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Sehr geehrte Frau Rüsing, 

mit der Beantwortung Ihrer Mails habe ich mir etwas Zeit gelassen. Das hatte vor allem den Grund, dass ich mich 

sehr mit dem Thema: „Bergkarabach“ beschäftigt habe und dazu eine umfangreiche Korrespondenz führte. Die 

Datensammlung startete bei mir schon viel eher. Doch gerade an meinem Geburtstag im September nahm der 

Konflikt kriegerische Züge an. Dann intensivierte ich meine Recherchen. Das Ergebnis war eine Mail mit vielen 

Anhängen an die ehemaligen Absolventen der Höheren Kaspischen Sowjetischen Seeoffiziersschule S.M.Kirow in 

Baku, die wie ich einer Einladung zum 100. Jahrestag der Gründung der aserbaidschanischen Armee gerade 2 Jahre 

vorher gefolgt waren. 3 Bilder lege ich Ihnen bei, damit sie mir glauben, dass ich zu dieser Auseinandersetzung im 

Südkaukasus eine ganz persönliche Beziehung habe. Den darauf abgebildeten Militärattaché lernte ich schon 

kennen, als er Kadett in dem Objekt hinter unserem Wohnheim war. Beim letzten Treffen war er noch Oberst.  

   

Auf dem Gruppenbild bin ich als Zweiter von rechts zu sehen 

Natürlich wird man diese Auseinandersetzungen zwischen 2 ehemaligen Nachfolgestaaten der Sowjetunion in 

unserer Bevölkerung nicht als weltveränderndes Ereignis betrachten. Und was Goethe vor 200 Jahren in seinem 

Faust reimte: 

Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen 

Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, 

Wenn hinten, weit, in der Türkei, 

Die Völker aufeinander schlagen. 

ist vielen noch aus der Schule in Erinnerung.  

Doch nun wieder zurück zum Thema unserer Fern- Konversation. 

Am 10. 11.2020 schrieben Sie mir zwei E-Mails als Antwort auf meine unter der Überschrift: „What about Corona“.  

Die erste:  

Guten Abend und vielen Dank für die ausführliche Mail! 

Und ja, unsere Ansichten zum Thema unterscheiden sich tatsächlich stark, zumal wir ganz andere Quellen nutzen 

und so auch andere Informationen sammeln können. Ich kann halt Englisch (leider kein Russisch und auch kein 

Spanisch!) und bin im Internet auf anderen Foren unterwegs. 

Da ich seit Jahren mit zunehmender Verblüffung das immer abartigere Schmierentheater der Politmarionetten 

beobachte, welches sich hier vor unseren Augen entfaltet, und auch fleißig Informationen sammle, bin ich nicht ganz 

unbeleckt. 

Beispielsweise weiß ich, dass Trump, den ich für eine durchaus schillernde Figur halte und mir nicht klar ist, welche 

Ziele er letztendlich verfolgt - entweder den Tiefen Staat ausheben und die USA und die Amerikaner wieder nach 

vorn bringen oder uns allen damit nur Sand in die Augen streuen und uns hintenrum in die totale Versklavung führen 

- einen absoluten, totalen Erdrutschsieg hingelegt hat, was nach seiner unglaublich erfolgreichen Wahlkampagne 

auch nicht anders zu erwarten war. Während sein dementer, hoch korrupter, pädophiler Gegner Biden und seine 
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Mannen einen Wahlbetrug epischen Ausmaßes veranstaltet haben. All dies wird in den nächsten Wochen und 

Monaten noch rauskommen, da wird sich manch schlichtes Gemüt noch wundern....  

Was mich allerdings interessieren würde ist, warum denn wohl die Linken sich nicht gegen die Merkelsche 

Machtergreifung zur Wehr setzen, die sich in den angehängten Quellen ankündigt. Vielleicht können Sie mir da 

weiterhelfen. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/239/1923944.pdf 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite 

Drucksache 19/23944 

Hier eine Erläuterung der Gesetzesänderung: 

https://klagepaten.eu/2020/11/04/%e2%9a%a0%ef%b8%8fbreaking-news%e2%9a%a0%ef%b8%8f-ralf-ludwigjetzt-

wird-es-hart-krasser-gesetzentwurf-dauerhafte-einschraenkungen-unseres-lebens/ 

Professor Mausfelder bezeichnet dieses wundervolle Vorgehen der bundesdeutschen Politschranzen als 

'Verrechtlichung krimineller Strukturen'. Kann man in seinem Buch: >>Warum schweigen die Lämmer<< nachlesen, 

welches es in der hiesigen Bücherei gibt. 

Und so sieht es das Ärzteblatt: 

https://www.aerzteblatt.de/forum/138448 

Soweit erstmal das Wort zum Dienstag. 

Freundliche Grüße 

Karoline Rüsing 

Und noch am gleichen Tag folgte die Fortsetzung: 

Klappe, die zweite:  

IfSG #3 und die Verschiebung der Bundestagswahl hatte ich angesprochen, was ist aber mit der Änderung des 

Bundeswahlgesetzes - Ausschussdrucksache 19(18)197(2), welche sich aus irgendwelchen Gründen nicht aufrufen 

lässt, warum auch immer. Da ist wohl die beabsichtigte Änderung des  §52 Abs. 4 wichtig, in Fällen 'höherer Gewalt' 

(hüstel) können durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates beliebige Wahlbewerber aufgestellt 

werden.  

Ich nehme an, diese Änderungen sind  bei den Linken gründlich durchgesprochen worden und mich würde die 

Haltung der Basis und der Bundestagsfraktion dazu interessieren. Haben Sie etwas dazu gehört? 

Freundliche Grüße  

Karoline Rüsing 

 

Folgende Themen stehen da explizit zur Diskussion: 

1. Wie schätze ich die gegenwärtige Übergabe der Macht in den USA für Deutschland politisch ein? 

2. Welche möglichen Auswirkungen haben die in der Corona-Krise erteilten Vollmachten an die Politiker der 

Regierung in Berlin und  der Bundesländer auf einen „geplanten“ Abbau der Demokratie? Oder schlimmer- und 

das ihren Worten folgend, könnte mit solchen „Notstandsgesetzen“ ein Systemwechsel in einen „autoritären“ 

Staat der „Mächtigen“ eingeleitet werden? 

3. Und wie ist die Stellung meiner Partei-DIE LINKE-dazu? 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdserver.bundestag.de%2Fbtd%2F19%2F239%2F1923944.pdf&data=04%7C01%7C%7C86b43fa0f95b481def9e08d88506525e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637405609621766295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WSZZ21zYB4G8FmCIjgI%2FbnsqfJelAOP0VsUf6MCK%2FdU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklagepaten.eu%2F2020%2F11%2F04%2F%25E2%259A%25A0%25EF%25B8%258Fbreaking-news%25E2%259A%25A0%25EF%25B8%258F-ralf-ludwigjetzt-wird-es-hart-krasser-gesetzentwurf-dauerhafte-einschraenkungen-unseres-lebens%2F&data=04%7C01%7C%7C86b43fa0f95b481def9e08d88506525e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637405609621776290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=npsI0lF3UOlVhzhRfHqj7Ns%2B8bKjtgyAMe08OjzNjTk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklagepaten.eu%2F2020%2F11%2F04%2F%25E2%259A%25A0%25EF%25B8%258Fbreaking-news%25E2%259A%25A0%25EF%25B8%258F-ralf-ludwigjetzt-wird-es-hart-krasser-gesetzentwurf-dauerhafte-einschraenkungen-unseres-lebens%2F&data=04%7C01%7C%7C86b43fa0f95b481def9e08d88506525e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637405609621776290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=npsI0lF3UOlVhzhRfHqj7Ns%2B8bKjtgyAMe08OjzNjTk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aerzteblatt.de%2Fforum%2F138448&data=04%7C01%7C%7C86b43fa0f95b481def9e08d88506525e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637405609621776290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pny2uVeogzdMQlxcgLFyW36xA7yoDY%2FeM%2BNWyb9%2FBcA%3D&reserved=0


3 
 
Wie Sie sich denken können, gehe ich in dieser Mail nicht auf den Trump-Biden- Krieg ein. Natürlich habe ich dazu 

auch eine glasklare Meinung, die ich mit vielen Fakten belegen könnte. Und ich weiß, dass es dazu schon vor 

Monaten Analysen z.B. der Bundeswehr gab, deren Inhalt einem jegliche Illusionen nimmt. Wer hätte das gedacht? 

Aber sicher ist auf eine umfassende Antwort dazu die Zeit noch nicht reif. Es ist noch zu viel in Bewegung in den 

politischen Auseinandersetzungen der sich Gegenüberstehenden. Und wenn 72 Millionen für Trump und 77 

Millionen für Biden gestimmt haben, hat das schon auch für die Zukunft Folgen. Wenn auch die Zahlen für eine klare 

Entscheidung der Wähler sprechen, ist noch nichts endgültig entschieden. Und auch die Konsequenzen für uns als 

Deutsche und Europäer werden sicher erst nach den Inaugurationsfeiern am 20.1. 2020 sichtbarer werden. 

Doch mit dem Thema: „Demokratie und Corona“ sieht es schon anders aus. 

Zu diesen 3 Schwerpunkten regen Sie die Diskussion an: 

• Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite 

• Ralf Ludwig: “Jetzt wird es hart!“ Krasser Gesetzentwurf: Dauerhafte Einschränkungen unseres Lebens! 

• Und im Ärzteblatt wird bei den Kommentaren zum Gesetzentwurf folgende kritische Meinung vertreten:  

Bundes- und Länderregierungen handeln bei SARS-CoV-2-Pandemie und COVID-19-Erkrankungswellen nicht nur 

m.E. an Grundgesetz und rechtsstaatlichen Ordnungsprinzipien vorbei. Bund und Länder unterlaufen damit die 

verfassungsmäßige Ordnung. 

   

Vielleicht ziehe ich erst einmal die Meinung unserer Partei DIE LINKE vor. 

➢ Hier empfehle ich einen Artikel aus der aktuellen Zeitschrift der Linksfraktion im Bundestag 

„Bürgerrechte müssen verteidigt werden, sonst werden sie genommen“ von Petra Pau. Nachzulesen ist 

er im Internet  

unter: https://clara.linksfraktion.de/2020/06/buergerrechte-verteidigen/ 

 

https://clara.linksfraktion.de/2020/06/buergerrechte-verteidigen/
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Folgende Anhänge zu dieser E-Mail habe ich beigefügt, um die Meinung meiner Partei zu verdeutlichen 

➢ »Jetzige Strategie wird Vertrauen zerstören« von Dietmar Bartsch zu Demokratie in Zeiten von Corona 

16.11.2020 

➢ Demokratische Kontrolle auch in der Pandemie  13. November 2020 Fraktion DIE LINKE im Bundestag 

➢ Antrag DER LINKEN zur Demokratischen Kontrolle auch in der Pandemie [PDF] 

Allen Inhalten kann ich da nur zustimmen. Und außerdem wird dabei ein der Bevölkerung ansprechendes 

verständliches Deutsch gesprochen, was nicht so oft vorkommt. Schließlich ist die Masse der Leser nicht als 

Jurist, Epidemiologe, Mediziner oder in anderen spezifischen Berufen tätig, um diese komplizierte 

Ausdrucksweise auch zu verstehen. 

 

Auf das von Ihnen angegebene Video zum § 28a und von der Wirksamkeit der PCR-Tests  zum Entwurf eines Dritten 

Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite kann ich mit meinen geringen 

medizinischen und vor allem juristischen Fachkenntnissen nicht eingehen. Aber ich verstehe inzwischen, warum sich 

Gerichte immer häufiger gegen Entscheidungen der Politik wenden. 

4. Änderung des Bundeswahlgesetzes - Ausschussdrucksache 19(18)197(2) 

Sie fragten:  

IfSG #3 und die Verschiebung der Bundestagswahl hatte ich angesprochen, was ist aber mit der Änderung des 

Bundeswahlgesetzes - Ausschussdrucksache 19(18)197(2), welche sich aus irgendwelchen Gründen nicht aufrufen 

lässt, warum auch immer. Da ist wohl die beabsichtigte Änderung des  §52 Abs. 4 wichtig, in Fällen 'höherer Gewalt' 

(hüstel) können durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates beliebige Wahlbewerber aufgestellt 

werden.  

Ich nehme an, diese Änderungen sind  bei den Linken gründlich durchgesprochen worden und mich würde die 

Haltung der Basis und der Bundestagsfraktion dazu interessieren. Haben Sie etwas dazu gehört? 

In Ihrem Anhang befand sich die PDF-Datei: Verschiebung der Bundestagswahl -Verfassungsrechtliche Aspekte und 
Konsequenzen, um das Geschriebene zu vervollständigen. Ich habe sie dieser Mail ebenfalls angefügt, damit wir 
schon wissen, worum es geht. Dass man sich in Regierungskreisen Gedanken macht, ob oder wie man die nächste 
Bundestagswahl verschiebt, leuchtet mir schon ein, denn mit Corona mussten die Wähler auch in Bayern, den USA 
und Großbritannien sich abfinden.  

Und als ich die Auswertung der gestrigen Zusammenkunft-die meisten Teilnehmer waren nur über „Zoom“ 
zugeschalten-bei der Bundeskanzlerin vorserviert bekam, kann man nur ganz grob zusammenfassen: Einigkeit sieht 
anders aus! 

Ich habe, wie Sie auch, im Internet recherchiert und zur Ausschussdrucksache 19(18)197(2) nichts gefunden. Auch 
auf den Seiten der Fraktion der LINKEN im Bundestag ist nichts, was darüber Auskunft geben könnte. Ich werde Ihre 
Frage an Frau Kerstin Kassner, unsere Bundestagsabgeordneten, weiterleiten. Sie wird Ihnen bestimmt helfen 
können. 

Eigentlich wollte ich noch in dieser Mail auf ein anderes Thema zu Corona eingehen. Gegenwärtig überschlagen sich 
die Meldungen zu neuen Impfstoffen. Auch werden Umfragen getätigt, ob die Deutschen impfmüde sind oder es 
sogar begrüßen, dass bald ein Impfstoff gegen diese Krankheit gefunden wird. Da gäbe es genügend Interessantes 
zu berichten. Auch gibt es umfangreiche Untersuchungen, an welche Arten von Impfstoffen geforscht wird-mit 
Ihren Vor- und Nachteilen. Es ist auch wieder interessant, was der Mainstream verschweigt. 

Dazu lese ich gerade folgende Materialien: 
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Diese werden wahrscheinlich auch Sie lesen. Und wie Sie es von mir erwarten, habe ich dann auch linke 
Zeitschriften in petto. Ich hoffe, dass wir unseren Meinungsaustausch fortsetzen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Siegfried Dienel 

17.11.2020 


