
Hallo Marianne, 

vorgestern trafen wir uns zur Stadtvorstandssitzung in der Geschäftsstelle DER LINKEN. Sicher wirst Du auch von 

Bernd informiert worden sein, dass Uwe am Vortag an einem Herzinfarkt gestorben ist. Gudrun hatte dazu einen 

Text vorlesen lassen, den sie mit beeindruckenden Worten zur Erinnerung an unseren Genossen verfasst hatte, der 

lange in unseren Herzen bleiben wird. Sicher schickt man diesen Brief allen unserer Mitglieder noch zu. Ich selbst 

hatte ihm noch letzten Donnerstag geholfen, als er für eine Bekannte uneigennützig Material von der Tafel abholte. 

Erst durch ihn bin ich in den letzten Monaten auf diese Bürger aufmerksam geworden, deren Einkommen nicht 

ausreicht, um sich umfassend selbst zu versorgen. Die Armut ist ja schon lange unter uns angekommen.  

Natürlich hatten wir eine lange Liste von Diskussionspunkten, die Du auch im Protokoll nachlesen kannst. Doch einen 

Termin, der darin vorkommt, nehme ich zum Anlass, um mit Dir und natürlich den anderen, die ich mit „ Liebe 

Genossen, Freunde und Sympathisanten“ anzusprechen pflege, zu kommunizieren: 

Hier der Hinweis aus WIKIPEDIA: 

 

Damit lade ich alle ein, an unserer gemeinsamen Veranstaltung aus Anlass von Teddys Geburtstag am 16.4.2022, 

10.00 Uhr beginnend, an seinem Ehrenmal in Stralsund teilzunehmen. Es ist zwar kein „runder Geburtstag“ aber 

einer, der in der gegenwärtigen politischen Lage von Brisanz ist. 

Schon am Dienstag las ich folgende Veröffentlichung auf RT DE 

• Berlin- CDU will Thälmann-Denkmal einschmelzen und Erlös an ukrainische Hilfsprojekte spenden RTDE 

22.3.2022 

Ich würde jedem empfehlen, den dazu gehörigen Text mit allen Links einmal zu lesen. Er drückt alles das aus, was in 

diesen Tagen ein jeder wissen müsste, wenn er das Gefühl hat, dass auf alle diejenigen, die der gleichgeschalteten 

Medienlandschaft nicht mehr folgen wollen, ein „Generalangriff“ zukommt.  

Natürlich kann sich jeder in sein privates ICH zurück ziehen und damit großen Ärger aus dem Wege gehen.  

Doch ist das nicht schon den Generationen unserer Eltern, Groß -und Urgroßeltern geschehen? Rannten sie nicht in 

ihren Untergang? Inzwischen hat diese Propagandamaschine es geschafft, uns so zu spalten, um ungehemmt ihre 

Ziele durchsetzen zu können. Wer hätte noch vor wenigen Wochen gedacht, dass: 

➢ die Mehrheit bereitwillig Rüstungsausgaben zustimmt, die Deutschland zur drittgrößten Militärmacht der 

Erde werden lässt,  die nach der Wiedervereinigung immer nur an Aggressionskriegen teilgenommen hat; 

➢ der Bevölkerung suggeriert, dass sie den Bandera-Verehrern zujubeln muss - aber nicht denjenigen, die 

schon 8 Jahre einen Krieg abwehrten, den Kiew gegen seine eigene Bevölkerung führte und sich einen 

Sch… drum kümmerte, dass es einen völkerrechtlichen Vertrag (Minsk 2) mit Unterstützung Deutschlands 

und Frankreich als Garantiemächte umzusetzen hatte; 

➢ sie offen auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit williger Duldung der anwesenden Politiker in die 

Welt hinausposaunten, dass sie an eigenen Atomwaffen und ihren Trägermitteln arbeiten würden; 

➢ sie in der Ukraine mit Unterstützung der USA in einem Netz von geheimen Laboren einen 

völkerrechtswidrigen Krieg mit biologischen Kampfstoffen vorbereiten; 

➢ der Bevölkerung einreden, dass ein Ring von Militärbasen um Russland und China nötig ist, um diese 

„Aggressoren“ zu vernichten. 



Haben damit die USA nicht ihr Ziel erreicht, dass Deutschland gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung arbeitet 

und sich selbst ruiniert?  

➢ Nord-Stream II wurde nicht in Betrieb genommen. Dafür holen wir teures und umweltschädliches Fracking- 

Gas aus den USA oder um die Welt aus solchen „Musterdemokratien“ wie Katar. 

➢ Einige Verrückte wollen auch jegliches Gas, Erdöl, Dünger und andere Rohstoffe, die eine moderne 

Wirtschaft braucht, nicht mehr aus Russland importieren. Wollen diese „Superdemokraten“,  dass Europa 

damit zu Grunde geht? Obwohl Russland noch nicht einmal solche Lieferungen einschränkt, denn selbst über 

dass Territorium der Ukraine wird nach wie vor Öl und Gas geliefert und damit die Ukraine an dem Gewinn 

beteiligt, haben wir jetzt schon Versorgungsengpässe und eine ansteigende Inflation, die nicht erst mit dem 

Krieg in der Ukraine ihren Ausgangspunkt nahm. 

➢ Jetzt kaufen wir auch noch mit der F-35 Rüstungsgüter aus den USA, damit in deren Rüstungsschmieden die 

Kassen klingeln und wir über die nukleare Teilhabe auch noch neue Atombomben der USA ins Ziel- wohin 

wohl?- bringen können. 

➢ Als nächstes tuen wir das Gleiche auch noch mit China, dem größten Handesspartner Deutschlands. 

Und hat das niemand vorausgesehen, dass es Millionen Flüchtlinge geben wird, die sicher nicht „grenznah“ 

untergebracht werden wollen. 

Doch kommen wir wieder zu Thälmann zurück. Im Anhang findest Du ebenfalls noch 2 Artikel. Einer davon war schon 

gestern in der Jungen Welt zu lesen. 

• Nick Braun- Denkmalstürzer des Tages- CDU Pankow -Thälmann JW 23.3.2022  

Der andere ist erst heute im ND erschienen. 

• Andreas Fritsche-CDU will Thälmann-Kopf einschmelzen ND 24.3.2022 

Nehmen wir diesen Tag als Anlass, unsere gegenseitigen Animositäten zu überwinden und damit eine 

Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Das sollte auch für Diejenigen gelten, die mit Thälmann wenig am Hut haben. 

Denken wir auch an Rudolf Breitscheid. 

 

Oder wollen wir uns wieder einzeln zur „Raison“ bringen lassen. Die Hetze gegen unsere Ministerpräsidentin, 

Manuela Schwesig, ihren Vorgänger, Erwin Sellering, oder Dr. Matthias Platzeck sollten wohl doch Warnung genug 

sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 

 

P.S. Die Rede DER LINKEN werde ich halten, wozu mich der Stadtvorstand beauftragt hat. 

  

 



  


