
   Wir haben das Jahr der Genossenschaften 
(LSt.) Die Vereinten Nationen haben das Jahr 

2012 zum Internationalen Jahr der Ge-

nossenschaften erklärt. Es soll damit auf die 

weltweite Bedeutung der Genossenschaften 

aufmerksam gemacht und ihre Rolle für die 

wirtschaftliche  und soziale Entwicklung aller 

Länder in den Fokus der Aufmerksamkeit 

gerichtet werden. 

Was sind Genossenschaften? 

Gemeinsam kann man Ziele besser erreichen 

als im Alleingang; das ist der Grundgedanke 

einer jeden Genossenschaft. Im Verlauf ihrer 

150jährigen Geschichte haben sich Genos-

senschaften auf den verschiedensten Märkten 

etabliert. Die Mitglieder sind zugleich 

Eigentümer und Kunden ihrer Vereinigung. 

Sie haben sich freiwillig zusammen-

geschlossen um gemeinsam zu wirtschaften. 

Personen führen sie im Aufsichtsrat und / 

oder Vorstand, die selbst Mitglied der 

Genossenschaft sind. Entscheidungen werden 

in der Generalversammlung der Mitglieder 

getroffen, wobei jedes Mitglied nur seine 

eine Stimme hat, egal wie groß die 

Kapitalbeteiligung ist. Jede Genossenschaft 

gehört einem gesetzlichen Prüfverband an 

und die regelmäßige Prüfung schützt die 

Geschäftspartner und Mitglieder vor finan-

ziellem Schaden. Die Genossenschaft ist seit  

vielen Jahren die mit Abstand insolvenz-

sicherste Rechtsform in Deutschland. Also 

„Ein Gewinn für alle – Die Genossenschaft.“ 

Weltweit gibt es 800 Millionen Genossen-

schaftsmitglieder in mehr als 100 Ländern, 

die über 100 Millionen Arbeitsplätze bereit- 

stellen. Die Hälfte der Weltbevölkerung 

findet nach UNO-Angaben ihre Ernäh-

rungsgrundlage in Genossenschaften. Die 

Menschen arbeiten in Kreditgenossen-

schaften, in ländlichen und gewerblichen 

Genossenschaften und fördern in allen 

Regionen der Welt die gemeinsamen 

Interessen ihrer Mitglieder. So ist in Kanada 

jeder dritte Staatsbürger Mitglied einer 

Genossenschaft oder in Japan sind 91% der 

Landwirte Mitglied in einer Genossenschaft 

und sogar in den USA ist ein Viertel der 

Bevölkerung Genossenschaftsmitglied. Die 

Gubener Geschichte ist reich bestückt mit 

Genossenschaften, wenn wir an PGH oder 

LPG denken. Auch in der Gegenwart 

agieren, wenn auch viel weniger Genos-

senschaften bei uns. Vergangenes und 

Gegenwärtiges der  Genossenschaften 

wollen wir in Auszügen in diesem Jahr 

betrachten, um zu zeigen, dass beides 

möglich sei: Wirtschaftlichkeit und soziale 

Verantwortung. 

  

Wir gratulieren unseren  

                    Genossinnen 

                                 und  

                       Genossen 

                                zum 

                     Geburtstag  

                                   im  

                   Monat März  
 ________________________________ 

                            

Frieda Weiske 

Christa Zegelin  

Horst Richter 

Gunter Heiduschka 

Joachim Mederake 

Ronald Richter 

Frank Nedoma 

Mai-Jana Krech 
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                             Gedenken 
Am Gedenkstein für Farid 

Guendoul legten am 13. 

Februar die Stadtfraktion 

und der Ortsverband der 

LINKEN ein Trauer-

gesteck nieder und ge-

dachten des bei der 

tödlichen Hetzjagd 1999 

ums Leben gekommenen 

algerischen Asylbewer-

bers. Als Omar ben Noui 

suchte er in Deutschland 

Schutz vor Verfolgung in 

seinem Heimatland und 

wurde das Opfer Rechts- 

extremer. Dass der Boden 
 

 immer noch fruchtbar ist 

zeigen die unsäglichen 

langjährigen Morde der 

rechtsextremen Bande in 

Deutschland. „Die Würde 

des Menschen ist unan-

tastbar“ – Anfang des 

Grundgesetzes und auf 

dem Gedenkstein für 

Omar ben Noui – alle 

Demokraten müssen sich 

dafür stark machen, und 

Rechtsextremen keinen 

Fußbreit  gewähren. 

                                                                                                                                                                    
 

 

      Piktogramm 

sagt mehr als Worte: 

Quotenfrauen sollen her. 

 
Foto: epd/Ohde 

Aus „Neues Deutschland“ 21.10.2011 
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                   „Heute für morgen Zeichen setzen“ 
Der Internationale Frauentag hat eine 

lange Tradition.  

Im August 1910 tagte in Kopenhagen 

die II. Internationale Sozialistische 

Frauenkonferenz.  Im Mittelpunkt der 

Diskussion stand das Thema „Frauen-

wahlrecht“. Die versammelten Frauen 

in Kopenhagen wussten aus politischer 

Erfahrung, dass sie ohne Druck nichts 

erreichen können. Nach dem Beispiel 

der amerikanischen Genossinnen, die 

bereits 1908 ein Nationales Frauen-

komitee gegründet hatten, beschließen 

etwa 100 Frauen aus 17 Nationen auf 

Vorschlag von Clara Zetkin und Käte 

Duncker, künftig jedes Jahr einen 

Frauentag mit internationalem 

Charakter durchzuführen. Während 

dieser Jahre war Clara Zetkin, die 

zeitlebens sehr eng mit Käte Duncker 

arbeitete, die Leitfigur der prole-

tarischen Frauenbewegung. Der erste 

Frauentag wurde dann am 19. März 

1911 in Dänemark, Deutschland, 

Österreich- Ungarn und der Schweiz 

gefeiert. Innerhalb der nächsten fünf 

Jahre hatte dann der Internationale 

Frauentag seinen Platz in der sozia-

listischen Bewegung gefunden. 1917 

war ein entscheidendes Jahr. Die 

provisorische Reichsregierung beste-

hend aus SPD- und USPD  (Unab-

hängige Sozialistische Partei 

Deutschlands)  verkündeten  das  freie,  

geheime  aktive  und  passive Wahl- 

recht für Männer und Frauen über 20  

Jahren. Damit war die Vorkriegs-

forderung des Internationalen 

Frauentages in Deutschland erfüllt. 

1917 streikten in Sankt Petersburg die 

Arbeiter- und Soldatenfrauen und 

erstmals auch Bauernfrauen und 

lösten damit die Februarrevolution 

aus. Zu Ehren der Rolle der Frauen in 

der Revolution wurde auf der II. 

Internationalen Konferenz kom-

munistischer  Frauen 1921 in Moskau 

der 8. März als Internationaler 

Frauentag eingeführt. Nach dem 

Ersten Weltkrieg gab es in Deutsch-

land zwei Internationale Frauentage: 

einen kommunistischen am 8. März 

und einen sozialdemokratischen ohne 

festes Datum. 

In Deutschland forderten die Frauen 

damals Arbeitszeitverkürzungen ohne 

Lohnabschläge, eine Senkung der 

Lebensmittelpreise, eine regelmäßige 

Schulspeisung und den legalen 

Schwangerschaftsabbruch.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 

im geteilten Deutschland sehr 

unterschiedlich mit dem Frauentag 

umgegangen.  

In der DDR war der Frauentag durch 

seine Geschichte geprägt und gehörte 

fortan zum gesellschaftlichen Leben. 

Viele von uns werden sich noch gern  

und gut an manch eine fröhliche 

Frauentagsfeier in den sozialistischen 

Betrieben erinnern können. Die 

Frauen waren stolz, wenn ihre Arbeit 

gewürdigt wurde und sie 

Anerkennung erhielten, weil sie Beruf 

und Familie unter einen Hut bringen 

konnten. In der Bundesrepublik und 

anderen Ländern rückte der 8. März 

als Internationaler Frauentag erst Ende 

der 1960er Jahre wieder stärker ins 

Bewusstsein.  

Nach der Vereinigung beider 

deutscher Staaten regten sich 1993 

erstmals wieder Frauengruppen in Ost 

und West, um diesen Tag im Sinne der 

Einforderungen von verlorenen 

Frauenrechten zu nutzen. 1994 zum 

FrauenStreikTag erlebte der 

Internationale Frauentag sein 

politisches Comeback.  

Seitdem hat es in Deutschland immer 

wieder Veranstaltungen, vor allem 

auch unter Einbindung von 

Gewerkschaften und Vereinen, zum 8. 

März gegeben. DIE LINKE Guben 

beteiligt sich wie jedes Jahr mit einer 

Veranstaltung an diesem Tag, denn 

gerade jetzt ist die Forderung nach 

Gleichstellung von Frauen und 

Männern aktueller als je zuvor. 

Monika Noack 

Mitglied des Ortsverbandes 

 



                   Katrin Leppich, Parteitag am 21.2.2012 in Blossin 

Nach zahlreichen Diskussionen 

und im Zusammenhang mit der 

Energiestrategie 2030 (Entwurf) 

sowie nach dem Hauptaus-

schussbeschluss in der SVV 

Cottbus war es mir ein Bedürfnis, 

auf dem Landesparteitag zur 

Beschleunigung des Energie-

wechsels zu sprechen. 

Meine Ausführungen beziehen sich 

auf die Anträge zur Energie-

problematik A2 (LAG Umwelt) 

und A8 (Thomas Domres Landes-

vorstand…). 

Beide Anträge, A2 und A8, 

betonen den konsequenten Klima-

schutz und das Festhalten an den 

CO²-Reduktionszielen (40% bis 

2020 und weitere 35% bis 2030 

gegenüber 1990). 

Beide Anträge betonen die Not-

wendigkeit des Ausstiegs aus der 

Braunkohleverstromung. Während 

im Antrag A8 viele aktuell 

anzufassende Probleme dargestellt 

werden, wie Akzeptanz, not-

wendigen Netzausbau, Aufbau von 

Speicherkapazitäten, Dezentrali-

sierung in der Energieversorgung, 

Bürgerbeteiligung, Transparenz 

und  Systemintegration,  fehlt  die- 

sem die Konsequenz. 

Nur ein Dafür sein für den 

Klimaschutz reicht nicht, denn wir 

wissen, dass die o.g. Klima-

schutzziele auch mit modernen 

Kohlekraftwerken mit oder ohne 

CCS nicht zu erreichen sind! Und 

wenn wir nur so tun als ob, dann 

ist dies die „Methode des 

Aufschiebens“, so bezeichnet von 

Hermann Scheer, Nobelpreisträger 

und Träger mehrerer Welt-

energiepreise, 30 Jahre lang 

Abgeordneter. Er mahnte: „Jedes 

versäumte Jahr im Energiewechsel 

ist ein verlorenes Jahr. Zivil-

existenzielle Gründe gestatten kein 

Weitermachen wie bisher. Nein, 

wir müssen es abkürzen!“ (aus 

seinem letzten Interview 2010). 

Diese Forderung nach konse-

quenten Entscheidungen jetzt 

findet sich im Antrag A2, für den 

ich ausdrücklich auf dem Parteitag 

um die Stimmen der Delegierten 

gebeten habe. Nur die Ablehnung 

neuer Braunkohlekraftwerke er-

möglicht wirklich den Vorrang 

Erneuerbarer Energien (wie im 

Koalitionsvertrag beschlossen).  

Nur  die  Forcierung  der  Entwick- 

lung von Speichertechnologien, der 

Netzausbau und strukturelle 

Veränderungen ermöglichen Wert-

schöpfung ohne die existenzielle 

Abhängigkeit von Energieriesen. 

Hermann Scheer sagte: „Weil 

dieser Wechsel technisch 

realisierbar ist, gibt es keine 

ethische Rechtfertigung mehr ihn 

aufzuschieben. Nicht einmal 

wirtschaftliche Einwände sind 

stichhaltig.“ (Nachlesbar in 

Berechnungen vom DIW von 

Kosten für Klimaschäden). 

Nach umfangreicher Diskussion in 

der Energiedebatte auf dem 

Parteitag konnte eine knappe 

Mehrheit, auch mit unseren 

Stimmen, für den Antrag A2 ein 

Signal für die Beschleunigung des 

Energiewechsels aussenden. Der 

Antrag A8 wurde mit einer 

Änderung ebenfalls von den 

Delegierten angenommen. 

Die beiden Anträge A2 und A8 

sind im Internet zu finden unter: 

www.dielinke-brandenburg.de  auf 

der Parteitagsseite.  

Katrin Leppich, Delegierte des 

LPT 

                                       

                                                          

                                        

DIE LINKE wird nicht bespitzelt, 
weil sie links ist. Sie wird 
bespitzelt, weil sie für die gerechte 
Verteilung des Reichtum ist, der 
von allen geschaffen wird. Weil sie 
die politische Partei ist, die am 
konsequentesten das Grundgesetz 
verteidigt. Weil sie für die 
Vergesellschaftung der Banken 
und Monopole eintritt. Uns geht 
es    nicht   um   Rechthaberei,  als   

 

 
hätten wir die Weisheit mit Löffeln 
gefressen,  uns  geht  es  um   Ver- 
änderung der ungerechten 
Verhältnisse.  Dazu  haben  wir  ein 
Programm entwickelt – darüber 
wollen wir diskutieren und mit 
allen Demokraten Möglichkeiten 
des solidarischen Handelns finden. 

         Eberhard Speckmann in „ Süddwestblick“ 

  

  Die Linke in Aktion 

            Am 03.03.2012  

           um 14.00 Uhr 

           gibt es einen    

         Bootsinfostand              

          auf der Neiße 

  

Einfluss 
auf die Vergabe von Leistungen wollen 

sich die Stadtverordneten wesentlich 

stärker sichern. So stimmte die Stadt-

verordnetenversammlung in der letzten 

Sitzung dafür, dass die Hauptsatzung so 

ergänzt wird, dass auch die Vergabe von 

Rechtsdienstleistungen durch die SVV zu 

beschließen ist. Damit soll der bisherigen 

Praxis des Bürgermeisters der aus unserer 

Sicht teilweise willkürlichen Vergabe von 

Leistungen an außerstädtische  Anwälte 

und Berater ein Riegel vorgeschoben 

werden. Jahrelang hat die Stadt damit zu 

tun, dass Zigtausende Euro anfallen, die 

dafür zu zahlen waren und sind – und das 

obwohl die Stadt eine eigene Rechtsstelle 

finanziert. 

 

 

 

Prüfung  
Beschlossen hat die Stadtverordneten-

versammlung die Prüfung des 

Gesamtvorhabens „Grüner Pfad“ auf 

Vorschlag unserer Fraktion.  Kosten, 

Ausschreibungen  und Abweichungen  

von der Beschlussfassung der Stadt-

verordneten sollen auf den  Tisch. Denn 

eines können Sie uns glauben: eine 

Luftbrücke, wie sie im Moment am 

Poetensteig vorliegt hat die SVV nie 

beschlossen. Nach unserer Akteneinsicht  

zu  dem  Vorhaben  haben wir große 

Zweifel daran, wie seriös die Planungen 

überhaupt waren und ob die  notwendigen 

Genehmigungen zeitig genug eingeholt 

wurden. Mit der Prüfung wurde ein 

externes Büro mit ausgewiesenen 

Fachkenntnissen beauftragt. 

 

Fischkopfbrunnen 
In der letzten Ausgabe berichteten wir, 

dass wir auf Ungereimtheiten bei der 

zeitlichen Abfolge des Discounter-

Bauvorhabens gestoßen sind. Nun liegt 

die Antwort der Stadtverwaltung vor und 

lässt uns nur noch den Kopf schütteln. Es 

war „unmöglich die Brunnenanlage 

umzusetzen“!!!!  Da fliegen die Menschen 

in der Welt herum, wir können mit fast 

jedem Menschen überall kommunizieren, 

der technische Fortschritt lässt uns nur 

staunen, es gibt fantastische Handwerker 

und es können ganze Häuser, wie vor 

Jahren schon beim Kreismuseum in 

Spremberg versetzt werden. Aber in 

Guben ist es nicht möglich einen 

Volkskunstbrunnen zu versetzen oder an 

dem Ort zu lassen und zu umbauen.  

Traurig, welches Armutszeugnis hier 

selbst ausgestellt wurde.  

Übrigens, zu dem neuen adäquaten 

Standort / Modell haben wir noch keine 

Unterlagen.  

 

 Energiestrategie 
Zum Entwurf der Landesregierung der 

Energiestrategie 2030 wurde den 

Gemeinden nur eine sehr kurze Zeit der 

Stellungnahme eingeräumt. Die Stadt 

Guben hat sich in einer vorläufigen 

Zuarbeit zumindest geäußert, denn die 

Bedrohung durch einen Kraftwerksneubau 

mit dem Fortsetzen des Tagebaus ist 

existenziell für unsere Stadtentwicklung. 

Die Stadtverordneten haben der 

Stellungnahme der Verwaltung zuge-

stimmt und damit ein weiteres  Mal ein 

klares Signal gesetzt: Keine neuen 

Tagebaue und kein CCS. 

 

Entscheidung 
Schwierig dürften die Beratungen zur 

Neugestaltung des Neißeufers werden.  

3,5 Millionen sollen in die Hand 

genommen werden und davon müsste 

Guben mindestens 500.000 Euro aus der 

Stadtkasse aufbringen. Ein problema-

tisches Unterfangen bei der gegen-

wärtigen Haushaltslage. 

 

Verkäufe  
Eigenartig ist manches schon. Im vorigen 

Jahr erklärte Kämmerer Petsch, dass die 

Stadt in Größenordnungen, nämlich 

Tausende Euro aus Grundstücksverkäufen 

einnehmen würde. Konkret untersetzt 

wurden diese Angaben durch Aus-

führungen zur lukrativen Lage der 

inzwischen beräumten Grundstücke in der 

Alten Poststraße 46A/47.  

Nun rieben wir uns verwundert die 

Augen, als im Haushaltsentwurf des 

Jahres 2012  steht, dass diese Grundstücke 

auf einmal nicht mehr zu verkaufen sind. 

Begründung: der Grüne Pfad schlängelt 

sich über das Grundstück und deshalb 

könne es nicht verkauft werden. Das 

Eigenartige ist aber, dass schon seit der 

Planung und Beschlussfassung 2010 der 

Pfad sich über das Grundstück schlängelt 

und auch 2011 kein anderer Verlauf 

geplant war.  

Also 2011 – Verkauf mit „Grünen Pfad“ 

möglich, 2012 kein Verkauf mit Grünen 

Pfad“ möglich?! 

Ein weiterer Schildbürgerstreich a la 

Guben; auf die Antwort sind wir gespannt.  

                                      Auf den Spuren des Europaparlaments 

Zu einer Fahrt für politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger nach Straßburg vom 23.04. bis 26.04.2012 lädt die Erste 

Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion DIE LINKE, Dr. Dagmar Enkelmann, ein.  

Die Reise wird mit Mitteln des Bundespresseamtes organisiert und finanziert. 

Auf dem Programm stehen der Besuch des Europäischen Parlaments und der Parlamentarischen Versammlung 

(Europarat), sowie der Europäische Gerichtshof. Ebenso ist ein Rundgang durch die sehenswerte Altstadt von Straßburg 

und eine Rundfahrt durch das geschichtsträchtige Elsass vorgesehen. 

Das Programm ist noch nicht vollständig ausgeplant und befindet sich in der Feinabstimmung. Die Abfahrt erfolgt in 

Strausberg. 

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, können Sie sich im Bernauer Wahlkreisbüro von Dr. Dagmar Enkelmann, 

unter 03338-459543 oder per Mail unter wkb-d.enkelmann@t-online.de oder direkt im Strausberger Wahlkreisbüro, 

Wallstr. 08, unter 03341-303984  oder  per  Mail unter dagmar.enkelmann@wk.bundestag.de melden.  

Ansprechpartner ist Herr Sachse   

http://www.dielinke-brandenburg.de/
mailto:wkb-d.enkelmann@t-online.de
mailto:dagmar.enkelmann@wk.bundestag.de


                   Katrin Leppich, Parteitag am 21.2.2012 in Blossin 

Nach zahlreichen Diskussionen 

und im Zusammenhang mit der 

Energiestrategie 2030 (Entwurf) 

sowie nach dem Hauptaus-

schussbeschluss in der SVV 

Cottbus war es mir ein Bedürfnis, 

auf dem Landesparteitag zur 

Beschleunigung des Energie-

wechsels zu sprechen. 

Meine Ausführungen beziehen sich 

auf die Anträge zur Energie-

problematik A2 (LAG Umwelt) 

und A8 (Thomas Domres Landes-

vorstand…). 

Beide Anträge, A2 und A8, 

betonen den konsequenten Klima-

schutz und das Festhalten an den 

CO²-Reduktionszielen (40% bis 

2020 und weitere 35% bis 2030 

gegenüber 1990). 

Beide Anträge betonen die Not-

wendigkeit des Ausstiegs aus der 

Braunkohleverstromung. Während 

im Antrag A8 viele aktuell 

anzufassende Probleme dargestellt 

werden, wie Akzeptanz, not-

wendigen Netzausbau, Aufbau von 

Speicherkapazitäten, Dezentrali-

sierung in der Energieversorgung, 

Bürgerbeteiligung, Transparenz 

und  Systemintegration,  fehlt  die- 

sem die Konsequenz. 

Nur ein Dafür sein für den 

Klimaschutz reicht nicht, denn wir 

wissen, dass die o.g. Klima-

schutzziele auch mit modernen 

Kohlekraftwerken mit oder ohne 

CCS nicht zu erreichen sind! Und 

wenn wir nur so tun als ob, dann 

ist dies die „Methode des 

Aufschiebens“, so bezeichnet von 

Hermann Scheer, Nobelpreisträger 

und Träger mehrerer Welt-

energiepreise, 30 Jahre lang 

Abgeordneter. Er mahnte: „Jedes 

versäumte Jahr im Energiewechsel 

ist ein verlorenes Jahr. Zivil-

existenzielle Gründe gestatten kein 

Weitermachen wie bisher. Nein, 

wir müssen es abkürzen!“ (aus 

seinem letzten Interview 2010). 

Diese Forderung nach konse-

quenten Entscheidungen jetzt 

findet sich im Antrag A2, für den 

ich ausdrücklich auf dem Parteitag 

um die Stimmen der Delegierten 

gebeten habe. Nur die Ablehnung 

neuer Braunkohlekraftwerke er-

möglicht wirklich den Vorrang 

Erneuerbarer Energien (wie im 

Koalitionsvertrag beschlossen).  

Nur  die  Forcierung  der  Entwick- 

lung von Speichertechnologien, der 

Netzausbau und strukturelle 

Veränderungen ermöglichen Wert-

schöpfung ohne die existenzielle 

Abhängigkeit von Energieriesen. 

Hermann Scheer sagte: „Weil 

dieser Wechsel technisch 

realisierbar ist, gibt es keine 

ethische Rechtfertigung mehr ihn 

aufzuschieben. Nicht einmal 

wirtschaftliche Einwände sind 

stichhaltig.“ (Nachlesbar in 

Berechnungen vom DIW von 

Kosten für Klimaschäden). 

Nach umfangreicher Diskussion in 

der Energiedebatte auf dem 

Parteitag konnte eine knappe 

Mehrheit, auch mit unseren 

Stimmen, für den Antrag A2 ein 

Signal für die Beschleunigung des 

Energiewechsels aussenden. Der 

Antrag A8 wurde mit einer 

Änderung ebenfalls von den 

Delegierten angenommen. 

Die beiden Anträge A2 und A8 

sind im Internet zu finden unter: 

www.dielinke-brandenburg.de  auf 

der Parteitagsseite.  

Katrin Leppich, Delegierte des 

LPT 

                                       

                                                          

                                        

DIE LINKE wird nicht bespitzelt, 
weil sie links ist. Sie wird 
bespitzelt, weil sie für die gerechte 
Verteilung des Reichtum ist, der 
von allen geschaffen wird. Weil sie 
die politische Partei ist, die am 
konsequentesten das Grundgesetz 
verteidigt. Weil sie für die 
Vergesellschaftung der Banken 
und Monopole eintritt. Uns geht 
es    nicht   um   Rechthaberei,  als   

 

 
hätten wir die Weisheit mit Löffeln 
gefressen,  uns  geht  es  um   Ver- 
änderung der ungerechten 
Verhältnisse.  Dazu  haben  wir  ein 
Programm entwickelt – darüber 
wollen wir diskutieren und mit 
allen Demokraten Möglichkeiten 
des solidarischen Handelns finden. 

         Eberhard Speckmann in „ Süddwestblick“ 

  

  Die Linke in Aktion 

            Am 03.03.2012  

           um 14.00 Uhr 

           gibt es einen    

         Bootsinfostand              

          auf der Neiße 

  

Einfluss 
auf die Vergabe von Leistungen wollen 

sich die Stadtverordneten wesentlich 

stärker sichern. So stimmte die Stadt-

verordnetenversammlung in der letzten 

Sitzung dafür, dass die Hauptsatzung so 

ergänzt wird, dass auch die Vergabe von 

Rechtsdienstleistungen durch die SVV zu 

beschließen ist. Damit soll der bisherigen 

Praxis des Bürgermeisters der aus unserer 

Sicht teilweise willkürlichen Vergabe von 

Leistungen an außerstädtische  Anwälte 

und Berater ein Riegel vorgeschoben 

werden. Jahrelang hat die Stadt damit zu 

tun, dass Zigtausende Euro anfallen, die 

dafür zu zahlen waren und sind – und das 

obwohl die Stadt eine eigene Rechtsstelle 

finanziert. 

 

 

 

Prüfung  
Beschlossen hat die Stadtverordneten-

versammlung die Prüfung des 

Gesamtvorhabens „Grüner Pfad“ auf 

Vorschlag unserer Fraktion.  Kosten, 

Ausschreibungen  und Abweichungen  

von der Beschlussfassung der Stadt-

verordneten sollen auf den  Tisch. Denn 

eines können Sie uns glauben: eine 

Luftbrücke, wie sie im Moment am 

Poetensteig vorliegt hat die SVV nie 

beschlossen. Nach unserer Akteneinsicht  

zu  dem  Vorhaben  haben wir große 

Zweifel daran, wie seriös die Planungen 

überhaupt waren und ob die  notwendigen 

Genehmigungen zeitig genug eingeholt 

wurden. Mit der Prüfung wurde ein 

externes Büro mit ausgewiesenen 

Fachkenntnissen beauftragt. 

 

Fischkopfbrunnen 
In der letzten Ausgabe berichteten wir, 

dass wir auf Ungereimtheiten bei der 

zeitlichen Abfolge des Discounter-

Bauvorhabens gestoßen sind. Nun liegt 

die Antwort der Stadtverwaltung vor und 

lässt uns nur noch den Kopf schütteln. Es 

war „unmöglich die Brunnenanlage 

umzusetzen“!!!!  Da fliegen die Menschen 

in der Welt herum, wir können mit fast 

jedem Menschen überall kommunizieren, 

der technische Fortschritt lässt uns nur 

staunen, es gibt fantastische Handwerker 

und es können ganze Häuser, wie vor 

Jahren schon beim Kreismuseum in 

Spremberg versetzt werden. Aber in 

Guben ist es nicht möglich einen 

Volkskunstbrunnen zu versetzen oder an 

dem Ort zu lassen und zu umbauen.  

Traurig, welches Armutszeugnis hier 

selbst ausgestellt wurde.  

Übrigens, zu dem neuen adäquaten 

Standort / Modell haben wir noch keine 

Unterlagen.  

 

 Energiestrategie 
Zum Entwurf der Landesregierung der 

Energiestrategie 2030 wurde den 

Gemeinden nur eine sehr kurze Zeit der 

Stellungnahme eingeräumt. Die Stadt 

Guben hat sich in einer vorläufigen 

Zuarbeit zumindest geäußert, denn die 

Bedrohung durch einen Kraftwerksneubau 

mit dem Fortsetzen des Tagebaus ist 

existenziell für unsere Stadtentwicklung. 

Die Stadtverordneten haben der 

Stellungnahme der Verwaltung zuge-

stimmt und damit ein weiteres  Mal ein 

klares Signal gesetzt: Keine neuen 

Tagebaue und kein CCS. 

 

Entscheidung 
Schwierig dürften die Beratungen zur 

Neugestaltung des Neißeufers werden.  

3,5 Millionen sollen in die Hand 

genommen werden und davon müsste 

Guben mindestens 500.000 Euro aus der 

Stadtkasse aufbringen. Ein problema-

tisches Unterfangen bei der gegen-

wärtigen Haushaltslage. 

 

Verkäufe  
Eigenartig ist manches schon. Im vorigen 

Jahr erklärte Kämmerer Petsch, dass die 

Stadt in Größenordnungen, nämlich 

Tausende Euro aus Grundstücksverkäufen 

einnehmen würde. Konkret untersetzt 

wurden diese Angaben durch Aus-

führungen zur lukrativen Lage der 

inzwischen beräumten Grundstücke in der 

Alten Poststraße 46A/47.  

Nun rieben wir uns verwundert die 

Augen, als im Haushaltsentwurf des 

Jahres 2012  steht, dass diese Grundstücke 

auf einmal nicht mehr zu verkaufen sind. 

Begründung: der Grüne Pfad schlängelt 

sich über das Grundstück und deshalb 

könne es nicht verkauft werden. Das 

Eigenartige ist aber, dass schon seit der 

Planung und Beschlussfassung 2010 der 

Pfad sich über das Grundstück schlängelt 

und auch 2011 kein anderer Verlauf 

geplant war.  

Also 2011 – Verkauf mit „Grünen Pfad“ 

möglich, 2012 kein Verkauf mit Grünen 

Pfad“ möglich?! 

Ein weiterer Schildbürgerstreich a la 

Guben; auf die Antwort sind wir gespannt.  

                                      Auf den Spuren des Europaparlaments 

Zu einer Fahrt für politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger nach Straßburg vom 23.04. bis 26.04.2012 lädt die Erste 

Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion DIE LINKE, Dr. Dagmar Enkelmann, ein.  

Die Reise wird mit Mitteln des Bundespresseamtes organisiert und finanziert. 

Auf dem Programm stehen der Besuch des Europäischen Parlaments und der Parlamentarischen Versammlung 

(Europarat), sowie der Europäische Gerichtshof. Ebenso ist ein Rundgang durch die sehenswerte Altstadt von Straßburg 

und eine Rundfahrt durch das geschichtsträchtige Elsass vorgesehen. 

Das Programm ist noch nicht vollständig ausgeplant und befindet sich in der Feinabstimmung. Die Abfahrt erfolgt in 

Strausberg. 

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, können Sie sich im Bernauer Wahlkreisbüro von Dr. Dagmar Enkelmann, 

unter 03338-459543 oder per Mail unter wkb-d.enkelmann@t-online.de oder direkt im Strausberger Wahlkreisbüro, 

Wallstr. 08, unter 03341-303984  oder  per  Mail unter dagmar.enkelmann@wk.bundestag.de melden.  

Ansprechpartner ist Herr Sachse   

http://www.dielinke-brandenburg.de/
mailto:wkb-d.enkelmann@t-online.de
mailto:dagmar.enkelmann@wk.bundestag.de


   Wir haben das Jahr der Genossenschaften 
(LSt.) Die Vereinten Nationen haben das Jahr 

2012 zum Internationalen Jahr der Ge-

nossenschaften erklärt. Es soll damit auf die 

weltweite Bedeutung der Genossenschaften 

aufmerksam gemacht und ihre Rolle für die 

wirtschaftliche  und soziale Entwicklung aller 

Länder in den Fokus der Aufmerksamkeit 

gerichtet werden. 

Was sind Genossenschaften? 

Gemeinsam kann man Ziele besser erreichen 

als im Alleingang; das ist der Grundgedanke 

einer jeden Genossenschaft. Im Verlauf ihrer 

150jährigen Geschichte haben sich Genos-

senschaften auf den verschiedensten Märkten 

etabliert. Die Mitglieder sind zugleich 

Eigentümer und Kunden ihrer Vereinigung. 

Sie haben sich freiwillig zusammen-

geschlossen um gemeinsam zu wirtschaften. 

Personen führen sie im Aufsichtsrat und / 

oder Vorstand, die selbst Mitglied der 

Genossenschaft sind. Entscheidungen werden 

in der Generalversammlung der Mitglieder 

getroffen, wobei jedes Mitglied nur seine 

eine Stimme hat, egal wie groß die 

Kapitalbeteiligung ist. Jede Genossenschaft 

gehört einem gesetzlichen Prüfverband an 

und die regelmäßige Prüfung schützt die 

Geschäftspartner und Mitglieder vor finan-

ziellem Schaden. Die Genossenschaft ist seit  

vielen Jahren die mit Abstand insolvenz-

sicherste Rechtsform in Deutschland. Also 

„Ein Gewinn für alle – Die Genossenschaft.“ 

Weltweit gibt es 800 Millionen Genossen-

schaftsmitglieder in mehr als 100 Ländern, 

die über 100 Millionen Arbeitsplätze bereit- 

stellen. Die Hälfte der Weltbevölkerung 

findet nach UNO-Angaben ihre Ernäh-

rungsgrundlage in Genossenschaften. Die 

Menschen arbeiten in Kreditgenossen-

schaften, in ländlichen und gewerblichen 

Genossenschaften und fördern in allen 

Regionen der Welt die gemeinsamen 

Interessen ihrer Mitglieder. So ist in Kanada 

jeder dritte Staatsbürger Mitglied einer 

Genossenschaft oder in Japan sind 91% der 

Landwirte Mitglied in einer Genossenschaft 

und sogar in den USA ist ein Viertel der 

Bevölkerung Genossenschaftsmitglied. Die 

Gubener Geschichte ist reich bestückt mit 

Genossenschaften, wenn wir an PGH oder 

LPG denken. Auch in der Gegenwart 

agieren, wenn auch viel weniger Genos-

senschaften bei uns. Vergangenes und 

Gegenwärtiges der  Genossenschaften 

wollen wir in Auszügen in diesem Jahr 

betrachten, um zu zeigen, dass beides 

möglich sei: Wirtschaftlichkeit und soziale 

Verantwortung. 

  

Wir gratulieren unseren  

                    Genossinnen 

                                 und  

                       Genossen 

                                zum 

                     Geburtstag  

                                   im  

                   Monat März  
 ________________________________ 

                            

Frieda Weiske 

Christa Zegelin  

Horst Richter 

Gunter Heiduschka 

Joachim Mederake 

Ronald Richter 

Frank Nedoma 

Mai-Jana Krech 
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                             Gedenken 
Am Gedenkstein für Farid 

Guendoul legten am 13. 

Februar die Stadtfraktion 

und der Ortsverband der 

LINKEN ein Trauer-

gesteck nieder und ge-

dachten des bei der 

tödlichen Hetzjagd 1999 

ums Leben gekommenen 

algerischen Asylbewer-

bers. Als Omar ben Noui 

suchte er in Deutschland 

Schutz vor Verfolgung in 

seinem Heimatland und 

wurde das Opfer Rechts- 

extremer. Dass der Boden 
 

 immer noch fruchtbar ist 

zeigen die unsäglichen 

langjährigen Morde der 

rechtsextremen Bande in 

Deutschland. „Die Würde 

des Menschen ist unan-

tastbar“ – Anfang des 

Grundgesetzes und auf 

dem Gedenkstein für 

Omar ben Noui – alle 

Demokraten müssen sich 

dafür stark machen, und 

Rechtsextremen keinen 

Fußbreit  gewähren. 

                                                                                                                                                                    
 

 

      Piktogramm 

sagt mehr als Worte: 

Quotenfrauen sollen her. 

 
Foto: epd/Ohde 

Aus „Neues Deutschland“ 21.10.2011 

   

  Öffnungszeiten 

  Büro Berliner Str. 1 

  Di  und Do 14:00 – 16:00 

 

Sitzung der Fraktion DIE LINKE 

 In der SVV Guben 

 Jeweils Montag  ab 19:30 Uhr  

 Rathaus (Turm West)   Tel. 03561 68713002 
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 „Die Wahrheit gilt auch Dann schon, Wenn sie noch keiner erkennt.“  
                                                                                       Udo Lindenberg  
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                   „Heute für morgen Zeichen setzen“ 
Der Internationale Frauentag hat eine 

lange Tradition.  

Im August 1910 tagte in Kopenhagen 

die II. Internationale Sozialistische 

Frauenkonferenz.  Im Mittelpunkt der 

Diskussion stand das Thema „Frauen-

wahlrecht“. Die versammelten Frauen 

in Kopenhagen wussten aus politischer 

Erfahrung, dass sie ohne Druck nichts 

erreichen können. Nach dem Beispiel 

der amerikanischen Genossinnen, die 

bereits 1908 ein Nationales Frauen-

komitee gegründet hatten, beschließen 

etwa 100 Frauen aus 17 Nationen auf 

Vorschlag von Clara Zetkin und Käte 

Duncker, künftig jedes Jahr einen 

Frauentag mit internationalem 

Charakter durchzuführen. Während 

dieser Jahre war Clara Zetkin, die 

zeitlebens sehr eng mit Käte Duncker 

arbeitete, die Leitfigur der prole-

tarischen Frauenbewegung. Der erste 

Frauentag wurde dann am 19. März 

1911 in Dänemark, Deutschland, 

Österreich- Ungarn und der Schweiz 

gefeiert. Innerhalb der nächsten fünf 

Jahre hatte dann der Internationale 

Frauentag seinen Platz in der sozia-

listischen Bewegung gefunden. 1917 

war ein entscheidendes Jahr. Die 

provisorische Reichsregierung beste-

hend aus SPD- und USPD  (Unab-

hängige Sozialistische Partei 

Deutschlands)  verkündeten  das  freie,  

geheime  aktive  und  passive Wahl- 

recht für Männer und Frauen über 20  

Jahren. Damit war die Vorkriegs-

forderung des Internationalen 

Frauentages in Deutschland erfüllt. 

1917 streikten in Sankt Petersburg die 

Arbeiter- und Soldatenfrauen und 

erstmals auch Bauernfrauen und 

lösten damit die Februarrevolution 

aus. Zu Ehren der Rolle der Frauen in 

der Revolution wurde auf der II. 

Internationalen Konferenz kom-

munistischer  Frauen 1921 in Moskau 

der 8. März als Internationaler 

Frauentag eingeführt. Nach dem 

Ersten Weltkrieg gab es in Deutsch-

land zwei Internationale Frauentage: 

einen kommunistischen am 8. März 

und einen sozialdemokratischen ohne 

festes Datum. 

In Deutschland forderten die Frauen 

damals Arbeitszeitverkürzungen ohne 

Lohnabschläge, eine Senkung der 

Lebensmittelpreise, eine regelmäßige 

Schulspeisung und den legalen 

Schwangerschaftsabbruch.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 

im geteilten Deutschland sehr 

unterschiedlich mit dem Frauentag 

umgegangen.  

In der DDR war der Frauentag durch 

seine Geschichte geprägt und gehörte 

fortan zum gesellschaftlichen Leben. 

Viele von uns werden sich noch gern  

und gut an manch eine fröhliche 

Frauentagsfeier in den sozialistischen 

Betrieben erinnern können. Die 

Frauen waren stolz, wenn ihre Arbeit 

gewürdigt wurde und sie 

Anerkennung erhielten, weil sie Beruf 

und Familie unter einen Hut bringen 

konnten. In der Bundesrepublik und 

anderen Ländern rückte der 8. März 

als Internationaler Frauentag erst Ende 

der 1960er Jahre wieder stärker ins 

Bewusstsein.  

Nach der Vereinigung beider 

deutscher Staaten regten sich 1993 

erstmals wieder Frauengruppen in Ost 

und West, um diesen Tag im Sinne der 

Einforderungen von verlorenen 

Frauenrechten zu nutzen. 1994 zum 

FrauenStreikTag erlebte der 

Internationale Frauentag sein 

politisches Comeback.  

Seitdem hat es in Deutschland immer 

wieder Veranstaltungen, vor allem 

auch unter Einbindung von 

Gewerkschaften und Vereinen, zum 8. 

März gegeben. DIE LINKE Guben 

beteiligt sich wie jedes Jahr mit einer 

Veranstaltung an diesem Tag, denn 

gerade jetzt ist die Forderung nach 

Gleichstellung von Frauen und 

Männern aktueller als je zuvor. 

Monika Noack 

Mitglied des Ortsverbandes 
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