
Hallo Ralf, 

danke für diesen Beitrag. Zum Glück hat die „klare Ablehnung im Bundesvorstand“, zu dem Du ja u. a. auch als 

Sprecher der SOZIALISTISCHEN LINKEN gehörst, mir wieder Auftrieb gegeben. Der Name von Höhn ist aber darin 

enthalten. Ich habe es im Anhang nochmals hervorgehoben. 

 

Wie die Stimmung an der Basis ist, kannst Du mit dieser Zuschrift einer Genossin aus Stralsund lesen: 

  

 Hallo Siggi,  

vielen Dank für Deine Informationen. Was ist nur in unserer Partei los? Und ich frage mich immer nach dem Grund? 

Warum zerstören wir uns selbst? 

Worum geht es den zerstörerischen Kräften? Es sind doch gebildete Menschen. Sie haben sich doch einmal für 

unsere Partei mit unserem Programm und unseren Zielen entschieden. 

Aber es ist ja an der Basis, wie z. B. bei uns in Stralsund ebenso. Es sollen neue Wege beschritten werden. Nur es sagt 

mir keiner, welche Wege das sind. Mir wurde erst kürzlich in einem Gespräch ans Herz gelegt, das "Alte" (was auch 

immer gemeint ist) abzulegen und nach vorn zu schauen.   

Soviel wollte ich eigentlich nicht schreiben. Ich wollte Dir nur sagen, dass ich fleißig die Infos lese und auch mit der 

Familie und Freunden diskutiere. 

Ich wünsche Dir und Deiner Frau alles Gute, bleibt gesund. 

Herzliche Grüße Gudrun 

 

In der nächsten Zeit werde ich auch noch auf Deine E-Mails zum STRALSUNDER ROTEN SALON eingehen. Danke für 

die Bereitschaft, als Referent zum Thema: BGE zu uns zu kommen. Deine Auftritte dazu im Internet verfolge ich 

regelmäßig. Inzwischen habe ich dafür schon einen großen digitalen Ordner angelegt. Nur wann die Fortführung des 

Zyklus erfolgt, kann ich leider nicht einschätzen. Übrigens sammle ich weiterhin Material zum Thema: 

Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, denn die 

anderen Parteien- und damit meine ich nicht nur die linken Parteien- haben es in ihre Bildungsveranstaltungen 

aufgenommen. Im Stadtvorstand müssen wir nochmals darüber reden. Ich betrachte das als Grundlage, um zum 

bedingungslosen Grundeinkommen diskutieren zu können. 

Inzwischen wurde auch unsere Wahlversammlung vom kommenden Sonnabend verlegt. „Corona“ nervt langsam. 

Noch ein optimistisches Tschüss von der Küste 

 

Siggi Dienel 


