
Hallo Marianne, 

nachdem wir am Donnerstag schon in der Geschäftsstelle mit Gudrun  uns Gedanken gemacht haben, wie wir nun 

nach dieser gewaltigen Demonstration in Stralsund am Mittwoch uns mit unseren Mahnwachen für den Frieden 

weiter verhalten sollten, habe ich einfach einmal einige Dokumente zu Stralsund zusammengestellt, die diese 

historische Situation vor Ort dokumentieren sollen. Viele teilen meine Meinung, dass man das durchaus mit dem 

Herbst 1989 vergleichen sollte. Damals fand sich vor dem Theater Stralsund auf dem Olaf-Palme-Platz ebenfalls eine 

wütende Menge ein, die Veränderungen forderte. Ich stand dabei auf der Gegenseite und versuchte mit vielen 

damals noch Gleichgesinden die Tendenz des Untergangs „meiner DDR“ aufzuhalten. Schon beim 65. Geburtstag 

meiner Mutter im Erzgebirge im Juli 1989 bekam ich mich mit meinem Schwager in die Haare. Er meinte damals, 

dass ich mit meiner Meinung als Offizier untragbar wäre, weil ich auf die kritische Situation hinwies. Nur gut dass 

mein Vater und mein Bruder mir beistanden, die von einer ähnlichen Lage in ihrem Betrieb berichteten. Du kennst 

ihn von der Timirjasow-Akademie in Moskau. Zu dem Zeitpunkt war er noch in einer Kreisleitung der SED im Bezirk 

Halle und wurde noch einige Monate später zum 1. Kreissekretär gewählt. 

Aber zu diesem Zeitpunkt nach der Wahl ging es schon dem Ende der DDR entgegen. Damals war ich stolz auf seine 

Haltung, obwohl wir uns Monate vorher verkracht hatten. Doch lange hielt seine „revolutionäre Einstellung“ nicht an 

und er machte sich vom Acker. Ich erfuhr davon erst später- vielleicht schämte er sich deswegen…. 

Und jetzt kam es wieder zu einem Familienkrach. Kurz nach dem 24. Februar diesen Jahres bei einem 

Telefongespräch mit meiner Schwester, bekam ich zu hören, dass ich „Kriegstreiber Putin“ unterstützen würde. Sie 

ließ mich nicht zu Wort kommen, als ich auf die Vorgeschichte dieses Krieges in der Ukraine eingehen wollte. Dazu 

kam es aber nicht. Ich schlug dann zurück und meinte, dass ja wohl die Grünen die größeren Kriegstreiber wären. Ich 

hatte vorher erfahren, dass sie Mitglied der Grünen war…. 

Weiter möchte ich mich damit nicht auseinander setzen. Es ist traurig genug, dass sich ehemalige Absolventen 

sowjetischer Hochschuleinrichtungen auf unterschiedlichen Seiten der Politik wiederfinden. Zuerst traf das in der 

Familie nur bei der Einschätzung der Situation um Corona zu. Meine Schwester und ich waren uns da einig. Aber 

inzwischen steht mein Bruder und meine Schwägerin aus dem Erzgebirge plötzlich auf meiner Seite, was mich doch 

etwas überraschte. Und meine Einstellung zu  Russland, die Du ja kennst, wird von ihnen noch übertroffen. Die 

Sachsen sind insgesamt eine Ausnahme. Sie verurteilen die Boykottpolitik gegenüber Russland mehrheitlich. Das 

färbte wohl auch ein wenig auf den CDU- Ministerpräsident Sachsens ab. Der von unserer Partei in Thüringen…. Ach 

schweigen wir lieber darüber. Dafür müssten wir uns LINKEN wirklich schämen. Vielleicht ahnte das mein Schwager 

damals schon  und verließ die Partei. Zu einer Diskussion war es nie gekommen. 

In den Anhang stelle ich Dir einen Text: 

➢ Nordstream 2  nicht öffnen! Suhr Blitz am Sonntag, 18.9.2022.  

Es kann jeder seine eigene Meinung haben. Doch 2 Sätze daraus nervten mich unbändig: 

• „Mich entsetzt die Naivität, mit der russlandfahnentragende Demonstrierende dem Kriegstreiber Putin auf 

den Leim gehen“.  

Und er wiederholt diese Worte nochmals im Text der Zuschrift zum BLITZ AM SONNTAG. 

Ich besuche ja seit 2 Wochen regelmäßig die Montagsdemos von Ronny Poge (eigentlich DIE BASIS). Und bei jeder 

Veranstaltung besteht er darauf, dass er die Organisation als Einzelanmelder vertritt. Inzwischen dürften diese 

Treffen auch etwa bei 600  Teilnehmern gelandet sein. Ich fand dort keine Russlandfahnen schwenkende 

Demonstranten. Auch andere Parteien gaben sich dort nicht zu erkennen. Und der Platz war voll wie bei den Demos 

im Herbst 1989 - übrigens an gleicher Stelle wie damals. 

Aber als ich am Mittwoch auf den Alten Markt Ausschau hielt, lief mir wirklich „so einer“ über den Weg. Als ich ihn 

auf Russisch ansprechen wollte, musste er sich entschuldigen, dass er noch in seiner Schulzeit Russisch gelernt hatte. 

Es stellte sich heraus, dass er extra mit seiner Lebenspartnerin aus Greifswald angereist war. Nachdem ich mich 

vorgestellt hatte, tauschten  wir unsere Handynummern aus, um gegenseitigen Kontakt aufzunehmen. Vielleicht 

erfahre ich dann auch seine Motivation dafür, sich so zu exponieren.  



 

 

Und dann weist Herr Suhr als Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Stralsunder Bürgerschaft noch am Ende seiner 

Veröffentlichung im BLITZ darauf hin, dass er nicht nur die Grünen sondern auch DIE PARTEI vertritt.  

 

Wenn das Martin Sonneborn, dessen Material ich mir regelmäßig zuschicken lasse, wüsste! 

 

Gerade heute bekam ich von ebo Neues, denn ich bin deren Abonent: 

 

Nachzulesen unter:  

https://lostineu.eu/wirtschaftskrieg-es-ist-noch-viel-schlimmer-als-wagenknecht-

sagt/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_med

ium=email&utm_source=getresponse 

Der Bequemlichkeit halber habe ich den Text dieser Mail angehangen.  

➢ Wirtschaftskrieg- Es ist noch schlimmer, als Wagenknecht sagt- Lost in Europe vom 23.9.2022 

Im Original befinden sich viele Leserzuschriften, die es auch in sich haben. 

Hier ein Bildschirmscan dazu: 

 

https://lostineu.eu/wirtschaftskrieg-es-ist-noch-viel-schlimmer-als-wagenknecht-sagt/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://lostineu.eu/wirtschaftskrieg-es-ist-noch-viel-schlimmer-als-wagenknecht-sagt/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://lostineu.eu/wirtschaftskrieg-es-ist-noch-viel-schlimmer-als-wagenknecht-sagt/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse


 

 

Ob dann DIE GRÜNEN in der Stralsunder Bürgerschaft so begeistert sind, eine gemeinsame Fraktion mit DER PARTEI 

zu bilden?  

 

 



Aber nun zur Demo auf dem Alten Markt vor dem Stralsunder Rathaus.  

Aufgerufen wurde mit diesem Flugblatt: 

 

 

 



 

Ich selbst war fast eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung dort angekommen und machte mit meinem 

Handy Bilder und Videos. Wenn ich im Anhang Platz habe, hänge ich sie noch an. Hier 3 im Kleinformat: 

   

Und der Platz wurde immer voller. Ich hätte nie gedacht, dass die Bevölkerung so geladen wäre. Als Mitglied der 

LINKEN war ich froh, dass Marc Quintana Schmidt auftrat.  

 

Auf youtube.com  hatte man alle Redebeiträge mitgeschnitten.  Marcs Auftritt ist ab 1 Stunde und 15 Minuten zu 

verfolgen.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AfXp4dopQNo  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AfXp4dopQNo


Aber bleiben wir bei der Demo.  Nachlesen kann man es journalistisch korrekt auch in der OZ: 

 



Den Text dazu findest Du als PDF-Datei unter: 

➢ Riesiger Andrang bei Demo in Stralsund- Statt 300 kamen 4000 Menschen OZ 22.9.2022 

 

Gleich nach meiner Rückkehr nach Hause hielt mir meine Frau ihr Tablett mit den Worten: „hier berichten sie schon 

bei NDR und sogar mit einem Interview von Euch“ unter die Nase. Na das „von Euch“ konnte sie sich klemmen. Ich 

hatte ja diese Veranstaltung nicht organisiert. Und gesprochen hatte ich ebenfalls nicht. Als ich so den Text 

herunterscrollte, faszinierte mich dann eher die Nachricht zur Deutsch-Russischen Partnerschaft. Ich war drauf und 

dran Mario für seinen Mut eine Mail zu schreiben, mit der Warnung, dass er jetzt wohl große Schwierigkeiten 

bekommen würde.     

 

 

 

 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/SPD-Politiker-aus-Grimmen-fuer-Abschaffung-der-

Russland-Sanktionen,deutschrussisch106.html  

 

Und schon am gestrigen Tag klang es in der OZ etwas anders. Sie war bei der Veröffentlichung des abgebildeten 

Artikels schon nicht mehr auf dem Stand der Dinge, da am 22.9.2022 die Überschrift lautete: 

 

SPD-Politiker Mario Bauch zurückgetreten 

 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/SPD-Politiker-aus-Grimmen-fuer-Abschaffung-der-Russland-Sanktionen,deutschrussisch106.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/SPD-Politiker-aus-Grimmen-fuer-Abschaffung-der-Russland-Sanktionen,deutschrussisch106.html


 



 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/SPD-Politiker-Mario-Bauch-

zurueckgetreten,nordmagazin100082.html  

 

Dass sich inzwischen zumindest in der Parteienlandschaft Stralsunds etwas dreht, zeigt folgender Artikel der OZ vom 

Wochenende: 

 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/SPD-Politiker-Mario-Bauch-zurueckgetreten,nordmagazin100082.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/SPD-Politiker-Mario-Bauch-zurueckgetreten,nordmagazin100082.html


Um es im Detail auch mit den Aussagen DER LINKEN in Stralsund zu lesen, habe ich es unter:  

➢ Stralsunder Bürgerschaft schickt Oberbürgermeister Badrow zu Minister Habeck OZ 24.-25.9.2022  

In den Anhang gestellt. 

Ob Ute sich inzwischen dreht? Sie ist ja als SPD-Mitglied in unsere Fraktion gekommen, da die SPD wegen einem 

Parteiaustritt ihren Fraktionsstatus verloren hat. 

In der OZ vom Freitag findet sich auch ein Artikel: 

Die neue Angst der Mittelschicht von Imre Grimm. Zu finden ist er auch unter: 

https://www.rnd.de/politik/armut-in-deutschland-inflation-befeuert-abstiegsangst-der-mittelschicht-

YEJN643UGRGTTFOZXGQOIHVNSM.html   

 

Vielleicht sollten wir uns wieder einmal mit marxistischer Gesellschaftsanalyse beschäftigen. Die Klassiker hätten wir 

doch nicht so schnell bei DEN LINKEN ins Abseits stellen dürfen! Das Ergebnis haben wir jetzt:  

➢ Die alte Theorie (ML) kennt kaum noch einer. Und 

➢ Eine neue Theorie des DEMOKRATISCHEN SOZIALISMUS gibt es nicht einmal auf dem Papier. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Siggi Dienel 

 

https://www.rnd.de/politik/armut-in-deutschland-inflation-befeuert-abstiegsangst-der-mittelschicht-YEJN643UGRGTTFOZXGQOIHVNSM.html
https://www.rnd.de/politik/armut-in-deutschland-inflation-befeuert-abstiegsangst-der-mittelschicht-YEJN643UGRGTTFOZXGQOIHVNSM.html

