
Hallo Gudrun, 

ich habe nun einige Tage Zeit gehabt, die Situation mit Klaus zu überdenken. Nachdem ich die Mail von Christiane 

gelesen habe und die Antwort von Marianne darauf, glaube ich schon, dass das nicht nur ein Problem zwischen 

„uns“ und Klaus ist. Darüber sollten wir nachdenken. 

In unserem Wahlprogramm findet sich folgender Satz: 

»Ohne Gerechtigkeit gib es keinen Frieden. Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen.« (Jean 

Jaures) Doch die Bundesregierung setzt weiter auf die einseitige Durchsetzung wirtschaftlicher und geopolitischer 

Interessen in der Standortkonkurrenz. Das verstärkt die weltweite Ungleichheit und schwächt, ausgerechnet in 

Zeiten der Klimakatastrophe, Formen und Foren grenzübergreifender Kooperation. Die US-Regierung setzt auch mit 

neuem Präsidenten den Konfrontationskurs zum Erhalt der eigenen Vormachtstellung durch Sanktionen und 

militärische Interventionen fort. USA und EU versuchen, ihre Vormachtstellung gegen Russland und China 

durchzusetzen. Das droht, in einen neuen Kalten Krieg zu eskalieren. In Strategiepapieren der NATO und EU werden 

Russland und China als Feindbilder beschrieben, das lehnen wir ab. Wir stellen uns gegen alle Formen des 

Imperialismus. Den Rüstungsausgaben der NATO in Höhe von 1,1 Billionen Dollar stehen 61 Mrd. von Russland 

gegenüber.  

Es geht also nicht um Gefahrenabwehr. Aber die Bundesregierung und die Europäische Union rüsten auf – und 

verschärfen so die Konflikte. 

Im Anhang findest Du den vollständigen Text zu dieser Thematik aus unserem Wahlprogramm: 

• Ohne Frieden ist alles nichts- Für Frieden und Abrüstung. Waffenexporte verbieten Wahlprogramm der 

LINKEN 2021 

Daran sollte man alle Veröffentlichungen von Klaus messen- und das auch in den Mittelpunkt der Diskussion stellen. 

Ob wir dann eine Mehrheit finden werden, die wie Marianne ohne WENN und ABER Klaus in die Schranken weißen, 

bin ich mir nicht mehr sicher. Wenn ich alle fragen würde, wer unser Wahlprogramm gelesen hat, wäre bei vielen die 

Antwort sehr peinlich. Aber das ist auch nicht das Problem. Wir sollten vielmehr die Frage anders formulieren: 

Wer steht wirklich voll dahinter? 

Ich glaube nicht mehr daran, dass unsere Partei „aufklärendes Material“ in diesem Sinne zur Politik Chinas und 

Russlands zum Studium durch die Reihen gibt. Dass aber damit den Verfechtern einer Ideologie des TEILE UND 

HERRSCHE auch in der Partei Vorschub geleistet wird und der Aufbau Chinas und Russlands zu Feinden ganz klar das 

Ziel ist. Das müsste eigentlich allen bewusst sein. Wie will man sonst diese unsinnig hohen Rüstungsausgaben 

begründen, die selbst in der Corona-Zeit ständig steigen? Es gibt ja wohl andere Aufgaben, um die Sicherheit nicht nur 

Deutschlands und der Welt zu gewährleisten.  

• Ist unsere Infrastruktur so top, dass sie allen Eventualitäten entspricht? Was passiert bei einer 

Klimakatastrophe? Haben wir dann genügend zu Essen und zu trinken? Sind wir auf weitere noch viel 

gefährlichere Krankheiten als Corona bei deren Erscheinen vorbereitet? Aber auch: reicht unsere digitale 

Infrastruktur (z.B. der 5-G-Netze) um die damit zusammenhängende Produktionsbedingungen wie in anderen 

Ländern schnell umzusetzen. Laufen wir den anderen bei der Anwendung der Künstlichen Intelligenz (KI/AI) 

bald hinterher?   

• Wie wollen wir es schaffen, dass von jährlich 80 Millionen Migranten (das entspricht in etwa der 

Einwohnerzahl Deutschlands) viele wie jetzt nur zu ihren „Nachbarn“ fliehen? Außerdem sollte ein Konzept 

bezahlt werden, um die schon vorhandenen Migranten besser integrieren zu können. Und das bezahlt man 

nicht aus der Portokasse. Dass das nicht nur Vorteile für unsere Altersstruktur bringt, hat sich sicher überall 

herumgesprochen. 

• Ist unser Bildungssystem vorbereitet, um alle Anforderungen der Zukunft zu bewältigen? Ein ökonomischer 

Wettbewerb, der immer stattfindet, benötigt hochqualifizierte Arbeiter, Techniker, Ingenieure und 

Wissenschaftler, die die Technologie der Zukunft beherrschen und vor allem entwickeln. Ein Brain-Drain wird 

nicht immer gut gehen. Schon allein die Frage, wie es die Schulen (und auch die Hochschulen) während der 



Corona-Zeit geschafft haben, kann sich jeder selbst beantworten. Vielleicht sollten wir alle Schüler zu 

Sitzenbleibern erklären? Dann würde aber irgend wann immer ein Jahrgang fehlen. 

• Was ist mit der sozialen Sicherheit? Etwa 20% bundesweit und in einigen Brennpunkten ein Viertel und mehr 

der Bevölkerung sind arm. Wie lange werden die sich mit ihrer Situation zufrieden geben?  

Diese Aufzählung kann fortgeführt und vertieft werden. Und es betrifft nicht nur uns Deutsche sondern alle Länder 

der Welt. Ein von den Amerikanern angeführter Rüstungswettlauf, bei dem dieses Land mehr als die 10 folgenden 

Länder incl. der der NATO ausgeben, ist doch wohl Idiotie genug. 

Also machen wir uns Gedanken, wie wir verhindern können, dass unsere Parteimitglieder und natürlich auch unsere 

Wähler, auf diesen Unsinn hereinfallen und freiwillig das Portemonnaie öffnen, um der Bundeswehr und der NATO 

noch mehr Geld in den Rachen zu stecken und damit auf direktem Wege in die Taschen der Rüstungsindustrie spülen.  

Und dann müssten wir uns schon einige Fragen Stellen: 

1. Wie kann es uns wieder  gelingen, dass die Partei die „Linke Brise“ kontrolliert und nicht ein Einzelner 

entscheidet, was die Öffentlichkeit „zu erfahren hat“? 

2. Sollte uns das nicht gelingen, müssten wir Klaus mit unseren eigenen Artikeln „bombardieren“, deren 

„Nichtannahme“ öffentlich ausgewertet werden muss. 

3. Sollten wir auch da keine Mehrheiten finden, werden wir alternative Wege wählen, den oben genannten 

Personenkreis in unserem Sinne zu informieren. Das könnten u.a. die von Eckart geführte OSTSEERUNDSCHAU 

sein. 

4. Politische Veranstaltungen zum Thema Russland und China, die von unserer Partei vor Ort selbst nicht mehr 

organisiert oder wenigstens unterstützt werden, sollten zu einer engeren Zusammenarbeit mit bisher 

bewährten Partnern führen. Dabei ist es auch nicht nötig, dass alle zu Details die gleiche Meinung haben. 

Sicher fehlen uns auch die entsprechenden Informationen dazu. 

5. Lasst uns ein Netzwerk aufbauen, um mit Russland und China zusammenhängende Fragen zu diskutieren und 

über Veranstaltungen und Artikel das der Bevölkerung nahe zu bringen. Da ich schon über längere Zeit auch 

die Geschehnisse in China verfolge, stelle ich fest: Aus anfänglicher teilweiser Bewunderung ist inzwischen 

„Propaganda gegen den Feind“ in den Quellen des Mainstreams geworden, obwohl die Erfolge der Politik der 

VR Chinas immer offensichtlicher werden. Den Kontakt zu anerkannten Kennern der Materie haben wir schon. 

Wir müssten ihn nur verstetigen. 

Aber lass uns das morgen in der Geschäftsstelle diskutieren. Vielleich kann auch Marianne dazu kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 

 

 


