Gerwisch, 21.05.2022
Lieber Herr Gorbatschow,
mein Name ist Klaus Benecke. Ich bin in der DDR geboren und habe die Sowjetunion vielfach
besucht. Alle Reisen sind mir in sehr guter Erinnerung geblieben.
Ich denke, dass es kein Problem ist, dass ich deutsch schreibe, da es sehr gute Übersetzer gibt.
Ich habe Mathematik studiert und bin zur Informatik gedriftet.
Ich interessiere mich aber auch für Wirtschaft und Politik.
Ich denke, dass eine sozialistisch-kommunistische Gesellschaft wesentlich besser ist als eine
kapitalistische. Ich nehme die Definitionen von Marx wörtlich. Demnach ist Sozialismus eine
Leistungsgesellschaft und Kommunismus eine Gesellschaft in der nicht nach Bedarf sondern nach
Bedürfnissen verteilt wird. Wir müssen versuchen eine Gesellschaft aufzubauen, die ihre
Zielstellungen der Perestroika nach Abrüstung mit dem Sozialismus-Kommunismus verbindet.
Ich habe ein gewisses Verständnis für einen "Offensivschlag" von Putin. Russland möchte keine
Atomraketen vor der Haustür. Insgesamt nimmt der Krieg schreckliche Ausmaße an.
Die Kämpfer von Asowstahl wurden abgezogen. Das darf natürlich nicht missverstanden werden.
Die Kriegshandlungen von russischer Seite müssen im Gegenzug sofort beendet werden und man
muss über einen Friedensplan für die Ukraine, Russland und die EU ernsthaft nachdenken.
Es kann nicht sein, dass so viele Menschen sterben und der Krieg solange dauert wie in
Afghanistan. Da sehr viele Russen in der Ukraine wohnen und auch viele Russen Verwandte in der
Ukraine haben und beide Länder eine aus meiner Sicht ähnliche Geschichte und auch jüngere
Vergangenheit besitzen, denke ich, dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung Russlands
ebenfalls ein sofortiges Ende des Krieges wünscht.
Ich habe mir unter ottops.de/news Gedanken über den Krieg und eine zukünftige Ordnung
gemacht. Meine dortige Kritik am Kapitalismus geht in erster Linie von der DDR, der BRD und der
Nachwendezeit in Deutschland aus.
Heute habe ich in den Nachrichten vernommen, dass viele westliche Firmen Russland verlassen
wollen. Die Firmen wie Mac Donald werden von "Oligarchen" übernommen bzw. gekauft?.
Mir ist nicht klar inwieweit diese Oligarchen russische Interessen vertreten. Ich denke, dass Sie das
sehr gut beurteilen können. Russische bzw. ukrainische Oligarchen haben in unseren Medien ein
wesentlich schlechteres Image als europäische Unternehmer.
Ich habe gehört, dass Wladimir Putin die "Sowjetunion" zurück haben will. Hier möchte auch sehr
viele Menschen die Vorteile der DDR zurück. Die DDR ist zu klein um wirtschaftlich zu überleben.
Die DDR hat sich früher am Osten orientiert und würde das auf einem höheren Niveau auch wieder
tun. Die DDR 2.0 müsste alle Aufgaben übernehmen die ein hohes Maß an Planung erfordern.
Selbst wohlhabende Firmen wie VW scheuten sich lange vor größeren Entwicklungen, wie der
Autobatterie, ... , da das die Dividenden der Aktionäre schmälern könnte.
Wie stellen Sie sich eine Sowjetunion 2.0 vor und vielleicht kennen Sie auch die Vorstellungen vom
russischen Präsidenten.
Hier wird die Sowjetunion immer so dargestellt, dass sie die Geschichte und Eigenheiten der
einzelnen Republiken unterdrücken wollte. Den Eindruck hatte ich zu Sowjetzeiten nicht. In Kiew
gab es ein Denkmal von Taras Shevchenko,.... Wenn bestimmte Dinge unterdrückt wurden, war das
sicher nicht anders als in Russland selbst. Teilweise war es sicher der "Ökonomie für alle"
geschuldet, wodurch kaum teure Luxusgüter produziert wurden.
Alte Weinrezepturen werden beispielsweise jetzt in Grusinien wiederbelebt,... .
Der Georgische Weinbauer im Fernseher äußerte gerade, dass auch viele Georgier sich die
Sowjetunion zurückwünschen, da man dort nicht so hart arbeiten musste.
Was ist Ihre Meinung?
Über Ihre Meinung bzw. Kritik zu Deutschland 2.0 (ottops.de/news) würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
Klaus Benecke
Anbei 2 weitere Mails:

Gerwisch, 17.05.22
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz,
wir alle wissen, dass der Ukrainekrieg sehr sehr schlimm ist.
Es kann aber noch schlimmer werden.
Wie lange hat das in Afghanistan gedauert?
Was hat es gebracht?
Ich freue mich, dass Sie mit Herrn Putin telefoniert haben.
Ich hatte vorher untenstehende Mail an Herrn Putin geschrieben.
Ich habe keine Antwort bekommen. Vielleicht haben sie meine e-mail-Adresse auf unserem
Internetauftritt nicht gesehen.
Stoppen Sie die deutschen Waffenlieferungen. Druck erzeugt Gegendruck.
Wir brauchen Entspannung.
Bitte nehmen Sie die Kämpfer vom Asowstahl-werk auf. Jeder Tote ist ein Toter zu viel.
Deutschland trägt eine Mitschuld an diesem Krieg.
Denken Sie an die Renten für die SS-Veteranen nach 1990.
Denken Sie daran, dass auch Deutschland sich nicht dafür eingesetzt hat, dass die Ukraine kein
Mitglied der NATO werden sollte.
Wir müssen einen Friedensplan erarbeiten, der Frieden nicht nur als kurzen Waffenstillstand
garantiert. Zunächst brauchen wir aber einen Waffenstillstand.
Gern würde ich mich an der Erarbeitung eines Friedensplans beteiligen.
Viele meiner Gedanken finden Sie unter ottops.de/news
Ich kann mir vorstellen, dass diese Ideen eine große Unterstützung in der SPD finden.
Klaus Benecke
Gerwisch, 7.5.2022
Sehr geehrter Präsident Putin,
bitte ziehen Sie Ihre Truppen aus der Ukraine ab (ausgenommen Krim und Ostukraine).
Der Krieg muss sofort beendet werden, er nützt weder Russland, noch der Ukrainer noch der EU.
Bitte lesen Sie auch meine 2 Seiten zum Ukrainekrieg (ottops.de/news). Vielleicht sind auch meine
Vorstellungen zu Deutschland 2.0 interessant oder gar nützlich für Russland.
Für ein schnelles Ende eines Krieges,
der ganz Europa schadet.
Klaus Benecke

