
Völkerrecht

Ich verurteile weltweit völkerrechtswidrige Kriege

Für den aktuellen Krieg Russlands in der Ukraine gilt



Kriegsteilnahme

Ist Deutschland jetzt Kriegsteilnehmer?

Die Unterstützung der Ukraine bedroht die Sicherheit Deutschlands
m=74.3 s=19.1

• 0:überhaupt nicht
• 100:Das ist sehr bedrohlich



...der weitere Kriegsverlauf

Wenn die Ukraine den Krieg mit militärischer Unterstützung durch die USA 
und die NATO weiter führt...
m=36 s=17.9

• 0:Die Ukraine kann diesen Krieg niemals gewinnen und wird in weiten Teilen zerstört 
werden

• 100: Die Ukraine wird alle Gebiete zurück erobern

Dauer des Kriegs
m=46.5 s=8.3

• 0:Nur noch wenige Wochen
• 100:viele Jahre



Welche Möglichkeit finden Sie besser?
M=27.5 s=20

•  0:Um weiteren Schaden abzuwenden sollte die Ukraine kapitulieren
• 100:Die Ukraine sollte in jedem Fall weiter kämpfen, egal welche Opfer das verlangt

Anders gefragt: Was erscheint Ihnen wahrscheinlicher?



Russland und die Nato

Deutsche Finanzunterstützung für Waffen der Ukraine
m=11.2 s=19.4

• 0:gar keine mehr
• 100:muss deutlich mehr werden

USA Finanzunterstützung für Waffen der Ukraine
m=23.1 s=22.7

• 0:gar keine mehr
• 100:muss deutlich mehr werden



Wer sind die wirklichen Kriegsparteien; was trifft nach Ihrer Ansicht eher zu?

Die Natoosterweiterung…



Der Artikel 5 des Natovertrags…
Werden die USA bei einer Ausweitung des Ukrainekriegs atomare Waffen einsetzen - und wo?
M=38.7 s=17.2

• 0:Die USA werden niemals ihr eigenes Land einem atomaren Zweitschlag Russlands 
aussetzen; sie werden atomare Waffen nur in Europa einsetzen

• 100:Die USA werden in jedem Fall Atomwaffen falls notwendig gegen Russland einsetzten

Der Krieg in Europa…



Wem schaden die Sanktionen wirklich?…

Ihre Einschätzung: Die Preise steigen weiter...!?

Wie weit sind Sie bereit, weiter steigende Preise zu tragen, um die 
Sanktionspolitik gegen Russland fortzuführen?
M=30.0 s=18.9

• 0:Ich bin überhaupt nicht bereit für die Russlandsanktionen zu zahlen
• 100:Die Sanktionen gegen Russland müssen weiter gelten oder sogar ausgeweitet werden, 

egal wie hoch die Preise steigen



Erdgas, Öl, Energie und was das mit den Preisen zu tun hat
Die Liefersicherheit von Erdgas und die Umweltbilanz

Die Lieferung von Erdgas aus den Golfstaaten (Katar und Saudi-Arabien) 
erfolgt durch Flüssiggastanker durch den Suezkanal. Das Containerschiff 
EVERGREEN hat den Suezkanal im März 2021 für Wochen gesperrt - und das war ein Unfall, kein 
Anschlag...

m=22.8 s=23.1
• 0:Die Gaslieferungen durch den Suezkanal sind maximal unsicher und sehr leicht zu stören
• 100:Die Gaslieferungen durch den Suezkanal sind absolut sicher - auch im Winter kommt 

verlässlich das Gas in Europa an

Die Lieferung von Frackinggas aus den USA erfolgt durch Flüssiggastanker 
über den Atlantik
m=27.9 s=12.4
0:Die Gaslieferungen über den Atlantik sind wetterabhängig und auch sabotageanfällig
100:Die Gaslieferungen über den Atlantik sind absolut sicher - auch im Winter kommt verlässlich 

das Gas in Europa an



Ist die Lieferung von 56 Milliarden m³ Erdgas als Flüssiggas technisch  - also 
Anliefern, Entladen und in Pipelines einspeisen – machbar?
M=41.0 s=19.7

• 0:Technisch in den nächsten Jahren nicht machbar
• 100:Technisch überhaupt kein Problem

Flüssiggas aus den USA ist Frackinggas. Die Lieferung muss per Tanker über
weite Wege (Atlantik, Golfstaaten) erfolgen und ist damit deutlich 
umweltbelastender als Pipelinestransport
m=82.5 s=12.7

• 0:Die Umweltbelastung ist mir in diesem Fall egal
• 100:Ich lehne Frackinggas und weite Lieferwege aus Umweltschutzgründen ab



Kein Öl mehr aus Russland. Seit Juni 2022 wird kein Öl mehr direkt aus 
Russland gekauft
m=71 s=22.4

• 0:Kein Öl mehr aus Russland ist vollkommen richtig, egal was mich das privat kostet
• 100:Deutschland kauft das russische Öl zu hohen Preisen indirekt von anderen Ländern - ich

will das nicht mehr bezahlen

Und nochmal ganz neugierig: welche Partei finden Sie gut?
• CDU/CSU 10
• SPD 120
• FDP 0
• Grüne/Bündnis90 72
• Die Linke 114
• Sonstige 58
• gar keine Partei 1
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