
Liebe Freundinnen und Freunde,

wir präsentieren Euch heute die Auswertung des dritten Meinungsmonta-
ges. In diesem Meinungsmontag hatten wir Euch gefragt wie Ihr zu Queer-
Beauftragen, den erneuten Spannungen zwischen der Nato und Russland 
und zu einer vierten Impfung steht. Es war wieder außerordentlich span-

nend, Eure Beiträge zu lesen! Aber seht selbst.

3. MEINUNGSMONTAG
Auswertung



FRAGE 1

Wie stehst Du zur Berufung des 
ersten Queer-Beauftragten durch 

die neue Bundesregierung?

Eure Wortbeiträge 

Dieses Diagramm ist wohl ziemlich 
eindeutig. 70,3% von Euch finden, dass 
es wichtigere Probleme gibt als einen 
weiteren Beauftragten. 18,9% haben 

dieser Entscheidung zugestimmt, 10,9% 
haben sich einer Stimme enthalten. Eure 
Beiträge untermauern diesen Ausgang.

„ca. 7,4 % der deutschen Bevölkerung 
definiert sich als Queer. Damit ist 
Deutschland Spitzenreiter. Diese 
Bevölkerungsgruppe hat die gleichen 
Rechte wie jede andere und überaus 
akzeptiert in der Gesellschaft. Es benötigt nicht noch mehr 
Beauftragte genauso wenig es einen Ost-Beauftragten bedarf.“

„Für mich gibt es eine ganze Reihe von Problemen, wobei dieses ganz sicher nicht 
in der Liste auftaucht und auch danach noch einige wichtigere Dinge stehen als ein 
Queer-Beauftragter der Bundesregierung.“

„Die Regierung muss einen klaren Schwerpunkt auf die echten Fragen unserer Zeit setzen: 
Digitalisierung, generationengerechte und finanziell tragfähige Sozialsysteme, innere und äußere 
Sicherheit Die Berufung eines 40sten(!) Beauftragten für xyz ist das klare 
Gegenteil desselben!“



FRAGE 2

Wie sollte die Nato mit 
Russland angesichts der 

neusten Ereignisse verfahren?

Eure Wortbeiträge 

„Die 2010er Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, dass 
es notwendig wird, wieder mehr „Kalten Krieg“ 
durchzuführen. Das permanente Hinnehmen von 
sowohl diplomatischen als auch realen 
Grenzüberschreitungen sorgt dafür, dass es keine 
Druckoptionen mehr gibt, wenn Russland leere 
Drohungen auch als solche erkennt. Damit ist ausdrücklich nicht 
gemeint, militärisch mit Stationierungen an den NATO-Grenzen die Drohkulisse zu erhöhen, 
sondern auch härtere Sanktionsformen als das reine Einfrieren von Vermögen oder Importbe-
schränkungen zu wählen: Warum wird nie ernsthaft über systemisch einschneidende Maßnahmen 
gesprochen? Die Abkopplung vom SWIFT-System hätte sofortige Folgen.“

„Das Verfahren sollte sich an dem ausrichten, was funktioniert hat: dem NATO-Doppelbeschluss aus Stärke (u.a. 
Rüstung) und Verhandlungsbereitschaft. Die mittel- bis langfristige Absicht muss eine Einbindung Russlands gegen 
ein zunehmend aggressiveres China sein. Russland darf nicht in chinesische Arme getrieben werden.“

„Es glaubt doch keiner, dass die NATO irgendwas machen würde, wenn die Russen mor-
gen in Kiew wären. Das Gleiche gilt für Georgien oder aktuell Kasachstan. Das Handeln 
Russlands ist nachvollziehbar und liegt einem falschen Versprechen des Westens zu-
grunde. Im russischen Machtbereich sollte sich der Westen zurückhalten. Andersherum 
verbittet man es sich ja genauso.“

Eurer Abstimmungsverhältnis zur Nato 
und Russland, war im Gegensatz zur 

ersten Frage schon etwas ausgeglichener, 
wenngleich die Mehrheit mit 48,6% ein 

geschlossenes Auftreten der Nato gegen-
über Russland präferiert. 45,9% sprachen 
sich dafür aus, dass die EU mit vielen Mit-

gliedsstaaten in der Nato eine 
deeskalierende und vermittelnde Rolle 
innerhalb der Nato zwischen Russland 
und USA einnehmen sollte.5,4% von 

Euch haben sich enthalten.



FRAGE 3

Würdest Du Dich, falls du bereits drei 
Mal geimpft bist, auch ein viertes Mal 

impfen lassen?

Eure Wortbeiträge 
„Ich lasse mich jedes Jahr gegen die 
Grippe impfen. Daher werde ich mich 
auch jährlich gegen Corona impfen 
lassen, wenn es sein muss. Dem 
eigenen Körper kommt JEDE Impfung nur zu Gute!“

„Jeder sollte sich impfen lassen, da das Gemeinwohl hier eindeutig Vorrang 
gegenüber jedem Einzelinteresse hat, weswegen auch eine allgemeine 
Impfpflicht nur angebracht wäre.“

„Bei der Zecken- oder Grippeschutzimpfung ist es auch normal, sich öfter impfen lassen 
zu müssen. Daher verstehe ich die Aufregung um mehrere Corona-Impfungen nicht. Ist 
eben ein neuartiges Virus und so auch der Impfstoff.“

Eure Positionen bezüglich einer vierten 
Impfung waren für uns auch sehr 

aufschlussreich. 45,9% würden sich auch 
weiterhin so oft wie es eben nötig ist impfen 

lassen. 5,4% würden sich zwar noch ein 
viertes Mal impfen lassen, dies wäre dann 
aber die letzte Impfung. 16,2% sind sich 

aktuell nicht sicher und würden gerne erst 
die weitere Entwicklung abwarten. 21,6% 
lassen sich nicht ein viertes Mal impfen. 

10,8% von Euch halten die 
Omnikronvariante für nicht so gefährlich 

und ihren Impfschutz daher für ausreichend.


