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Zu 1.
Ein wesentlicher Antrieb für meine Bewerbung ist, 
dass die Genossen eine Wahl haben sollten. Eine ech-
te Wahl jedoch hat man nur, wenn mindestens eine 
zweite Person zur Wahl steht. Ich habe verschiedene 
Personen gefragt, ob sie sich bewerben wollen. Nach 
etlichen negativen Bescheiden, habe ich mich ent-
schlossen, selber anzutreten.
Außerdem treibt mich an, dass in meinen Augen die 
Linkspartei sich zu sehr vom Regierungsstreben leiten 
lässt. Ich will, dass die LINKE auch hier in MOL wieder 
als Opposition erkannt und damit gewählt wird. Nur 
so, das ist meine feste Überzeugung, können wah-
re linke Themen wieder ihren Weg in Hirn und Herz 
der Menschen fi nden. Wahre linke Themen sind nicht 
Gendersternchen oder das Ausmerzen von politisch 
unkorrekten Wörtern in Literatur und Straßenbildern 
oder die Diskreditierung von Kritikern der Corona-Po-
litik als Covidioten und Coronaleugner.
Orientierung an irgendwelchen tagesaktuellen Um-
fragen kann und darf nicht Kompass für politisches 
Handeln sein, denn das schadet uns auf Dauer. Ich 
möchte die Linksfraktion, so es denn eine geben wird, 
um einen Nichtberufspolitiker bereichern. Ich werde 
mich in unserer Fraktion dafür einsetzen, direkte De-
mokratie zu stärken.
Ich werde ein Kandidat des Haustürwahlkampfes sein. 
Es gilt mit den Wählern und nicht über die Wähler zu 
reden. Und zwar vorbehaltlos. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir so, nur so eine echte Chance haben, 
das Direktmandat zu holen.
Als Freiberufl er kann ich mein Arbeitsvolumen in Gren-
zen reduzieren, was ich bereits getan habe. Damit und 
mit der vollen Unterstützung durch meine Frau und er-
wachsenen Töchter habe ich den Rücken frei, um mich 
mit Elan für den Gewinn des Wahlkreises einzusetzen. 
Vor allem aber braucht ein Direktkandidat die Unter-
stützung aller Genossinnen und Genossen im Wahl-
kampf. Ich bitte daher darum, unserem Direktkandi-
daten, egal wer es sein wird, nach der Kandidatenwahl 
am 24. Oktober eure starke Unterstützung zu gewäh-
ren. Das heißt auch unseren Kandidaten kritisch zu 
begleiten. Also bitte schon jetzt her mit Euren Fragen, 
Anregungen und Meinungen unter reimar.pfl anz@ar-
cor.de. Antwort garantiert!

Zu 2.
In unserem Haus Europa hat auch Russland eine Woh-
nung. In diesem Haus leben wir alle zusammen. Zu-
sammenleben kann nur funktionieren, wenn auf die 
Belange aller im Haus Wohnenden Rücksicht genom-
men wird. Es erweckt nicht den Eindruck, dass diese 
Prämisse durch Deutschland beherzigt wird.

Es muss konstatiert werden, dass die Bundesrepu-
blik kontinuierlich an einer Verschlechterung der Be-
ziehungen zu Russland gewirkt hat und wirkt. Das ist 
nicht im Interesse des deutschen Volkes. 
Die Osterweiterung der NATO, die von allen Regie-
rungen hierzulande stets unterstützt wurde, ist dabei 
ein wesentliches Element. Die NATO als militärische 
Drohkulisse zur Durchsetzung der Interessen des so-
genannten Westens und der Hegemonialmacht USA 
soll bis unmittelbar an die Landgrenzen des Kernlands 
Russlands ausgedehnt werden. Die NATO jedoch leis-
tet so keinen Beitrag zum Frieden. Die Ausdehnungs-
bestrebungen müssen gestoppt werden. Dafür setze 
ich mich ebenso ein, wie für die Aufl ösung der NATO. 
Es muss Priorität für deutsche Außenpolitik sein, ein 
Verhältnis gegenseitigen Respekts und die Achtung 
der Interessen Russland wiederherzustellen. Ande-
renfalls droht ein Krieg, und sei es „aus Versehen“, 
auf europäischem Boden. Geschichtsfälschenden 
Tendenzen muss der Spiegel der Wahrheit vorgehal-
ten werden. Linke Politik hat sich vorbehaltlos für den 
deutsch-russischen Dialog einzusetzen. Ich stehe da-
für. Das schließt begründete Kritik an vielen in Russ-
land vorhandenen Missständen nicht aus. Ganz im 
Gegenteil. 
Bedenklich ist, dass in mehrheitlichen Teilen der Grü-
nen und der SPD ganz andere Vorstellungen im Hin-
blick auf die Russlandpolitik vorzuherrschen scheinen. 
Die LINKE wäre gut beraten, wenn das im Wunsch 
nach Regierungsbeteiligung Berücksichtigung fi nden 
würde. 
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