
19. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG



Frage 1: Was sagst du zur
beschlossenen Frauenquote in
der CDU?



Eure Meinungen zu
Frage 1 

"Man fängt an sich die Frage zu stellen, warum man (auch ich) unbedingt

Friedrich Merz wollte. Bisher kann man lediglich ein Entgegenkommen des

linken Teils der CDU wahrnehmen."

"Völlig ungeklärt ist, welcher der überschießend gewählten Männer leer ausgeht;

hierzu wird keine ausdrückliche Regelung getroffen. Auch ist sie missbrauchsanfällig,

da weiterhin die Möglichkeit besteht, dass Frauen leer ausgehen, wenn nur der erste

Wahlgang entsprechend gestaltet wird. Vom Juristen Merz hätte ich hier erwartet,

dass er für klare Regeln sorgt."

"Die Frauenquote ist wirklich nur Symbolpolitik. Sie bringt keine

konkrete Verbesserung, sondern erinnert mich eher an Populismus."



Frage 2: Befürwortest du das
verpflichtende Gesellschaftsjahr?

Ja, ein Gesellschaftsjahr würde für mehr
Zusammenhalt sorgen.

Ja, weil es Vorteile für das spätere Berufsleben
bringen kann (z.B. NC Medizinstudium)

Enthaltung

Nein, nach zwei Jahren Pandemie sollten wir
junge Menschen nicht wieder ihrer Freiheit
berauben.

Nein, es sollte aber mehr Anreize für ein
freiwilliges Gesellschaftsjahr geben.



Eure Meinungen zu
Frage 2 

"Juristisch sauberer wäre es gewesen, die Wehrpflicht wieder einführen zu wollen -

diesmal geschlechterunabhängig - und den Ersatzwehrdienst entsprechend breit

aufzustellen. Ansonsten wird man in große argumentative Schwierigkeiten kommen,

diese Pflicht adäquat zu begründen."

"Ein Blick über den Tellerrand der eigenen Komfortzone durch ein Gesellschaftsjahr

fördert die Persönlichkeitsentwicklung enorm. Das hätten viele, die nach der Schule

direkt mit dem Studium starten bitter nötig gehabt."

"Dabei sollten wir die Erfahrungen der Staaten mit Pflichtdiensten (z.B.

Israel, aber auch Frankreich) für beide Geschlechter einfließen lassen"



Frage 3:  Bist du zufrieden mit
dem dritten Entlastungspaket?

Finde ich gut, vor allem die einmaligen
Zahlungen an Rentner und Studenten.

Tendenziell gut, aber zu spät und zu wenig.

Enthaltung

Eher nicht gut, das es für mich nicht
ausreicht, um über den Winter zu kommen.

Nicht gut, die Entlastungen sollten vor allem
bei denen ankommen, die es wirklich
brauchen.



Eure Meinungen zu
Frage 3 

"Mittelständische Unternehmen wurden komplett vergessen. Im Ergebnis nichts als

Umverteilung, ohne das grundlegende Problem der Versorgung mit Rohstoffen zu

lösen!"

"Dass das Paket nicht alle Belastungen abfangen kann, ist klar. Wir sollten uns aber

generell von der Vorstellung lösen, der Staat müsse den Bürger bei jeder Preiserhöhung

direkt unter die Arme greifen. Hier kommt für mich auch Eigenverantwortung ins Spiel"

"Auch wenn ich persönlich davon profitiere, halte ich das

Entlastungspaket für wenig effizient. Es sollten vielmehr diejenigen in den

Fokus genommen werden, die eine Entlastung wirklich nötig haben."

"Diese "Entlastung" wird dem Mittelstand eine Belastung, der die gesammelten

Maßnahmen über Steuern finanzieren muss."


