
Offener Brief

an den Ministerpräsidenten von Brandenburg, Dietmar Woidke 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

am 18.06.2019 fand die erste Versammlung der neugegründeten Ortsgruppe Frankfurt/Oder der von Sara
Wagenknecht ins Leben gerufenen Bewegung „aufstehen“ statt.
Wie zu erwarten war, beinhaltete die Diskussion alle Probleme, die zurzeit die Menschen in Brandenburg
aber auch den überwiegenden Teil der Menschen in ganz Deutschland stark bewegen.
Sie  reichen unter  anderem von der  Kinderbetreuung über  die  Probleme  im Bildungswesen,  sicherer
Arbeitsplätze, bezahlbarer Mieten, Probleme bei der medizinischen Versorgung, der Renten und Pflege,
der Besorgnis über die Zerstörung unserer Umwelt durch Politik und Wirtschaft bis hin zu drängenden
Fragen zu Frieden und Abrüstung.
Das ist eine gewaltige Palette von Problemen zu deren Lösung ein großer finanzieller Aufwand nötig ist.
Nach Aussagen des Bundesfinanzministers sind die finanziellen Mittel des Bundes begrenzt und müssen
entsprechend den politischen Erfordernissen verteilt  werden, um es so zu formulieren, wie es unsere
Menschen zu verstehen haben. Gleichzeitig wird aber ein Verteidigungshaushalt von über 40 Milliarden
Euro beschlossen, der in den nächsten Jahren noch weiter steigen soll. Diese Ausgaben werden von der
gegenwärtigen Bundesregierung als vorrangig bewertet und fehlen natürlich für die Lösung der oben
genannten Probleme. Begründet werden die Ausgaben mit der Zunahme des transnationalen Terrorismus,
die nicht  in Abrede zu stellen ist,  aber auch mit  einer „Russischen Bedrohung“, wie es Russland ja
angeblich beim „völkerrechtswidrigen“ Referendum auf der Krim demonstriert hat.
(  https://www.bmvg.de/de/themen/sicherheitspolitik  ).
Angeblich, weil das ein Verstoß gegen das geltende Völkerrecht war, wurden also Sanktionen durch die
EU-Staaten unter Führung der USA erlassen. Zahlen zu Todesopfern in diesem Zusammenhang auf der
Krim wurden selbst in den öffentlich-rechtlichen Medien keine publiziert.
Was in den etablierten Medien hierzulande und wahrscheinlich in keinem europäischen Land thematisiert
wurde,  war  die  Tatsache,  dass  sich  die  europäischen Staaten  eigentlich  nicht  an  diesen  Sanktionen
beteiligen wollten. In den deutschen Medien ist auch nicht thematisiert worden, dass in einer öffentliche
Veranstaltung am 2.  Oktober 2014 der ehemalige Vizepräsident  der USA Joe Biden,  der ein großer
Unterstützer  der  Maidan-Bewegung war,  erklärte,  dass  auf  Druck der  USA und des  amerikanischen
Präsidenten Obama die europäischen Regierungen sich den Sanktionsforderungen der USA anschlossen.
Mit Bezug zu den Sanktionen gegen Russland, die inzwischen von den USA weiter verschärft werden
sollen, fordern wir, dass verantwortliche Mitglieder der Bundesregierung, wie Frau Merkel aber auch
Frau Kramp-Karrenbauer  den völkerrechtlichen Unterschied zwischen der  Annexion der Krim durch
Russland und den militärischen Aktionen der USA z.B. im Irak, in Libyen oder im Libanon, um nur
einige anzuführen, die unzählige Menschenleben gekostet und immer neue Konflikte erzeugt haben, den
Menschen in unserem Land erklären.
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In diesem Zusammenhang erwarten wir von der Bundesregierung eine schlüssige Aufklärung darüber,
welches  konkrete  Bedrohungsszenario  von  Russland  angesichts  seines  Rüstungsetats  von  10%  des
Rüstungsetats der NATO ausgeht.
Unterlassen  wurde  in  den  öffentlichen  Medien  auch  darzustellen,  dass  ohne  eine  Beteiligung  der
europäischen Staaten die USA niemals wirksamen Druck auf Russland hätten ausüben können, da ihre
wirtschaftlichen  Beziehungen  zu  Russland  nur  einen  Bruchteil  des  Volumens  der  wirtschaftlichen
Beziehungen der europäischen Staaten betrugen. Der Schaden, der für die US-Wirtschaft entstand, ist
minimal gegenüber dem wirtschaftlichen Schaden in der europäischen Wirtschaft und ganz besonders in
der deutschen Wirtschaft.
Das der amerikanische Präsident es mit seiner Strategie „America first“ ernst meint zeigt, dass die USA
bereit  sind  all  ihre  Interessen  sowohl  gegen Drittstaaten,  wie  aktuell  den  Iran,  als  auch  gegen ihre
„Bündnispartner“  durchzusetzen  wenn  diese  den  Interessen  der  USA  entgegenstehen.  Das  zeigen
insbesondere die offenen Drohungen der USA gegen deutsche Wirtschaftsunternehmen die am Bau von
Nordstream 2 beteiligt sind oder wirtschaftliche Beziehungen zum Iran unterhalten.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

die vorstehenden Ausführungen sind aus unserer Sicht nur der Versuch, einen kleinen Ausschnitt aus
dem Geflecht internationaler politischer und geostrategischer Zusammenhänge, die sich ausnahmslos auf
öffentliche Quellen stützen, darzustellen.
Wir sind der Meinung, dass sie jedoch ausreichende Gründe dafür liefern, endlich die insbesondere auch
die für unser Land Brandenburg schädlichen Sanktionen gegen Russland zu beenden.
Obwohl Frau Merkel den Umfang des Schadens kennt, den die Sanktionen gegen Russland dem Land,
für  das  sie  Regierungsverantwortung  trägt,  zugefügt  haben  und  noch  zufügen,  hat  sie  erneut  der
Verlängerung der Sanktionen zugestimmt.
Sie hat damit erneut ihren Eid gebrochen, die Menschen der Bundesrepublik Deutschland vor Schaden zu
bewahren.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

wir fordern Sie auf, sich in parteiübergreifender enger Zusammenarbeit mit den Ministerpräsidenten der
ostdeutschen Bundesländer konsequent für die Beendigung der Sanktionen gegen Russland und für eine
Politik des Dialogs und der friedlichen Zusammenarbeit auf kulturellen und wirtschaftlichen Gebieten
einzusetzen. Unterstützen Sie vorbehaltlos Ihre Amtskollegen aus Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-
Vorpommern. Wir hoffen, dass sich auch Sachsen-Anhalt der Forderung nach einem Ende der Sanktio-
nen gegen Russland anschließt.
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Wir gehen davon aus, dass es vor allem ein ostdeutsches Problem ist und der Anstoß zu einer Lösung
von hier aus gehen muss, wie 1989.
Das uneinige Europa und leider viele unserer regierenden Politiker werden uns nicht helfen. Davon zeugt
die Flut von beleidigenden und überheblichen Anfeindungen aus Politik und öffentlichen Medien gegen
Sie und ihre Amtskollegen.
Lassen Sie sich nicht beirren auch wenn Sie und auch Ihre Amtskollegen des Populismus im Vorfeld der
kommenden Wahlen zu einigen Landtagen von einer US-hörigen Presse beschuldigt  und verleumdet
werden.
Die Länder der EU müssen endlich erkennen, dass auch Russland Teil Europas ist, mit dem friedlich
kulturell  und  wirtschaftlich  zum  gegenseitigen  Vorteil  zusammengearbeitet  werden  kann,  ohne
erpresserische Winkelzüge, wie sie von den USA derzeit angewendet werden, zu befürchten.
Wir vertrauen auf Sie und stehen in Ihren Bemühungen hinter Ihnen.

Die Teilnehmer der Gründungsversammlung der Bewegung „aufstehen“ Frankfurt/Oder 
gez. Ella Schleese (Frankfurt/Oder)
gez. Andreas Krüger (Frankfurt/Oder)
gez. Karl-Heinz Schulz (Frankfurt/Oder)
gez. Karl-Ernst Ehwald (Frankfurt/Oder)

Weiterhin unterschrieben die Räte aus dem Rat der Regionalgruppen des Landes Brandenburg 
gez. Mechthild Seithe (Oranienburg)
gez. Hans-Peter Koehn (Potsdam)
gez. Bernd Lachmann (Brandenburg an der Havel)
gez. Volkmar Ritter (Uckermark)
gez. Falk Wegener (Cottbus-Spree-Neiße)
gez. Bernd Bluhm (Märkisch-Oderland)
gez. Ronald Krüger (Barnim)
gez. Wanja Weißig (Barnim)
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