
9. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG

Liebe Freundinnen und Freunde,
 

anbei senden wir Euch den 9. Meinungsmontag zu. Dieses Mal  haben wir
Euch nach Eurer Meinung zu den Steuersenkungen der Regierung auf 

 Spritpreise und sicherheitspolitischen Themen 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.  



Sind die Maßnahmen der
Bundesregierung zur Senkung 
der Spritpreise ausreichend?

Ja, vor allem die Energiesteuersenkung und
die Energierpauschale halte ich für sinnvoll.

Ja, wichtig ist mir vor allem die Entlastung
bei den ÖPNV.

Enthaltung

Nein, vor allem die Besteuerung der
Engergiepauschale und die kurze Laufzeit
sehe ich kritisch.

Nein, vor allem die Vergünstigungen im
Nahverkehr bringen mir gar nichts.



EURE MEINUNGEN

"Die vorgesehene Entlastung beim ÖPNV ist im Grunde sinnvoll, sollte aber aus

Effizienzgründen besser mit einem gänzlich kostenlosen Angbot anstelle eines 9-Euro-

Tickets umgesetzt werden."

"Aktivistische Eingriffe in die Energiepreise sind Symbolpolitik. Erst wenn

Versorgungssicherheit und die Herkunft der gesamten genutzten Energie ursächlich

gelöst werden, wird sich das dauerhaft und finanzierbar auf die Energiepreise

auswirken. Also: Scheuklappen entfernen und die selektive Förderung einzelner

Energieformen aus ideologischen Gründen beenden!"

FRAGE 1 

"Es ist bezeichnend für unsere Ministerialbürokratie, dass es scheinbar nicht

möglich ist "einfache" Lösungen zu finden. Man ist nur in der Lage halbe

Bürokratiemonster zu produzieren."

 



Sollten wir den Sicherheitsbegriff
um eine feministische Perspektive
erweitern?

Ja, da Frauen im Krieg oftmals Opfer von
Gewalt werden.

Ja, langfristig ist das möglich. Aber
kurzfristig gesehen wird das Geld an
anderen Stellen benötigt.

Enthaltung

Nein, aber dieses Thema sollte an einer
anderen Stelle aufgegriffen werden.

Nein, im deutschen Kontext ist diese
Debatte überflüssig.



EURE MEINUNGEN

"Ich habe zwar "Ja" angekreuzt, jedoch halte ich die Begründung für falsch. Eine

feministische Außenpolitik ist insbesondere deshalb wichtig, weil dauerhafte

Konfliktlösung nur unter Einbeziehung aller Blickwinkel von Bevölkerungen stattfinden

kann. Das jahrhundertealte "Lösen" vom Konflikten aus rein männlicher Sicht hat

bekanntermaßen viele Probleme missachtet und nie zu einer dauerhaften Lösung geführt."

"Kompletter Quatsch. Auch wenn es eine unpopuläre Meinung ist aber die

Verteidigung der Heimat obliegt den Männer. Das war schon immer so und

wird auch immer so bleiben. Frauen können zwar auch tapfer kämpfen aber

das sind Ausnahmen und die bestätigen die Regel."

 

FRAGE 2 

"Es ist mir schleierhaft, wie eine undefinierte "feministische Perspektive" der

Abschreckung putin'scher Aggressionen dienen soll."



Sollte sich Deutschland nach
israelischem Vorbild einen
"Iron Dome" zulegen?

Ja, in Hinblick auf den Ukraine-Krieg ist
diese Maßnahme dringend notwendig!

Ja, aber in Hinblick auf die Fertigstellung
in drei Jahren ist diese Entscheidung
längst überfällig.

Enthaltung

Nein, ich glaube nicht, dass der
Schutzschirm in Deutschland benötigt wird.

Nein, man sollte das Geld in andere
Militärtechnik investieren.



EURE MEINUNGEN

"Das halte ich für keine zielführende Maßnahme. Deutschland muss erstmal seine Soldaten

mit vernünftigem Equipment und Fahrzeugen ausstatten und das würde wohl schon

mehrere hundert Milliarden Euro kosten. Das hat Priorität! Einen Iron Dome braucht

Deutschland nicht, weil die Gefahr eines Raketenangriffs äußerst gering ist."

"Der Iron Dome ist prinzipiell richtig bzw. sind es Waffensysteme dieser Denkart. Der

Iron Dome selbst ist jedoch nahezu vollständig auf Kurz- und Mittestreckenraketen

ausgelegt und für ein eher begrenztes zu verteidigendes Gebiet vorgesehen, was die

Bedrohunglage Deutschlands nur schlecht abdeckt."

 

 

FRAGE 3 

"Ein solches Abwehrsystem ist für einen konventionellen Krieg konzipiert. Sollte

Deutschland in einen direkten Krieg betroffen sein, dann ist es wahrscheinlich ein

Atomkrieg...Außerdem hat die NATO ein umfangreiches Raketewehrsystem."

 

 


