
 

Hallo Bernd, 

seit gestern veranstaltet das Friedensbündnis Stralsund täglich in dieser Woche bis einschließlich Samstag eine 

Mahnwache am sowjetischen Ehrenmal auf dem Alten Markt von 12 bis 13 Uhr. Initiiert wurde es von Suse von der 

Umweltgewerkschaft und Christina von den LINKEN. Dieser Mail habe ich  einen Schnappschuss von Suse 

angehangen, weshalb sie auf dem Bild nicht zu sehen ist. Nicht ganz unwichtig sind die dazu gehörigen Transparente, 

die inzwischen schon historischen Wert besitzen. Denn sie wurden schon mal von 3 Frauen auf einer 

Autobahnbrücke über die A-20 ausgerollt. Suse und Christina, die bei dem Protest gegen die amerikanischen 

Militärtransporte bei  DEFENDER 2020 ebenfalls schon dabei waren, wurden damals von der Polizei zur 

„Verantwortung“ gezogen. Leider fehlen uns noch viele Teilnehmer auch von anderen Parteien und Organisationen, 

denen die Verhinderung des Krieges eine Herzensangelegenheit ist. Bitte nutze die mir nicht zur Verfügung 

stehenden vollständigen E-Mail-Listen der LINKEN unseres Stadtverbandes, damit noch mehr Mitglieder und 

Sympathisanten sich morgen und in den nächsten Tagen von 12 bis 13 Uhr am Sowjetischen Ehrenmal einfinden. Es 

soll ja nicht nur eine Veranstaltung der immer gleichen Personen sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Siggi Dienel   

Hier noch einige aktuelle Artikel vom Propagandakrieg gegen den „bösen 

Aggressor“ Russland. 

Inzwischen wird ja schon die SPD als Regierungspartei und besonders unsere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig 

als zu „russlandfreundlich“ attackiert. Mit welchem Recht? Und wir bezahlen das Ganze auch noch! 

Hier einige Beispiele ordentlicher Journalistik: 

 

https://www.infosperber.ch/politik/europa/deutschlands-creme-der-russlandkritiker-giesst-benzin-ins-feuer/ 
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FÜR ALLE, DIE SICH NOCH EIGENE GEDANKEN MACHEN. 

 

Mehr NATO-Truppen für Osteuropa 

Die Bundesregierung soll der Ukraine umgehend „Waffen und Munition“ liefern und den deutschen Wehretat 

binnen fünf Jahren auf bis zu 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufstocken – womöglich mehr als 100 Milliarden 

Euro. Dies fordert der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Thomas Enders. Enders 

verlangt darüber hinaus „die Einführung einer allgemeinen Dienst- oder Wehrpflicht für Männer und Frauen“, um 

„eine rasch mobilisierbare Reserve zur Landesverteidigung aufzubauen“. Zudem bringt er eine Stationierung 

weiterer deutscher Soldaten in Osteuropa ins Gespräch. Die Politik der Bundesregierung in der Ukraine-Krise 

attackiert er als „verantwortungslos“. Die NATO-Pläne, Einheiten wie in Polen und den baltischen Staaten künftig in 

weiteren Ländern Ost- und Südosteuropas zu installieren, beginnen die Region zu spalten: Während etwa Rumänien 

sie befürwortet und französische Militärs bereits den Aufbau einer Präsenz in dem Land prüfen, sperren sich 

Bulgarien, die Slowakei und Ungarn dagegen. Mehr als 50 Prozent aller Slowaken sehen Russland als strategischen 

Partner an. 

 

 

Quelle: German Foreign Policy  

 

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8826/ 
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dazu auch:  

Deutschland: Aufstockung Truppenpräsenz? 

 

Vier NATO-Bataillone à 1.000 SoldatInnen sind in den baltischen Staaten und in Polen stationiert (hinzu kommen 

noch auf bilateraler Basis stationierte britische und US-amerikanische Truppen) (siehe IMI-Analyse 2022/02). Übers 

Wochenende wurde nun erneut bestätigt, dass eine Reihe von Ländern über eine Aufstockung ihrer Kontingente 

nachdenken: Die USA (noch einmal) angekündigt, eine Vergrößerung ihres Kontingentes in Polen anzuvisieren und 

Großbritannien spricht laut ORF davon, „die Zahl britischer Soldaten in der Region zu verdoppeln“, bislang seien „900 

britische Soldaten in Estland stationiert, mehr als 100 in der Ukraine und 150 in Polen.“ Frankreich wieder, das 

bislang keins der vier NATO-Bataillone befehligt, hat übers Wochenende erneut laut taz bestätigt, es erwäge 

„mehrerer hundert Soldaten nach Rumänien“ zu entsenden. Bislang hatte sich Deutschland mit derlei Spekulationen 

zurückgehalten und es ist auch nicht völlig klar, ob die Bundesregierung mit solche Meldungen von außen unter 

Druck gesetzt werden soll. Jedenfalls berichtet Spiegel Online, Deutschland denke über eine Erhöhung seiner Präsenz 

in Litauen nach, wo das dortige NATO-Bataillon unter Kommando der Bundeswehr steht: „Wegen der Spannungen 

zwischen Russland und der Ukraine denkt Deutschland offenbar über eine Ausweitung seiner Militärpräsenz in 

Litauen nach. Das teilte Litauens Präsident Gitanas Nauseda mit.“ 

 

Quelle: Informationsstelle Militarisierung e.V.  

 

https://www.imi-online.de/2022/01/31/detschland-aufstockung-truppenpraesenz/  
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Operation «Irreführung»: Russische Truppen bringen sich unter dem Vorwand   

einer Militärübung in Stellung gegen die Ukraine 

 

 
Eine Auswertung von Videomaterial widerlegt das Propagandabild von einem normalen Manöver in Weißrussland: 

Russisches Militär taucht nicht nur an den offiziellen Übungsstandorten auf, sondern auch in einer strategisch 

wichtigen Region an der ukrainischen Grenze. Von dort führt die kürzeste Route nach Kiew. 

Quelle: NZZ  https://www.nzz.ch/international/irrefuehrung-rund-um-russlands-militaeruebung-truppen-bringen-

sich-in-stellung-gegen-die-ukraine-ld.1667245  

Ergänzung von mir:  

Für Militärspezialisten sehr empfehlenswert. Der Hinweis für alle diese Artikel erfolgte über: 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=80312#h05 

 

 

Interessant, was ein Medium wie die Neue Züricher Zeitung so alles an Aufklärung/Geheimdienstarbeit leistet 

(Albrecht Müller-Chefredakteur der Nachdenkseiten). 

 

Zusammengestellt von Siegfried Dienel 

1.2.2022 
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