
 
 

-----Original-Nachricht-----  
Betreff: Zu den jüngsten Debatten in VR  
Datum: 2018-11-20T15:19:11+0100  
Von: "Marianne Linke" marianne.linke@web.de  
 
Liebe Freunde,  
 
die tief antikommunistisch grundierte Debatte bei einigen Vertretern der hiesigen 
Linkspartei um die jüngste Veranstaltung mit Egon Krenz in Ribnitz-Damgarten zum 
Thema „China“ veranlasste mich noch einmal, etwas in der Historie bei anerkannten 
Juristen zu blättern.  
 
Die westdeutschen Professoren Uwe Wesel oder Bernhard Schlink gehören 
zweifellos zu dieser Gruppe, die natürlich wie viele von uns keine Kommunisten, als 
aufgeklärte und zum liberalen Bürgertum gehörige Zeitgenossen deshalb aber eben 
auch - bei Gott - keine Antikommunisten sind.  
 
Deren Namen und Veröffentlichungen könnt ihr natürlich selbst googeln. Sehr 
interessant sind auch die Beiträge zum Thema von Frank Schirrmacher (dem leider 
zu früh verstorbenen Herausgeber der großbürgerlichen Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung) oder von Dr. Peter-Michael Diestel (CDU und Innenminister in der de 
Maiziere-Regierung.....).  
 
Also .....es gibt nicht nur "einen klugen Kopf" in diesem Zusammenhang.  
 
Was diese klugen Köpfe übrigens alle eint: Sie sind nicht nur keine Antikommunisten, 
sie sind eben auch keine Opportunisten, ängstliche schon gar nicht.....  
 

https://www.zeit.de/1995/02/Plaedoyer_fuer_ein_Schlussgesetz  
 

Interessant an dem hier zitierten Beitrag aus der ZEIT ist die Beurteilung der 
Vorgänge um 1990 (ff.). Es lohnt ein Vergleich mit der heutigen Situation in dem 
beschriebenen Territorium, das einst DDR hieß, da sollte auch ein analytischer Blick 
auf die jüngsten (absoluten) Wahlergebnisse in dem Gebiet geworfen werden. LINKE 
sollten sich daran "reiben".  
 
Grüße in die Woche, Marianne  

 
Von meinem iPhone gesendet  

mailto:marianne.linke@web.de
https://www.zeit.de/1995/02/Plaedoyer_fuer_ein_Schlussgesetz
http://www.ostsee-rundschau.de/Aus-dem-Posteingang.htm
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Volksrepublik China auf Platz zwei der stärksten Volkswirtschaften der Welt!  

Rasante, sehr erfolgreiche und beeindruckende Entwicklung der Volksrepublik China in 
den vergangenen Jahrzehnten langfristig auf dem Weg des Sozialismus chinesischer 
Ausprägung  

Buchlesung von Egon Krenz, ehemaliger Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzender 
des Staatsrates der DDR, zu seinem neuesten Buch "China. Wie ich es sehe" mit 
anschließendem Diskussionsforum in der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten  
 

Ribnitz-Damgarten. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten der Hansestadt Stralsund und der Heimat- und 
Bildungsverein Ribnitz-Damgarten e. V. hatten gemeinsam am 2. Oktober 2018 um 18 Uhr zu 
einer Buchlesung mit Egon Krenz, ehemaliger Generalsekretär des ZK der SED und 
Vorsitzender des Staatsrates der DDR, zu seinem neuesten Buch "China. Wie ich es sehe" mit 
anschließendem Diskussionsforum in den Vereinsraum am "Stadion am Bodden" der 
Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten eingeladen. Die Anzahl der Gäste überstieg mit etwa 
siebzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich die Erwartungen der Veranstalter, denn 
die zunächst vorhandenen Stühle reichten nicht aus. Es mussten noch weitere Stühle dazu 
geholt werden. Auch inhaltlich war es eine gelungene Veranstaltung. So war es am Ende 
vielfach zu hören.  
 

http://www.ostsee-rundschau.de/Buchlesung-mit-Egon-Krenz-in-Ribnitz-Damgarten.pdf


Die Veranstaltung moderierte Dr. Marianne Linke, ehemalige Sozialministerin des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. Sie begrüßte alle Anwesenden sehr herzlich und erteilte Egon 
Krenz das Wort, der dann sogleich mit der Lesung seines Buches begann. Egon Krenz 
schilderte  sehr umfassend und auf sehr interessante Weise seine zahlreichen Eindrücke und 
Erlebnisse von seinen Reisen in die Volksrepublik China. In das mit etwa 9,6 Millionen 
Quadratkilometern viertgrößte und mit gegenwärtig etwa 1,4 Milliarden Menschen 
bevölkerungsreichste Land der Erde, das rasant und sehr erfolgreich den Sozialismus 
chinesischer Prägung aufbaut, reiste Egon Krenz schon mehrmals und jedes Mal gewann er 
neue Eindrücke und hatte neue Begegnungen.  
 
Zu den größten Erfolgen Chinas gehöre, so Egon Krenz weiter, dass die Volksrepublik China 
inzwischen hinter den USA auf Platz zwei der stärksten Volkswirtschaften der Welt 
aufgestiegen sei und dass es gelang, in den zurückliegenden Jahrzehnten etwa 800 Millionen 
Menschen aus der Armut zu holen. Im deutschen Mainstream sei von diesen großartigen 
Erfolgen Chinas allerdings sehr wenig oder kaum etwas zu hören oder zu lesen. Bei uns in 
Deutschland betrachte man die Welt eher auf eine "eurozentrische Weise". Auch auf 
wissenschaftlichem Gebiet sei die Volksrepublik China außerordentlich erfolgreich. Zum 
Beispiel gebe es in Changshu einen Supercomputer mit der unvorstellbaren Leistung von 1, 
372 Billiarden Rechenoperationen in der Sekunde (die Zahl eine Billiarde entspricht einer 
eins mit fünfzehn Nullen dahinter!).  
 
Etwa eine Stunde las Egon Krenz in seinem neuesten Buch "China. Wie ich es sehe", bevor er 
dann zahlreiche Fragen beantwortete. Provokative Fragen waren nicht dabei. Alles in allem 
ging es während der Veranstaltung auch in angenehmer Atmosphäre sehr sachlich zu, was 
leider in der Bundesrepublik Deutschland nicht selbstverständlich ist, zumindest wenn die 
Referenten früher führende Repräsentanten der DDR waren. Im Namen der Veranstalter 
dankte Dr. Marianne Linke Egon Krenz sehr herzlich und überreichte ihm als Dankeschön 
einen Blumenstrauß. Danach signierte Egon Krenz zahlreiche Exemplare seines Buches 
"China. Wie ich es sehe", die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung 
gekauft hatten. Mein dort erworbenes Buch signierte Egon Krenz mit den Worten "Für 
Eckart mit guten Wünschen", worüber ich mich sehr freue.           
                                                                                                                              Eckart Kreitlow  
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