
10. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG

Liebe Freundinnen und Freunde,

 

da gestern Feiertag war, kommt die Auswertung des 10. Meinungsmontags erst

heute. Dieses Mal ging es um den Rücktritt der Familienministerin Anne

Spiegel, die Spitzelaffäre um Konrad Adenauer und die Frage, ob Deutschland

schwere Waffen an die Ukraine schicken sollte. 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.  



 Befürwortest du den Rücktritt
der Familienministerin Anne
Spiegel?

Ja, sie hätte früher die richtigen Prioritäten
setzen sollen.

Ja, weil sie generell keinen guten Job als
Ministerin geleistet hat.

Enthaltung

Nein, sie ist eine kompetente Politikerin. 

Nein, sie ist auch nur ein Mensch und
verdient Verständnis. 



EURE MEINUNGEN

"Absolut übertrieben! Auch wenn es immer heißt, dass an Politiker andere Maßstäbe

angelegt werden müssen, so darf man nicht vergessen, dass sie auch nur ein Mensch ist.

Eine Debatte über Vereinbarkeit von Familie und Ministeramt ist dringend notwendig. In

unserer generell schon kinderfeindlichen Gesellschaft darf es kein Entweder-oder geben."

"Öffentliche Ämter sind eben keine privaten Jobs, in der man die Arbeit ruhen lässt,

wenn man den Betrieb verlässt. Jedem ist davor klar, was von einem in einem solchen

Amt erwartet wird: persönlich wie familiär. Wer damit nicht zurecht kommt, ist dann

dort eben fehl am Platze."

FRAGE 1 

"Das war hoffentlich der erbärmlichste Auftritt der neuen Regierung auf

längere Zeit."



Bedarf es einer Aufarbeitung der
Spitzelaffäre Konrad Adenauers?

Ja, es bedarf einer Aufarbeitung, damit so
etwas in Zukunft nicht mehr passiert.

Ja, das sind wir der SPD aber auch uns
selbst schuldig.

Enthaltung

Nein, das wäre eine enorme
Imageschädigung!

Nein, ich glaube, damals haben alle Parteien
ihre politischen Gegner beobachtet.



EURE MEINUNGEN

"Absolut unnötig. Man muss nicht alles aus der Vergangenheit

hervorkramen. Das gilt aber für alle Parteien. Jede Partei hat Leichen im

Keller versteckt, die man nicht (wieder) rausholen muss."

FRAGE 2 



Sollte Deutschland schwere
Waffen in die Ukraine liefern?

Ja, es wäre eine Schande, die Ukraine nicht
mit weiteren militärischen Mitteln zu
unterstützen.

Ja, es ist das Richtige, obwohl ich mir
dennoch Sorgen um unsere
wirtschaftliche Situation mache.

Enthaltung

Nein, wir dürfen Russland nicht weiter
provozieren!

Nein, die Preise sind inzwischen schon viel
zu hoch, als dass man diese Kosten noch
tragen könnte!



EURE MEINUNGEN

"Die Europäische Idee der Demokratie wird heute an der Ukrainischen

Außengrenze verteidigt. Wenn wir Landverluste in der Ostukraine in kauf

nehmen greift "Der Russe" als nächstes nach den Baltischen Staaten, einem

Landweg nach Königsberg oder Moldau. Wir müssen hier intervenieren und

dafür sorgen mit Wirtschaftlichen- und Kampf- Mitteln das die Ukraine die

Chance hat sich erfolgreich zu verteidigen."

"'Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete.' - Wahlversprechen

Bündnis 90/Die Grünen"

 

FRAGE 3 


