
Hallo Marianne, 

danke für Deine Unterschrift unter den Aufruf. Wir hatten uns schon seit Wochen im Stadtvorstand Gedanken 

gemacht, wie wir unsere Meinung als Linke zum Krieg in der Ukraine zum Ausdruck bringen sollten. Klaus, wie Du 

weißt, hat dabei das Zepter in die Hand genommen und Dir auch schon die Dokumente der Veranstaltung zugeleitet.  

 

 

Friedenskundgebung 

Mittwoch, den 18. 05. 22 auf dem Alten Markt in Stralsund 

In Zeiten der weitgehend gleichgeschalteten Hetze gegen Russland müssen wir unsere Stimme erheben gegen 

- den provozierten Angriff Russlands auf die Ukraine, 



- die einseitige Schuldzuweisung an Russland, 

- die schon seit Jahren laufenden, gezielten Provokationen und Drohgebärden der USA und der NATO gegen      

   Russland, 

- verbale Kriegshetze gleich welcher Art, 

- Sanktionen gegen Russland, 

- die neuen Kriegskredite, die Aufstockung des Militäretats und die Milliardenhilfe der Bundesregierung, der übrigen  

   NATO-Staaten und der EU an die Ukraine, 

- Waffenlieferungen durch die NATO, vor allem auch durch Deutschland, 

- direkte militärische Einmischungen der USA in den Ukraine-Krieg durch die Weitergabe von  

  Geheimdienstinformationen, 

- Ausbildung ukrainischer Soldaten durch NATO-Spezialisten, 

- die faschistischen Tendenzen sowie die Korruption der ukrainischen Regierung und Machtelite, 

- jegliche atomaren Drohgebärden. 

Wir positionieren uns für 

- eine Rückkehr zur Diplomatie, 

- die Beendigung der Kriegshandlungen, 

- Hilfen und Fluchtmöglichkeiten für vom Krieg Betroffene, 

- die Maxime "Frieden schaffen ohne Waffen", 

- den Rückzug Deutschlands aus der NATO und die Auflösung des Militärbündnisses, 

- die Schaffung eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems einschließlich Russland,  

- die Ächtung jeglicher imperialistischer Aggression, und zwar sowohl Russlands als auch der NATO und der USA. 

Diesen Appell unterstützen stellvertretend für viele andere: 

Gudrun Kian, Marianne Linke, Christina Winkel, Erich Bartels, Jan-T. Brinkmann, Bernd Buxbaum, Siegfried Dienel, 

Klaus Kleinmann 

Stralsund, 08.05.2022 

____________________________________________________________________ 

Doch wir würden es begrüßen, wenn auch andere Parteien und Organisationen zumindest an der Veranstaltung 

teilnehmen, besser noch wie Du unterzeichnen würden. Verdeckt spreche ich dabei an: 

1. Die SPD, auf deren Offenen Brief zur Bekundung der Solidarität mit unserer Ministerpräsidentin Manuela 

Schwesig ich weiter unten eingehe, den Du ja angeregt hast 

2. RotFuchs 

3. Verband zur Pflege der Traditionen der NVA und der Grenztruppen der DDR, ISOR e.V. und Soldaten für den 

Frieden 

4. VVN-BdA, für den Du ja stehst und viele Mitglieder auch unserer Partei wie z. B. Eckart Kreitlow 

5. #Aufstehen 

Wir haben gestern bei uns in der Geschäftsstelle mit Erich und Jan von der DKP fast 3 Stunden  gesessen, um die 

Vorschläge von Klaus zu diskutieren, ehe wir zu einem Ergebnis kamen. Natürlich mussten wir Kompromisse 

eingehen, damit schließlich alle zustimmten. 



 

Folgender Punkt: 

In Zeiten der weitgehend gleichgeschalteten Hetze gegen Russland müssen wir unsere Stimme erheben gegen 

- den provozierten Angriff Russlands auf die Ukraine, 

war solch ein Streitpunkt. Man ging schließlich auf meinen Vorschlag ein. Doch bei  

Wir positionieren uns für: 

➢ die Ächtung jeglicher imperialistischer Aggression, und zwar sowohl Russlands als auch der NATO und 

der USA. 

sehe ich es nicht so. Doch inzwischen bin ich auf eine Buchbesprechung der neuesten Veröffentlichung von Jörg 

Kronauers gestoßen 

 

 

Unter:  https://www.heise.de/tp/features/Leider-muessen-wir-mit-einem-kriegerischen-Jahrhundert-rechnen-

7076249.html?seite=all 

gibt Jörg dazu ein Interview: 

https://www.heise.de/tp/features/Leider-muessen-wir-mit-einem-kriegerischen-Jahrhundert-rechnen-7076249.html?seite=all
https://www.heise.de/tp/features/Leider-muessen-wir-mit-einem-kriegerischen-Jahrhundert-rechnen-7076249.html?seite=all


 

 

Dabei bekam er im Interview folgende Frage gestellt: 

➢ Lassen sich diese Konflikte mit dem – marxistischen – Begriff des Imperialismus erklären? 

Die Antwort dazu sollte man selbst nachlesen, denn die Frage, ob Russland und China „imperialistische Mächte“ sind 

ist unter Linken sehr strittig. 

Da Du, Marianne, mit Jörg weiter im Kontakt bist und wir schon 2020 - also vor Corona - seine Zusage hatten, dass er 

nach Stralsund kommt, wäre eine Information für alle über eine nachholende Veranstaltung mit ihm sicher ganz 

nützlich. 

Übrigens habe ich Dir auch den Offenen Brief zur Bekundung der Solidarität mit unserer Ministerpräsidentin Manuela 

Schwesig angehangen natürlich ohne Unterschriftenliste. Ich hatte das mit einigen Unterstützern der SPD für bessere 

Beziehungen zu Russland diskutiert. Ich selbst unterstütze diesen Text. 



Links denkende Persönlichkeiten und deren Aufrufe wie: 

➢ Alice Schwarzers offener Brief, den sie gemeinsam mit 27 anderen Prominenten an Bundeskanzler Olaf Scholz 

gerichtet hat. 

➢ oder auch die Erklärung vor allem ostdeutscher Kulturschaffender in der Jungen Welt: 

 

 

Aus: Ausgabe vom 06.05.2022, Seite 8 / Abgeschrieben 

Krieg ist immer Sackgasse 

 

Teilnehmerin eines Ostermarsches in Baden-Württemberg (April 2022) 

Mit einem offenen Brief gegen die Diskriminierung russischsprachiger Menschen haben sich am Donnerstag 

verschiedene Künstler und Kulturschaffende – unter anderem Dirk Zöllner, Gina Pietsch und Tino Eisbrenner – 

an die Bundesregierung und den Bundespräsidenten gewandt: 

Wir Kultur- und Kunstschaffende sowie Freunde und Sympathisanten wenden uns mit diesem offenen Brief 

besorgt und bestürzt an die Politik und Öffentlichkeit, denn wir spüren, dass die Demokratie und freiheitliche 

Gesellschaft unseres Landes in eine gefährliche Schieflage geraten. Indikator dafür ist die schockierende 

Eskalation von Diskriminierung und Herabwürdigung russischsprachiger Bürger in unserem Lande, als Vorreiter 

der Europäischen Union (…). So, wie wir Bestürzung über die durch die russische Strategie forcierte Eskalation 

des jahrelangen Ukraine-Konfliktes empfinden, fühlen wir nun gleichsam Scham über die deutsche Reaktion auf 

diesen Krieg, die in einem bisher nie gekannten Ausmaß an Empörung ihre Blüten schlägt. 

Russland kann und muss diesen militärischen Konflikt beenden. Das wollen auch wir. Aber es liegt auf der Hand, 

dass die bisherigen deutschen und europäischen Reaktionsexzesse das Gegenteil provozieren, mindestens 

jedenfalls dazu beitragen, eine Befriedung zu verzögern, statt sie herbeizuführen. 

 

 



Halbinsel der Ahnungslosen 

Viele russisch-deutsche Vereinigungen, die zur Förderung der wirtschaftlichen, humanitären und kulturellen 

Beziehungen zwischen den beiden Ländern gegründet wurden, stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Deutsch-

europäische Firmen, die mit Handel einen wichtigen Beitrag für gutnachbarliche Beziehungen leisteten, werden 

von deutscher Seite in den Ruin befohlen. Mit völlig ungebremster Sanktionierung Russlands werden billigend 

auch Inflation und der Niedergang deutscher Wirtschaft und damit deutschen Wohlstandes in Kauf genommen, 

während das Waffengeschäft brummt und die Rüstungslobby sich die Hände reibt. Wie kann das sein? (…) Wir 

fordern, dass Behörden und sonstige staatlichen Stellen es unterlassen, ethnischen Hass gegen Russen, alles 

Russische und Russland Zugewandte zu schüren. (…) Frieden ist keine Einbahnstraße, aber Krieg ist immer 

Sackgasse! Frieden muss für die Völker gemacht werden, nicht gegen sie. 

zeigen mir, dass inzwischen die Gruppe derer, die gegen den Mainstream schwimmen, immer größer wird. Danke an 

Gina und Tino, die ich verdeckt informiere. Ich hoffe, dass wir bald wieder einmal zusammen ein Veranstaltung 

machen.   

Übrigens werde ich bei der angekündigten Veranstaltung in der Kurve dabei sein. Ich hatte es Dir schon lange 

versprochen. Es war ja auch in DER LINKEN bekannt. Leider ist am gleichen Tag noch Kreisparteitag. 

Übrigens möchte ich noch ergänzen, dass die MLPD abgesagt hat zu unserer Diskussion am Dienstag zu kommen. 

Einen Kommentar dazu erspare ich mir. 

Wie Klaus uns mitteilte, wollte er sich auch noch mit Ronny Poge von der Partei DIE BASIS, unterhalten, wie sie zu 

einer Beteiligung stehen. Bernd resümierte, dass wir mit einem „offenen Mikrofon“ arbeiten werden, was bedeutet, 

dass auch andere Meinungen zugelassen sind. Auch sollten Kontakte zu Grünen gesucht werden, denen der Kurs 

ihrer „Parteioberen“ gegen den Strich gehen. Auch Unterstützer einer besseren Politik zu Russland aus den Reihen 

der CDU werden durch mich informiert. 

Die „handwerklichen Dinge“ der Vorbereitung sind beschlossen. 

Übrigens habe ich Dir 2 Bildzusammenstellungen der Veranstaltung am 8. Mai angehangen. 

 

 

 

 



 

Übrigens war auch Thomas Nitz da, mit dem ich sogar sprechen konnte. Hier dazu ein Bild von ihm im Gespräch mit 

Marc und einer Familie aus der russischen Gemeinde- übrigens gebürtige Ukrainer. 

 

 

Ich bot ihm an, zusammen mit Olga einmal unsere Differenzen zu diskutieren. Er lehnte aber ab mit dem Hinweis, 

dass sie sicher seine Meinung zum Einsatz der sowjetischen Armee am 17. Juni 1953 als Affront aufgefasst habe, ab. 

 

Dazu lies auch unter: 

 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Ehrenmale-in-MV-im-Zeichen-des-russischen-Krieges-

in-der-Ukraine,neuntermai100.html?msclkid=a0b785edd15e11ecb0bdb9f5a3eee784  

   

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Ehrenmale-in-MV-im-Zeichen-des-russischen-Krieges-in-der-Ukraine,neuntermai100.html?msclkid=a0b785edd15e11ecb0bdb9f5a3eee784
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Ehrenmale-in-MV-im-Zeichen-des-russischen-Krieges-in-der-Ukraine,neuntermai100.html?msclkid=a0b785edd15e11ecb0bdb9f5a3eee784


 

Den vollständigen Text habe ich angehangen, wo auch die Interviews mit der Russischen Gemeinde (Русская 

община) Stralsund und mit dem Pfarrer Lehnert zusammengefasst sind. Noch am Montagabend konnte ich das 

aufgezeichnete Gespräch mit Olga auf der Fahrt zum Volleyballtraining im Radio hören. Ein Interview mit mir und 

Simon Frömmel von den RotFüchsen fiel unter den Tisch. Hier noch ein Bild mit der Reporterin vom NDR. Sie hält das 

Mikro in der Hand: 

 



Zum Abschluss noch den Flyer zur Veranstaltung mit Andre Brie: 

 

 

 

Bitte schreibt mir, wer an der Veranstaltung teilnimmt und wer auch unterschreibt. Ich benötige es für Klaus 

kurzfristig bis Morgen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Siggi Dienel 

 

 


