
Liebe Freundinnen und Freunde,

da geht der Meinungsmontag auch schon in die zweite Runde. In diesem 
MM haben wir euch gefragt wie Ihr zum Thema Triage, Gas und Atomkraft 

als „grüne Energie“ und Christian Lindners Steuerentlastungen für 2022 
steht.  Eure Antworten und Beiträge waren wieder sehr interessant für uns 
zu lesen. Wir möchten Euch an dieser Stelle noch einmal ermutigen, gerne 
immer Fragen für den Meinungsmontag mitzugestalten. Dieses Mitglieder-

projekt freut sich über jeden Input Eurerseits.
Nun geht es aber zur Auswertung...

2.MEINUNGSMONTAG
Auswertung



FRAGE 1

Befürwortest Du die 
„Triage“ im 

Corona-Kontext?

Eure Wortbeiträge 

Wie Ihr sehen könnt haben sich 47,5% von 
Euch dazu entschieden der Triage zu be-
fürworten, wenn dabei im Notfall mög-

lichst viele Menschenleben gerettet werden 
können. 20% bejahten die Triage unter 

der Bedingung, wenn bei selbiger Alter, 
sozialer Status, eventuelle Behinderungen 
und Vorerkrankungen keine Rolle spielen. 
15% haben sich zu dem Thema enthalten. 
17,5%von Euch waren der Meinung, dass 

man Menschenleben nicht gegeneinander 
aufwiegen dürfe.

„Der Impfstatus sollte ebenfalls 
berücksichtigt werden.“

„Erkenntnisse aus dem eigenen Tätigkeitsfeld Berufsfeuer-
wehr/ Rettungsdienst. Teilweise stehen 90 % der RTWs in der Übergabe der 
Notaufnahme. Und warten darauf ihre Patienten los zu bekommen.“

„Statt an Triage zu denken, sollte man meiner Meinung nach etwas dafür tun, um dies 
zu vermeiden. Krankenhäuser brauchen keinen Profit, Gehaltserhöhung für 
Pflegepersonal und Ärzte, bessere Arbeitszeiten, Intensivbetten anschaffen, anstatt sie 
abzubauen und auch Quereinsteiger fördern.“



FRAGE 2

Sollte Gas und Atomkraft 
wieder in die EU-Taxonomie 

aufgenommen werden?

Eure Wortbeiträge 

„Die Frage der Entlagerung gestaltet sich 
insbesondere für Deutschland sehr 
schwierig. Aus diesem Grund ist die 
Rückkehr zur Atomkraft keine Option.“

„Das ist schwierig zu beantworten. Einerseits brauchen wir 
sie und andererseits ist Atomkraft schlecht für die Umwelt. Gas ist, denke ich, ok. 
Entscheidend ist die Frage wie Energie effektiv, kostengünstig und natürlich ge-
wonnen und gespeichert werden kann. Denn am Ende sind wir alle Verbraucher!“

„Da Windkraftwerke und PV niemals (!) grundlastfähig werden, wäre es am vernünftigen die 
Kraftwerkstechnologie mit den geringsten CO2 Ausstoß für die Erzeugung von Regelleistung zu 
verwenden. Diese ist die Atomkraft. Hier hätten wir als Partei auch den größten Hebel uns gegen 
„grüne Narrenschiff Utopia“ inhaltlich aufzustellen. Der Atomausstieg wie er 
beschlossen wurde war falsch und wird im Moment nur durch eine 
Ideologie am Leben erhalten, von welcher sich der Rest der Welt fast 
vollständig verabschiedet hat.“

Auch Eure Reaktionen auf die Frage zur Atom-
kraft und Gasenergie waren für uns sehr auf-
schlussreich. 22,5% von Euch betrachten den 

Ausstieg aus der Atomkraft und Gasenergie als 
Fehler und 40% würden eine Aufnahme in die 

EU-Taxonomie ebenfalls begrüßen, wenngleich 
Atomkraft nicht die optimalste Energiequelle 
sein mag. Das bedeutet 62,5% von Euch beja-

hen eine Aufnahme in die EU-Taxonomie. 7,5% 
von Euch haben sich zu diesem Thema enthal-

ten. 12,5% von Euch sehen Atomkraft nicht als 
sichere Alternative, würden allerdings Gas nicht 
prinzipiell ausschließen wollen. 17,5% von Euch 
lehnt die Aufnahme von Atomkraft und fossilen 

Energien kategorisch ab.



FRAGE 3

Wie steht Ihr zur geplanten Steuer-
entlastung vom Bundesfinanzminister 

Christian Lindner für das Jahr 2022?

Eure Wortbeiträge 

„Mehr Geld im Portemonnaie ist immer gut. 
Alles befürchte ich, dass es uns an anderer 
Stelle abgezogen wird. Ab diesem Jahr zahlen 
wir ja zB. die neue CO2 Steuer.“

„Ich bin klar gegen die Steuerentlastungen, zwar
wird sich jeder freuen in diesem Jahr weniger Steuern zahlen zu müssen, nur 
begegnet man der Sache nicht mit genug Weitsicht. Folgende Generationen werden mit 
neuen Schulden belastet, die sie am Ende ausfinanzieren müssen. Dazu kommen die 
bereits getätigten Mehrausgaben und Corona-Sonderzahlungen, die im Laufe der 
Pandemie angefallen sind. Wir dürfen trotz dieser schwierigen Situation den Haushalt nicht zusätzlich 
belasten, ein ausgeglichener Haushalt muss nach wie vor Priorität haben.“ 

„Mit der geldpolitisch erzeugten Inflation wird die Bedeutung der Schulden abnehmen. Gegen das Verhal-
ten der (meist) südeuropäischen EUR-Partner „anzusparen“ wird durch die Zahl der betroffenen Menschen 
nicht funktionieren. Wirtschaftlich sinnvoll ist die (noch) günstige Zinssituation 
für ein investitionsförderndes Umfeld einzusetzen. Erfahrungsgemäß sind die 
Bürger zu besseren Investitionen fähig als der Staat. Daher ist die Kaufkraft der 
Bürger zu stärken!“

Bei der letzten Frage waren Eure 
Ergebnisse sehr eindeutig. 65% von Euch 

stimmen den diesen Steuerentlastungen 
zu und befürworten diese auch. 12,5% 

von Euch haben sich enthalten, Schade! 
Lediglich 22,5% von Euch sehen die 

geplanten Steuererhöhungen kritisch.


