4. MEINUNGSMONTAG
Auswertung
Liebe Freundinnen und Freunde,
da geht der Meinungsmontag auch schon in die vierte Auswertungsrunde.
Dieses Mal haben wir Euch gefragt, wie Ihr zu der Abschaffung des §219a
durch die Bundesregierung steht, was Ihr über die 2G+ Regel für die
Thüringer Gastronomie denkt und ob Ihr an der Mitgliederbefragung der
CDU Thüringen teilgenommen habt. Wie immer gilt: Wenn Ihr Fragen oder
Themen habt, welche Ihr im Meinungsmontag sehen wollt, meldet Euch
gerne bei uns! Dieses Mitgliederprojekt freut sich immer über jeden Input
Eurerseits.

FRAGE 1
Wie bewertest Du die
Abschaffung des §219a durch
die neue Bundesregierung?

Eure Position zur Abschaffung des §219a
war sehr eindeutig. 54,5% waren gegen
diese Entscheidung, da sie selbige für
mehr als fragwürdig hielten. 21,2% von
Euch haben sich zu dieser Thematik
enthalten. 24,2% von haben sich für
diese Entscheidung ausgesprochen.

„Zitat Heilige Mutter Teresa: Der
größte Zerstörer von Liebe und Frieden
ist die Abtreibung.“

Eure Wortbeit
räge

„Natürlich sollte über den Eingriff an sich durch
Fachpersonal medizinisch aufgeklärt werden dürfen. Eine Abschaffung des
§219a öffnet aber Tür und Tor für Werbemaßnahmen zu einem ethisch und
moralisch höchst diskussionswürdigem Eingriff.“
„„Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu (vgl. BVerfGE 39,
1 [41]).“ §219a StGB verbietet für einen Verstoß gegen die Menschenwürde zu werben.
Werbung für offenkundiges Unrecht ist weder hier noch an anderer Stelle so positiv
darzustellen, wie es zur Zeit oft und unwidersprochen in den
Medien geschieht.“

FRAGE 2
Wie steht Ihr zur 2G+
Regel für Gastronomie in
Thüringen?

Auch Eure Meinung zur 2G+Regel war
ziemlich gesetzt. 63,6% halten diese
Regelung nicht für zielführend und 3G als
vollkommen ausreichend. 12,1% haben
sich enthalten und 24,2% unterstützen
diese Regelung, da man eben
höchstmögliche Sicherheitsvorkehrungen
zur Bekämpfung der Pandemie treffen
muss.

„2G ist ausreichend.“

Eure Wortbeit
räge

„Kommt auf die Region an. In einigen
Regionen wurde schon mehr geboostert. Man müsste schauen,
ob Menschen tatsächlich seltener essen gehen, wenn sie sich jedes Mal
testen lassen müssen. Manchmal ist das gar nicht der Fall“
„Weder 2G noch 3G oder irgendwelche anderen Einschränkungen sind gerechtfertigt!
Es ist seit nunmehr fast zwei Jahren wissenschaftlich belegt, dass die Gastronomie kein
Treiber der Pandemie ist!“

FRAGE 3
Hast Du an der Mitgliederbefragung
der CDU Thüringen teilgenommen?

Bei der Mitgliederumfrage von der CDU
Thüringen haben 42,5% von Euch
überhaupt nicht teilgenommen, wobei
15,2% dies nicht taten, da sie keine
CDU-Mitglieder sind. 12,1% haben an
dieser Umfrage zwar teilgenommen,
waren mit der Umsetzung allerdings
nicht zufrieden. 45,5% von Euch haben
teilgenommen und würden sich über
weitere Formate dieser Art freuen.

„Die Umsetzung der Mitgliederbefragung war
nicht gelungen. Es gab kaum einen Anreiz zur
Teilnahme. Außerdem geriet sie viel zu leicht in
Vergessenheit, wodurch die geringe
Teilnehmerzahl zu erklären ist.“

Eure Wortbeit
räge

„Die Mitgliederbefragung war eine gute Idee, um den Mitgliedern eine
Beteiligungsmöglichkeit zu bieten. Die gestellten Fragen sind meiner Ansicht nach aber
nicht zielführend und lassen für mich keinen adäquaten Erkenntnisgewinn zu. des
Weiteren hätte man die Mitgliederbefragung niederschwelliger gestalten müssen. Fragen
waren häufig nicht trennscharf genug, zu lang bzw. komplex und die Beantragung der Unterlagen für
Leute, die nicht Online teilnehmen wollten war zu umständlich.“
„Durch Werkzeuge wie diese Mitgliederbefragung lässt sich eine (behauptete) Abdrift „der Funktionäre“
von „der Basis“ verhindern bzw. widerlegen. Somit war sie ein wichtiges Element
zur Festigung der vielbeschworenen Einheit.“

