1.MEINUNGSMONTAG
Auswertung
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir wünschen Euch zunächst natürlich ein frohes und gesundes Jahr 2022!
Wir hoffen, Ihr seid gesund und munter und mit einem nicht allzu
schweren Kopf ins neue Jahr hineingerutscht! Im letzten Jahr haben wir
Euch den ersten Meinungsmontag der neuen Legislatur zugeschickt.
Zur Erinnerung: Es ging um den neuen Parteivorsitzenden der CDU
Deutschlands, einer allgemeinen Impflicht nach österreichischem Vorbild
und um die Entscheidung, Weihnachtsmärkte zu verbieten. Eure Antworten
und Beiträge waren wieder sehr interessant, aber seht selbst !

FRAGE 1
Wer sollte der nächste
Parteivorsitzende der CDU
Deutschlands werden?

Die Mehrheit von Euch hat sich mit 52,8%
für Friedrich Merz als neuen CDU-Parteivorsitzenden ausgesprochen. Norbert Röttgen
konnte allerdings auch immerhin 35,8%
von Euch für sich begeistern. Besonders
erstaunlich für uns war, dass wirklich keine
Stimme auf den Kandidaten Helge Braun
entfiel. 11,3% von Euch konnten sich für
keinen der Kandidaten begeistern.

„Da es keine Alternative zu den 3 Kandidaten gibt, sehe ich keine wirklich erkennbare Neuorientierung der CDU. Gewählt
habe ich trotzdem Friedrich Merz.“

Eure Wortbeit
räge

„Ich bin wegen Friedrich Merz in die JU eingetreten und
betrachte ihn weiter als den einzigen Kandidaten der eine Renaissance der CDU
einleiten kann“
„Die Probleme von Morgen müssen International gelöst werden. Dafür braucht
es eine starke EU. Zudem ist und bleibt die Klimakrise unser größtes Problem. Das ist schon
längst nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal der Grünen, sondern muss auch Kernthema der
CDU werden. Wir haben mit einer marktwirtschaftlichen Herangehensweise die beste Lösung
dafür. Junge Leute überzeugen, Wähler der Mitte (die zur SPD abgewandert sind) zurückgewinnen
und die wirklich wichtigen Themen anpacken wollen, dafür steht
Norbert Röttgen!“

FRAGE 2
Sollte es in Deutschland eine
Impfpflicht nach österreichischem Vorbild geben?

Eure Antworten zur Impfpflicht waren sehr
eindeutig. 26,4% von Euch lehnen eine Impfpflicht prinzipiell ab. 18,9% halten eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen für
ausreichend. 1,9% enthalten sich bezüglich einer
Impfpflicht komplett. 39,6% von Euch würden
eine Impfpflicht nach österreichischem Vorbild
vollends unterstützen. 13,2% würden hierbei
sogar noch einen Schritt weiter gehen und auch
Kinder unter 14 Jahren verpflichtend impfen.

„So ganz mit Freiwilligkeit hat es ja nun
nicht geklappt.“

Eure Wortbeit
räge

„Lange war ich gegen die besagte
Impfpflicht. Aber die Freiheit des
Individuums hört da auf, wo die Freiheit der Allgemeinheit eingeschränkt wird. Durch neue Mutationen ist die Relevanz einer Impfpflicht
gestiegen. Nicht zu vergessen ist, dass es bereits unter Bismarck eine (Pocken?)-Impfpflicht oder im Gesundheitswesen eine Hep-B- Impfpflicht gab.“
„Jeder Mensch muss und soll selbst über seinen Körper entscheiden können. Es gilt immer Nutzen und Nachteile abzuwägen. Jeder muss das für sich entscheiden.“

FRAGE 3
War die Entscheidung Weihnachtsmärkte aufgrund der pandemischen Lage zu verbieten, richtig?

Eure Antworten zur Weihnachtsmarktschließung aufgrund der pandemischen Lage
waren ziemlich eindeutig. 69,8% haben sich
gegen die Weihnachtsmarktschließung ausgesprochen. 3,8% haben sich enthalten und
lediglich 26,4% waren der Meinung, dass die
Schließung der Weihnachtsmärkte aufgrund
der pandemischen Lage gerechtfertigt war.

„Wir werden den Corona-Virus nicht
mehr los und müssen lernen damit zu
leben.“

Eure Wortbeit
räge

„Den Standbetreibern darf nicht das
Pandemie-Missmanagement aufgebürdet werden. Auch unter
Weltgerechtigkeits- und Umweltaspekten wäre es fatal, insbesondere die
Lebensmittel einfach so verkommen zu lassen. Von denen schmeißen wir eh
schon zu viel weg, während woanders Menschen verhungern.“
„Ich denke es hätte andere Möglichkeiten gegeben, um die regionale Wirtschaft zu
stärken, zumal die Händler schon ihre Waren eingekauft hatten. Mit guten Konzepten
wären Weihnachtsmärkte an der frischen Luft möglich gewesen.“

