8. MEINUNGSMONTAG
AUSWERTUNG
Liebe Freundinnen und Freunde,
anbei senden wir Euch den 8. Meinungsmontag zu. Dieses Mal haben wir
euch nach eurer Meinung zu den Lockerungen der Corona-Maßnahmen und
einer möglichen Steuersenkung bei Kraftstoffen 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.

Sollte die Mehrwertsteuer für
Kraftstoffe vorübergehend
gesenkt werden?

Ja, die Regierung sollte sich nicht an der
Krise bereichern.
Ja, da viele Menschen nach wie vor auf ihr
Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu
kommen!
Enthaltung
Nein, dadurch entstehen nur neue
Schulden.
Nein, stattdessen sollten
öffentlicheVerkehrsmittel ausgebaut
werden.

EURE MEINUNGEN
FRAGE 1
"Eine Entlastung ist definitiv wichtig! Die geplante von Herrn Lindner
geplante Entlastung ist allerdings ein bürokratischer Irrsinn! Richtig und
sinnvoll wäre eine Senkung der Energiesteuer."

"Neben der Mehrwertsteuer sollte auch die Energiesteuer gesenkt und die
Pendlerpauschale erhöht werden. Solange wie es keinen guten ÖPNV gibt und alternative
Antriebstechnik beim Auto wegen der Anschaffungskosten bzw. fehlenden Infrastruktur
unattraktiv ist, solange braucht es die Unterstützung des konventionellen
Verbrennungsmotors. Wenn die Leute nicht mehr zur Arbeit kommen oder auf
anderweitigen Konsum verzichten müssen, werden die gesamtwirtschaftlichen & gesellschaftlichen Folgen größer sein."
"nicht nur vorübergehend, sondern permanent senken."

Befürwortest du die
allgemeinen Lockerungen der
Corona-Maßnahmen?

Ja, in anderen Ländern sind diese
Lockerungen ja schließlich auch schon
eingetreten.
Ja, aber ich werde trotzdem weiterhin
vorsichtig sein.
Enthaltung
Nein, zumindest einige Regeln sollten wir
noch beibehalten, wie beispielsweise das
Tragen von Mund-Nasen-Schutz.
Nein, wir sollten alle bisherigen
Maßnahmen beibehalten!

EURE MEINUNGEN
FRAGE 2
"Bevor jetzt wieder alle im Büro hocken oder Party machen, sollten zu erst die
Schulen und Kindereinrichtungen zum Normalbetrieb zurückkehren können.
Nach 2 Jahren Pandemie sind wir dies unserem Nachwuchs schuldig!"

"Die Regelungstechnik war während der gesamten Pandemie schon handwerklich sehr
schlecht gemacht und mehr als fragwürdig. Auch nun wieder zeigt die Regierung, dass sie
bei der Pandemiebekämpfung die nötige Umsicht vermissen lässt."
"Ganz Europa hebt die Maßnahmen aufgrund abnehmenden Nutzens auf.
Hier darf Deutschland nicht irrational ängstlich sein. Die Wirtschaft muss
von dieser Bürde befreit werden, damit wir die Lösung real existentieller
Probleme (vgl. Ukraine!) finanzieren können."

Habt ihr persönlich vor, wieder
feiern zu gehen?

Ja, unter den 2G+ Bedingungen fühle ich
mich beim Feiern sicher.
Ja, ich habe lange genug auf’s Feiern
verzichtet!
Enthaltung
Nein, die Inzidenzen sind so hoch und ich
möchte mich nicht infizieren!
Nein, so wichtig ist mir feiern dann doch
nicht.

EURE MEINUNGEN
FRAGE 3
"Die Aussagekraft von Tests wird seit geraumer Zeit immer mehr bemängelt: Sie
schlagen bei Drittgeimpften kaum noch an. Sie schlagen bei den neuen Varianten kaum
noch an. Gleichzeitig hilft die Impfung gegen die neuen Varianten schlechter. Da stelle
ich mir die Frage: Kann man wirklich Groß-Events unter solchen Bedingungen
durchführen, wenn nicht mal vor einem Jahr galt: 35 ist die neue 50."

"Das Leben geht weiter, unser Immunsystem wird SARS CoV 2 auf die "Liste" der
vorhandenen Coronaviren aufnehmen (wie schon OC-43 in 1890 ff)."
"Feiern ist mir zwar nicht so wichtig aber ich will wieder ohne Maske in Bars
und ins Fitnessstudio gehen können. Beides ist zwar auch jetzt schon möglich
aber eben mit Maske - das nervt und in anderen Ländern geht es auch ohne."

