
13. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG

Liebe Freundinnen und Freunde,

 

Wir starten in eine neue Auswertungswoche! Im letzten Meinungsmontag

haben wir euch zur Verteidigungsministerin Lambrecht, zur Abschaffung  des

Mindestabstandes von Windrädern zu Häusern und zum 9-Euro-Ticket 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.  



Wie ist deine Meinung zu
Verteidigungsministerin
Christine Lambrecht?

Sie macht einen guten Job.
Waffenlieferungen sollte man nie
unbedacht anordnen.

Trotz einiger Verfehlungen halte ich sie
insgesamt für eine kompetente, besonnene
Politikerin.

Enthaltung

Sie macht keinen guten Job, da sie
bewusst die Waffenlieferungen blockiert.

Sie sollte zurücktreten. Die Aktion mit dem
Hubschrauber geht gar nicht!



EURE MEINUNGEN

"Sie ist unerfahren in der Verteidigungspolitik, was sie nichts zwangsläufig zu einer

schlechten Ministerin macht. Aber sie bringt nicht den Selben Wissensdurst und

Aktenhunger mit, wie ihn Von der Leyen hatte und trotzdessen Fehler machte. Wir

brauchen gerade in dieser schweren Zeit, kompetente und nicht arrogante Minister, die

denken sie müssten sich in einer Demokratie nicht rechtfertigen. Rücktritt!"

"Das Problem ist nicht Frau Lambrecht. Das allgemeine Problem ist die Besetzung

von Ministerposten mit Personen, welche keinerlei Erfahrung und Bildung auf dem

Gebiet ihres Ministeriums haben."

FRAGE 1 

"Ich habe persönlich gar nichts gegen sie aber Menschen, die keine

militärische Expertise besitzen, sollten nicht die Oberbefehlshaber einer

Armee sein."



Wie stehst du zu den Plänen der Ampel,
den Mindestabstand von Windrädern zu
Häusern abzuschaffen? 

Finde ich gut. Es wird bestimmt Lösungen
geben, um die Menschen vor Ort nicht zu
belasten.

Leider notwendig! Wir müssen langfristig
mehr auf Windenergie setzen!

Enthaltung

Nicht der richtige Weg! Windkraft finde
ich sowieso überbewertet!

Finde ich nicht gut. Windräder können die
Lebensqualität auf dem Land erheblich
senken!



EURE MEINUNGEN

"Man kann die Energiewende nicht schaffen, ohne das die Befindlichkeiten von

manchen Leuten beeinträchtigt werden. Entweder man zieht die Energiewende

endlich mal richtig durch oder man lässt es sein. Die Zeit für Diskussionen ist vorbei,

es muss gehandelt werden."

FRAGE 2 

"Es ist halt die Frage, auf welchen Abstand abgesenkt werden sollen. 2 km wie in

Bayern ist ja wirklich recht viel. Zudem sollte in Thüringen geprüft werden, ob nicht

doch auch im Wald, z. B. in der Nähe von Gewerbegebieten auch Windrädern

aufgestellt werden können."

"Mit zunehmender Anzahl nimmt der Wirkungsgrad der Windräder ab. Daher ist

der Ausbau nicht flächendeckend sinnvoll."



Stellt das 9€-Ticket für euch
eine Erleichterung dar?

Ja, ich pendle sowieso schon mit dem Zug
und spare jetzt noch mehr Geld!

Ja, ich bin vorher Auto gefahren und kann
jetzt richtig sparen!

Enthaltung

Nein, aber Urlaub ist jetzt billiger.

Nein, das Ticket bringt mir sehr wenig!



EURE MEINUNGEN

"Was hat eine fünfköpfige Familie, am besten noch mit Kleinkindern, die auf

dem Land lebt von dem Ticket? Nichts. Nicht nur, dass es keine Verbindungen

gibt, wer soll Kinder, Gepäck, Spielsachen, Windeln tragen???"

"Anstatt 189€ bezahle ich 27€ für den ÖPNV im Sommer. Das spricht glaube

ich für sich."

FRAGE 3 

"Für weitere Strecken fehlt mir einfach die Zeit, auf den ÖPNV

umzusteigen. Daher wird die Erleichterung nur gering ausfallen - für kurze

innerstädtische Strecken, die man nicht mit dem Auto bewältigen kann,

weil es nicht genügend attraktiven Parkraum gibt."


