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An das
stellvertretende Mitglied des Verteidigungsausschusses Michael Leutert

Lieber Genosse Leutert,

wer aus der Geschichte nichts lernt, ist verdammt, sie noch einmal zu erleben.
Ähnlich wie früher Rosa Luxemburg jahrelang vor einem Weltkrieg warnte und kurz vor dem
Beginn des 1. Weltkrieges von der eigenen Partei ausgebremst wurde, bremsen Sie 
Fraktionvize Sahra Wagenknecht in einem Interview mit dem Tagesspiegel vom 2. 4. 2014 – 
Überschrift: „Linke zerlegen sich im Streit um Antikriegsmission“ mit den Worten aus: Sie 
habe mit ihrer Haltung gegen den Einsatz der Fregatte „Augsburg“ mit 300 Soldaten an Bord 
zwecks Absicherung der Vernichtung syrischer Chemiewaffen im Mittelmeer "unter Beweis 
gestellt, dass sie für den Fraktionsvorsitz ungeeignet ist". Sie fügten hinzu: "Sie integriert 
nicht, sie spaltet."  Damit bedienen Sie sich der Sprache der den neuen Kolonialkriegen der 
USA und Europa verbundenen Konzerpresse.
Wir fragen Sie: Wie kann eine Partei gespalten werden, wenn sie sich wie Sahra 
Wagenknecht an das auf dem letzten Parteitag mit überwältigender Mehrheit verabschiedete 
Grundsatzprogramm hält, keine Kampfeinsätze der Bundeswehr zu gestatten. Hinzu kommt, 
dass die Begründung für den Einsatz der „Augsburg“ genau so verlogen ist, wie die 
Begründung der Aufstellung der „Patriot“ Raketen an der türkischen Grenze zu Syrien.
Nach  übereinstimmenden Feststellungen der Friedensforscher besteht kein Bedarf an einer 
weiteren Absicherung  des US-amerikanischen Chemiewaffenvernichtungsspezialschiffs, weil
es im Mittelmeer bereits von westlichen Kriegsschiffen nur so wimmelt. Selbst 
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen spricht von einer „niedrigen Bedrohungslage“.
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass nicht Syrien die Türkei bedroht, sonder die Türkei 
Syrien. Statt konsequenter Weise die „Patriot“ Raketen aus der Türkei abzuziehen, wird mit 
der weiteren Stationierung eines Kriegsschiffes die Gefährdungslage des von außen 
destabilisierten Syrien  noch erhöht.
Wenn wir eine bessere und friedlichere Welt anstreben, müssen wir achtungsvoll miteinander 
umgehen und Meinungsverschiedenheiten demokratisch und innerhalb der Partei solange 
austragen, bis sich die besseren Argumente durchsetzen.
In die Öffentlichkeit zu gehen und sich einer Zeitung zu bedienen, die durch die Teilnahme an
den unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagenden „Sicherheitskonferenzen“ des „Celler 
Trialog“ mit führenden Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Bundeswehr Teil des 
Militärisch-Industriellen-Komplexes ist, kann hingegen die Linkspartei tatsächlich spalten. 
Wir wollen nicht zulassen, dass aus unserer Friedenspartei durch eine medienbetriebene 
Kampagne, hier Realos, dort Fundis, so wie es bei den Grünen erfolgreich geschah, eine 
Kriegspartei wird.
Nahezu alle Mitglieder der Linken und der überwiegende Teil der Bevölkerung lehnen 
Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. Um wählbar zu bleiben und neue Wähler 
hinzuzugewinnen, soll an den friedenspolitischen Grundsätzen unsere Partei nicht gerüttelt 
werden.

Als Unterzeichner möglichst mehrere Bezirksverbände der Linken


