
12. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG

Liebe Freundinnen und Freunde,

 

Wir blicken zurück auf zwei erfolgreiche Landtagswahlen! Im letzten

Meinungsmontag haben wir euch zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein und

zur Ansprache des Bundeskanzlers, Olaf Scholz, befragt. 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.  



Sollte die CDU in Schleswig-
Holstein wieder eine Jamaika-
Koalition bilden?

Ja, die Jamaika-Regierung hat Schleswig-
Holstein gut getan.

Ja, progressive Klimapolitik muss
weiterhin Bestandteil der
Regierungsarbeit sein.

Enthaltung

Nein, der Wählerwille deutet auf eine
Schwarz-Grüne Regierung hin.

Nein, Schwarz-Gelb wäre aufgrund der
gemeinsamen Schnittstellen optimal.



EURE MEINUNGEN

"Da es für eine Zweier-Koalition reicht, verstehe ich das Ansinnen nicht, die Jamaika-

Koalition weiterzuführen. Je weniger die Grünen in den Landesregierungen und damit im

Bundesrat zu melden haben, umso besser. Klimapolitik bekommt die Union auch ohne die

Grünen hin."

"Ich würde Schwarz-Grün aus klimaschutzgründen immer einer Schwarz-Gelben

Regierung vorziehen. Letztlich hätte Schwarz-Grün auch mehr Plätze und somit

mehr Gewicht."

FRAGE 1 

"Es braucht keine Jamaika-Koalition, wenn im Nachhinein eine Partei

ungebraucht bliebe. Die CDU hat alle Möglichkeiten offen, nun müssen

Gespräche geführt, inhaltliche Schnittstellen gefunden und eine stabile,

progressive Regierung gebildet werden."



Glaubt Ihr, der Wahlerfolg in Schleswig-
Holstein wird sich bei der Landtagswahl
in NRW wiederholen?

Ja, die Wähler in NRW haben am Beispiel
von Schleswig-Holstein gesehen, welches
Potential ein CDU-Ministerpräsident hat!

Ja, es wird knapp, aber wir packen das!

Enthaltung

Nein, Hendrik Wüst hat einfach nicht die
selbe Vertrauensbasis.

Nein, Umfragewerte müssen auch nicht
immer stimmen!



EURE MEINUNGEN

"NRW ist nicht SH. Aber wir schaffen das! Dabei spielt uns sicherlich

auch Lambrechts Fehler in die Karten."

FRAGE 2 



Handelt Scholz im Ukraine-
Krieg zu unentschlossen?

Ja, von einem Bundeskanzler erwarte ich
klare Ansagen über den künftigen Umgang
mit Russland!

Ja, als SPD-Politiker sollte er auch offen
über die Nähe von Sozialdemokraten zu
Russland sprechen.

Enthaltung

Nein, es ist wichtig, in diesen Momenten das
Volk zu beruhigen.

Nein, Putins Verhalten zeigt, dass man
Russland nicht provozieren sollte.



EURE MEINUNGEN

"Die Sozialdemokratische-Putin-Partei handelt im Allgemeinen, und vor

allem beim Thema Russland, zu unentschlossen. Dies spiegelt sich auch in

Regierungsverantwortung wider."

"Deutschland sollte sich schon alleine aus historischen Gründen zurückhalten.

Die Waffenlieferungen finde ich ebenfalls problematisch, weil Deutschland

damit indirekt zur Kriegspartei wird. Eine Eskalation darf nicht riskiert werden.

Deutschland sollte selbst aufrüsten und seine Aktivitäten in anderen Ländern

zurückfahren."

FRAGE 3 

"Eine besonnene Führung ist stets anzustreben, dies darf aber nicht in

Zauderei abgleiten. Daher sind klare Aussagen und das Liefern der

bestellten Führung (O-Ton Scholz) erforderlich."


