Hallo Marianne,
danke für Deine beiden Mails. Der Hinweis aus dem SL-Verteiler war heute früh schon auf den NachDenkSeiten zu
lesen. Ich habe alles wieder mal in den üblichen Dateiformen zusammengestellt und in den Anhang gelegt. Es ist
etwas umfangreicher als Deine beiden Artikel. Warum tue ich das? Es ist doch ein Leichtes den Link anzugeben. Und
ein Jeder kann es selber nachlesen. Immer häufiger stelle ich fest, dass ganze Internetseiten verschwinden und damit
auch die mit den Links verbundenen Artikel. Und wenn es ein Video ist, das verschwindet, fehlt eben ein wichtiges
Dokument. Wir werden wohl mit einem fürchterlichen Propagandakrieg gegen Russland rechnen müssen. Wenn
schon das ND nicht gute Hintergrundrecherche zu Nawalny betreibt, müssen wir zumindest Freunde und Genossen
auf andere Quellen hinweisen.
Heute Abend erreichte mich auch ein Text von Dir mit dem Hinweis auf das morgen erscheinende ND. Ich habe es
schon mal bearbeitet, denn es ergänzt die Infos von Ralf am Wochenende.
Du schreibst:
Liebe Freunde,
unten der heutige Beitrag des nd mit der sonderbaren Aussage, die Linke sei wegen ihrer sozialpolitischen und nicht
wegen ihrer friedenspolitischen Politik gewählt worden.
Inzwischen heißt es, Matthias würde als Stellvertretender Parteivorsitzender kandidieren,
Grüße in den Abend, Marianne
Ich habe wirklich ein ungutes Gefühl beim Lesen der morgigen Ausgabe. So zufrieden wie ich mit der Entscheidung
des Parteivorstand bin, um so mehr bekümmert mich die „offizielle Haltung“ des ND, die den Unterstützern von
Matthias Höhn verdammt viel Raum zur Verfügung stellt. Auf meine Mails habe ich bisher keine
„Bekennerschreiben“ von Höhn-Unterstützern bekommen. Aber vielleicht genieren sie sich nur mir gegenüber?
Wie kann man nur Mitglied unserer Partei sein, weil die soziale Seite „entscheidend“ ist? Ich hätte da mit den
„Autobahnen“ und so… antworten können. Aber da tue ich meinen Genossen sicher Unrecht.
Den Artikel zum gleichen Thema aus der JW habe ich ebenfalls angehangen.
Auch Ralf schrieb mir soeben:
Hallo Siegfried,
hier der Beschluss zu Höhn. Es gab auch eine dubiosen Antrag zu Kuba, den wir weitgehend umgedreht haben.
Viele Grüße
Ralf Krämer

Ich hänge den Beschluss mit an, obwohl er schon im ND zitiert wird.

Mit freundlichen Grüßen
Siggi Dienel

