
Hallo Werner, 

am 13.2. 2021 hattest Du als Reaktion auf die Mail an Marianne geschrieben: 

Hallo Siggi, 

ich verfolge diese Nachrichten auch und bin sehr beunruhigt. Das Weißbuch 2016 als Leitfaden deutscher Außen- 

und Sicherheitspolitik wird ohne Einschränkungen umgesetzt. Trotz Corona, hier gibt es keine Abstriche. Die 

Reaktionen von Russland und China kann ich voll nachvollziehen. Der einzige Weg wahrscheinlich, um den Krieg 

nicht heiß werden zu lassen. 

Dennoch wünsche ich eine gute Zeit und Gesundheit. 

BG Werner 

Und heute Morgen habe ich Dir einen Hinweis unter: https://augengeradeaus.net/wp-

content/uploads/2021/02/20210209_AKK_GI_Bundeswehr_der_Zukunft.pdf 

gesandt, das das angeblich streng geheime Material aus dem Verteidigungsministerium  mit der Bezeichnung 

Positionspapier: Gedanken zur Bundeswehr der Zukunft beinhaltet. Ich habe es einmal im Word-Format, um es bei 

Vorträgen nutzen zu können, und als PDF- Datei zum besseren Lesen auch auf dem Smartphon geschickt. 

• 19.2.2021 AKK Positionspapier Bundeswehr der Zukunft 

Auch die folgenden Anhänge, 3 davon aus dem ND, 

➢ Daniel Lücking-Eine widerrechtliche Amnestie heizt die Affäre um das Kommando Spezialkräfte der 

Bundeswehr erneut an ND 22.2.2021 

➢ Robert Stark Das Ende der nordischen Neutralität. Finnland und Schweden planen eine engere 

Militärkooperation ND 22.2.2021 

➢ René Heilig-Washington plant Nato-Tochter- Russlands militärpolitische Abwehrstrategie stößt im Süden 

offenbar an ihre Grenzen-ND 22.2.2021 

und den von der IMI (informationsstelle Militarisierung e.V.) 

➢ Jürgen Wagner Teure Zukunft der Bundeswehr Positionspapier fordert Outsourcing der Rüstungskosten IMI 

19.2.2021 

zeigen, dass 

• der Prozess der Vorbereitung der Bevölkerung auf eine wirklich umfassende Aufrüstung und Militarisierung 

der Gesellschaft im Windschatten von Corona mit der Ablösung von Trump und der Rückkehr des Deep State 

(Tiefen States)  mit Biden als neue Führungsfigur voranschreitet. Eine sogenannte 100-Tage Schonfrist 

wollen die politischen Führer der Nato Biden nicht gönnen. Freiwillig machen sie ihm den Weg frei, damit er 

sein Programm der Verschärfung des Kalten Krieges umsetzen kann. 

• die Bevölkerung der Staaten Europas und besonders der Bundesrepublik wird dabei nicht gefragt und mit 

Mitteln der Propaganda auf „Kurs“ gebracht. Selbst in dem Land Schweden haben sie es geschafft, wo immer 

mehr Bürger Russland als „Feind“ ansehen. Und das gegen jede Logik, was Du in den Artikeln lesen kannst. 

Wo werden wir vor allem in unserem Land M/V hinkommen, in dem jetzt noch mit Ausnahme der nicht im 

Landtag vertretenen Grünen die übergroße Mehrheit eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland 

wünscht? 

Diese illusorischen Zahlenspiele mit rasanter Steigerung der Rüstungsausgaben bei gleichzeitigem Verstecken in 

anderen Haushalten werden auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung realisiert und genau wie die Rückzahlung der 

Gelder zur „Bekämpfung der Corona“  auf die Ärmsten abgewälzt. 

Also lasst uns bei den Wahlen in diesem Jahr alle von uns „präferierten“ Abgeordneten fragen, auf welcher Seite sie 

stehen, damit es nach der Wahl kein böses Erwachen gibt. 
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Wir sollten das auch als Thema nicht nur in meiner Partei DER LINKEN als prioritär behandeln sondern auch in den 

Organisationen wie 

➢ Verband zur Pflege der Traditionen der NVA und der Grenztruppen der DDR, deren regionaler Vorsitzender 

Du bist und 

➢ ISOR e.V., wo Du und andere ehemalige Genossen und Kameraden der Volksmarine aktiv mitarbeiten. 

Als letzter Kommandeur der 6. Flottille und Absolvent der Seekriegsakademie Leningrad ist das für Dich sicher nicht 

nur eine akademische Frage. Du kennst die Konsequenzen eines Krieges. Ich habe für Dich auch nochmals meinen  

Vortrag zum  Weißbuch 2016 als Leitfaden deutscher Außen- und Sicherheitspolitik angehangen: 

➢ Informationen zum Schwarzbuch 

den ich damals zusammen mit Admiral Hoffmann gehalten habe. Das Schwarzbuch ist eine Gegendarstellung DER 

LINKEN zum Weißbuch der Bundeswehr. 

Unter  https://www.vtnvagt.de/index.php/arbeit-der-regionalgruppen/40-arbeit-der-regionalgruppe-stralsund-

ruegen/553-hauptveranstaltung-der-rg-stralsund-ruegen-im-jahr-2016 ist alles nachzulesen 

Der Bericht wurde damals von Dir und Franz Karfik als Protokollant gezeichnet. 

Vielleicht sollten wir das in ähnlicher Form wieder tun. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 
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