
Hallo Alexander, 

Am Mittwoch las ich im ND den im Anhang befindlichen Artikel. Darin gibst Du Karin Leukefeld, die ich übrigens sehr 

mag, und die auch auf Einladung von Marianne Linke mehrmals in Stralsund weilte, ein Interview. Zuerst habe ich es 

nur überflogen und hatte mir vorgenommen, es am Wochenende detaillierter zur Kenntnis zu nehmen. Wie Du 

weißt, tue ich das immer in der Form, wie im Anhang geschehen. Der Teil zum Nahen Osten - also dem Fachgebiet 

von Karin Leukefeld - war zwar sehr präzise und auf den Punkt gebracht. Doch dann bekamst Du Fragen zur Stellung 

unserer Partei: 

• Wo ist also die Stimme der Linkspartei? Im Programm heißt es: »Die Bundeswehr muss aus allen 

Auslandseinsätzen zurückgeholt werden, neue Auslandseinsätze lehnen wir ebenfalls ab, unabhängig davon, 

unter welcher Organisation sie stattfinden.« Gilt das angesichts der öffentlich ausgetragenen Debatte über 

die friedenspolitischen Positionen Ihrer Partei noch? 

• Die Linke gibt ihre Friedenspolitik auf? 

• Nehmen wir diese erweiterte Nato-Mission im Irak. Noch lehnt Die Linke das ab, aber wie wird es in Zukunft 

sein? 

Auf  letztere kam folgende Antwort von Dir: 

➢ Janine Wissler hat jetzt gegenüber dem »Spiegel« kundgetan, dass sie sich strikt gegen Auslandseinsätze der 

Bundeswehr ausspricht. Im Entwurf des neuen Parteiprogramms heißt es allerdings nur, dass man 

»Auslandseinsätze beenden« möchte. Der zweite Satz, auch keine neuen Auslandseinsätze zu beginnen, 

wurde gar nicht erwähnt. Dieser Entwurf wurde von Katja Kipping und Bernd Rixinger nach meinen 

Informationen ohne Absprache im Parteivorstand in die Welt gesetzt.  

Dieser Entwurf ist durchsetzt von Mehrdeutigkeiten,  

➢ Begriffe können sowohl in die eine als auch in die andere Richtung weisen.  

Da ist enormer Bedarf an Verbesserungen.  

Würde aus diesem Entwurf das neue Parteiprogramm werden, wäre die Linke in der Friedenspolitik 

weitgehend offen. Das wäre das Ende der Linken. 

Ich brauchte einige Zeit, um das Gesagte zu durchdenken. Natürlich bin ich froh, dass Matthias Höhn nicht zum 

Stellvertreter gewählt wurde. Doch diese „Hintertürchen“ bereiten mir Kopfzerbrechen. Ich werde in den nächsten 

Tagen den Parteitag auswerten. Vielleicht kam die „Corona-Zeit“ manchen in der Parteiführung gerade recht, dass 

eine offene Diskussion auf diesem „Online-Parteitag“ umgangen wurde. Ich persönlich kenne niemanden, der dem 

Höhn-Papier zustimmen würde. 

Zum Schluss noch 2 persönliche Fragen: 

1. Würdest Du, wie angedacht, in diesem Jahr zu uns nach Stralsund kommen, wenn es die Situation zulässt? 

2. Kandidierst Du wieder für den Bundestag im Herbst? Dazu habe ich ja noch nichts gelesen. 

Mit dieser Mail, will ich nur ausdrücken, dass Du und Deine Genossen im Bundestag, die für die Aufrechterhaltung 

der Friedenspolitik der LINKEN energisch eintreten, im „Hohen Norden“ großen Respekt genießen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 


