
11. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG

Liebe Freundinnen und Freunde,
 

dieses Mal gab es wieder eine Sonderedition unseres Meinungsmontags  zum
Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich und möglichen Auswirkungen

auf Deutschland und Europa. Vielen Dank, dass Ihr wieder so fleißig
mitgemacht habt! Wie immer gilt: Wenn Ihr Themen oder Beiträge habt, teilt

sie gerne mit uns! Aber nun auf zur Auswertung.  



Hast Du die Präsidentschaftswahl
in Frankreich verfolgt?

Ja, ich habe die Wahl im Livestream
mitverfolgt.

Ja, ich habe mich im Nachhinein
informiert.

Enthaltung

Nein, ich habe nur beiläufig davon
mitbekommen

Nein, die Wahlen in anderen Ländern
interessieren mich nicht so sehr.



Bewertest Du das Wahlergebnis in
Frankreich als positiv?

Ja, es ist wichtig, für liberale Werte und ein
gemeinsames Europa einzustehen!

Ja, obwohl das deutlich schlechtere
Ergebnis ein Weckruf für Macron sein
sollte.

Enthaltung

Nein, Le Pen spricht mit ihren
Forderungen eher die Überzeugungen
des französischen Volkes an.

Nein, obwohl ich nicht allen Ansichten von
Le Pen zustimme, liegt sie meistens schon
richtig.



EURE MEINUNGEN

"Europa kann nicht nur auf Bürokratie aufgebaut werden. Es muss

eine charismatisch vertretene Idee sein, für die sich einzusetzen,

ggf. - wie in der Ukraine - zu kämpfen lohnt!"

"Grundsätzlich spricht Le Pen der großen Masse der ländlichen Bevölkerung aus der

Seele, ähnlich wie die AfD in Ostdeutschland, weshalb es ein Weckruf für Macron sein

sollte, dass es nicht mehr, sondern weniger Europa braucht, um diese Spaltung

aufzuheben. Wenn in fünf Jahren kein Konsenskandidat antritt, dann wird Marine Le

Pen die nächste Präsidentin Frankreichs sein."

FRAGE 2 



Glaubt Ihr, die Ergebnisse zeigen
einen Trend für politische
Prozesse in Deutschland auf?

Ja, in Deutschland zeigt sich das vor allem
an den AfD-Wahlergebnissen in
Ostdeutschland.

Ja, vor allem die linke Identitätspolitik
zieht heftige Gegenreaktionen nach sich.

Enthaltung

Nein, in Deutschland herrschen ganz
andere Strukturen und Werte

Nein, Die Linke ist ja auch nur knapp in den
Bundestag gekommen.



EURE MEINUNGEN

"Wenn man die linke Identitätspolitik kommentarlos hinnimmt, dann muss man sich

nicht über solche Wahlergebnisse wundern. Gendern, Political Correctness und was es

nicht noch für einen Schwachsinn gibt, sorgt nur noch für eine weitere Spaltung der

Gesellschaft. Wer nur noch die Besonderheiten jeder Minderheit betont, muss sich

nicht wundern, dass es keine Gemeinsamkeiten mehr gibt, auf die sich das ganze Volk

verständigen kann. Wahrscheinlich muss Höcke erst Ministerpräsident werden, damit

manche Ideologen mal aufwachen. Wenn das überhaupt ausreicht."

"Ich glaube, im deutschen Kontext ist das nochmal was anderes, vor allem, wenn man

sich die Verteilung Ost West anschaut. Als erschwerender Faktor kommt die

wahrgenommene Polarisierung hinzu, da radikale Gruppen ihre Meinung auch

häufig sehr laut äußern und dann viel größer erscheinen als sie sind (siehe

Querdenker). Das hat auch gar nicht immer was mit Parteien zu tun."
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