
Auswertung #NDRfragt:
Ukraine-Krieg - wie geht es weiter?

Befragungszeitraum: 13.02. - 20.02.2023
13.607 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Ergebnisse in der Übersicht

1. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) sagt, dass die Ukraine den
Krieg gegen Russland nicht gewinnen kann.

2. Die Menschen stellen sich auf einen längeren Krieg in der Ukraine ein: Gut
zwei Drittel (69 Prozent) glauben, dass der Krieg noch mindestens ein weiteres
Jahr lang dauern wird. Nur 12 Prozent erwarten, dass er früher endet.

3. Die von der Bundesregierung zugesagte Lieferung von Kampfpanzern finden
62 Prozent der Befragten richtig und gut ein Drittel (35 Prozent) falsch.

4. Eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine lehnen hingegen 60 Prozent der
Teilnehmenden an der #NDRfragt-Umfrage ab. Weniger als ein Drittel (31
Prozent) der Befragten würde sie befürworten.

5. Die Hauptverantwortung für den Krieg sehen fast vier von fünf Befragten bei
Russland (79 Prozent). In Mecklenburg-Vorpommern sind es nur 52 Prozent.
Ein Viertel der Befragten nennt dort die USA als Hauptverantwortlichen.

6. Im November gaben noch 47 Prozent der Menschen an, sich in Folge des
Kriegs große oder sehr große Sorgen um die Energieversorgung in
Deutschland zu machen. Diese Einschätzung fällt nach den kalten
Wintermonaten anders aus: Nur noch gut ein Drittel (34 Prozent) der Befragten
hat deswegen noch größere Bedenken.

7. Die Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine wird von mehr als drei
Viertel der Befragten begrüßt. Knapp die Hälfte gibt an, selbst zu helfen. Die
meisten tun dies in Form von Geld- und Sachspenden.
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Die Ergebnisse von #NDRfragt sind nicht repräsentativ. Das heißt: Die
Umfrage-Community setzt sich nicht exakt so zusammen wie die Bevölkerung der
Norddeutschen. Dennoch sind die Umfrageergebnisse für Norddeutschland
aussagekräftig. Denn wir werten die Antworten so aus, dass wir denen etwas mehr
Gewicht geben, die in der #NDRfragt-Gemeinschaft unterrepräsentiert sind. Insgesamt
ergibt sich so ein stimmiges Bild.

Die Fragen im Detail

Am 24. Februar ist es ein Jahr her, dass die russische Armee in die
Ukraine einmarschiert ist. Was glauben Sie: Wird der Krieg vor Ablauf
eines weiteren Jahres enden?
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Wie finden Sie folgende Reaktionen der deutschen Bundesregierung auf
den Krieg in der Ukraine?
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Ende Januar hat Bundeskanzler Olaf Scholz bekannt gegeben, dass
Deutschland die Ukraine mit der Lieferung von Kampfpanzern des Typs
Leopard 2 unterstützt.  Wie beurteilen Sie diese Entscheidung?

Zu 100 fehlende Prozentpunkte: keine Angabe.
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Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Lieferung von Kampfpanzern aus
Deutschland an die Ukraine auf die Dauer des Kriegs auswirken?

Zu 100 fehlende Prozentpunkte: keine Angabe.
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Aktuell wird diskutiert, ob westliche Länder auch Kampfjets an die Ukraine
liefern sollten.  Wie fänden Sie eine solche Lieferung?

Zu 100 fehlende Prozentpunkte: keine Angabe.
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Was denken Sie, wird die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen
können?

Zu 100 fehlende Prozentpunkte: keine Angabe.
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Wer trägt aus Ihrer Sicht hauptsächlich die Verantwortung am Krieg in der
Ukraine?

(Auswertung der Ergebnisse gesamt Norddeutschland)
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Wer trägt aus Ihrer Sicht hauptsächlich die Verantwortung am Krieg in der
Ukraine?

(Auswertung der Ergebnisse nur für Mecklenburg-Vorpommern)
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Wer trägt aus Ihrer Sicht hauptsächlich die Verantwortung am Krieg in der
Ukraine?

(Auswertung der Ergebnisse nur für Bremen, Hamburg, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein)
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Wenn Sie an den Krieg in der Ukraine denken: In welchem Ausmaß bereitet
Ihnen Folgendes Sorgen?

(Eine „1“ drückt aus, dass Sie keine Sorgen deswegen haben. Eine „5“ steht
für sehr große Sorgen. Denken Sie aber bitte auch an die Zwischenstufen von
„2“ bis „4“.)
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Leisten Sie selbst in irgendeiner Form Hilfe für Menschen, die aus der Ukraine
geflüchtet sind?

(mehrere Antworten möglich)
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