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...kann eine Gesellschaft, deren Honoratioren Wasser predigen und aber Wein 
saufen, keinem Menschen so dienen, dass er sich als vollwertiges Mitglied der 

Gesellschaft sieht und sich Ihr verpflichtet fühlt.  
Genau in dem Moment, wo in  einem Menschen das Gefühl aufkommt, dass er 

betrogen wird, genau dann beginnt die Abwendung von der Ursache  des Betru-
ges. Die Ursache wird sehr oft an Personen oder Institutionen, denen Personen 

vorstehen, ausgemacht. 
Nehmen wir die Wahlen. Wer hätte eine Wette darauf gemacht, dass eine Partei 
mit dem Namen Pro Bockwurst  einen 6,5% Start bei der Kommunalwahl einer 
mittleren Klein– und Universitätsstadt hinlegt? Wer wählt denn so was. Einhel-

lig waren die Meinungen vor der Wahl.  
Niemand hat mit den Wählern gerechnet, die schon so den Kanal voll haben, 
dass sie ihr Wahlrecht zur eigenen Belustigung und zur Verballhornung der 
kompletten politischen Landschaft nutzen. Ich nicht. Aber gelacht habe ich 

auch, als sich das erste Mal von diesem Wahlbündnis gehört habe. Pro Arn-
stadt, Pro Erfurt, Pro Bockwurst. Was kommt als Nächstes. Das Pro steht im 

Deutschen für  für. Ein Brüller. 2093 Menschen in Ilmenau haben die Wähler-
vereinigung „Pro Bockwurst“ in den Ilmenauer Stadtrat gewählt. So egal ist 

denen konstruktive Arbeit der Parlamente, dass sie ihre Stimme einer Gruppie-
rung geben, welche quasi aus Spaß an der Freude den Stadtrat aufmischen will. 

Solange die Menschen Deutsche sind, dürfen sie wählen und sich wählen las-
sen. Das geht.  Mich würde interessieren, wie solche Aktionen, Für Fleisch-

wurst, mit oder ohne Senf spielt da sicher keine Rolle mehr, in anderen Ländern 
aufgenommen werden würden, sofern diese Länder solche Attitüden der 

wohlstandsverwöhnten deutschen Oberschichtjugend mitbekommen. Ich hoffe 
nicht. Nicht dass ich mir Sorge machen würde um den Ruf Deutschlands im 

Ausland. Nein, vielmehr interessiert mich der Umstand, was wohl mit den deut-
schen Helden am Hindukusch, die rückwärts mit Panzern in Flüsse fallen und 

dabei drauf gehen, was wohl mit denen passieren würde, wenn deren erbitterte 
Gegner , die sich dagegen wehren, dass deutsche Soldaten die Demokratie am 
Hindukusch verteidigen, erfahren, Demokratie bedeutet es reicht, sich für eine 
Wurst, gefertigt aus Schweinfleisch, gepresst in einen Schweinedarm, einzuset-

zen , um direkt an den demokratischen Hebeln der Macht anzukommen, das 
System mit zu bestimmen.  Das führt sicher zu noch tieferen kulturellen Gräben, 
als ohnehin schon vorhanden. Die werden deswegen sicher keinen Krieg gegen 

Deutschland anzetteln, aber es wird wohl wieder ein bisschen schwieriger, 
ihnen zu drücken, dass das deutsche, amerikanische, das demokratische System 

eben das Bessere für die Menschen in der Region darstellt. Wieder sind Men-
schen aus Europa in Asien unterwegs um sich als kulturelle Imperialisten mit 

Waffengewalt gegen  einen kompletten Kulturkreis aufzustellen und selbigen zu 
zerstören. Bis heute ist mir nicht klar, warum die Menschen in Afghanistan oder 

im Irak zu Hunderttausenden getötet werden, im Namen des Aufbaus einer de-
mokratischen Gesellschaft, mit freien Wahlen. Am Anfang hieß es, die haben  

die Türme in New York umgeschmissen, dann naja die wussten, wer die Türme 
umgeschmissen hat, nun redet keiner mehr von den Türmen und den Leuten, die 
am meisten von den Anschlägen profitiert haben, sondern nur noch vom Aufbau 

einer demokratischen Gesellschaft. Das erste Gesetz, welches die „neue“ Re-
gierung im Irak verabschiedet hat, war die Wiedereinführung der Todesstrafe. 

Wir benehmen uns so, als wenn unsere eigenen Gesellschaften zu 100 % funkti-
onieren würden. Das ist so, als wenn ein  einbeiniger Trainer sich anschickt, 
die Nationalmannschaft  zu zwingen, so zu laufen, wie er es ihnen vormacht. 

Wir bringen die Demokratie bis in die letzten Ecken der Erde, dorthin zuerst, 
wo es sich auch lohnt, dann in weniger lukrative Gebiete, aber bringen es nicht 

auf die Reihe unsere eigenen Menschen zu füttern, wohnen zu lassen, wo sie 
wollen, sie dazu zu bewegen sich am Demokratiespiel, auch bekannt als Wahlen 

zu beteiligen. Nicht immer sollte die westliche Welt davon ausgehen, dass alle 
anderen Menschen, die nicht nach den „abendländischen“ Maßstäben leben, 

Idioten sind, denen wir erstmal zeigen müssen, wo der Hammer hängt. Wir 
sollten anfangen, den anderen Kulturen immer ein wenig mehr zu zutrauen als 
der eigenen und schon wird der kulturelle Austausch einen Forstschritt gebäh-

ren. Dieselben Araber, die im Moment  durch demokratische Antiterror-
Friedenssoldaten aus der westlichen Welt getötet werden, haben uns vor langer 

Zeit den medizinischen Fortschritt und die eigentliche Ursache allen Übels 
beschert, die Zahlen. Zahlen mit denen Gier und Raubkriege gerechtfertigt 

werden. Prost. 
Mama 
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Mit 25,4% bei der Kreistagswahl und 
24,6% bei der Europawahl haben wir 
am 7. Juni 2009 als LINKE. im 
Ilmkreis ein respektables Ergebnis 
erzielt. DIE LINKE. im Ilm-Kreis hat 
sich als zweitstärkste politische Kraft 
behauptet.  
Überall, wo wir angetreten sind, sind 
wir in die Kommunalparlamente ein-
gezogen. 
Wir hatten Orte, wo wir deutlich zu-
gelegt haben: Gräfenroda, Gehren, 
Frankenhain und Liebenstein. Wir 
mussten aber auch Mandatsverluste 
hinnehmen, in Arnstadt und Ilmenau 
zum Beispiel. Unter dem Strich blei-
ben 67 kommunale Mandate, exakt 
soviel wie vor fünf Jahren. Damit 
haben wir die kräftigen Zugewinne 
bei der Wahl 2004 konsolidiert. Das 
Wahlziel „30% plus x“ aber verfehlt. 
Bei der Kreistagswahl steht nach ei-
nem Plus aus dem Jahre 2004 von 
9,7% jetzt ein Minus von 1,9%. Das 
ist verschmerzbar. Genau wie die 
zwei Kreistagssitze weniger gegen-
über der letzten Legislaturperiode. 
2004 haben wir bei der Sitzverteilung 
im Kreistag von der 5-Prozentklausel 
profitiert. Die ist jetzt weggefallen 
und diese Sitze nehmen die Grünen 
ein. 
Sehr schade ist, dass die Wählerinnen 
und Wähler unser Angebot, mehr 

Frauen in politische Ämter zu brin-
gen, nicht angenommen haben. 19 
unserer 45 KreistagskandidatInnen 
waren weiblich. Auf keiner Liste stan-
den mehr. 2004 waren 8 Frauen in der 
14-köpfigen Linksfraktion. Jetzt sind 
es 4! 
Genauer analysiert werden müssen die 
Ergebnisse in Ilmenau und Arnstadt. 
Nicht jetzt sofort, sondern mit etwas 
zeitlichem Abstand nach dem Wahl-
marathon im Spätherbst.. Dafür aber 
gründlich und mit Blick auf die Bür-
germeister- und Oberbürgermeister-
wahlen in drei Jahren mit der notwen-
digen Konsequenz. In beiden großen 
Städten sind wir bei den Stadtratswah-
len deutlich abgerutscht. In Ilmenau 
unter 20%, ein Sitz weniger, und im 
Arnstädter Stadtrat sind wir nicht 
mehr stärkste Fraktion und haben 
zwei Sitze verloren 
Was bleibt noch erwähnenswert?  
Nazis hatten im Ilm-Kreis keine 
Chance, in die kommunalen Parla-
mente zu kommen. Die CDU ist der 
Verlierer der Wahl. Im Kreistag 
braucht Landrat Dr. Kaufhold jetzt 
schon zwei Koalitionspartner, um 
Mehrheiten zu sichern. 
Gewonnen haben die Freien Wähler, 
nicht ganz so viel, wie sie vielleicht 
erhofften. Aber immerhin. Die 
„kleinen“ Parteien FDP und Grüne 

sind dabei, bleiben aber klein. Die 
SPD verharrt, trotz leichtem Plus, auf 
niedrigem Niveau. 
Für DIE LINKE hat sich der engagier-
te Wahlkampf gelohnt. Wir wissen 
jetzt, dass wir Thüringenweit mit zu 
den Kreisverbänden gehören, die das 
Niveau mitbestimmen. Bessere Kreis-
tagsergebnisse als im Ilm-Kreis sind 
nur in Sömmerda und Sonneberg er-
reicht worden.  
Wir kennen aber auch die Differen-
ziertheit des Ergebnisses. Sie reicht 
beim Kreistag in den Gemeinden von 
14,9% in Geschwenda bis zu 50,7% in 
Großbreitenbach. Das sind gewaltige 
„Ausschläge“, aber auch die Chance 
„30% plus x“ 2009 doch noch zu er-
reichen. Zwei Wahlen stehen noch 
aus. Wir bleiben dran.  
Unser Dank gilt allen Kandidatinnen 
und Kandidaten, die für uns in den 
Wahlkampf gezogen sind, allen Wahl-
kämpferinnen und -kämpfern, allen, 
die uns wählten, aber auch denen, die 
als Helferinnen und Helfer am Wahl-
tag und danach für einen reibungslo-
sen Ablauf der keineswegs unkompli-
zierten Stimmabgabe sorgten. 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Wahlen Episode I 

Ein respektables Ergebnis: 25,4% bei der Kreistags-
wahl, 24,6% bei der Europawahl  

„Die Ergebnisse der Europa- und 
Kommunalwahlen zeigen, dass DIE 
LINKE die Möglichkeit hat, die CDU 
als Regierungspartei abzulösen“, er-
klärte Knut Korschewsky, Vorsitzen-
der der Partei DIE LINKE in Thürin-
gen. „Trotz Krise ist es uns gelungen, 
unseren Stimmanteil in der Europa-
wahl annähernd zu halten.“ In den 
Kreisen und kreisfreien Städten sei 
die Situation differenzierter zu be-
trachten. „Wir werden uns kritisch 
damit auseinandersetzen, um dann mit 
neuem Schwung in den Landtags-
wahlkampf zu starten“, sagte der Lan-
desvorsitzende. „Die Wahlen haben 
aber auch klar gemacht, dass der Stern 
der CDU im Sinken begriffen ist.“  
Mit dem Slogan „Thüringen sozial 

regieren“ wollen wir selbstbewusst 
deutlich machen, in welche Richtung 
sich die Politik in Thüringen verän-
dern muss und dass DIE LINKE in 
der Lage ist, diese Veränderungen 
auch durchzusetzen. 
„Wir werden diese Chance zu nutzen 
wissen und den Wählerinnen und 
Wählern deutliche Alternativen zu der 
verfehlten Politik der Landesregie-
rung bieten“, sagte der Landesvorsit-
zende der LINKEN. Besonders au-
genscheinlich werde das bei der Fami-
lienpolitik, die so unpopulär sei, dass 
nun die Zulassung des zweiten Volks-
begehrens beantragt werde. 
Aber auch auf anderen Politikfeldern 
habe die Regierung ihre Unfähigkeit 
bewiesen. Hier sei nur an die verlore-

nen Klagen vor dem Verfassungsge-
richt wegen des Büchergeldes sowie 
des Abwassers erinnert. „Wer seine 
Politik immer wieder von den Verfas-
sungshütern korrigieren lassen muss, 
beweist, dass er als Ministerpräsident 
versagt hat“, kommentierte Knut Kor-
schewsky die Politik von Dieter Alt-
haus. 
„Ich möchte mich ausdrücklich bei 
den Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfern für ihren engagierten Ein-
satz bedanken und gratuliere den er-
folgreichen Kandidatinnen und Kan-
didaten. Wir werden den Landtags-
wahlkampf mit ebensolchem Engage-
ment bestreiten und die Konservati-
ven dort hin schicken, wo sie hinge-
hören: auf die Oppositionsbank.“ 

DIE LINKE bereitet sich auf Regierungswahlkampf vor 
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 Wahlen 

Der Ilmenauer Oberbürgermeister kam auf 
6.220 Stimmen wieder auf Platz 1, aber er 
verlor 468 Stimmen im Vergleich zu 
2004. Ohne seine Stimmen hätte die CDU 
ein ganz anderes Ergebnis… und davon 
hätten alle anderen Parteien und 
Wählervereinigungen prozentual 
profitiert. 
Nichtwähler: 48 Prozent der 
Wahlberechtigten Ilmenauer und 
44 Prozent im Ilm-Kreis haben 
sich nicht an der Wahl beteiligt. 
Frauen: Im Stadtrat Ilmenau wa-
ren 2004 bis 2009 elf Frauen (5 
CDU, 3 LINKE, 2 SPD, 1 BüBü) 
unter 30 Stadträten, und seit der Wahl am 
7.6.09 sind es noch 5 (3 LINKE, 1 BüBü, 
1 CDU). 2004 bis 2009 war keine Frau 
Fraktionsvorsitzende. 
Jugend: Sascha Bilay gab im November 
2007 sein Stadtratsmandat auf, das er als 
25jähriger LINKER erreicht hatte. 2009 
zogen Andreas Bühl (22) und Johannes 

Trabert (30) von der JU und Daniel 
Schultheiß (28) von Pro Bockwurst in den 
Ilmenauer Stadtrat ein. Junge Frauen? 
Fehlanzeige.  
Die jüngste gewählte Frau ist Ute O-

berhoffner(44, Ortsteilbürgermeisterin 
Oberpörlitz, CDU). 
Altersdurchschnitt: Das Durchschnittsalter 
des gesamten Ilmenauer Stadtrates liegt 
unter der Seniorengrenze bei 55. Mit 64 
hat DIE LINKE den höchsten Alters-
durchschnitt. Alterspräsident ist Klaus 
Hanella (Jahrgang 1937). 

Wahlziel: Mit 19,5 Prozent in Ilmenau 
und 25,4 Prozent im Kreistag blieb DIE 
LINKE  
deutlich hinter ihrem Ziel von 30% + X 
zurück. Im Stadtrat Ilmenau verlor DIE 

LINKE 941 Stimmen (5 Prozent) 
und 1 Sitz und hat sogar mehr 
Stimmen verloren als die CDU 
(Minus 890). Die Verluste der Il-
menauer LINKEN summieren sich 
zu 98 Prozent bei den Plätzen 1 bis 
4 (2009 im Vergleich zu 2004): 
Im Kreistag verlor die Linke 3096 
Stimmen (2 Prozent) und 2 Sitze. 
In Großbreitenbach kam Petra En-

ders auf 1294 Stimmen (Großbreitenbach 
2000 mit 73,2 Prozent stärkste Fraktion). 
Mehr Stimmen als 2004 bekamen Anke 
Hofmann und Gerhard Pein. 

 
Christine Spira 

(parteilos) 

Zur Kommunalwahl in Ilmenau und im  
südlichen Ilm-Kreis 

Mit 17.107 Unterschriften wurde die erste 
Etappe des Volksbegehrens für eine besse-
re Familienpolitik in Thüringern erfolg-
reich bewältigt. Die Unterschriften wur-
den nach öffentlicher Präsentation vor der 
Staatskanzlei in Erfurt am 22. Juni dem 
Thüringer Innenministerium übergeben. 
Von dort werden sie an die 236 betroffe-
nen (von insgesamt 243) Meldeämter des 
Landes geschickt. 
Mit den gesammelten 17.107 Unterschrif-
ten wurden weit mehr als das Dreifache 
der nötigen 5.000 erreicht. Alle 23 Land-
kreise und kreisfreien Städte überboten die 
jeweils nötige Hürde für „ihren“ Anteil an 
den 5.000. Spitzenreiter dabei war Gera. 
2,04 % der Stimmberechtigten unter-
schrieben hier den Antrag, also 8 Mal 
soviel, als nötig gewesen wären. In Wei-
mar unterschrieben 7 Mal soviel wie nö-
tig, in Jena 6 Mal soviel. 
Das Volksbegehren ist flächendeckend. 
Aus ziemlich genau zwei Drittel aller 955 
Gemeinden, nämlich aus 636 Kommunen, 
erhielt es Unterstützung. 
Betrachten wir die Antragssammlung als 
„Test“ für die Stärken und Schwächen des 
Trägerkreises und seiner einzelnen Part-
ner, haben wir in den nächsten Wochen 
noch etwas Zeit, um unsere Sammler-
strukturen für die große Sammlung zu 
stärken. Es gelang der Initiative, einige 
[wenige] starke Akzente zu setzen (z. B. 

Familientag in Gotha) und selbst die Lan-
desregierung etwas aus der Reserve zu 
locken (1000 neue Kita-Stellen in Aus-
sicht). 
Haben wir uns als Partei DIE LINKE für 
die aktive Unterstützung des Volksbegeh-
rens entschieden, sollte die Umsetzung 
dieses Beschlusses auch allen unseren 
Mitgliedern und Mandatsträgern obliegen 
(soweit sie dazu gesundheitlich in der 
Lage sind). 
Das eigentliche Volksbegehren, bei dem 
fast 200.000 Unterschriften in vier Mona-
ten benötigt werden (falls es wider Erwar-
ten mit der Landtagswahl doch nicht zu 
einem radikalen Regierungswechsel in 
Thüringen kommt), konnte seine Struktu-
ren mit der Antragssammlung kaum aus-
bauen. Es konnte nur unzureichend neue 
Sammler/innen gewinnen und ist selbst in 
vielen Kindergärten kaum präsent. 
Die Meldeämter werden vermutlich bis 
Mitte/Ende Juli die Prüfungen des Stimm-
rechts der Unterzeichner/innen beenden. 
Prüfungsergebnisse und geprüfte Un-
terschriftenbögen senden sie dann an die 
Vertrauensperson in Erfurt. Sobald das 
[weitgehend] abgeschlossen ist, werden 
Unterschriften nebst „formellem Antrag“ 
der Landtagspräsidentin übergeben. Diese 
hat sechs Wochen Zeit, um das voraus-
sichtliche Zustandekommen des Volksbe-
gehrens festzustellen und zu verkünden. 

Das wird also vermutlich nicht vor der 
Landtagswahl stattfinden. 
Anschließend haben Landesregierung und 
die Landtagsfraktionen einen Monat Frist, 
gegen das Volksbegehren zu klagen. Das 
wird also mit Sicherheit erst nach der 
Landtagswahl sein! Daher: 
Variante a) „Rote Landesregierung“ unser 
Wahlziel: Ich gehe davon aus, dass eine 
solche Regierung und ein solcher Landtag 
den Gesetzentwurf des Volksbegehrens 
beschließt und damit das Volksbegehren 
obsolet wird. 
Variante b) „Schwarze Landesregierung“ 
auch nach der Landtagswahl: Klagt sie, 
wird alles bis nach der Gerichtsentschei-
dung verschoben. Klagt sie nicht, wird 
vermutlich Januar/Februar 2010 das 
Volksbegehren starten. 
Wollen wir uns also nicht zwingend im 
Winter die Füße und Nasen abfrieren, 
sollten wir alles uns Mögliche für eine 
rote Regierung nach Variante a) unterneh-
men. 
 

 
 

Holger Hänsgen 

Erfolgreiche erste Etappe des Volksbegehrens für eine 
bessere Familienpolitik in Thüringen 
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Neues aus Köllmerhausen 

Eigentlich keine Frage: Arnstadts 
Bürgermeister spielte erneut mit fata-
len Äußerungen der extremen Rechten 
in die Hände. 
Der Bürgermeister der Kreisstadt im 
Ilm-Kreis tat sich in jüngster Vergan-
genheit erneut (wiederholt!) mit Äu-
ßerungen hervor, die entweder seinen 
(jämmerlichen) Geisteszustand oder 
aber seine mehr als rechtskonservative 
Geisteshaltung widerspiegeln. 
"Ich bin Nationalist.": Schon in einer 
Stadtratssitzung im Jahr 2006 hatte 
Bürgermeister Köllmer mehrfach er-
klärt, er sei Nationalist. 
Hintergrund dieser (mehrfach durch 
den Fraktionsvorsitzenden der Frakti-
on DIE LINKE hinterfragten und 
stoisch durch Köllmer wiederholten) 
Aussage war die Ablehnung eines 
Antrages der LINKEN, in städtischen 
Verträgen eine entsprechende Klausel 
einzufügen, die verhindert, dass sich 
Rassisten, Antisemiten, Nationalisten, 
Faschisten in Räume der Stadt ein-
mieten und dort ihr braunes Gedan-
kengut verbreiten können. 
Er lehne den Nationalsozialismus nur 
deshalb ab, weil da "Sozialismus drin" 
sei, so der Antikommunist Köllmer 
während der letzten regulären Sitzung 
des Stadtrates 2009 zum Antrag 

"Rechtsextremismus darf in Arnstadt 
keine Chance haben!" der LINKEN. 
 
Meine Meinung dazu: 
 
Ich halte den Arnstädter Bürgermeis-
ter nicht für dumm. Ich meine, es ist 
viel schlimmer: Herr Köllmer hat die-
se Aussage nicht aus Versehen getrof-
fen oder in Rage unklar formuliert. Er 
weiß genau, was er da gesagt hat, nur 
um DIE LINKE. zu diskreditieren. 
Köllmer ist bewußt, dass er damit 
nicht nur die Singularität des deut-
schen Faschismus in Frage stellt und 
die Verbrechen des Nationalsozialis-
mus relativiert und verharmlost. Ihm 
ist auch bewußt, dass er mit dieser 
Erklärung millionenfachen Mord, die 
Verfolgung der Juden, den Holocoust 
und alle anderen Verbrechen der deut-
schen Faschisten nicht nur verleugnet, 
sondern sogar gut heißt. 
Ich finde es sehr bedauerlich, dass die 
Mehrzahl der Wählerinnen und Wäh-
ler in Arnstadt dies zur Kommunal-
wahl am 7. Juni nicht entsprechend 
"gewürdigt" (abgestraft) hat, und hof-
fe, dass "lediglich" Uninformiertheit 
hinter diesem Wahlergebnis für "Pro 
Arnstadt"* steckt. 
Und ich möchte den Bürgermeister 

Arnstadts an dieser Stelle erneut auf-
fordern, diese revisionistische, den 
Nationalsozialismus und seine 
Verbrechen verharmlosende bzw. gar 
billigende Äußerung zurückzuneh-
men. Ich würde sogar ohne Hähme 
die Entschuldigung annehmen, er hät-
te nicht gewußt, was er tat... 
* eines der nachgerückten (und mei-
nes Wissens glücklicherweise nicht 
wiedergewählten) Stadtratsmitglieder 
von Pro Arnstadt war in der letzten 
Legislaturperiode genau ein einziges 
Mal im Stadtrat hörbar, nämlich mit 
dem Zwischenruf "Das war doch un-
ser Führer" in der Sitzung des Stadtra-
tes am 30.11.2006, während der Bera-
tung des Beschlussantrages 2006/ 
0503 "Für eine demokratische Gegen-
kultur - Gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus". Die 
Fraktion DIE LINKE.PDS hatte den 
Fraktionsvorsitzenden Sven Tittel-
bach-Helmrich daraufhin in einem 
Offenen Brief aufgefordert, sich von 
diesem Zwischenruf zu distanzieren - 
leider und nicht überraschend ohne 
eine distanzierende Reaktion dieser 
Fraktion. 
 

MdL Sabine Berninger 
 

Entweder dumm oder Geschichtsrevisionist 

Die Ereignisse im Zusammenhang mit 
der erneuten Heimsuchung Arnstadts 
durch Neofaschisten am 13. Juni 2009 
werden die Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt noch lange Zeit beschäfti-
gen. 
Im Mittelpunkt der nicht abebbenden 
Diskussionen steht einmal mehr Herr 
Köllmer. Seine Affinität zu Rechts-
extremisten ist hinlänglich bekannt. 
Die diesmal an den Tag gelegte Di-
stanzlosigkeit zu Neonazis lässt nun-
mehr auf offene Sympathie schließen. 
Er ignoriert nicht nur einen Stadtrats-
beschluss gegen den Naziaufmarsch, 
er fällt auch noch den Organisatoren 
der Protestveranstaltungen in den Rü-
cken, indem er die Hinweisplakate der 
AG „Demokratie braucht Zivilcoura-
ge“ unter fadenscheinigen formalen 
Gründen abhängen lässt.  
Herr Köllmer bewegt sich damit nicht 

mehr im demokratischen antifaschisti-
schen Konsens und beschädigt nach-
haltig das Ansehen der Stadt, ihrer 
Bürgerinnen und Bürger, der Einrich-
tungen und Betriebe und letztlich 
auch das Amt des Bürgermeisters. 
Wer das Rathaus betritt, verlässt unter 
diesen Umständen den demokrati-
schen Sektor. Die Verhaltensweise 
Herrn Köllmers verdient auch vor 
dem Hintergrund der Täuschung sei-
ner Wählerinnen und Wähler nur das 
Prädikat demokratiefeindlich. 
Welche weitergehenden Folgen das 
Verhalten Herrn Köllmers haben 
wird, ist bereits eindrucksvoll in dem 
offenen Brief der aus Arnstadt stam-
menden amerikanischen Bürgerin 
Margot Webb dokumentiert (TA vom 
13.Juni 2009). 
Wer Neofaschisten, die als „Nationale 
Jugend“ einen „Thüringentag“ fei-

ernd, den Weg ebnet, einer Bewe-
gung, die so tut, als hätte es die Aus-
rottung der Juden, einen Holocaust 
mit über 6 Millionen Toten und die 
millionenfachen schrecklichen Ver-
brechen der faschistischen, deutschen 
Mördermaschinerie, in deren Folge 
über 55 Millionen Menschen ihr Le-
ben verloren, nicht gegeben, ist un-
tragbar. 
Vor diesem Hintergrund werde ich als 
neu gewählter Stadtrat auf den übli-
chen Handschlag des Bürgermeisters 
im Rahmen der Vereidigung der Mit-
glieder des Stadtrats verzichten und 
handle damit auch ausdrücklich im 
Sinne meiner Wählerinnen und Wäh-
ler, für deren Vertrauen ich mich an 
dieser Stelle nochmals herzlich bedan-
ke. 

Jens Petermann 

Offener Brief  
Dank und Verzicht 
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Einige persönliche Eindrücke und 
Gedanken des Parteitagsdelegierten 
mit Beratender Stimme zum Bundes-
tagswahlparteitag am 20./21.Juni in 
der Max-Schmeling-Halle in Berlin: 
 
Das Vorfeld diese Bundestagswahlpar-
teitages stand nach dem Parteitag in 
Essen – dem Beschluss des Europa-
wahlprogramms und Wahl der Liste 
zum Europaparlament – einschließlich 
der nicht erreichten Zielstellung mit 
dem Wahlergebnis vom 7. Juli, dem 
Überwechseln von Sylvia-Yvonne 
Kaufmann zur SPD und den medien-
wirksamen Kritiken von André Brie an 
die Partei DIE LINKE, unter erhebli-
chen Druck. Hinzu kam die Vorlage 
eines von der Parteibasis und bundes-
weiten Zusammenschlüssen zurückge-
wiesenen ersten Vorschlags des Partei-
vorstandes für ein Bundestagswahlpro-
gramm, dem dann doch ein grundle-
gend überarbeiteter Entwurf als Leitan-
trag an den Parteitag folgte.  
Die über 1.000 eingereichten Ab- bzw. 
Änderungsanträge verdeutlichen die 
Aufnahme dieses Antrages in der Partei 
und der Öffentlichkeit. Jedoch diese 
sehr hohe Anzahl von Anträgen bis 
zum Antragsschluss auf dem Parteitag 
nährte auch die Debatten, insbesondere 
der Medien, vom „inner-parteilichen 
Streit“ und der Möglichkeit „des Zoffs“ 
auf dem Parteitag. 
Beides ist ausgeblieben. Die Knack-
punkte in den Anträgen, wie Soziale 

Grundsicherung, weg mit Hartz IV, 
Aufhebung der Rente ab 67 Jahren, ein 
gesetzlicher Mindestlohn, die Auflage 
eines sozialen Programms einerseits 
und der Auflösung der NATO, die For-
derung nach dem Verbot von Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr, auch 
nicht mit dem Mandat der UNO ande-
rerseits, konnten durch erzielte Kom-
promisse, an denen vor allem auch Mit-
glieder des Parteivorstandes großen 
Anteil hatten, zu einem positiven Er-
gebnis geführt werden. 
Es wurde im Zusammenhang mit der 
Antragsberatung immer wieder die 
Feststellung getroffen: Wir wollen hier 
auf dem Parteitag ein Bundestagswahl-
programm beschließen und noch kein 
Parteiprogramm. Damit werden wir uns 
nach dem 27. September beschäftigen. 
Da wird es noch genügend Zeit zu De-
batten mit recht unterschiedlichen Posi-
tionen geben. 
Dank sei auch an dieser Stelle der An-
tragskommission gesagt – Sabine Ber-
ninger war eines ihrer Mitglieder –, der 
es gelang auch unter Beachtung der 
erzielten Kompromisse aus den über 
1.000 Anträgen für die Parteitagsdele-
gierten übersichtliche Abstimmungen 
zu ermöglichen. 
Das Ziel, ein für die Wähler anzuneh-
mendes Wahlprogramm, wurde er-
reicht. Die „Zerfleischung“ fand nicht 
statt. 
Einen großen Beitrag dazu leisteten 
auch die Reden von Oskar Lafontaine 

und von Gregor Gysi am ersten Bera-
tungstag. Dies gilt meiner persönlichen 
Auffassung nach nicht nur für diese 
Reden, sondern auch für ihre persönli-
chen Beiträge für annehmbare Kompro-
misse. 
Natürlich wurden auf dem Parteitag die 
Landtagswahlen im Saarland, in Sach-
sen und Thüringen am 30. August nicht 
ausgeklammert. Wir wollen in diesen 
drei Ländern Regierungsverantwortung 
als LINKE übernehmen und damit 
zugleich das Gewicht im Bundesrat 
zugunsten einer Politik der sozialen 
Sicherheit und des NEIN gegen Aus-
landseinsätze der Bundeswehr und ge-
gen die Rüstungsproduktion mehr Ge-
hör zu verschaffen. 
Die Ergebnisse dieser Landtagswahlen 
sind zugleich der Auftakt für die letzte 
Etappe zum 27. September, dem Tag 
der Bundestagswahl. 
Es war ein Parteitag, dessen Delegierte 
sich ihrer Verantwortung bewusst wa-
ren, und zugleich ein Parteitag, der 
Kompromissbereitschaft über alle un-
terschiedlichen Positionen zeigte, zu 
dem die „Strömungen“ ihren speziellen 
Beitrag leisteten. 
Nunmehr haben wir das Dokument, mit 
dem wir den Bundestagswahlkampf 
führen können. 
Jetzt liegt es an uns, damit die Wähler 
zu gewinnen. 
 

Jochen Traut  
  

Bundesparteitag in Berlin 

Nach dem Bundestagswahlparteitag in Berlin  
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Ergebnisse Kreistagswahlen im Ilm-Kreis 
Erfassungsstand 135 von 135 Stimmbezirk/en 
Wahlberechtigte 96 361 
Wähler 53 977 
Wahlbeteiligung 56,0 % (2004: 54,1 %) 
Ungültige Stimmabgaben 2 857 
Gültige Stimmabgaben 51 120 
Gültige Stimmen 148 399 
Wahlübersicht 
2009 2004 
Gewinn/Verlust 2009 zu 2004  

1  Bauerschmidt, Eckhard 8 766 
2  Dr. Bader, Rita 6 079 
3  Hofmann, Anke 4 579 
4  Pein, Gerhard 2 234 
5  Enders, Petra 4 894 
6  Kuschel, Frank 2 493 
7  Berninger, Sabine 608 
8  Dr. Holzbecher, Uwe 445 
9  Diller, Vera 281 
10 Dr. Leuner, Klaus 605 
11 Dr. Rose, Monika 390 
12 Enders, Siegfried 178 
13 Brabec, Selma 333 
14 Kümmerling, Ulf 412 
15 Große, Sonja 153 
16 Petermann, Jens 400 
17 Krebs, Heidrun 348 
18 Oppenhäuser, Siegfried 435 
19 Machalett, Karin 194 
20 Fiebig, Frank 550 
21 Renner, Martina 65 
22 Kellermann, Lutz 75 

23 Wanderer, Cornelia 109 
24 Beer, Jochen 80 
25 Krannich, Sabine 245 
26 Geyersbach, Olaf 156 
27 Schön, Christiane 199 
28 Kuschel, Martin 230 
29 Amende, Susann 70 
30 Fischer, Hans-Georg 251 
31 Henning, Angelika 95 
32 Schmidt, Thomas 83 
33 Hofmann, Waltraud 61 
34 Dürer, Albrecht 141 
35 Schettlock, Beatrice 52 
36 Wunder, Klaus 57 
37 Gorf, Ursula 180 
38 Linz, Wolfgang 66 
39 Schilberg, Sven 172 
40 Streisel, Gerald 224 
41 Zorn, André 152 
42 Göpfert, Harald 193 
43 Rudolf, Thomas 84 
44 Gensert, Holgert 125 
45 Schwabe, Uwe 119 

Stimmen der Bewerber Liste 2 – DIE LINKE  
(Kreistagssitz = fett) 
 

Wahlergebnisse im Ilm-Kreis 
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Ergebnisse Kommunalwahlen  in Arnstadt (Stadtratssitz = fett) 
Wahlberechtigte 20 802 
Wähler 9 935 
Wahlbeteiligung     47,8  % 
Ungültige Stimmabgaben    390 
Gültige Stimmabgaben 9 545 
Gültige Stimmen 27 986 

1      Dittes, Steffen 1 074   

2      Dr. Bader, Rita 1 809   

3      Berninger, Sabine 837   

4      Petermann, Jens 379   

5      Kutzner, Rosedore 129   

6      Schneider, Thomas 143   

7      Rechenbach, Susan 104   

8      Büttner, Rolf 46   

9      Henning, Angelika 90   

10      Kuschel, Frank 451   

11      Wahl, Anneliese 57   

12      Pein, Gerhard 1 303   

13      Schramm, Monika 32   

14      Ionescu, Andrei 23   

15      Haseloff, Angelika 27   

16      Biermann, Heinrich 49   

17      Mergell, Simone 16   

18      Zitzmann, Manfred 65   

19      Henning, Michael 39   

20      Christoph, Jens 25   

21      Munk, Matthias 19   

22      Rittermann, Günter 71   

23      Maier, Klaus-Dieter 88   

24      Wagner, Eugen 23   

Wahlergebnisse im Ilm-Kreis 
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Wahlberechtigte 21 722 
Wähler 11 349 
Wahlbeteiligung     52,2  % 

Ungültige Stimmabgaben    345 

Gültige Stimmabgaben 11 004 

Gültige Stimmen 32 624 

Ergebnisse Kommunalwahlen  in Ilmenau (Stadtratssitz = fett) 

Wahlergebnisse im Ilm-Kreis 

1       Dr. Leuner, Klaus  1 758    

2       Große, Sonja  814    

3       Giewald, Ingeborg  780    

4       Saft, Markus  165    

5       Palm, Paula  308    

6       Bauerschmidt, Eckhard  1 123    

7       Dr.-Ing. Hanella, Klaus  380    

8       Bischoff, Volker  146    

9       Bachmann, Herbert  74    

10       Kuschel, Frank-Matthias  231    

11       Wappler, Marcel  28    

12       Müller, Jörn-Uwe  91    

13       Palm, Theodor  53    

14       Lempa, Helmut  57    

15       Ponath, Ralf  56    

16       Beer, Jochen  58    

17       Hujer, Dirk  14    

18       Mitzschke, Karl-Heinz  171    

19       Barwanietz, Dieter  48    

Herzlichen Dank an alle Kandidatinnen und  
Kandidaten, Glückwünsche an alle Gewählten ! 
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Eine ganz persönliche Replik auf 
gefeierte Erfolge, Forderungen 
und Versprechungen der kommu-
nalwahlkämpfenden Stadtratsbe-
werberInnen. 
 
So, so… 
 
… dass Wahlkampfzeiten Zeiten von 
Phrasen, Worthülsen, Versprechungen und 
zum Teil bewusst verbreiteter Lügen sind, 
erwies sich einmal mehr ganz aktuell im  
diesjährigen Stadtratswahlkampf in Arn-
stadt. Was von einigen der BewerberInnen 
im Stadtratswahlkampf derzeit in Arnstadt 
(an)geboten wurde - ist empörend. Hane-
büchen. Nicht zu fassen und lässt zum 
Teil in der Tat Sprachlosigkeit aufkom-
men. Trotzdem will ich versuchen, einiges 
davon zu kommentieren und auch richtig 
zu stellen. Auch, weil manche der – auf 
Wahlplakaten, Flugblättern oder im Inter-
net - veröffentlichten Aussagen wirkliche 
Unverschämtheiten und aus der Luft ge-
griffen sind. Und weil viele der Halb- und 
Unwahrheiten nur sehr mühsam widerlegt 
werden können, ist man auf die öffentlich 
zugänglichen Medien angewiesen. 
 
Stark vor Ort? 
 
Fangen wir mit etwas ganz Einfachem an - 
mit der FDP. Die „Freien Demokraten“ 
sind, glaubt man ihrem auf Plakaten ge-
druckten Slogan „Stark vor Ort.“ 
Nun ja, Papier ist ja bekanntlich geduldig. 
„FDP Arnstadt“ gegoogelt, bietet die 
Suchmaschine eine Homepage an, auf der 
tatsächlich eine Pressemitteilung des Orts-
vorsitzenden der FDP publiziert ist. „Alle 
Achtung“, dachte ich, hat die FDP doch 
(von mir unbemerkt) Politik gemacht. 
Aber auf den zweiten Blick bemerke ich, 
die PM ist mehr als sieben Jahre alt. Also 
bin ich doch auf meine ganz persönlichen 
Erfahrungen mit Stadträten dieser Partei 
angewiesen. Und die sind nicht sonderlich 
gut in Erinnerung. Einerseits Stadtrat Her-
bert Franz: von ihm habe ich während der 
letzten fünf Jahre nicht viel bemerkt (was 
daran liegen kann, dass Herr Franz in 
einem anderen Ausschuss tätig ist). Auf 
der anderen Seite sein Mitstreiter Sterzik: 
in dieser Legislatur erstmals im Stadtrat 
vertreten, zur Landtagswahl 2004 wie 
Phönix aus der Asche mit einer wohl-
durchdachten Wahlstrategie überraschend 
viele Stimmen bekommen, im Stadtrat 
zum Vorsitzenden des Finanzausschusses 
gewählt. Sehr beachtlich, könnte man 
meinen. Nun ja, man muss eben immer 
zweimal hinschauen. In den Sitzungen des 
Finanzausschusses hatte Dirk Sterzik 
meist nicht mehr anzubieten, als die Sit-

zungen zu moderieren (das heißt: die 
Wortmeldungen zu registrieren und das 
Wort zu erteilen). Inhaltliche Vorschläge 
erwartete man vergeblich, meist hatte 
dieser Ausschussvorsitzende (wenn über-
haupt) gerade mal einen Stift dabei. Folge-
richtig: der Rücktritt vom Vorsitz des 
Ausschusses. Alle damals anwesenden 
Stadtratsmitglieder und Gäste werden sich 
an dieses Schauspiel erinnern. 
„Einundzwanzig, zweiundzwanzig, drei-
undzwanzig…“ Danach ward er nicht 
mehr ganz so oft gesehen, im Ausschuss 
(möglicherweise lag dies aber auch zwi-
schenzeitlich daran, dass Herr Sterzik 
erkrankt gewesen ist) … Seit wenigen 
Wochen (ein Schelm, wer dabei nur an 
den Wahlkampf denkt) beehrt Dirk Sterzik 
den Ausschuss gelegentlich wieder mit 
seiner Anwesenheit.  
Ach ja: das Abstimmungsverhalten der 
FDP im Stadtrat richtete sich des öfteren 
nach dem der beiden Bürgerforum-
Stadträte (mit denen gemeinsam die 
FDPler eine Fraktion bilden), meist aber 
konnte sich zumindest Dirk Sterzik nicht 
zu einer Meinung entschließen - 
„Enthaltung“ ist das Wort, das mir bei der 
FDP einfällt, auf gar keinen Fall „stark 
vor Ort“.  
 
Wir sind (für) das Volk? 
 
So, so. Eben schon angesprochen, komme 
ich jetzt zu denen, die nach eigener Aussa-
ge ein Forum der Bürger sind bzw. „das 
Volk“. Auch hier ist meine Einschätzung 
äußerst ambivalent: einerseits ist da der 
Ortsbürgermeister der Gemeinde Siegel-
bach, Herr Trefflich. Immer um eine sach-
liche Stadtratsarbeit bemüht, immer 
freundlich und höflich, auf Lösungen im 
Sinne der Stadt und ihrer EinwohnerInnen 
bedacht, jedoch bei Abstimmungen leider 
nicht so oft offen für vernünftige Argu-
mentationen, eher hatte man den Ein-
druck, es würde einem Fraktionszwang 
gefolgt. Und den, so mein persönlicher 
Eindruck, bestimmte der Fraktions-
vorsitzende Hilprecht. Es fällt mir schwer, 
an dieser Stelle sachlich zu bleiben. Noch 
vor einigen Jahren arbeitete ich mit die-
sem Mann zusammen und hatte eigentlich 
einen nicht soo schlechten Eindruck. Das 
änderte sich aber, sehr schnell. Zählt man 
nämlich für Herrn Hilprecht zur Konkur-
renz, dann wird er leicht unhöflich und gar 
nicht mehr kollegial. „Das ist ein böser 
Mensch“, denke ich jetzt jedes Mal, wenn 
ich mit ihm zu tun haben muss. Ach ja - es 
gibt auch inhaltlich noch einiges zu sagen 
zum so genannten Bürgerforum, das wirbt 
mit dem eingängigen Slogan „Wir sind 
(für) das Volk“. Wie bürgernah diese 
Wählervereinigung wirklich ist, konnte 

man gleich zu Beginn der Legislaturperio-
de des Stadtrates im September 2004 be-
merken: Antrag der (damals noch) PDS-
Fraktion auf Wahl eines Stadtratsvorsit-
zenden aus der Mitte der Stadtratsmitglie-
der - das Bürgerforum stimmt dagegen, 
Antrag der PDS-Fraktion, Bürgerfrage-
stunden zu jeder Stadtratssitzung auf die 
Tagesordnung zu setzen - das Bürgerfo-
rum stimmt dagegen, Antrag der PDS-
Fraktion, die Befugnisse des Bürgermeis-
ters einzuschränken (zum Beispiel Finanz-
entscheidungen nur bis zu einer Summe 
von … ohne Beteiligung des Stadtrates 
treffen zu können) - das Bürgerforum 
stimmt dagegen… und so weiter und so 
fort. Das ist lange her? Stimmt. Aber es 
gibt auch aktuelle Beispiele, wie das Ver-
halten auch des Bürgerforums als es im 
Juni 2008 um das Bürgerbegehren des 
Bündnis für Gebührengerechtigkeit ging. 
Das Bündnis hatte im Dezember 2007 ein 
Bürgerbegehren zur Zukunft des WAZV 
beantragt, welches von Bürgermeister 
Köllmer unter fadenscheinigen Gründen 
abgelehnt worden war. Folgerichtig klagte 
das Bündnis gegen diese Entscheidung 
und bekam Recht. Keines der von Köllmer 
angefügten „Argumente“ sah des Verwal-
tungsgericht Weimar als begründet an. 
Die Stadtratsfraktion DIE LINKE. hatte 
im Stadtrat beantragt, dass der Bürger-
meister aufgefordert wird, das Urteil zu 
akzeptieren und nicht dagegen Berufung 
beim Oberverwaltungsgericht einzulegen. 
Der Stadtrat stimmte geschlossen gegen 
diesen Antrag. Auch das so genannte Bür-
gerforum zögerte somit die Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger in dieser 
Angelegenheit hinaus. Ein deutlicher Be-
leg dafür, wie sich zum Beispiel das so 
genannte Bürgerforum die Demokratie 
vorstellt. Wir sind (für) das Volk? - So, 
so… dass ich nicht lache. Nicht zum La-
chen, aber deutlich auch die „Offenheit“ 
des so genannten Bürgerforums gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern, als es um 
die Wahl der KandidatInnen ging, oder 
um das Wahlprogramm (ach je, ich glaub, 
es gibt gar keines): nicht einmal die Presse 
hatte meines Wissens Zugang zu Informa-
tionen… So, so. 
 

Sabine Berninger 

So, so… Teil 1 
Hört, hört… Wahlkampfversprechen 

In der nächsten Ausgabe wird sich die 
Autorin mit den Wahlkämpfereien der 
CDU, der SPD und von Pro Arnstadt 
auseinandersetzen. 
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Diskussion 

Ein kommunaler Ausweg aus der Krise! 
Jetzt, wo die Krise da ist, wird viel 
über mögliche Auswege diskutiert. 
Umstritten ist dabei u. a., in welchem 
Umfang und mit welcher Zielstellung 
die Kommunen einen unmittelbaren 
oder mittelbaren Beitrag zur Krisen-
bewältigung leisten können und wol-
len. Ich bin mir sicher, dass ohne ein 
deutliches kommunales Engagement 
eine wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Neuorientierung, die unzweifel-
haft notwendig ist, kaum denkbar ist. 
Die Krisenbewältigungskonzepte hier-
für sind so verschieden wie die Be-
wertung der Krisenursachen. 
Geht es nach der FDP, bleibt 
alles so, wie es war, nur ein paar 
Verwerfungen sollen geglättet 
werden. Die CDU will stärkere 
Marktregeln und etwas mehr 
Kontrolle. Sie hält aber ansons-
ten an der Theorie der Selbsthei-
lungskräfte des Marktes fest. Die 
SPD will zurück zur sozialen 
Marktwirtschaft. Dies wollen 
auch die Grünen, wenn auch mit 
einer etwas ausgeprägteren öko-
logischen Komponente.  
DIE LINKE als Partei fordert 
einen stärkeren Staat, die Ver-
staatlichung der Banken, der 
Unternehmen der Versorgungs-
wirtschaft und Daseinsvorsorge bei 
Einbeziehung der Beschäftigten sowie 
die Stärkung der Binnennachfrage. 
Andere linke Parteien wollen den Ka-
pitalismus lieber eher als später über-
winden. 
Auch wenn diese Bewertung sehr 
grob und oberflächlich ist, vermittelt 
sie doch ein Gefühl der Bandbreite 
der Diskussion. 
 
Menschen wollen durchaus gesell-
schaftliche Visionen vermittelt be-
kommen und darüber diskutieren. 
Andererseits haben die Menschen 
aber auch Ängste vor den Alltags-
problemen und fordern zeitnahe Lö-
sungen ein. 
Die Forderungen der LINKEN im 
Zusammenhang mit der aktuellen 
Wirtschaftskrise sind gar nicht so neu 
und sensationell, haben aber jetzt wie-
der eine hohe Aktualität, und es gibt 
ein günstiges gesellschaftliches Klima 
für Diskussionen zu Alternativen zum 
Kapitalismus. 
So wird gefordert, die immer unglei-

cher werdende Einkommensverteilung 
in der Gesellschaft umzukehren und 
in der Folge die Kaufkraft und Bin-
nennachfrage zu stärken. Hierzu wer-
den die flächendeckende Einführung 
von Mindestlöhnen, höhere Lohnab-
schlüsse, steigende Renten und andere 
Sozialleistungen vorgeschlagen. Zu-
dem wird die Schrumpfung und stren-
ge staatliche Kontrolle des Finanzsek-
tors erwogen. Schließlich geht es den 
LINKEN um eine stärkere Rolle des 
Staates im Wirtschaftsbereich, die 
Beendigung der Privatisierung und 

deren Umkehrung und schließlich die 
Verstaatlichung und Vergesellschaf-
tung des Finanzsektors sowie weiterer 
Schlüsselbereiche und Bereiche der 
Daseinsvorsorge. 
Gerade im Zusammenhang mit der 
Diskussion über die Verstaatlichung 
stellt sich eine Vielzahl von Fragen, 
auf die DIE LINKE Antworten geben 
müsse. So gibt es berechtigte Beden-
ken, ob durch eine Verstaatlichung 
tatsächlich die Wirtschaftsordnung so 
verändert wird, dass Krisensituatio-
nen, wie sie zur Zeit allgegenwärtig 
zu verspüren sind, verhindert werden 
können. Auch kann bezweifelt wer-
den, ob durch eine Verstaatlichung ein 
höheres Maß an notwendiger Wirt-
schaftsdemokratie, ein anderes Ver-
hältnis zwischen den Beschäftigten 
und den Eigentümern (der Unterneh-
mensleitung) bzw. ein anderes Ver-
hältnis zwischen Produzenten und 
Konsumenten erzielt wird. Zudem 
stellt sich die Frage, ob eine Verstaat-
lichung das Problem der Anonymisie-
rung des Kapitals (erschwerte Zuord-

nung von Kapital zu Personen) löst. 
Unbestritten erschweren auch ge-
schichtliche Erfahrungen eine Ziel 
führende Verstaatlichungsdiskussion. 
Nach meiner Überzeugung sollte DIE 
LINKE ihr Konzept zur Stärkung des 
öffentlichen Wirtschaftssektors als 
eine Antwort auf die Wirtschaftskrise 
stärker als bisher in der öffentlichen 
Diskussion thematisieren. Im Mittel-
punkt dieses Konzeptes stehen dabei 
die Sparkassen, die Stadtwerke und 
die kommunalen Unternehmen sowie 
der gesamte genossenschaftliche Be-

reich. Durch die Stärkung des 
kommunalen Bereichs wird das 
Wirtschaftssystem insgesamt 
beeinflusst. Die Tarif- und Mit-
bestimmungsregelungen aus 
dem kommunalen Sektor wer-
den an den anderen Wirtschafts-
bereichen nicht spurlos vorüber-
gehen. 
Notwendig ist für eine veränder-
te Wirtschaftsordnung ein ande-
res Verhältnis der Bürger zu den 
Kommunen und ihren Unterneh-
men. Ebenso muss sich das Ver-
hältnis zwischen Produzent und 
Konsument verändern. Auch 
müssen die Beteiligungs- und 
Entscheidungsmöglichkeiten der 

Bürger an wirtschaftlichen Prozessen 
erweitert werden. Dies alles ist am 
ehesten im kommunalen Wirtschafts-
bereich realisierbar. 
In diesem Zusammenhang muss auch 
ernsthaft über die Rekommunalisie-
rung einstmals privatisierter Bereiche 
diskutiert werden. In Thüringen könn-
te dabei der Einstieg darin bestehen, 
die privaten Gesellschafteranteile aus 
den Stadtwerken wieder in kommuna-
les Eigentum zu verwandeln. Dies 
würde die Stadtwerke stärken und 
unabhängiger machen. Denkbar wäre 
auch die Rücküberführung der Ener-
gie- und Gasnetze ins Eigentum der 
Städte und Gemeinden. Dabei müssen 
insbesondere Finanzierungsfragen 
geklärt werden, weil die jetzigen pri-
vaten Eigentümer Entschädigungsan-
sprüche haben. Der Streitpunkt ist 
nur, in welcher Höhe solche Entschä-
digungen zu zahlen wären. In dieser 
Hinsicht muss DIE LINKE ihre Kon-
zepte weiter schärfen und für deren 
Akzeptanz um Mehrheiten ringen. 

MdL Frank Kuschel 

Die Forderungen der LIN-
KEN im Zusammenhang mit 
der aktuellen Wirtschaftskrise 
sind gar nicht so neu und sen-
sationell, haben aber jetzt wie-
der eine hohe Aktualität, und 
es gibt ein günstiges gesell-
schaftliches Klima für Dis-
kussionen zu Alternativen 

zum Kapitalismus. 
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Weniger ist oft mehr... 

Hätte Sylvia-Yvonne Kaufmann, so 
wie schon vor ihr Angela Marquardt 
die PDS, „DIE LINKE“ verlassen, 
wenn sie auf dem Parteitag einen si-
cheren Listenplatz bekommen hätte? 
Mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit darf das wohl ausge-
schlossen werden. Freilich ist es für 
jeden, der das erhoffte und offenbar 
sicher geglaubte Ziel nicht erreicht, 
erst einmal ein Schock. Doch sollte 
ein solches Ergebnis nicht dazu füh-
ren, anschließend in Ruhe über Grün-
de dafür nachzudenken? Von Charak-
ter und antikapitalistischer Gesinnung 
jedenfalls zeugt solcher Aus- und Ü-
bertritt nicht, eher von einer Gewöh-
nung an ein gut dotiertes Abgeordne-
tenmandat, das man unter keinen Um-
ständen wieder aufgeben möchte. Eine 
Beteiligung von Linkspolitikern am 
sprichwörtlichen Kampf um die Fut-
terkrippe aber ist eine Verhaltenswei-
se, die „DIE LINKE“ am allerwenigs-
ten gebrauchen kann. Für viele ihrer 
gegenwärtigen wie auch ihrer poten-
tiellen Wählerinnen und Wähler läuft 
sie dann nämlich Gefahr, mit den sys-
temtragenden Parteien auf eine Stufe 
gestellt und als wirkliche Alternative 
nicht mehr wahrgenommen zu wer-
den. Derartiges kommt bekanntlich 
vor allem einer „Partei“ zugute – der 
PdN alias „Partei der Nichtwähler“. 
Im übrigen scheint Sylvia-Yvonne 
Kaufmann genauso wie die einmal in 
Ilmenau mit sehr linksradikaler Rhe-
torik zu erleben gewesene Angela 
Marquardt vergessen zu haben, wel-
cher Partei sie mit der SPD beigetre-
ten ist – der Partei, die mit Grünen 
und rechter Opposition ungeachtet 
aller Proteste „Hartz IV“ und damit 
Armut per Gesetz, prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse, maßlose Steuerge-
schenke für Großkonzerne und Groß-
verdiener und Kriegseinsätze der Bun-
deswehr durchgepeitscht hat, um nur 
einige der vielen unsozialen und unde-
mokratischen Schandtaten zu nennen. 
Den Eintritt in diese Partei kann ich 
nur als Einverständnis von Sylvia-

Yvonne Kaufmann mit einer solchen 
Politik werten. Damit aber hat sie sich 
sowohl um ihre Glaubwürdigkeit als 
auch ihre Wählbarkeit gebracht. Was 
„DIE LINKE“ braucht und was sie 
von den systemtragenden Parteien 
deutlich unterscheiden muss, sind 
ehrliche und verlässliche Politikerin-
nen und Politiker, denen es nicht nur 
verbal und lediglich für den Zeitraum 
des Besitzes eines gutdotierten Parla-
mentssessels, sondern ganz praktisch 
und tagtäglich um die Erarbeitung und 

Gestaltung einer gangbaren antikapi-
talistischen Alternative geht. Es gilt, 
stets genau hinzuschauen und sich 
nicht von schönen Worten blenden zu 
lassen: Hatten wir nicht selbst einmal 
einen Vorsitzenden einer Bürgerinitia-
tive, der auf einem Kreisparteitag mit 
viel Theatralik in die PDS ein-, und 
nachdem er weder eine Nominierung 
als Landtagskandidat erreichen noch 
die Ilmenauer Stadtratsfraktion auf 
seine, von ihm offenbar für die einzig 
richtige gehaltene, Linie einschwören 

konnte, schnell wieder ausgetreten 
war? In diesem Jahr nun Kandidat der 
Freien Wähler für Kreistag und Land-
tag, mutet es schon seltsam an, wie 
sich jemand, der politisch links ge-
standen haben wollte, im trauten Ver-
ein mit Arnstadts rechtslastigem und 
Linke mit seinem Hass begeifernden 
Bürgermeister Köllmer, mit dem seine 
Vergangenheit als Abteilungsleiter 
Landwirtschaft der Kreisleitung Ilme-
nau offenbar vergessen und seine Ge-
sinnung gewechselt habenden Beige-
ordneten Rainer Zobel und dem neoli-
beralen, den christlichen Grundsatz 
„Friede auf Erden und den Menschen 
ein Wohlgefallen!“ tagtäglich mit 
Füßen tretenden Pfarrer Fred Klemm 
wohl fühlen kann. Wie man so glaub-
würdig Politik gestalten will, ist da 
mindestens sehr rätselhaft. Solchen 
Gesinnungswandel kann wohl nichts 
zutreffender charakterisieren als die 
Worte des tschechischen Schriftstel-
lers Karel Čapek von 1938:  
 
„Vieles hat sich geändert, aber 
die Menschen sind die glei-
chen geblieben; nur wissen wir 
jetzt besser, wer wer ist. Wer 
anständig ist, war immer an-
ständig; wer treu war, ist es 
auch jetzt. Wer sich mit dem 
Winde dreht, hat sich auch 
früher mit dem Winde gedreht. 
Wer denkt, jetzt sei der Augen-
blick gekommen, hat auch frü-
her nur an sich gedacht. Nie-
mand wird ein Überläufer, der 
nicht einer war. Wer zum 
Glauben wechselt, hatte kei-
nen. Eine harte Prüfung ist 
auch eine harte Erkenntnis.“ 
 

Foto und Text:  
Hans-Joachim Weise 

Geld Hauptsache – Gesinnung Nebensache? 

Auch Sylvia-Yvonne Kaufmann hat schon 
einmal bessere Zeiten gehabt – hier auf der 
Strategiekonferenz der PDS Ilm-Kreis im 
Stadtilmer Rathaus am 15. November 1997. 

Impressum 
 
Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 
niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                       
                                          Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich. Anschrift der Redaktion: 
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 07.08. 2009. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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  Mitmachen! 

Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 16 bis 18 Uhr 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Ilmenau; Topfmarkt 4; Tel./Fax: 03677/893015;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr 
 
Wahlkreisbüro der MdB Nele Hirsch in Ilmenau 
Topfmarkt 4; 03677/465561; Fax: 03677/893015 E-Mail: cornelia.hirsch@wk.bundestag.de;  www.nele-hirsch.de 
Campusbüro Ilmenau DIE LINKE. 
Albert-Einstein-Straße 3 E-Mail: CAMPUSBUERO@NELE-HIRSCH.DE 
 
Wahlkreisbüro der MdL Sabine Berninger in Arnstadt ; 
Zimmerstraße 6; Tel: 03628/660624 - Fax 03628/660771; E-Mail: WKB-Berninger@t-online.de; www.sabineberninger.de 
 
Wahlkreisbüro der MdL Petra Enders in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@petraenders.de; www.petraenders.de 

Sozial, mit aller Kraft. 

 Leben mit HARTZ-IV ist Leben am 
Rande der Gesellschaft und das 
selbst wenn sich alle zuständigen 
Behörden und Ämter an die ihnen 
gesetzlich übertragenen Aufgaben 
und Pflichten halten. Leider ist je-
doch in der letzten Zeit verstärkt zu 
beobachten, dass eben dies nicht 
geschieht. Immer wieder werden die 
Rechte der Bedürftigen ohne rechtli-
che Grundlage beschnitten, Anträge 
ohne Begründung mündlich abge-
lehnt oder aber es wird sich Ent-
scheidungsgewalt angemaßt, die den 
entsprechenden Stellen gar nicht 
gegeben ist. Findet nun ein Betroffe-
ner den Mut, den so gefällten Ent-
scheidungen zu widersprechen, sei es 
allein, sei es auch mit anwaltlicher 
Hilfe, so wird nun in der Regel von 
Seiten der ARGE behauptet, der Wi-
dersprechende habe irgendetwas 
falsch verstanden, Entscheidungen 
seien so nie gefällt worden ect. pp. 
Neben solchem Verhalten wird auf 
viele Betroffene aber auch immer 
wieder unrechtmäßiger Druck ausge-
übt, mit ebenso unrechtmäßigen 
Sanktionen gedroht.  
Dieses Verhalten hat verschiedene 
Hintergründe, nicht immer, vielleicht 
sogar in den seltensten Fällen ist es 
echte Willkür, oft sind die Bearbeiter 

überarbeitet, schlecht ausgebildet, 
erhalten Druck von „Oben“ Geld zu 
sparen. Die Auswirkungen sind je-
doch immer dieselben, die Betroffe-
nen erhalten nicht, was ihnen von 
Gesetzes wegen zusteht, werden ver-
unsichert und verängstigt. Viele die-
ser Probleme können jedoch durch 
ein recht einfaches Hilfsmittel bereits 
im Ursprung abgewendet werden. 
Die Betroffenen brauchen Zeugen, 
engagierte Mitbürger, die die Zeit 
und sicher auch den Mut haben, als 
Beistand bei Gesprächen mit der 
ARGE mit vor Ort zu sein, aufmerk-
sam zuzuhören und im Notfall auch 
als Zeuge bei einem Anwalt oder 
Richter aufzutreten. Die Anwesen-
heit eines solchen Zeugen kann be-
reits verhindern, dass bewusst fal-
sche Informationen gegeben werden, 
dass wichtige Unterlagen plötzlich 
nie abgegeben wurden, dass mit un-
rechtmäßigen Sanktionen gedroht 
wird und dass ein Antrag auf tatsäch-
lich zustehende Leistungen nur auf 
eine mündliche Aussage des Sachbe-
arbeiters hin vielleicht gar nicht ein-
gereicht wird. In vielen Orten hat 
sich ein Begleiter- und Beistandssys-
tem bereits deutlich bewährt. Auf-
bauend auf diesen Erfahrungen wird 
nun auch im Ilm-Kreis versucht, Be-

troffenen eine solche Hilfestellung 
zu geben. Dafür bedarf es aber zahl-
reicher Helfer, die bereit sind und die 
Möglichkeit haben, die eine oder 
andere Stunde ihrer Freizeit zu op-
fern. Wir, die Initiative „ALSO – 
Die Beratungsstelle für Arbeitslose 
und sozial Benachteiligte“, ein Zu-
sammenschluss von sozial engagier-
ten Bürgern, Politikern und Anwäl-
ten, bittet Euch, wenn Ihr Interesse 
und die Möglichkeit habt, dieses 
Projekt zu unterstützen, meldet Euch 
im Wahlkreisbüro Sabine Berninger, 
Zimmerstrasse 6 in Arnstadt. Telefon 
03628/660624. 
Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, 
Euch an unserem Projekt zu beteili-
gen, würden wir Euch trotzdem bit-
ten: Macht Betroffene auf unser Pro-
jekt aufmerksam, weist sie darauf 
hin, dass viele, ja sogar die Mehrheit 
der HARTZ IV-Bescheide zu Un-
gunsten der Betroffenen falsch sind, 
dass sie rechtliche Möglichkeiten 
haben, gegen diese vorzugehen und 
dass ihnen dadurch keine Kosten 
entstehen müssen. Verweist Betrof-
fene an uns: Wir wissen zu helfen.         
 

ALSO-Arnstadt 

Zeugen gesucht! 
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Jener Ausspruch wird einem Manne zuge-
schrieben, der heute längst vergessen ist: 
John E. Peurifoy, als Botschafter der USA 
der sprichwörtliche Mann für's Grobe, der 
immer dort eingesetzt wurde, wo es darum 
ging, eine Beschneidung der Macht US-
amerikanischer Konzerne zu verhindern 
oder rückgängig zu machen. Seitdem er 
sich Präsident Truman im State Depart-
ment, dem Außenministerium, durch das 
Vergraulen liberaler Beamter aus den 
Zeiten Franklin D. Roosevelts wärmstens 
empfohlen hatte, wurde er zu Feuer-
wehreinsätzen in alle Welt geschickt: In 
Griechenland hatte er seine Hände im 
Spiel, als es galt, die im antifaschistischen 
Widerstandskampf erstarkte Befreiungs-
front ELAM in einem von 1946 bis 1949 
dauernden blutigen Bürgerkrieg 
auszuschalten. Fünf Jahre später 
gab es für ihn eine neue große 
Aufgabe, als es galt, Mittelameri-
ka, das die USA seit Mitte des 
19. Jahrhunderts als ihren 
„Hinterhof“ ansahen, vor dem 
„Kommunismus zu bewahren“: In 
Guatemala, mit rund 108.000 km2 
damals etwa so groß wie die DDR, 
aber nur einem knappen Drittel 
von deren Einwohnerzahl, war 
1944 der USA-hörige Diktator und 
Hitler-Verehrer Jorge Ubico durch 
eine Volksbewegung gestürzt wor-
den. Damals musste Washington 
diese Entwicklung hinnehmen, 
denn militärisch war es im Kampf 
gegen den deutschen Faschismus 
und den japanischen Militarismus 
gebunden und politisch erschien es 
da als nicht opportun, einem Bewunderer 
Hitlers die Stange zu halten. Die erstmals 
aus freien Wahlen hervorgegangene Re-
gierung des liberalen Präsidenten Prof. 
Juan José Arévalo schaffte das die indiani-
schen Ureinwohner knechtende Steuer-
schuldsystem ab, duldete die Gründung 
von Gewerkschaft und Landarbeiterbund, 
erließ ein Arbeitsgesetz, das auch das 
Streikrecht einschloss, und schuf erste 
Ansätze für eine Sozialversicherung. 
Schon schrillten die Alarmglocken in der 
Bostoner Zentrale des US-Konzerns Uni-
ted Fruit Company, der zusammen mit der 
einheimischen Oligarchie und dem Militär 
Guatemala beherrschte: Riesige Länderei-
en, darunter 500 Großplantagen, der einzi-
ge Tiefwasserhafen an der Atlantikküste 
und die einzige Eisenbahnlinie des Landes 
gehörten ihr. Sie beherrschte nicht nur den 
Bananen- und Kaffee-Anbau, sondern 
auch die Energieversorgung, Unternehmen 
der Leichtindustrie, die Telefonverbindun-
gen und die Presse. Mit einem eigenen 

Polizei- und Beamtenapparat war sie ein 
Staat im Staate. Vor der Zulassung von 
Gewerkschaften wurde den Arbeitern auf 
den Plantagen sowie in den Zuckerfabri-
ken und Kaffeeröstereien nicht einmal ein 
Tageslohn von jämmerlichen 80 Cent 
bewilligt. Gesundheits- und Arbeitsschutz 
sowie ärztliche Betreuung waren völlig 
uninteressant, obwohl tausende von Arbei-
tern auf den Bananenplantagen durch 
Pflanzenschutzmittel schwere gesundheit-
liche Schäden erlitten. So hatte der Kon-
zern für das Pfund Bananen lediglich 
1,5 Cent Produktionskosten - verkauft 
wurde es in den USA für 17 Cent! 
Doch noch musste er stillhalten und so 
lange sein Eigentum unangetastet blieb, 
hatte er keine Möglichkeit, der Regierung 

den offenen Krieg zu erklären. Das änder-
te sich erst 1951, als, wiederum in tatsäch-
lich freien Wahlen, der bisherige Verteidi-
gungsminister Oberst Jacobo Arbenz Guz-
mán Präsident wurde. Er nun griff auf, 
was von den nach Hunderttausenden zäh-
lenden Landarmen und Landlosen bislang 
immer gefordert worden war und woran 
sich sein Vorgänger nicht gewagt hatte - 
die Bodenreform. Am Abend des 
17. Juni 1953 beschloss die Nationalver-
sammlung endlich das entsprechende 
Gesetz. Die Ärmsten der Armen jubelten, 
die Großgrundbesitzer dagegen waren 
nervös. Doch auch sie konnten eigentlich 
zufrieden sein: Betroffen waren nur brach-
liegende Ländereien, dabei jedoch keiner-
lei Grundbesitz unter 180 ha, und oben-
drein wurde nur gegen Entschädigung 
enteignet. Die freilich ließ der Präsident 
klugerweise nach der letzten Steuererklä-
rung der Betroffenen festsetzen. So erhielt 
die United Fruit Company statt der gefor-
derten 16 Millionen gerechterweise nur 

600.000 Dollar. Der Konzern schäumte 
und setzte alle Hebel in Bewegung, um 
die Bodenreform zu verhindern. Als auch 
das nicht gelang, griff die Regierung der 
USA, allen voran Außenminister John 
Foster Dulles, der selbst Aktionär der 
UFC war, zu schmutzigeren Mitteln: Ge-
gen Guatemala wurde eine bis dahin bei-
spiellose Medienkampagne inszeniert, in 
der behauptet wurde, im Lande sei ein 
„rotes Schreckensregiment“ ausgebro-
chen. Selbst vor offener Einmischung 
wurde nicht zurückgeschreckt: Die US-
Regierung „warnte“ davor, weiteres Land 
in die Bodenreform einzubeziehen. 
Als die Regierung Guatemalas standhaft 
blieb, wurden andere Saiten aufgezogen: 
Der Obstkonzern baute, unterstützt von 

der CIA, mit wohlwollender 
Duldung und Förderung des Di-
kators Anastazio Somoza in Ni-
karagua ein Söldnerheer auf, für 
das für viel Geld Landsknechte 
aus allen Teilen Lateinamerikas 
sowie aus den USA angeworben 
wurden. Waffen für diese soge-
nannte „Befreiungsarmee“ wur-
den vor allem aus US-
amerikanischen Beständen, aber 
auch aus der BRD geliefert. Ni-
karagua hatte freilich keine ge-
meinsame Grenze mit Guatema-
la, doch das war kein Problem: 
Mit dem Segen des dortigen Prä-
sidenten und einstigen Syndikus 
der United Fruit Company, Juan 
Manuel Galvez, siedelte das 
Söldnerheer ganz einfach ins 
benachbarte Honduras über. Zu-

nächst verzögerte sich der Überfall wegen 
schwerer Differenzen und persönlicher 
Rivalitäten unter den Führern der 
„Befreiungsarmee“ allerdings noch. Erst 
als der wegen eines Putschversuches ge-
gen die Regierung Arbenz 1950 inhaftierte 
und unter dubiosen Umständen aus dem 
Gefängnis entflohene ehemalige General-
stabsoffizier Carlos Castillo Armas seinen 
Gegenspieler, den United-Fruit-Mann 
Miguel Ydigoras Fuentes, ausgeschaltet 
hatte, begann im Morgengrauen des 
18. Juni 1954 die Aggression gegen Gua-
temala. Das Söldnerheer kam zunächst nur 
langsam voran - die Regenzeit wie auch 
die erbitterte Gegenwehr der guatemalte-
kischen Armee verhinderten ein schnelles 
Vordringen. Um so grausamer war die 
Behandlung der Bevölkerung in den ersten 
eroberten Dörfern durch die Söldner der 
„Befreiungsarmee“: Frauen wurden verge-
waltigt, Mitglieder des Landarbeiterbun-
des auf der Stelle erschossen und Boden-
reformland den Großgrundbesitzern zu-

Geschichte: „Mein Name ist John, meine Freunde nennen 
mich Jack!“ 
Zum 55. Jahrestag des (leider fast vergessenen) USA-Überfalls auf Guatemala 

Der rechtmäßige Präsident Jacobo Arbenz Guzmán wurde im 
Interesse der United Fruit und der einheimischen Großgrundbe-
sitzer mit CIA-Hilfe gestürzt – das gleiche Strickmuster wurde 
19 Jahre später in Chile wiederholt. 
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rückgegeben. Guatemala protestierte beim 
Präsidenten von Honduras gegen die von 
seinem Land erfolgte Aggression und 
forderte ihn auf, die Grenzen für die Inva-
soren zu schließen. Galvez als Mann des 
Obstkonzerns reagierte nicht einmal dar-
auf. Nun erhob das überfallene Land Kla-
ge beim UN-Sicherheitsrat. Es hatte zu-
nächst insoweit Erfolg, als ein sowjeti-
sches Veto deren Überweisung an die 
USA-hörige „Organisation Amerikani-
scher Staaten“ (OAS) verhinderte. Als 
einziges Mitglied des Sicherheitsrates 
erklärte die UdSSR das Söldnerheer des 
Obstkonzerns zum Aggressor und 
beantragte, dessen Angriff durch eine 
UN-Streitmacht sofort zu stoppen. 
Das nun wurde durch die mit den 
USA verbundenen übrigen Mitglie-
der des Sicherheitsrates verhindert. 
Es wurde zu einem Trick gegriffen, 
mit dem schon die Aggressoren im 
Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 
1939 begünstigt worden waren: Auf 
Antrag Frankreichs wurde beschlos-
sen, „die Kampfparteien nicht zu 
unterstützen“. Die USA scherten sich 
wie einst schon die faschistischen 
Staaten Deutschland und Italien ü-
berhaupt nicht darum. Sie änderten 
nur ihre Taktik: Armas wurde nahe-
gelegt, sein Hauptquartier aus der 
honduranischen Hauptstadt Teguci-
galpa in die erste größere eroberte 
Ortschaft in Guatemala, das Städt-
chen Esquipulas, zu verlegen. So wurde 
die Aggression in einen Bürgerkrieg um-
gefälscht, der die UNO offiziell nichts 
anzugehen hatte. Fortan stand das Land 
allein, mehr noch - im Innern begann die 
Front zu bröckeln. Nur wenige der meist 
dem Großgrundbesitzertum entstammen-
den Armeekommandeure standen tatsäch-
lich hinter der Regierung Arbenz. Viele 
leisteten dem Aggressor nur deshalb Wi-
derstand, weil sie sich durch den Um-
stand, daß ihr Gegner ein zusammenge-
würfelter Söldnerhaufen war, in ihrer 
„Offiziersehre“ verletzt fühlten. Der ohne-
hin erst nach großem Zögern und somit 
viel zu spät ergangene Befehl der Regie-
rung zur Ausgabe von Waffen an die 
kampfbereiten Mitglieder von Gewerk-
schaft und Landarbeiterbund wurde von 
ihnen größtenteils sabotiert. Insgeheim 
wurden bereits Kontakte zu Armas aufge-
nommen und ihm die Zusammenarbeit 
angeboten, sofern er bereit wäre, seine 
Söldnertruppe aufzulösen. Der sträubte 
sich freilich noch dagegen, wurde aber 
durch Emissäre des Obstkonzerns allmäh-
lich zum Einlenken veranlasst. Schließlich 
putschte am 27. Juni eine Gruppe reaktio-
närer Offiziere, wobei selbstverständlich 
US-Botschafter Peurifoy die Fäden gezo-
gen hatte, und zwang Jacobo Arbenz zum 
Rücktritt. Doch der verlief nicht so wie 
vom „fixen Jack“ geplant: Zu dessen maß-

loser Wut wandte sich der Präsident in 
einer Rundfunkansprache noch einmal an 
das Volk und rief dazu auf, den Kampf 
gegen die Armas-Banditen und die Verrä-
ter in den eigenen Reihen nicht auf-
zugeben. Sein Nachfolger wurde der bis-
herige Armeechef Enrique Diaz, der 
glaubte, noch etwas vom Reformwerk 
retten zu können, wenn er nur den USA 
und Armas etwas entgegenkäme. So ver-
bot er sofort die kommunistisch orientierte 
Partei der Arbeit Guatemalas (PTG). Doch 
Diaz war nur als Übergangsfigur gedacht, 
damit das Ruder nicht zu rasch herumge-

legt und so die Interessen des Obstkon-
zerns vor möglichem Schaden bewahrt 
wurden. Bereits 36 Stunden später riss 
sein Innenminister Oberst Elfego Monzón 
die Macht an sich: Er ließ Diaz nach Ab-
sprache mit Peurifoy vor dessen Augen in 
der exterritorialen US-amerikanischen 
Botschaft verhaften! Monzón nun erledig-
te die weitere Dreckarbeit: Entfernung 
aller liberalen Beamten aus dem Staatsap-
parat, Auflösung des Parlaments, Verhaf-
tung aller Anhänger von Jacobo Arbenz, 
vor allem von Funktionären der Gewerk-
schaft und der PTG. Dabei geriet er rasch 
in arge Bedrängnis - überall da, wo es 
energische Führer gab, bewaffneten sich 
die Landarbeiter und setzten sich gegen 
den Raub ihres Landes zur Wehr. Er 
musste fast die gesamte reguläre Armee 
von der Front abziehen, um die Aufstände 
blutig niederzuschlagen. So geriet er Ar-
mas gegenüber ins Hintertreffen und 
musste diesem weitreichende Zugeständ-
nisse machen. Alsdann tobte in der neuen 
fünfköpfigen Militärjunta der Machtkampf 
zwischen Monzón und Armas ebenso wie 
zwischen den Kommandeuren der regulä-
ren Armee und dem „Befreiungsheer“. 
Während alle seit 1944 erreichten sozialen 
Verbesserungen rückgängig gemacht wur-
den, begannen am 8. Juli bewaffnete Aus-
einandersetzungen zwischen den Anhän-
gern von Monzón und Armas. Da diese 

den Interessen der United Fruit Company 
schadeten, wurden sie in „bewährter Wei-
se“ beendet: Nachdem es Armas gelungen 
war, Monzón auszuschalten, wurde das 
Söldnerheer auf US-amerikanischen „Rat“ 
teils aufgelöst, teils in die reguläre Armee 
übernommen. Kaum war das geschehen, 
schworen ihm alle Kommandeure ewige 
Treue. Sie wollten nur ihre Rivalen besei-
tigt haben, die Schreie der 11.000 Einge-
kerkerten und Gefolterten interessierten 
sie nicht. In einer Wahlfarce ließ sich 
Armas am 10. Oktober 1954 zum Präsi-
denten wählen: Von der Abstimmung 

waren alle Analphabeten ausge-
schlossen. Jeder Wahlberechtigte 
musste beim Betreten des Wahllo-
kales angeben, ob er für oder gegen 
die Armas-Regierung stimmen 
wollte. Die Stimmzettel mussten 
offen ausgefüllt werden. Eine starke 
Minderheit blieb der Wahlfarce 
nach einem Aufruf der illegal 
kämpfenden PTG fern. Die von 
Armas geführte „Antikommu-
nistische Einheitsliste“ „siegte“ 
schließlich mit knappem Vorsprung 
vor dem von der katholischen Kir-
che beherrschten „Bürgerlichen 
Block“. Die vorher so stark gewe-
senen liberalen Parteien waren aus 
der politischen Landschaft ver-
schwunden. Drei Jahre lang sollte 
das Schreckensregime des Vertrau-
ten des Bostoner Obstkonzerns und 

der einheimischen Oligarchie währen: Am 
Abend des 26. Juli 1957 fiel er einem 
Attentat zum Opfer. Zur Trauerfeier 
schickte Präsident Dwight D. Eisenhower 
seinen Sohn als persönlichen Vertreter 
und ließ den toten Diktator als „engen 
Freund seines Hauses“ würdigen. Die nun 
folgenden blutigen Unruhen brachten 
einen Mann an die Macht, der von Armas 
einst ausgeschaltet worden war und der als 
Vertrauter der United Fruit Company 
geduldig seine Stunde abgewartet hatte - 
Miguel Ydigoras Fuentes. Am 
19. Januar 1958 ließ er sich, äußerlich 
unbefleckt von den Machtkämpfen der 
letzten Jahre, zum Präsidenten wählen. 
Doch er regierte das Land ebenso wie 
seine Nachfolger mit eiserner Hand im 
Interesse der USA und ihrer Konzerne. 
Guatemala versank für viele Jahrzehnte in 
einen blutigen Bürgerkrieg, dessen Been-
digung nur unter großen Mühen gelang. 
Wenn hier an diese zu Unrecht fast ver-
gessenen Ereignisse erinnert wird, dann 
auch deshalb, weil sich die auf Weltherr-
schaft ausgerichtete Politik der USA um 
keinen Deut geändert hat - siehe Irak und 
Afghanistan. Und noch ein Grund darf 
nicht vergessen werden: Gar nicht so weit 
entfernt von Guatemala ist Kuba, dem die 
Vereinigten Staaten ein ähnliches Schick-
sal zugedacht haben! 

Hans-Joachim Weise 

Putschistenoberst Carlos Castillo Armas errichtete ein 
grausames Regime, dem Tausende zum Opfer fielen, ohne 
dass die USA von ihm auch nur einmal die „Beachtung der 
Menschenrechte“ forderten.                 repro: H.-J. Weise 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 16 

Termine im Monat Juli 

Basisorganisationen: 

07.07.09 09.30 Uhr Beratung der Basisvorsitzenden. 
Arnstadt, Zimmerstraße 6; 

29.06.09 09.30 Uhr Beratung der Basisvorsitzenden. 
Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäfts-
stelle DIE LINKE 

Vorstandssitzungen: 

06.07.09 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

22.07.09 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

Fraktionssitzungen: 

30.06.09 

  

17.00 Uhr Gemeinsame Beratung des 
Kreisvorstandes und der Kreis-
tagsfraktion zur Konstituierung 
der Kreistagsfraktion. Elgers-
burg; Hotel „Am Wald“ 

13.07.09 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße; Landratsamt 

Weitere Veranstaltungen: 

07.07.09 17.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

08.07.09 15.00 Uhr Rentenberatung. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

21.07.09 17.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

23.07.09 16.00 Uhr Buchlesung. „Die dritte Große Depression“ Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff             

11.07.09 10.00 Uhr Sommerfest DIE LINKE.Thüringen. Elgersburg; Hotel „Am Wald“ 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

02.07.09 16.00 Uhr Konstituierende Sitzung des 
Stadtrates. Arnstadt; Stadt-

02.07.09 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 
Topfmarkt 4; Geschäftsstelle 

09.07.09 16.00 Uhr Konstituierende Sitzung des 
Stadtrates Ilmenau; Rathaus 

14.07.09 14.00 Uhr Konstituierende Sitzung des 
Kreistages. Arnstadt; Stadt-
halle 

11. Juli 2009 

Hotel „Am Wald“  


