
7. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG

Liebe Freundinnen und Freunde,

 

anbei senden wir Euch den 7. Meinungsmontag zu. Aus aktuellem

Anlass gab es dieses Mal einen Meinungsmontag zum Thema

Ukrainekrieg. 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 die einmalige
Ausgabe der Regierung für
Rüstungsvorhaben? 

Ja, Deutschland sollte für den Ernstfall über
genügend militärische Mittel verfügen.

Ja, diese Entscheidung kommt aber
deutlich zu spät!

Enthaltung

Nein, die Mittel werden an anderer Stelle
benötigt.

Nein, Aufrüstungen sind ein zu gefährliches
Zeichen in Richtung Russland.



EURE MEINUNGEN

"Hier ist Bescheidenheit bei den Unionsparteien angezeigt: diese

verantworteten in den vergangenen 16 Jahren Finanz- und

Verteidgungsressort und ließen den enormen Verfall militärischer

Fähigkeiten zu."

"Deutschland gibt ein Drittel seines BIP für Sozialausgaben aus. Da sollten

2 % an Investitionen in die äußere Sicherheit auch drin sein. Was über

etliche Jahre versäumt wurde, muss jetzt nachgebessert werden. Daher ist

die zusätzliche einmalige Investition zu begrüßen".

"Die Aufrüstung in diesem Umfang mit stetigen zukünftigen Ausgaben in

Höhe von über 2 % BIP ist unnötig. Die NATO hat über das 10 fache der

Rüstungsausgaben von Russland und das 5 fache von China"
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Bist du für eine Rückkehr der
Wehrpflicht?

Ja, Aufrüstungen allein reichen nicht aus,
um Deutschlands Abschreckungsfähigkeit
zu demonstrieren

Ja, die Wehrpflicht hätte nie ausgesetzt
werden dürfen.

Enthaltung

Nein, der Aufwand zur Wiedereinführung
der Wehrpflicht wäre zu groß. 

Nein, jeder sollte selbst entscheiden ob er
dient!



EURE MEINUNGEN

"Wie kann es sein, dass innerhalb von wenigen Wochen die Wiedereinführung der

Wehrpflicht diskutiert wird und in den schlimmsten Zeiten der Corona-Krise, die

unsere Intensivstationen, Ärzte und Krankenpfleger an die Belastungsgrenze

gebracht hat, nie die vorübergehende Wiedereinführung des Zivildienstes in Betracht

gezogen wurde?!?"

"Da nur wenige eines Jahrgangs tatsächlich einberufen werden können, ist

außerdem keine Wehrgerechtigkeit gegeben. Auch im Sinne der

Gleichberechtigung halte ich eine allgemeine Wehrpflicht nur für Männer

für nicht mehr zeitgemäß." 

"Ich bin gegen die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht.

Deutschland braucht eine starke, gut ausgebildete Berufsarmee für die

weltweiten Sicherheitspolitischen Herausforderungen."
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Würdest du die
Wiederinetriebnahme von AKWs
und Braunkohlekraftwerken
befürworten?

Ja, wir müssen unsere Unabhängigkeit zum
russischen Gas sichern!

Ja, aber nur die Wiederinbetriebnahme
von AKWs sollte zur Debatte stehen.

Enthaltung

Nein, für einen Wiedereinstieg ist es jetzt
zu spät. 

Nein, wir müssen weiter an den Zielen des
Pariser Klimaabkommens festhalten. 



EURE MEINUNGEN

"Der Ausstieg war damals schon ein Fehler und eine reine Affekthandlung. Der

Ausstieg aus der Kohle hätte vorgezogen werden müssen und nicht die Atomkraft."

"Atomenergie ist Co2-neutral. In Frankreich, aber beispielsweise auch in

einigen Ländern Osteuropas werden derzeit neue Kernkraftwerke geplant.

Moderne AKWs sind zudem sehr sicher. Die Angst vieler Menschen vor der

modernen Kernkraft ist längst aus der Zeit gefallen."

"Die Steuerung mit politischen Verboten sehe ich gesamtwirtschaftlich für unsinnig

an. An deren Stelle sollte die Steuerungswirkung einer gezielten Bepreisung

("Internalisierung") der bisher nicht im Preis abgebildeten Kosten (z.B. für

Umweltverschmutzungen) treten. Dann wird das Produkt - hier: die Energie - auf die

wirtschaftlichste Weise erzeugt."
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