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Hallo Achim, 

vorgestern, am  Sa 27.03.2021 19:09 Uhr, erreichte mich Deine Mail mit folgendem Inhalt: 

 

Hallo Siggi, 

 Du hast Dich ja schon oft und lange um die Veröffentlichung wichtiger Texte verdient gemacht - 

hier kommt in der Anlage mal ein Text, der das auch verdient und nicht nur in die Augen unserer Mitglieder, sondern 

aller Bürger gehört. Ich habe ihn von der Seite des Bundesvorstandes heruntergeladen. 

Eigentlich sind es 8 Seiten, der wichtige und lesenswerte Text befindet sich auf 6 Seiten, damit ist also auch keiner 

überfordert. Der einzige Mangel ist, dass es auf jeder Seite 2 Spalten gibt. Wenn man das als Papier in der Hand hat, 

macht das ja nichts, aber am PC muss man auf jeder Seite erst mal links runter, dann wieder rauf und rechts runter. 

Ob sich daran am PC des Lesers noch was ändern lässt, weiß ich nicht. Müssen unsere Spezialisten mal gucken. 

Aber der Inhalt: das ist mal was! Jeder Satz trifft genau das Problem – deutlich und verständlich, das ist so Schlag-

auf-Schlag. Das sollte jeder in Ost und West gelesen haben, bevor er zur Bundestagswahl und zu den 

Landtagswahlen in diesem Jahr geht. Am Schluss ist zu sehen, dass unser Dr. Dietmar Bartsch daran wohl maßgeblich 

mitgearbeitet hat, der gleiche Mann, von dem sich die Bundesregierung vor Monaten schon mal sagen lassen 

musste: “Jedes Theater war besser vorbereitet ...”, womit er den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Ich kann das aus 

meiner jahrzehntelangen Treue zu unserem Stralsunder Theater nur bestätigen. 

Denk’ doch bitte mal drüber nach, ob sich da was machen lässt, um es in die Augen und Hände vieler Bürgerinnen 

und Bürger zu bringen. 

 Schönes Wochenende und beste Grüße, 

Achim Ewert 

Ich habe Deinen Wunsch verstanden, den Text von 2 Spalten auf eine zu bringen. Im Anhang habe ich ihn eingefügt 

mit der ursprünglichen PDF-Datei zusammen. Das tat ich noch am Wochenende. Als ich heute aber auf den 

unterschiedlichen Internetseiten DER LINKEN nachschaute, fand ich, dass das schon auf 

https://www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/foederale-fairness-8-punkte-plan-fuer-gleichwertige-

lebensverhaeltnisse-bis-2025/ geschehen war. Beim Umwandeln noch am Vortag habe ich den 8-Punkteplan auch 

intensiv studieren können. Um meine Meinung dazu zu äußern, möchte ich vorher noch etwas zum Ernst der 

Situation sagen. Die Ursache ist im ZDF-Politbarometer zu ersehen, was in einem Ausschnitt von mir im Text 

eingefügt ist: 

ZDF-Politbarometer 

-Rekord-Verluste für die Union, Grüne legen zu 

Datum:26.03.2021 07:29 Uhr 

„Die Umfrage zum Politbarometer … 

… wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der 

Zeit vom 23. bis 25. März 2021 bei 1.030 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Zudem 

wurden für aktuelle Fragen nach dem zurückgezogenen Oster-Shutdown in einem Politbarometer-Extra am 24. und 

25. März 1.017 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte befragt. Dabei wurden jeweils Festnetz- als auch 

Mobilfunknummern berücksichtigt. 

Die Befragungen sind repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt 

bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund 

+/-zwei Prozentpunkte. 

https://www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/foederale-fairness-8-punkte-plan-fuer-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-bis-2025/
https://www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/foederale-fairness-8-punkte-plan-fuer-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-bis-2025/
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Daten zur politischen Stimmung:  

• CDU/CSU: 27 Prozent,  

• SPD: 16 Prozent,  

• AfD: 8 Prozent,  

• FDP: 10 Prozent,  

• Linke: 5 Prozent,  

• Grüne: 28 Prozent. 

 

Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, den 16. April 2021. Weitere Informationen zur Methodik der 

Umfrage und zu den genauen Frageformulierungen finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de. 

Nachzulesen unter: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-sonntagsfrage-union-verliert-corona-

100.html  

Das war auch der Grund, um mich nochmals bei den Wählerumfragen zu belesen: 

https://www.wahlrecht.de/umfragen/ 

Ich fand folgende Zusammenstellung: 

 

Und da bewegen sich die aktuellen Zahlen zwischen 7 und 9%. Wie schnell es sich ändern kann, ist gerade beim 

Wählerabsturz der Kanzlerpartei zu verfolgen. 

Natürlich ist erst am 27. September die Bundestagswahl. Und bis dahin kann noch viel passieren. Doch es erschreckt 

mich doch ein wenig, wenn uns damit zu verstehen gegeben wird, dass wir evtl. höchstens mit Direktmandaten in 

den Bundestag einziehen könnten. Dietmar Bartsch hat zwar den Listenplatz Nr. 1 in M/V. Ich glaube aber nicht, dass 

es ihm gelingt, ein Direktmandat zu erreichen. Dann könnte wir für DIE LINKE aus unserem Bundesland auch 

niemand mehr in Berlin haben, der uns dort vertritt. 

Das von ihm mit erarbeitete Dokument mit dem Titel:  

• 8 - Punkte - Plan für gleichwertige Lebensverhältnisse bis 2025- Bundespressekonferenz 24.3.2021 

ist aber nur von wenigen Genossen erarbeitet worden, konkret: Eva von Angern, Susanne Hennig-Wellsow und 

Simone Oldenburg, Dietmar Bartsch, Klaus Lederer, Bodo Ramelow.  

Wo bleiben die anderen führenden Genossen? 

Was ist mit der Co-Vorsitzenden DER LINKEN Janine Wissler? Deren Name finde ich nicht bei den Erarbeitern dieses 

Dokuments. Als ich am Morgen die Junge Welt las, glaubte ich, mir das selbst zusammenreimen zu können  

 

http://www.forschungsgruppe.de/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-sonntagsfrage-union-verliert-corona-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-sonntagsfrage-union-verliert-corona-100.html
https://www.wahlrecht.de/umfragen/
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Hier der Artikel in der JW von heute unter https://www.jungewelt.de/artikel/399562.nachschlag-utopien-reichen-

nicht.html nachlesbar :  

 

 

Folgende Sätze daraus gaben mir zu denken: 

„Erst auf die Frage, wie sie zu »Vergesellschaftungen« stehe, gerät die Kämpferin aus Hessen leicht ins Schlingern. 

Statt ihre Analyse der Coronakrise beim Wort zu nehmen und darauf zu bestehen, dass Sozialisierungen 

unabdingbar und auch machbar sind, spricht sie sich am Ende dafür aus, »Utopien zu entwickeln«. Das wird nicht 

reichen. (jt)“ 

Erst als ich das ursprüngliche Interview mit Janine  

• Interview mit Janine Wissler „Corona-Infektionen enden nicht am Betriebstor“ DLF 28.3.2021 (im Anhang)  

gelesen hatte, fand ich auch teilweise  meine Punkte wieder, die eine LINKE unbedingt erwähnen sollte: 

➢ Keine erhöhte Rüstungsausgaben in Zeiten von Corona 

➢ Aufruf zu internationaler Zusammenarbeit bei der Bewältigung der schwersten Krise seit  Jahrzehnten, was 

nicht nur für Deutschland gilt sondern für die gesamte Welt 

➢ Gegen Corona als Mittel der hybriden Kriegsführung 

Insgesamt fehlt mir eine zusammenfassende Analyse der aktuellen Lage im Zusammenhang mit Corona.  

Als Teilelement kann ich dem 8-Punkte-Plan zustimmen.  

https://www.jungewelt.de/artikel/399562.nachschlag-utopien-reichen-nicht.html
https://www.jungewelt.de/artikel/399562.nachschlag-utopien-reichen-nicht.html
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Sicher könnte ich diese Liste der offenen Fragen noch fortführen. Sagen wir als LINKE doch allen, dass für viele Jahre 

durch die Rentenformel, beschlossen durch eine ROT-GRÜNE Regierung und nicht korrigiert durch die Große 

Koalition, alle Rentner durch die nach wie vor vorhandene Inflation große Teile ihre Rente verlieren.  

Hier ein Beispiel: 

 

Wertverlust der Rente durch 
Inflation       
Inflation:2,5% 0,025       

         

Jahre Wert der Rente in €        

1 1000        
2 975        
3 950,625   

 

 
4 926,859375    
5 903,6878906    
6 881,0956934    
7 859,068301    
8 837,5915935    
9 816,6518037    
10 796,2355086    
11 776,3296209    
12 756,9213803    
13 737,9983458    
14 719,5483872    
15 701,5596775    
16 684,0206856    
17 666,9201684    
18 650,2471642    
19 633,9909851    
20 618,1412105    
21 602,6876802    
22 587,6204882    
23 572,929976    
24 558,6067266    
25 544,6415584    
26 531,0255195        
27 517,7498815        
28 504,8061345        
29 492,1859811        
30 479,8813316        

 

Wenn also nur eine Differenz von 2,5 % zwischen Rentensteigerung und Inflation herrscht, sind nach 10 Jahren noch 

etwa 800 EUR von ehemals 1000 EUR als Gegenwert übrig. Eine Rentensteigerung ist aber ausgeschlossen, wenn es 

keine Lohnsteigerungen gibt. Es können zwar die Renten nicht abgesenkt werden. Doch die nicht machbaren 

Absenkungen der Rente werden später bei Gehaltssteigerungen wieder gegengerechnet.  

Daraus kann man auch die Verluste von Gespartem ermitteln, was aus einem Geldbetrag von 10.000 EUR bei einer 

Differenz von Zinserträgen und Inflation von 2,5 % in 10 Jahren wird. Dann sind die 10 Tausend Euro nur noch 8.000 

wert. Ich habe ein EXEL-Tabelle angehangen. Damit kann man das „Spiel“ auch mit anderen Zahlen fortführen 

Und es wird auch keiner gewarnt, wenn die eingefahrenen Verluste durch geringere Beitragssätze in den 

gesetzlichen Sozialversicherungen ausgeglichen werden müssen. In der GKV wäre sogar der „Arbeitnehmer“ allein 
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dafür verantwortlich. Das gilt auch bei Rentnern über den Eigenanteil. Und welche Kosten kommen über die 

Pflegeversicherung auf uns zu? Wer bezahlt das eingeführte Kurzarbeitergeld, wenn das „Geldsäckel“ leer ist? 

Die riesigen Summen, die uns Corona sicher auch noch in den nächsten Jahren kosten werden, müssen ja wieder 

zurückgezahlt werden. Was wird da nach der Wahl auf uns zukommen, wenn man „die Hosen herunterlässt“? 

Im Internet ist auch ein interessanter Auftritt von Sahra zu finden. Hier eine Kurzzusammenfassung: 

 

 

Eure Fragen – Sahra antwortet | Wagenknechts Wochenschau Q&A – Teil 1 

Vielen Dank für 200.000 Abos! Zu diesem schönen Anlass habe ich Euch gebeten Fragen zu kommentieren – einige 

davon beantworte ich heute im Video. Und weil es viel zu viele waren, kommt nächste Woche gleich noch ein 

zweiter Teil. 

Fragen & Antworten in diesem Video:  

01:28 Was halten Sie von den aktuellen Corona-Beschlüssen?  

06:12 Wo ist die Auswertung der Daten aus den Gesundheitsämtern?  

08:39 Warum wird wenig Geld für Covid-Medikamente bereit gestellt?  

10:19 Woher kommen die Informationen für ‘Wagenknechts Wochenschau’?  

14:32 Welche Note bekommt die Bundesregierung für ihr Katastrophenmanagement?  

17:22 Hat uns die Politik verkauft? Stimmt es, dass Politiker nur ‘Marionetten’ sind?  

19:12 Wieso unternimmt niemand etwas gegen korrupte Politiker?  

21:10 Wie sollte man konkret vorgehen, um die derzeitige Situation zu ändern?  

24:33 Was macht in dieser schweren Zeit Mut und Hoffnung? 

Quelle: Sahra Wagenknecht, 25.03.2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I5Qd6xiU55k 

 

Wer wagt sich noch von den LINKEN an solch die Menschen interessierende Fragen? 

Lieber Achim. Du als Berater der Fraktion DIE LINKE in der Stralsunder Bürgerschaft hast dir sicher schon lange 

Gedanken gemacht, wie wir vor Ort den Bürgern bei der Klärung der Fragen auch zu Corona helfen können. Wie 

wäre es mit einem Konzept unter der Losung: Stralsund und Corona-Was war, was ist und was wird sein? 

https://www.youtube.com/watch?v=I5Qd6xiU55k
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Wir habe zwar erst 2022 wieder Wahlen in Stralsund. Doch die Wahlen zum Bundes- und Landtag im September 

sind auch davon abhängig, wie die Bevölkerung vor Ort auf uns schaut. Hört man nichts von uns, werden wir auch 

das Wahlergebnis erhalten, das wir „verdienen“. 

Wenn meine Partei meine Vorschläge dazu hören möchte, sollte man mir schon antworten. Bisher war das bei den  

erhaltenen E-Mails mit wenigen Ausnahmen nicht der Fall. 

Und wenn man in die Diskussion auch im „Blitz“ einsteigen will, wo altbekannte Namen uns in diesem 

Zusammenhang die Enteignungen von Pensionen noch zu SBZ-Zeiten um die Ohren hauen, sollte man auch  

handfeste Argumente dagegen halten. Wo bleiben da unsere Kontaktpersonen zur Presse? 

Hier einmal eine Artikelserie über die Profiteure in der Corona-Zeit. Das war doch sicher kein Zufall, oder?  

 

 

https://inequality.org/great-divide/10-biggest-pandemic-profiteers/ 

Eine ähnliche Entwicklung ist auch in Deutschland zu beobachten. Die NachDenkSeiten haben darauf hingewiesen:  

➢ Krise macht Superreiche noch reicher. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Krise-macht-Superreiche-noch-

reicher-article22082914.html  

➢ Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an diesen Beitrag von Jens Berger: Die Gewinner der Krise – 

BlackRock und Co. kassieren gleich doppelt. https://www.nachdenkseiten.de/?p=59569  

Aber anstatt der ökonomischen Umverteilung von unten nach oben entgegenzuwirken werden andere Themen in 

den Vordergrund gerückt – und das sogar in einem Superwahljahr. Bitte lesen Sie dazu z.B. “Die CDU sperrt sich seit 

Jahren gegen jede Form der Transparenz” https://www.t-

online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_89687592/walter-borjans-zur-korruptionsaffaere-erschuettert-

aber-es-ueberrascht-nicht-.html?ml-d   mit einer Anmerkung. 

 

Weitere Anhänge sind diese: 

• Christoph Jehle-Digitalisierung in Kommunen- Deutschland in der Vormoderne Telepolis 26.3.2021 

• Stephan Kaufmann Der Impfstoffkrieg zeigt, welche Sitten derzeit auf dem Weltmarkt herrschen 27.3.2021 

ND 

https://inequality.org/great-divide/10-biggest-pandemic-profiteers/
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Krise-macht-Superreiche-noch-reicher-article22082914.html
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Krise-macht-Superreiche-noch-reicher-article22082914.html
https://www.nachdenkseiten.de/?p=59569
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_89687592/walter-borjans-zur-korruptionsaffaere-erschuettert-aber-es-ueberrascht-nicht-.html?ml-d
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_89687592/walter-borjans-zur-korruptionsaffaere-erschuettert-aber-es-ueberrascht-nicht-.html?ml-d
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_89687592/walter-borjans-zur-korruptionsaffaere-erschuettert-aber-es-ueberrascht-nicht-.html?ml-d
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• Susan Bonath-Gestorben mit Armut- Verband fordert mehr Pandemie-Hilfe für sozial Benachteiligte RT DE 

28.3.2021 

• Tom Wohlfarth-Das Versagen von Politik und Administration in der Coronakrise 27.-28.3.2021 ND 

• Interview mit Janine Wissler „Corona-Infektionen enden nicht am Betriebstor“ DLF 28.3.2021 

Einige dieser Artikel haben auch für die Arbeit der LINKEN vor Ort Bedeutung. Kommentieren will ich sie nicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 


