6. MEINUNGSMONTAG
Auswertung
Liebe Freundinnen und Freunde,
anbei senden wir Euch den 6. Meinungsmontag zu. Eure Beiträge waren wieder sehr aufschlussreich und spannend. Es standen diesmal
aber auch sehr interessante Themengebiete zur Auswahl. 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!

FRAGE 1
Findest Du, die Vergabe der
Olympischen Winterspiele nach
Peking war falsch?
79,3% von Euch sehen es als Fehler an,
dass die Olympischen Winterspiele
aufgrund der politischen Lage in China
in Peking stattfanden. 3,4% sehen das
unter dem Aspekt der Coronazahlen
ähnlich. 6,9% halten die Coronazahlen
allerdings nicht für essenziell, da dies
in anderen Ländern wahrscheinlich
ebenfalls der Fallgewesen wäre. 10,3%
haben sich enthalten.

„Viel ärgerlicher ist, dass München auch
zur Wahl stand. Aber die Münchner wollten nicht. Tja, jetzt wird gemeckert, dabei
hätten wir es selbst haben können.“

Eure Wortbeit
räge

„Es gibt Länder an die man einfach keine internationalen Sportveranstaltungen
vergeben sollte und China ist eins davon. Die WM 2018 in Russland war schon
kritisch aber im Unterschied zu Russland ist China kein autoritäres, sondern ein
totalitäres Regime. Das ist nochmal eine Nummer krasser und da ist spätestens
eine Grenze überschritten.“
„Man muss leider feststellen, dass in China heute de facto eine faschistische Diktatur herrscht,
welche einen Völkermord an den Uiguren verübt, die eigene Bevölkerung in Orwell‘scher Weise
unterdrückt und mit seinen imperialen Ambitionen die internationale
Staatengemeinschaft bedroht. Kein guter Ort für Olympia also.“

FRAGE 2
Findest du eine Hochstufung des
Mindestalters für Alkoholkonsum
auf 18 angemessen?
Alkohol du böser Geist, denkt
zumindest die Bundesregierung. Ihr seid
von der Hochstufung allerdings nicht
überzeugt. 72,4% haben sich gegen eine
solche Erhöhung des
Mindestalters ausgesprochen. 27,6%
halten Alkohol bei Jugendlichen für
besonders schädlich, oder trauen ihnen
weniger zu ihr Limit richtig
einzuschätzen. Daher befürworten sie
das Heraufsetzten auf 18 Jahre.

„Aber Wählen dürfen sollen sie mit 16
Jahren, weil sie ja so verantwortungsvoll sind.“

Eure Wortbeit
räge

„Gerade die altersstufenweise Freigabe von Alkohol ist ein Mittel einen
Lerneffekt im Umgang zu ermöglichen. Das krasse Gegenbeispiel ist in den
USA zu sehen: kein Alkohol unter 21 Jahren führt zu Exzessen mit 21 Jahren.“
„Ich fand es als 16-jähriger echt witzig, dass ich schon ausgiebig Bier und Wein trinken
konnte und habe das auch gerne getan, aber jetzt sehe ich ein, dass es wirklich vernünftig
ist in Zukunft alle Jugendlichen vor dieser Droge zu schützen.“

FRAGE 3
Fandest Du die Berufung von GreenpeaceChefin Jennifer Morgan zur Sonderbeauftragten für Klimaschutz richtig?

Auch bei der Berufung von Jennifer
Morgan hattet Ihr eine deutliche
Meinung. 82,8% von euch sind der
Meinung, dass Lobbyisten oder Aktivisten
nichts auf Ministerienposten zu suchen
haben. 10,3% von euch haben sich
diesbezüglich enthalten. Lediglich 6,9%
von euch sind der Ansicht, dass mehr
klimapolitische Akzente in der deutschen
Außenpolitik gesetzt werden müssten.

„Dieser Vorgang ist so erbärmlich und
Deutschland so unwürdig, dass einem
schon die Worte fehlen.“

Eure Wortbeit
räge

„Es kann nicht angehen, dass normale
Einwanderer die deutsche Staatsangehörigkeit sich hart verdienen müssen, während politische Günstlinge diese hinterhergeschmissen
bekommen. Typische grüne Doppelmoral: Alle Menschen sind gleich - nur
manche eben gleicher.“
„Diese staatliche Willkür ist erschreckend und abstoßend. Wer nicht gewählt ist, hat
dort nichts zu suchen. Wenn rückwirkend eine Aberkennung möglich ist, sollte die CDU
sich dafür einsetzen. Ansonsten muss es ein neues Gesetz oder eine neue Richtlinie dafür
geben, um künftig diese Lücke zu schließen.“

