
14. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG

Liebe Freundinnen und Freunde,

 

Wir starten in eine neue Auswertungswoche! Im letzten Meinungsmontag

wollten wir Eure Meinung zur Reformierung des Kartellrechts, zur Abschaffung

von Verbrennungsmotoren und zur Verschärfung des Waffenrechts in den USA

wissen. 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.  



Was sagst du zu dem Vorschlag
von Robert Habeck, das
Kartellrecht zu reformieren?

Richtig so! Ein fairer Wettbewerb ist die
Grundidee der Sozialen Marktwirtschaft!

Wichtiger Schritt. Großkonzerne dürfen
nicht von der Krise profitieren.

Enthaltung

Gut gemeint, aber ein Tankrabatt wäre
sinnvoller.

Nicht richtig! Der Staat darf nicht zu sehr in
den Markt eingreifen



EURE MEINUNGEN

"Es wäre ein Bruch mit der deutschen Kartellrechtsdogmatik. Nun wird versucht, ein

von Anfang an wirkloses Politikinstrument nachträglich zu retten, indem zu noch

absurderen Mitteln gegriffen wird. Der Staat zeigt einmal mehr, dass er

Marktwirtschaft nicht begriffen hat und sich von den Unternehmen wiedermals über

den Tisch hat ziehen lassen."

FRAGE 1 

"Ein durchsetzungsfähigstes Kartellrecht ist unverzichtbar. Zugleich sind

staatliche Eingriffe nach Gutdünken die nicht durch rechtswidriges

Verhalten der Unternehmen ausgelöst werden hoch problematisch."



Wie stehst du zu den Plänen des EU-
Parlaments, Verbrennungsmotoren ab
2035 zu verbieten?

Richtige Entscheidung! Wir können nicht
länger auf Alternativen zur E-Mobilität
warten!

Trotz schwerwiegender wirtschaftlicher
Folgen ein wichtiger Schritt. Der Klimawan-
del bleibt unsere größte Herausforderung!

Enthaltung

Nicht der richtige Weg. Man sollte eher
auf weitere alternative klimaschonende
Technologien bauen!

Absolut falsche Entscheidung. Wir haben
unter Klimaschutzaspekten dadurch
keinerlei Mehrwert!



EURE MEINUNGEN

"Zu spät! 2030 hätte als Ausstiegsjahr benannt werden sollen."

FRAGE 2 

"Der Staat ist weder der bessere Unternehmer noch der bessere Ingenieur. Die Politik

sollte einen Rahmen schaffen und nicht Einzelmaßnahmen beschließen, die gerade

einen Wortführer gefallen."

"Sich lediglich blind auf eine Technologie zu versteifen ist absolut fahrlässig.

Man sieht es schon beim Atomausstieg, dass wertvolles Know-how verloren geht.

Man sollte lieber die Schweizer ETH bei der Erforschung des Solarreaktors

unterstützen. Dieser produziert Rohöl mittels Sonne aus der Luft. Das ist dabei

komplett klimaneutral, da lediglich das CO2 aus der Luft verwendet wird. Das

fossile Zeitalter müsste also nicht enden."



Wie stehst du zur
Verschärfung des
Waffenrechts in den USA?

Richtige Entscheidung! Waffen sollten nicht
einfach so an 18Jährige verkauft werden.

Gut, aber es geht nicht weit genug. Es
braucht mehr Maßnahmen!

Enthaltung

Nicht gut. In den USA herrschen andere
Verhältnisse als in Deutschland!

Total überflüssig. Menschen töten
Menschen, nicht Waffen.



EURE MEINUNGEN

"Es ist absolut absurd, dass Alkohol in den USA strengeren Verkaufskontrollen

unterliegt als Waffen. Hoffentlich kommt es endlich zu einem Umdenken in den

USA. Ansonsten bleibt es wohl bei der Befürchtung, dass die Pilgerväter bei der

Überfahrt ihren Verstand in Europa gelassen haben."

"Wer wirklich glaubt, dass die Waffengesetze im Süden und im Mittleren

Westen verschärft werden, hat keine Ahnung wie amerikanische Politik

funktioniert. Sinnvoll wäre es aber wann machen die Amerikaner schon mal

etwas, was den Menschen zugute kommt?"

FRAGE 3 

"Die Bluttaten lassen immer wieder ratlos zurück. In Kenntnis der deutschen

Regulierungen der letzten Jahrzehnte bleibt aber stets die Frage wie neu

geschaffene Regeln auch in der Praxis umgesetzt werden (können). Dies wird

beim Schaffen von Regeln oft nicht beachtet."


