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Liebe Genossinnen! Liebe Genossen! Verehrte Gäste! 
 
Ich habe mir hier so einen kleinen Spickzettel gemacht für den Einstieg in 
meine Rede, wo ich mir aufgeschrieben habe: 
 
„Man kann bzw. sollte bei der Bewertung der aktuellen Lage nicht 
einfach so die Fakten weglassen!“  
 
In dem Zusammenhang muss ich natürlich sagen, dass wir weitestgehend 
sicherlich auch übereinstimmen, was die Friedenspolitik an sich anbelangt, 
auch, dass man natürlich gegen diesen Wahnsinn der Rüstung ist mit den 
zusätzlich einhundert Milliarden Euro, wie im Bundestag beschlossen 
wurde. Letztendlich sind es mit den zwei Prozent vom 
Bruttoinlandsprodukt BIP nochmal achtzig Milliarden Euro. Das ist 
vollkommen klar, dass wir da übereinstimmen, aber unsereins arbeitet ja 
auch im Internet mindestens seit 2007. Ich bin formhalber auch Mitglied im 
Deutschen Verband der Pressejournalisten mit internationalen 
Presseausweis, aber das sagt überhaupt nichts darüber, was man kann oder 
nicht kann, sondern ich versuche auch im Internet mit Ostsee-
Rundschau.de, da haben wir demnächst fast sechshunderttausend Zugriffe, 
wo wir auch zum Beispiel die Seiten Deutschlandpolitik und so weiter alles 
haben und auch „Aus dem Posteingang“, wo mir viele Leserinnen und Leser 
auch was zuschicken und wir es dort veröffentlichen. Letztendlich ist es 
natürlich auch logischerweise eine gewisse Verantwortung, die man hat. Ich 
denke, nicht nur wir als Linke und nicht nur ich als einzelne Person, 
sondern wir alle haben eine gewisse Verantwortung in der Hinsicht, dort 
auch Klarheit reinzubringen.  Und ob jetzt unsere Medien, ich will da keine 
Medienschelte betreiben, aber ob die jetzt immer uns nicht im 
Informationsnebel stehen lassen bei vielen Sachen, das besetze ich jetzt mal 
mit Fragezeichen, und ich glaube, da haben wir auch noch eine 
Herausforderung. Zum Beispiel jeder Krieg ist natürlich eine schlimme 
Sache, da gibt es überhaupt keine Frage. Da leiden Menschen.  Das ist schon 
ganz schlimm. Also da kann man, da können wir nur dagegen sein. Das ist 
schon klar. 
Aber eigentlich, wenn wir die, und Gregor Gysi hat damals im Bundestag, 
das habe ich übrigens auch verlinkt bei Ostsee-Rundschau.de, im Bundestag 
2014 gesprochen über, ich meine, ich will mich auch nicht zu weit 
hinauslehnen, aber da hat er auch die Zusammensetzung der ukrainischen 



Regierung damals dort detailliert dargelegt, darüber könnte man sogar ein 
Gesprächsprotokoll machen, also das wäre gar kein Problem, aber wie auch 
immer. 
Jedenfalls Fakt ist, dass der Krieg eigentlich dort im Donbass   schon im 
April 2014 begonnen hat. Seit der Zeit sterben dort Menschen. Das sind 
schon mindestens vierzehntausend Zivilisten, die dort seitdem durch die 
ukrainische Armee zu Schaden gekommen sind. Natürlich ist das auch 
schon ohne jeden Zweifel eine ganz schlimme Sache. Das relativiert das 
andere überhaupt nicht, aber das gehört zu dieser Darstellung mit dazu. 
Ich meine, wie Jeder oder Jede letztendlich denkt, ist Jedem oder Jeder 
selbst überlassen, sofern er oder sie das kann. 
 
Wir sollten aber auch nicht glauben oder uns einreden lassen, dass die 
NATO unter Führung der USA jetzt ein schuldloser „Papiertiger“ ist, 
der da an dieser ganzen Entwicklung in der Ukraine bzw. im 
Zusammenhang mit der Ukraine keine Schuld hat.  
 
Wahrscheinlich hätte sich die gesamte Lage ganz anders entwickelt und 
alles hätte sich nicht so zugespitzt, denn das begann im Grunde genommen 
schon 2014, wie gesagt, vor allem bzw. nicht zuletzt aber auch mit der 
Erweiterung der NATO immer weiter bis an die russische Grenze. Amerika 
will natürlich auch nicht, dass auf Kuba Atomraketen stationiert werden 
und so weiter. 
 
Also man hätte wahrscheinlich, wenn die Entwicklung seinerzeit anders 
verlaufen wäre, und ich unterhalte mich ja mit vielen Menschen in meinem 
Umfeld und man tauscht sich aus, das ist einfach normal und da gibt es 
zumindest einen Teil meiner Mitmenschen, die auch meine Ansichten 
durchaus teilen, natürlich nicht alle, denn es gibt immer solche und solche, 
dies wird auch immer so bleiben, niemals eine solche Zuspitzung gehabt, 
wie wir sie gegenwärtig leider erleben. Es widerspricht meines Erachtens 
auch den Fakten, die Schuld bei den Ereignissen in der Ukraine einseitig 
Russland anzulasten. 
 
Was aber natürlich gar nicht geht, ist natürlich, das haben Dietmar und auch 
andere angesprochen, dass jetzt hier in Deutschland die Einen gegen die 
Anderen aufgehetzt werden und in der Folge aufeinander losgehen. Also so 
etwas geht schon gar nicht, dass zum Beispiel in meinem Steuerbüro, wo ich 
immer meine Steuererklärung machen lasse, da arbeitet eine 
Russlanddeutsche, die mir kürzlich sagte, jetzt habe ich plötzlich Angst. Sie 
hat Verwandte in Russland, die sie öfter zu sich nach Deutschland einlädt. 
Jetzt traue sie sich aber gar nicht mehr, sie einzuladen, weil sie, wie zuvor 
gesagt, plötzlich Angst hat. Also man könnte jetzt noch vieles da noch 



beifügen, aber, wie bereits mehrfach erwähnt, ich versuche mich da im 
Internet, mit Ostsee-Rundschau.de haben wir dort eine 
Informationsplattform geschaffen, und da sehe ich natürlich auch eine 
gewisse Herausforderung in der Hinsicht, man kann das auch von heute auf 
morgen versauen, was ich natürlich nicht will logischerweise, dass wir da 
auch faktenbasiert sind. 
 
Und vielleicht noch für die Faktenchecker unter uns, hier wird es bestimmt 
viele Faktenchecker unter uns geben, da bin ich mir ganz sicher:   
 
Mit der Sanktionspolitik, die da gegenwärtig betrieben wird, davon 
bin ich zu einhundert Prozent überzeugt, mit dieser Sanktionspolitik 
haben wir uns, und nicht nur Deutschland alleine, sondern Europa 
insgesamt, „ins eigene Knie geschossen!“. 
 
Ganz kurz noch zum Abschluss! Hierzu wollte ich bloß noch vier Zahlen 
kundtun. Flüssiggas eintausend Liter. Ich bin selbst Betroffener. Zwei Sätze:  
4.02. 2022 741 Euro brutto, 5.03.2022 1000 Liter Flüssiggas 980 Euro 
brutto, 8.03.2022 1.203 Euro brutto und am 18.03.2022, also gestern, 
waren wir schon bei 1.350 Euro brutto!  
 
Da fragt sich jeder, der noch alle Tassen im Schrank hat, wo das hinführen 
soll? Also die Preise gehen „durch die Decke“!  
 
Und außerdem, wenn Russland als Gegensanktion den Hahn zudreht, 
Russland liefert immerhin über die Pipeline Nord Stream 1 rund 45 
Prozent des Erdgases an die Europäische Union, was passiert dann? 
 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
 
 
 
Stadthalle Rostock, 19.03.2022 
 
      
         
                          Eckart Kreitlow 


