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AUSWERTUNG



Welche zusätzlichen Maßnahmen
haltet ihr für angemessen im Falle
einer erneuten Corona-Welle im
Herbst?
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Schulschließungen 

Maskenpflicht in ÖPNV, Schulen, Geschäften 

private Kontaktbeschränkungen 

Begrenzte Teilnehmerzahl 

Ausgangssperre 

ausgebaute Testpflicht 

Reisebeschränkungen 



Eure Meinungen zu
Frage 1

"Ich halte keine der Maßnahmen für angemessen."

"Test- und Maskenpflicht halte ich für ausreichend. Solange die Hospitalisierungsrate

nicht wieder einen kritischen Wert überschreitet oder eine neue Corona Variante

aufkommt, halte ich alle anderen Maßnahmen für übertrieben. Letztenendes muss

die Situation aber immer wieder neu bewertet werden."

"Nicht nur das Pandemiemanagement als solches, sondern auch die

Krisenkommunikation waren die letzten Jahre miserabel. Man hat es dazu

noch versäumt, ausreichend aussagekräftige Daten zu erheben. Was

daher sinnvoll ist an Maßnahmen, lässt sich daher kaum beurteilen."



Wie steht ihr zur vom Justizminister
Buschmann angekündigten
Möglichkeit, jährlich das Geschlecht
zu wechseln?

Richtig so! Dieser Schritt ist nötig, um auch
nicht-binäre Personen nicht strukturell zu
benachteiligen!

Finde ich gut! Ein Recht auf
Selbstbestimmung beim Geschlecht sollte
ohne bürokratische Hürden funktionieren!

Enthaltung

Gut gedacht, aber unrealistisch.
Bürokratische Hürden gibt es überall.

Unwichtig. Für so eine kleine
Interessengruppe sollten wir nicht alles auf
den Kopf stellen.



 Eure Meinung zur
aktuellen Situation

"Beides sollte im Optimalfall betrachtet werden, sowohl Klimaschutz als auch

Sicherung der Wirtschaft / sozialen Leistungen. Sollten Laufzeitverlängerung

tatsächlich nur auf eine Übergangsphase von 1,2 Jahren beschränkt sein, befürworte

ich diese. Wir sollten nur aufpassen, jetzt nicht den Fortschritt im Klimaschutz auf

Jahrzehnte im Vorraus zunichte zu machen."

"Markus Söder hat es treffend formuliert. Wir müssen helfen dürfen jedoch unsere

Bevölkerung nicht vergessen. Die steigenden Preise vor allem im Versorgungsbereich

treffen zu viele Menschen und müssen drastisch gemildert werden. Eine Warme

Wohnung im Winter darf kein Lukus sein."



 Eure Meinung zur
aktuellen Situation

"Deutschland braucht eine robuste Infrastruktur, welche insbesondere Sicherheit und

Energie umfasst und deren Bereitstellung Kernaufgabe des Staates ist. Ohne diese

Grundlagen werden wir die vielen sozialen Wohltaten, die in den vergangenen zwei

Jahrzehnten übers Volk verteilt wurden, bald nicht mehr erwirtschaften können."

"Auch wenn es „nur“ 6% sind die AKWs einspeisen, sind es 6% zur Sicherung der

Energieversorgung Deutschlands. Also weiter laufen lassen"

"Endlich Diplomatie versuchen, statt Kriegspartei zu sein"

"Krisen kommen, Krisen gehen. Was bleibt ist die Unfähigkeit der Bundesregierung,

diese zu lösen. Am Ende ist es an der Gesellschaft, diese zu meistern, da der Staat

zumeist nur mit der Gießkanne das Geld verteilt und ansonsten wenig

Einfallsreichtum beweist."


