
Hallo Hajo, 

Als wir uns unter dem Label #Aufstehen und Friedensbündnis Stralsund bei DEN LINKEN in der Geschäftsstelle 

trafen, hatten wir schon um 18 Uhr ein von Bernd Buxbaum einberufenes Treffen von Teilen des Stadtvorstandes, 

die dann alle ab 19: 00 Uhr mit an der von Dir geleiteten Veranstaltung teilnahmen. In diesen und vielen weiteren 

Treffen in dieser Woche-teilweise mehrere an einem Tag- und den vielen persönlichen Gesprächen privater Art zum 

Thema sowohl bei mir zu Hause, denn es tauchte plötzlich ein CDU-Mitglied auf, der mir unter 4 Augen seine 

Meinung äußerte, als auch auf Einladung am Sonnabend in der Privatwohnung einer Bekannten, kann ich nur eines 

sagen: Alle teilten mir mit, dass sie sich sehr intensiv mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen. Und keiner verließ 

sich nur auf die Informationen aus den Mainstreammedien. Auch erhielt ich eine Unmenge von Infos über E-Mails, 

WhatsApp-Nachrichten und einmal über einen mir überreichten Speicherstick mit einer großen Datenmenge. Die 

Meinungen zu diesem Konflikt gingen von 

• Sollen sich doch die Imperialisten die Köpfe gegenseitig einschlagen. Die Arbeiterklasse muss die Situation 

doch nutzen, um diese Diktatoren zu beseitigen, bis 

• „Kriegstreiber Putin“ ist ein Verbrecher! 

Komischerweise waren Nichtmitglieder meiner Partei fast alle als „Putinversteher“ zu bezeichnen. Von denen bekam 

ich auch den meisten Zuspruch.  

Wir hatten Deinen Vorschlag einer Resolution diskutiert, wobei ich mich aber kaum beteiligte. Um eine Einigung zu 

erreichen, sollte man den oberen Teil nutzen, um daraus etwas brauchbares zu machen.  

Im Anhang unter:  

➢ Vorschlag einer Stellungname 

Den Teil kannst Du weglassen. Aber das hatten wir, glaube ich schon diskutiert: 

Man kann Bedrohungen auch anders reduzieren. Es folgen 2 Beispiele. Angesichts der gegenwärtigen und künftigen 

Bedrohung von durch Cyberwaffen, deren Effektivität auch durch mangelndes Wissen vieler Computernutzer 

verursacht wird, schlagen wir vor, Informatikunterricht künftig ab der Klassenstufe 5 bis zur Klassenstufe 10 in allen 

Bundesländern verbindlich zu unterrichten. Zurzeit ist das nur in MV der Fall. Kryptologie muss dabei eine 

verbindliche Stoffeinheit sein. Zur einer zeitgemäßen Medienkompetenz, die Propagandalügen besser erkennen 

lässt, ist das 5- Filter- Modell von Chomski und Herman ebenfalls verbindlich zu unterrichten. Skeptisch betrachten 

wir Berichte, die an die Lügen in den beiden Irakkriegen erinnern und die ganz besonders große Ähnlichkeit mit der 

Brutkastenlüge und der Chemiewaffenlüge haben.  

Zur Erhöhung der inneren Stabilität fordern wir, alle Mehrkosten durch Erhöhung des Spitzensteuersatzes zu decken. 

Das Vorlesen der geopolitischen Leitsätze von Zbigniew Brzeziński und bei weiteren 2 Treffen der Gruppen von 

ehemaligen Militärs der NVA zusätzlich von George Friedman, öffnet einem die Augen, was auf der großen 

Weltbühne gespielt wird. Die Masse der Bevölkerung wird das aber nicht verstehen. 

Meine Meinung stimmt mit der einer Gruppe ehemaliger hoher Militärs aus Straußberg überein, die ich unter: 

• Was will und was tut wer im auswuchernden Ukrainekonflikt 06.03.22 

angehangen habe. 

Wenn ich Dir noch etwas empfehlen kann, dann das heutige Pressegespräch mit dem russischem Außenminister 

Lawrow zur aktuellen Situation in der Ukraine. Du findest es unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=BPmUTpx63is 

Es lief bei Phoenix im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=BPmUTpx63is


 

Hast Du schon von den anderen Anwesenden Zulieferungen bekommen? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 


