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Die Wilhelmshavener CDU macht auch 
Gegenwind – im Rat der Stadt. Behauptet 
jedenfalls Fraktionsvorsitzender Klaus 
Friedrich auf Seite 3.
Bis der Gegenwind erscheint, sind meist 
Wochen seit der letzten Ratssitzung 
vergangen. Dennoch: Ratssplitter sind 
auf Seite 6 des Chronisten Pflicht.
Psychisch kranke Menschen haben es 
schwer genug. Durch Verunglimpfung 
in der Presse wird ihnen das Leben 
zusätzlich schwerer gemacht – auch in 
Wil- helmshaven. Darüber berichtet auf 
Seite 7 ein Betroffener.
Das Arbeitsamt sollte alles tun, um seine 
Schützlinge zu vermitteln. Dass es dabei 
gelegentlich übers Ziel hinausschießt 
können sie ab Seite 9 lesen.
Die neue „Altfallregelung“ soll 
Flüchtlingen, sofern sie die Integrations-
bedin- gungen erfüllen, den Aufenthalt 
in Deutschland dauerhaft garantieren. 
Wie die Realität aussieht, erzählt eine 
libanesische Familie auf Seite 10.
Eine Kioskbesitzerin wollte Ersatz 
für die geschlossene Poststelle in Neu-
engroden schaffen. Die notwendige 
Unterstüt- zung wurde von der SPD 
versprochen, aber nicht gewährt, wie sie 
auf Seite 12 nachlesen können.
Kann und will Rockmusik noch fort-
schrittliche politische Botschaften 
ver- mitteln? Anlässlich des BAP-Kon-
zertes in der Stadthalle unsere Fragen 
und Gedanken auf Seite 13.
Neueste Entwicklungen im und um den 
Hafen in unserer neuen Rubrik „Hafen-
rundfahrt“ auf Seite 14.
Deutschlands Weg ins neue Jahrtausend 
– Thomas Ebermann und Rainer Tram-
pert erzählten in der Perspektive, wo’s 
lang geht. Wir berichten auf Seite 15.
Auf Seite 16 gibt es eine besondere 
Überraschung für alle Theda-Fans und 
Ver- ehrer.
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EINFALLSREICHTUM 
bewies Wilhelmshavens Hafen-
wirtschaftsvereinigung (WHV) 
bei der Auswahl ihres Logos für 

den JadePort (oben links). Für viel Geld 
(?) wurde ein unverkennbares (?) Logo für 
den JadeWeserPort von hochbezahlten (?) 
Grafikern (?) entwickelt: Ein großes J für die 
Jade, welches auf einem W steht – und dieses 
W steht für Wilhelmshaven und für Weser, 
dieses W symbolisiert aber auch 
den Wellenschlag von Jade und 
Weser. Wie viele Schiffe werden 
wohl im Trockendock der Jade-
werft  landen? (Logo rechts) (hk) 
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Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, die 

durch ihre Mitarbeit, durch Informationen  oder 
durch  ihre  Politik zum Erscheinen dieser Ausgabe 

beigetragen haben.
Aufmerksamen LeserInnen wird auffallen, dass 

wir z.T. schon reformiert, z.T noch richtig schrei-
ben. Wir reformieren uns langsam, aber sicher...

NACHRICHTEN WICOM „PARITÄTISCH“ BE-
SETZT 
Der neue Kommunikationszwerg, die Wicom 
Wilhelmshaven, will hoch hinaus. Ganz 
Wilhelmshaven soll einmal mit der neuen 
Telefongesellschaft telefonieren. Schließlich 
ist die GmbH „made in WHV“.
Gesellschafter sind neben der GEW, die die 
Mehrheit hält, die „starken Partner“ (Eber-
hard Menzel) Brune-Mettcker Druck- und 
Verlagsgesellschaft und die Sparkasse Wil-
helmshaven mit je 12 % Anteil.
Die Aufsicht über die GmbH sollen – so sagte 
der technische Leiter dieses jungen Unterneh-
mens, Marek Zelezny, bei einer öffentlichen 
Veranstaltung – neben dem Vorsitzenden (be-
kanntlich unser Oberbürgermeister Eberhard 
Menzel) noch weitere 9 Aufsichtsräte führen.
Da die Gesamtbelegschaft der Firma von 
Herrn Zelezny mit zur Zeit zehn Beschäf-
tigten beziffert wurde, kommt auf jeden 
Arbeitnehmer ein Aufsichtsratsmitglied. 
Bei soviel Aufsicht ist bestimmt jegliches 
Fehlverhalten eines Bediensteten völlig aus-
zuschließen. (red)

JA, WO LAUFEN SIE DENN HIN?
Viele WilhelmshavenerInnen flüchten aus der 
Innenstadt ins Eigenheim mit Terrasse am 
westlichen Stadtrand, am ehemaligen Stadion 
Friedenstraße usw. Doch viel mehr kehren 
der Jadestadt definitiv den Rücken. Hier die 
Bevölkerungsstatistik der letzten Jahre:
30.6.97  89.447
30.6.98  88.234
31.12.98  87.590
30.6.99  87.261
Woran das liegen mag, ob das positiv oder 
negativ ist und ob man diesen Trend ändern 
könnte oder sollte, darüber mögen sich die 
geneigten LeserInnen selbst den Kopf zer-
brechen – nur mal so zur Information. (iz)

NAZI-ÜBERGRIFFE
Ende Oktober 1999 kam es in Oldenburg 
zu Übergriffen durch Neo-Nazis. Auf dem 
Kramermarkt trafen sich ca. 30 - 50 Nazis 
im Festzelt, um nach einem Trinkgelage 
antisemitische Parolen und „Sieg-Heil“-
Rufe zu skandieren. Die Besucher störte das 
allerdings herzlich wenig. Erst als es zu ge-
walt- tätigen Übergriffen auf Nicht-Deutsche 
kam, sah sich die Polizei genötigt, am darauf 
folgenden Wochenende starke Präsenz zu 
demonstrieren. Zu weiteren Zwischenfällen 
auf dem Rummel kam es dann nicht mehr. 
Allerdings verlagerten die Neo-Nazis ihre 
Aktivitäten in die Oldenburger Innenstadt. 
Eine Kneipe, die zum großen Teil von Punks 
und Linken besucht wird, wurde von den 
Rechtsextremisten gestürmt. Menschen, 
die nachts durch die Fußgängerzone liefen, 
wurden von den Nazis verprügelt, eine linke 
Wohngemeinschaft wurde überfallen. In der 
Nord- West Zeitung (NWZ) sowie in den lo-
kalen Radiosendungen wurde das Thema im 
nachrichtlichen Teil zwar gebracht, allerdings 
war in diesen Meldungen von rivalisierenden 
Jugendbanden die Rede, so dass beim Leser 
bzw. Hörer der Eindruck entstand, dass dort 
einige 12-15-jährige durch die Innenstadt 
zögen und ein wenig Rabatz machten. Die 
Polizei wollte dem durch verstärke Streifen 
ein Ende setzen. Nicht weiter der Rede wert. 
Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass es sich 
bei der Jugendbande um rechtsextremistische, 
gewaltbereite Neo-Nazis handelt. Das antifa- 
schistische Bündnis sowie viele Bürger haben 
gegen die Nazi-Präsenz in der Innenstadt mit 
einem antifa- schistischen Spaziergang rea-
giert. Diese Demonstration wurde allerdings 
durch die Polizei aufgelöst. Die nächste De-
monstration war angemeldet und konnte ohne 
Zwischenfälle ablaufen. Seitdem treffen sich 
antifaschistische BürgerInnen regelmäßig 
zu diesem Spaziergang. Die nächste größere 
Demonstration ist im Januar geplant. (ft)

BEITRÄGE ZUR POLITISCHEN 
BILDUNG
In den letzten Jahren boten das Antifaschisti-
sche Bündnis und die Bigaf (Bürgerinitiative 
gegen Ausländerfeindlichkeit) interessierten 
WilhelmshavenerInnen verschiedene Veran-
staltungen zur politischen Bildung, auch mit 
lokalen Bezügen, an. Die Veranstaltungen 
im Gewerkschaftshaus und in der Perspek-
tive, wie Lesungen mit Thomas Ebermann 
und Reiner Trampert, Filme und Referate 
zum Kriegsende in Wilhelmshaven, zur 
Marinegerichtsbarkeit und dem Schicksal 
von Deserteuren oder zu historischen Hin-
tergründen des Kosovo-Konflikts waren 
stets gut besucht, und die Reihe soll in loser 
Terminfolge auch in diesem Jahr fortgesetzt 
werden. Politisch interessierte Menschen 
können dieses zusätzliche kulturelle Angebot 
durch einen Unkostenbeitrag (Kosten für 
die Referenten) unter- stützen, den sie auf 
folgendes Konto überweisen: Bigaf c/o R. 
Meier, Konto-Nr. 684365 bei der RaiVo, BLZ 
282 900 6, Stichwort / Verwendungszweck 
„Politische Bildung“.

Freedom now! 
Bundesweite Demonstration

für das Leben und die Freiheit 
von Mumia Abu-Jamal 

und allen politischen Gefangenen 
und für die Abschaffung der Todesstrafe
In der letzten Ausgabe berichteten wir 
über die aktuellen Entwicklungen im Fall 
Mumia Abu-Jamal. Er sitzt im US-Staat 
Pennsylvania seit fast 20 Jahren in der 
Todeszelle, nachdem ihm aus politischen 
Gründen ein Mord angehängt worden 
war. Vor 10 Jahren, am 11. November 
1989, gab es die erste Demonstration im 
deutschsprachigen Raum, auf der „Freiheit 
für Mumia Abu-Jamal“ gefordert wurde. 
Im Sommer 1995, als der erste Hinrich-
tungsbefehl von Gouverneur Ridge noch 
nicht aufgehoben und Jamals Ermordung 
mit der Todesspritze für den 17. August 
vorgesehen war, beteiligten sich an der 
ersten bundesweiten Demonstration in Ber-
lin über 4.000 Menschen. Am 20. Februar 
1999 waren es bereits 5.500, die sich auf 
der 2. bundesweiten Demo in Hamburg für 
Leben und Freiheit von Mumia Abu-Jamal 
und Abdullah Öcalan einsetzten. Auf der 
3. Zentralen Demo in 

Berlin
5. Februar 2000, 14 Uhr,
Rosa-Luxemburg-Platz

werden es hoffentlich noch mehr sein, 
die klar zum Ausdruck bringen: Für das 
Leben und die Freiheit von Mumia Abu-
Jamal und allen politischen Gefangenen! 
Abschaffung der Todesstrafe!
Nähere Informationen, auch zu Fahrge-
meinschaften, ggf. Busse über Antifa / 
Bigaf unter Tel. 04421-44044.
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Gegenwind: In der WZ stand kürzlich, dass 
die CDU eine schwächelnde Partei sei. 
Stimmt das?
Friedrich: Ich habe das auch gelesen und 
mich darüber gewundert. Ich muss es gänz-
lich zurückweisen. Es ist typisch für die 
Presselandschaft dieser Stadt, dass manche 
Entwicklungen überhaupt nicht gesehen 
werden.

Ich blicke zufrieden auf das Jahr und die 
Leistung der CDU-Fraktion zurück: Das Jahr 
hatte begonnen mit der Auseinandersetzung 
um die Wobau Jade. Gegen massivsten Druck 
ist die CDU-Fraktion bei ihrer Meinung 
geblieben und hat gegen das risikoreiche 
Leasingmodell votiert. Andere im Rat sind 
umgefallen, haben die Seite gewechselt und 
genau das Gegenteil dessen vertreten, was sie 
kurz vorher noch gesagt hatten – und dafür 
ein paar Posten bekommen. 
Sie meinen die Grünen. Wie sehen Sie sie 
jetzt im Rat?
Von ihnen kommt nichts mehr über. Ökolo-
gische Dinge, die in der Kommunalpolitik 
möglich sind, wie Regenwassernutzung, 
Solarenergie, sowohl Photovoltaik wie 
Brauch- wassererwärmung, wurden von uns 
als CDU angestoßen; wir versuchen, sie in-
nerhalb des Rates voranzubringen. Natürlich 
haben wir nicht das alleinige Geburtsrecht 
für die Ideen, aber auf  den Anträgen im 
Umweltausschuss steht oben „CDU“ drauf. 
Als Gruppe Schwarz/Grün konnten wir da 
mehr voranbringen, als es jetzt ist.
Aber zurück zur Ausgangsfrage: Wir fühlen 
uns in Sachen Wobau Jade natürlich voll 
bestätigt. Nachdem die SPD zusammen 
mit den Grünen das Leasingmodell gegen 

unsere Stimmen beschlossen hatte, hat es 
die Bezirksregierung angehalten. Der Regie-
rungspräsident Theilen - ein SPD-Mann - hat 
nicht zugestimmt, sondern genau das bestätigt, 
was wir vertreten haben. Im Laufe des Jahres 
haben wir das Thema im Rat immer wieder 
angesprochen, um möglichst schnell und 
ohne Gesichtsverlust für die SPD einen Weg 
zu finden, aus dieser Sackgasse wieder her-
auszukommen. Erst nach den Sommerferien 
ist die SPD auf der ganzen Linie zu unserer 
Position übergeschwenkt. Das ist für mich 
wichtig, weil wir die Entschuldung durch die 
Wobau Jade brauchen. Wir haben durch den 
falschen Weg ein Jahr verloren. Das haben 
aber andere zu verantworten. 
Denken wir an F’Groden, an den Verkauf des 
Kirchplatzes. Wir haben ganz klar gesagt: 
Wenn überhaupt verkauft wird, dann erstens 
nur zu einem Preis, der das wieder rein holt, 
was wir als Stadt dort investiert haben. Und 
zweitens nur für eine städtebauliche Maßnah-
me, die an diesem zentralen Platz nicht einen 
Einkaufsmarkt hinstellt, der aussieht wie ein 
Schuhkarton mit Dach.
Und weiter: Schauen Sie sich das Thema 
Kindergärten an. Die CDU-Fraktion hat im 
letzten Jahr ganz klar gesagt: Keine Erhö-
hung der Elternbeiträge und keine weiteren 
Kürzungen, weil die Kindergärten schon 
enorme Einsparungen in den letzten Jahren 
erbracht haben. Dennoch hat die SPD-geführte 
Ratsmehrheit im März den Haushalt 1999 mit 
Kürzungen für dieses und zusätzlichen Kür-
zungen für die nächsten Jahre beschlossen. Die 
CDU-Fraktion hat nicht nur u.a. aus diesem 
Grund den Haushalt abgelehnt, sondern das 
Thema im Frühsommer nochmals aufs Tapet 
gebracht. Es wurde ein neuer Ratsbeschluß 
gefaßt: Die Kindergärten haben eine kleine 
Kürzung (von 200.000 DM) in diesem Jahr 
akzeptiert, aber die große Kürzung (1.000.000 
DM), die zusätzlich ab dem nächsten Jahr 
geplant war, wird nicht kommen. Diesen 

Erfolg schreiben wir uns als CDU-Fraktion 
auf die Fahnen.
Ich sage Ihnen noch einen Punkt: die Ansied-
lung des Mega-Baumarktes Hornbach. Da 
haben wir uns nicht durchgesetzt. Aber wir 
haben den Schulterschluss zur Handwerker-
schaft und zu den Einzelhändlern nicht nur 
gesucht, sondern auch durchgehalten. Auch 
hier ist unserer ehemaliger Partner auf der 
ganzen Linie umgefallen und vertritt jetzt 
genau die entgegengesetzte Position von 
vorher. Nun, die Kaufmannschaft ist weiterhin 
dabei, juristisch gegen Hornbach vorzugehen, 
um zumindest die Auswirkungen, die der 
Baumarkt haben wird, in Grenzen zu halten. 
Und auch da werden wir weiterhin das Ohr am 
Puls derjenigen haben, die hier in Wilhelms-
haven Arbeitsplätze stellen, und das sind eben 
nicht nur die wenigen Großbetriebe, sondern 
sehr viele Kleinbetriebe im Handel und im 
Handwerk. Und mit denen werden wir weiter 
zusammenarbeiten und sehen, was man zur 
Schadensbegrenzung machen kann.
Das sind die zentralen Entscheidungen die-
ses Jahres gewesen, wo es kontrovers war. 
90 % der Entscheidungen sind in der Regel 
einstimmig, aber bei den großen strittigen 
Fragen haben wir Stärke gezeigt, und deshalb 
nehme ich diese eingangs zitierte Bemerkung 
aus der Zeitung überhaupt nicht ernst.
Und lassen Sie mich noch einen letzten As-
pekt nennen: Die von der CDU geforderte 
private Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat 
ihre Arbeit aufgenommen und funktioniert 
gut. Der erste Stadtrat W. Frank war wegen 
seiner starken Arbeitsbelastung im Rathaus 
nur befristet bis zum Ende des Jahres 1999 
als Geschäftsführer eingesetzt. Wirtschaft 
und die CDU wollten eine Entlastung Franks, 
wenn er weiterhin als erster Wirtschafts-
förderer der Stadt tätig sein sollte. Diese 
Entlastung ist in der Dezember-Ratssitzung 
vorgenommen worden. Den gesamten Ver-
waltungsbereich Personal und Organisation 
wird ab 1.1. der leitende Städtische Direktor 
Jens Stoffers übernehmen, der bisher schon 
für den Bereich Recht und Ordnung, Recht-
samt und Gesundheitsamt zuständig war. Er 
wird damit mit fast einstimmigem Beschluss 
vierter Dezernent der Stadt. Jens Stoffers, der 
partei- politisch ungebunden ist, berät seit 
drei Jahren die CDU-Fraktion, ist bei allen 
Fraktions-sitzungen und Klausuren dabei. 
Die CDU-Fraktion betrachtet sich durch 
diese Ent-wicklung wieder vollgültig am 
Dezernententisch vertreten.

„STÄRKE GEZEIGT“
GEGENWIND-GESPRÄCH MIT DEM CDU-FRAKTIONSVORSITZENDEN 
KLAUS FRIEDRICH
(ef/noa) In Sachen CDU herrscht beim GEGENWIND meist Windstille. Zu Unrecht, 
wie ihr Fraktionsvorsitzender meint. Als Oppositionspartei mache ja gerade sie den 
Gegenwind im Rat.  Für die Fortsetzung unserer Reihe „Aus zwei mach ein“ sprachen 
wir Ende Dezember mit Klaus Friedrich über den Zustand der CDU, sein Verhältnis 
zu Erich Maaß und seine Vorstellungen zum „eingleisigen“ Oberbürgermeister.

Klaus Friedrich ist Jahrgang 1960, studierter Theologe und Volkswirt, unterrichtete 
1992 bis 1998 an der Cäcilienschule katholische Religion, Politik und Geschichte. 
Seit 1998 ist er am Lothar-Meyer-Gymnasium Varel als Fachobmann Politik tätig. 
Er war Vorsitzender des Ortsverbandes Wiesenhof/Maadebogen/Siebethsburg 
der CDU. Bis 1993 saß er im Rat der Stadt Delmenhorst, wo er sich nach seiner 
Festanstellung im Sommer 1993 verabschiedet hat.
1996 wurde er mit 483 Stimmen in den Rat der Stadt gewählt; im März 1998 löste 
er Uwe Biester im Amt des Fraktionsvorsitzenden ab und ist kraft Amtes Mitglied 
des Kreisvorstandes der CDU Wilhelmshaven.
Seine Arbeit im Bundesvorstand der CDA (Christlich-Demokratische Arbeitnehmer-
schaft) hat er nach der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden an den Nagel gehängt; 
aber er ist weiterhin tätig im Landesvorstand der CDA und deren Vertreter im 
Landesvorstand der CDU.
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Seit anderthalb Jahrzehnten hat die CDU 
hier in Wilhelmshaven keine Kommunalwahl 
gewonnen. Woran liegt das?
Das hat u.a. mit Milieubildung zu tun. In 
einigen Stadtteilen Wilhelmshavens besteht 
noch ein sozialdemokratisches Milieu, so 
wie z.B. in Cloppenburg, wo ein katholisches 
Milieu besteht, die CDU stark ist. Die SPD-
Tradition hier ist noch spürbar, obwohl sie 
sich deutlich auflöst. In Siebethsburg sind wir 
in einigen Wahllokalen Splitterpartei, aber in 
Aldenburg sind wir stärker als die SPD, sind 
wir stärkste Partei mit deutlich über 40 %. Wir 
haben z.Zt. im Rat 16 Mandate, die SPD hat 
20. Das ist ein Unterschied, aber kein großer. 
Als wir mit den Grünen zusammen waren, 
bestand ein Patt zwischen unserer Gruppe 
und der SPD. Sie haben recht, wir haben die 
Wahl nicht gewonnen. Aber schauen Sie sich 
andererseits an, was die SPD in den ganzen 
Jahren verloren hat: von absoluten Mehrheiten 
früher einmal bis auf 20 Mandate jetzt. Und 
in den letzten Wahlperioden haben Gruppen, 
die in der Opposition Schwierigkeiten hatten, 
sich der Mehrheitsgruppe angeschlossen, in 
dieser jetzt die Grünen. Was soll der Wähler 
davon halten, wenn Sie sich vergegenwärti-
gen, dass die Grünen „gegen den roten Filz“ 
angetreten sind...
Das war ja auch Ihr Slogan bei der letzten 
Wahl.
Das ist richtig.
Als Sie im März 1998 Fraktionsvorsitzender 
wurden, haben Sie gesagt, dass sie keinen Ver-
weigerungskurs gegen die SPD fahren wollen 
und sich mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Neumann eine gute Zusammenarbeit vorstel-
len können. Ist das heute noch so?
Ja. Was ich allerdings zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt ablehnen würde, ist eine große 
Koalition. Keine der beiden großen Parteien 
hat die absolute Mehrheit. Mehrheitsfindung 
ist also nötig, nicht Koalition. Die SPD hat 
die Grünen zur ständigen Sicherung der ab-
soluten Mehrheit zu sich herüber gezogen. 
Hier ist man noch nicht so weit zu sagen: 
Wir finden in Sachfragen immer wieder neu 
eine Ratsmehrheit.
Ist das nicht ein Idealfall, der kaum eintreten 
wird?
In Delmenhorst, wo ich herkomme, hat 
das über Jahrzehnte funktioniert. Und in 
Kommunen, in denen in den letzten Jahren 
Reform- projekte vorangebracht worden sind, 
ist das auch der Fall.
Ist das eher Ihr Stil?
Mir gefällt es nicht, wenn die Mehrheit nur 
wegen der numerischen Zahl meint, immer 
recht zu haben. Und andererseits wir in der 
Minderheit als „die Doofen“ gelten. Es wird 
dann so getan, als hätten wir null Ahnung, als 
wären wir blöd und könnten nicht denken. 
Dass das so nicht sein kann, sagt einem schon 
der gesunde Menschenverstand. Deshalb 
bin ich der Meinung, dass es immer wieder 
eine neue Mehrheitssuche in den jeweiligen 
Sachfragen geben sollte.
Eines ist klar: Wir können als Opposition 
relativ wenig eigenständig gestalten. Aber 
wir können eine ganze Menge falsche Ent-

wicklungen verhindern.
Zum Beispiel?
Die Jade war ein Beispiel. Oder jetzt aktuell 
die Sache mit den Altenwohnanlagen. Den 
ganzen Ärger hat es jetzt doch nur gegeben, 
weil wir klar festgestellt haben: Der Heim-
beirat ist nicht gehört worden, da ist gegen 
Bestimmungen verstoßen worden.
Sie gelten als Maaß-Fan. Stimmt das?
Bitte nicht so etwas! Ich halte es für verfehlt, 

wenn in der CDU unterschieden wird zwi-
schen Maaß-Fans und Maaß-Nichtfans. Erich 
Maaß ist unser gewählter Bundestagsabgeord-
neter, er ist unser gewählter Kreisvorsitzender 
und er hat seine Arbeit gut gemacht....
... gewählter Bundestagsabgeordneter ist 
er ja nun nicht. Er ist immer über die Liste 
reingekommen.
Ja, aber das sind doch Wahlstimmen für die 
CDU. Und er hat auch keine schlechten Erst-
stimmenergebnisse eingefahren. Wenn Sie an 
die 90er Wahl denken, das waren nur etwa 
800 Stimmen, die am Direktmandat gefehlt 
haben, da hat er schon etwas aufzubieten, 
was erst mal jemand nachmachen müsste. 
Ich kann mich über seine Arbeit in keinster 
Weise beschweren, ich kann mich über 
seine Unterstützung nicht beschweren. Und 
vor diesem Hintergrund habe ich gar keine 
Schwierigkeiten zu sagen: Erich Maaß ist 
unser Kreisvorsitzender, er hat seine Arbeit 
immer gut gemacht, und er wird jetzt selbst 
entscheiden, wann er aufhört.
Er hat sich ja schon geäußert...
...für den Kreisvorsitz, den hat er zur Ver-
fügung gestellt, und alles andere ist völlige 
Spekulation.
Angenommen, Maaß würde nicht mehr zum 
Bundestag kandidieren. Könnte der nächste 
CDU-Bundestagskandidat Klaus Friedrich 
heißen?
Auf solche Spekulationen lasse ich mich nicht 
ein. Ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass 
wir einen neuen Kreisvorsitzenden haben 
werden, und der wird nicht Klaus Friedrich 
heißen.
Hauptsächlich wollten wir mit Ihnen über das 
Thema „Aus zwei mach ein“ reden. Also: Wird 
die CDU einen eigenen Kandidaten bzw. eine 
Kandidatin für das Amt des „eingleisigen“ 
Oberbürgermeisters stellen?

Ja.
Eine Frage, die wir jedem stellen: Wann wird 
diese Wahl ihrer Meinung nach stattfinden, 
2001 oder 2002?
Wie es gegenwärtig aussieht, will der derzeiti-
ge Oberstadtdirektor so lange machen, wie es 
eben geht, am liebsten vielleicht auch etwas 
länger. D.h. ich gehe von 2002 aus. Alles 
andere, was Sinn machen würde, eine Wahl 
zusammen mit der Kommunalwahl 2001, liegt 
völlig in der Hand der SPD. Sie könnte mit 
ihrer Mehrheit dafür sorgen, dass es schon 
früher möglich wird, wie viele Kommunen 
es ja machen. Die Kommunalwahl steht de-
finitiv 2001 an. Angesichts der Kosten solch 
einer Wahl, von der Organisation her, vom 
Wahlkampf her wäre es durchaus sinnvoll, 
die OB-Wahl gleichzeitig durchzuführen. 
Es liegt an der SPD. Der Oberstadtdirektor 
ist ihr Mann, und sie könnte ihn abberufen.
Was wäre Ihnen lieber – gleichzeitig mit der 
Kommunalwahl oder gesondert? Aus takti-
schen Gründen wäre eine gesonderte Wahl 
für Ihre Partei wahrscheinlich günstiger... 
Oder ist es so, dass Sie sich, da Sie es ja oh-
nehin nicht beeinflussen können, auch keine 
Gedanken darüber machen?
Das ist der eine Punkt. Der andere ist: Diese 
taktische Überlegung, die Sie eben angestellt 
haben, sehe ich nur bedingt. Das könnte so 
sein. Es könnte aber auch so sein, dass im 
Rahmen eines Kommunalwahlkampfes, der 
darauf angelegt ist, eine wirkliche Verände-
rung zu bringen, der Schwung erst richtig 
aufkommt. Wenn es gleichzeitig um die Po-
sition des eingleisigen OB geht, könnte der 
Schwung so groß sein, daß er die CDU über 
die Siegerlinie führt.
Jedenfalls werden wir einen Kandidaten 
haben – und wir werden ihn haben, wenn 
es notwendig ist, ob das 2001 oder 2002 ist.
Gibt es schon Namen?
Nein. Namen gibt es nicht. Selbstverständlich 
wird ab und zu auch mal über so etwas nach-
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gedacht. Aber da wir doch davon ausgehen, 
dass der Oberstadtdirektor bis zum Schluss 
machen will und die SPD sich nicht traut, dort 
frühzeitiger einen Schnitt zu ziehen – m.E. 
aus zwei Gründen, nämlich weil sie den Eick-
meier-Effekt, einen bezahlten Spaziergänger 
verantworten zu müssen, nicht noch mal haben 
wollen, und weil in der SPD überhaupt nicht 
klar ist, wer es denn wohl machen könnte 
und machen sollte. Da scharren ja sehr viele 
in den Startlöchern – vor diesem Hintergrund 
gehe ich von 2002 aus, und dann hat das ja 
noch ein bisschen Zeit.
Streben Sie selber auch eine Kandidatur an?
Nein, definitiv nicht.
Bestimmt nicht?
Hundertprozentig nicht!
Nun, wir haben uns schon Gedanken ge-
macht, wer aus Ihrer Partei geeignet wäre. 
Dr. Gottschalk hat politisch schon mal über 
den Wilhelmshavener Tellerrand geschaut 

und kennt von seiner früheren beruflichen 
Tätigkeit her auch die Stadtverwaltung. 
Und seine Frau Petra hat sich 1996 bei der 
Kommunalwahl ganz achtbar geschlagen. 
Da waren nur etwa 400 Stimmen Unterschied 
zwischen ihr und Herrn Menzel.
Ich habe vorher schon gesagt, dass ich keine 
Namen sagen werde. Wir haben innerhalb der 
CDU Wilhelmshaven genügend Personen, 
die das machen könnten. Ich könnte mir aber 
auch vorstellen, dass es jemand von außerhalb 
sein könnte. Da ist es mir eher wichtig, dass 
die Kompetenz stimmt, die für die Führung 
einer Verwaltung notwendig ist. Es geht beim 
eingleisigen OB nicht mehr nur um Reprä-
sentation, wie wir es jetzt haben. Es gehört 
eine Menge Kompetenz und Erfahrung dazu. 
Dafür ist auch die richtige Ausbildung nötig. 
Ein Jurist oder Wirtschaftswissenschaftler 
wäre da gewiss keine schlechte Wahl. Und 
es ist auch wichtig, dass jemand über eine 
entsprechende Verwaltungserfahrung verfügt, 
entweder hier bei uns oder von woanders. Der 
Bürger möchte sicher sein, dass an der Spitze 
des Rathauses ein Fachmann sitzt. Und die 
CDU hat in Städten und Gemeinden, wo sie 
sonst nicht so gut dastand, dann Boden gut-
gemacht, wenn sie über die entsprechenden 

kompetenten Fachleute verfügte.
In Twistringen hat die CDU per Anzeige in 
der Tageszeitung nach einem Kandidaten 
gesucht. Könnte das auch hier in Wilhelms-
haven passieren?
Twistringen... das ist doch so ein schwarzes 
Nest! - Bevor wir zu so einer Maßnahme 
greifen würden, stehen uns doch einige andere 
Möglichkeiten offen. Da gäbe es auch Drähte 
in der Partei, wenn wir in Wilhelmshaven 
nicht die geeigneten Personen hätten – und 
ich denke, wir haben welche hier. Es gibt in 
der Landes-CDU einen Pool, in dem Namen 
von Personen gesammelt sind, die sich für sol-
che Aufgaben interessieren und nachprüfbar 
die entsprechende Qualifikation haben. Das 
wäre auch noch eine Möglichkeit, bevor man 
hingeht und ...
... es wird also kein Inserat in der „WZ“ 
geben?
Bestimmt nicht.
Worin bestehen aus Ihrer Sicht die vordring-
lichen Aufgaben des künftigen eingleisigen 
Oberbürgermeisters?
Mir fallen da sofort drei Dinge ein. Zunächst 
einmal sind Wirtschaftsförderung und Ar-
beitsplätze absolut zentral. Wirtschaftliche 
Chancen Wilhelmshavens sehen, erhalten, be-
einflussen, verbessern, sichern - das steht ganz 
klar im Vordergrund. Dann selbstverständlich 
der städtische Haushalt: die Schulden abbau-
en und eigenständige Handlungsfähigkeit 
wiedergewinnen. Wir sind jetzt schon in den 
Planungen für die Haushaltskonsolidierung 
weit jenseits der 2001-Grenze, auch jenseits 
von 2002 in den langfristigen Planungen. Es 
geht nur schleppend voran. Wir haben ja ein 
Jahr verloren – Stichwort Jade – die Entschul-
dung durch die Wobau Jade ist im Haushalt 
1999 voll eingeplant gewesen. Nichts ist 
passiert. Das dritte: Der Eingleisige ist ja auch 
Chef der Verwaltung, wirkt also auch nach 
innen. Und das heißt: Verwaltungsmoderni-
sierung vorantreiben, neues Steuerungsmodell 
umsetzen,  das Personal besser einsetzen 
– jetzt ist es ja so, dass man sich manchmal 
fragt: Wer macht hier eigentlich was? Es sieht 
manchmal so aus, als ob die Verwaltung sich 
selbst verwaltet.
Das klingt, als wollten Sie noch mehr Personal 
einsparen. Einige Bereiche der Stadtverwal-
tung sind aber unterbesetzt.
Ich kann mir vorstellen, dass Leute umgesetzt 
werden und in einem anderen Bereich ebenso 
gute Arbeit leisten würden. Ich sehe auch, 
dass im Jugendbereich etwas mehr Personal 
sein sollte. Und ich denke, dass in einigen 
Bereichen eine Privatisierung möglich ist. 
Was in der CDU immer wieder diskutiert 
wird, ist z.B. der Bereich Grünflächenamt. 
Warum soll die Stadt etwas vorhalten, was 
Private leisten können? Ein anderer Bereich 
wäre das Hochbauamt. Auch da kann man 
Aufträge vergeben. Klar ist jedenfalls, dass 
Wilhelmshaven einen hohen Personalbesatz 
in der Verwaltung hat...
... den höchsten...
... naja, sie finden doch immer wieder eine 
Kommune, wo er noch höher ist, und da habe 
ich es mir abgewöhnt, mit den Superlativen 

zu arbeiten, aber wir sind garantiert nicht 
im mittleren und auch nicht im hinteren 
Drittel. Unsere Verwaltung ist gestrickt für 
eine 100.000-Einwohner-Stadt. Und da die 
Personalkosten den dicksten Brocken auf 
der Ausgabenseite bilden, ist dieser Punkt 
eine wichtige Aufgabe des künftigen Ver-
waltungschefs.
Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Fotos: Frank Tunnat

ALS „DUMMBATZEN behandelt fühl-
ten sich die SPD-Funktionäre und Amtsträger 
der Nordwestregion“ – so Erwin Hilbrink, 
Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion – von 
den Parteifreunden aus Hannover, und sie 
machten im April letzten Jahres ihren aufge-
stauten Groll öffentlich.
Der Aufstand der roten Friesen muss die Partei 
und die Landtagsfraktion arg geschockt und 
zum Nachdenken angeregt haben, denn vor 
einigen Wochen  wurde einer der „Dumm-
batzen“, unser Landtagsabgeordneter Wilfrid 
Adam, als einer der vier Stellvertreter des neu 
gewählten Fraktionsvorsitzenden Axel Plaue 
in den Vorstand der Landtagsfraktion berufen.
Der Gegenwind gratuliert seinem aufmerk-
samen Leser zum neuen Amt. Schon im Mai 
war die Nachricht gestreut worden, MdL 
Adam würde neuer Chef des SPD-Bezirks 
Weser-Ems werden. Hierzu sei er von ver-
schiedenen Seiten ermuntert worden und es 
gebe entsprechende Überlegungen, so Adam. 
Doch das war offensichtlich eine Ente. 
Der alte Bezirksvorstand drängte wenige 
Tage nach Aufkommen des Gerüchts die 
amtierende Vorsitzende einmütig zu einer 
erneuten Kandidatur. Beim SPD-Bezirkstag 
in Emden wurde sie dann auch mit 104 von 
127 Delegiertenstimmen zum dritten Male 
wiedergewählt. (red)

Der GEGENWIND ist nicht das Verlaut-
barungsorgan einer Organisation. Er wird 
gemacht von Leuten, die zur politischen 
Linken um Gewerkschaften, Friedens-, Um-
welt- schutz- und Frauenbewegung, SPD, 
Grüne und Alternative gehören. Die Zeitung 
versteht sich als Diskussionsforum der Linken 
in Wilhelmshaven und Umgebung. Themenbe-
reiche des GEGENWIND sind Arbeit, Kultur, 
Kommunalpolitik, Umwelt, Soziales.
Der GEGENWIND sieht es als seine Aufgabe an, 
Informationen und Kommentare zu verbreiten, 
die sonst keine Chance auf Veröffentlichung 
hätten, aufzuklären, sich einzumischen und 
Einfluß zu nehmen.
Der GEGENWIND wird durch Beiträge des 
GEGENWIND-Vereins, des GEGENWIND-
Förderkreises und durch Anzeigen finanziert.
Kritik und Mitarbeit der LeserInnen sind 
erwünscht.



Gegenwind Nr. 156 Seite 6

November / Dezember 1999
SCHLECHTE STILNOTEN 
müssen wir an „unsere“ Ratsmitglieder insbe-
sondere von der SPD verteilen. Regelmäßig 
werden Beiträge der anderen Fraktionen, 
sofern sie nicht der eigenen Argumentation 
entsprechen, durch Zwischenrufe, niveaulose 
Witzchen und Gelächter kommentiert. Dabei 
geht es doch um gar nichts. Die eigentlichen 
Beschlüsse werden in den Fach- und Ver-
waltungsausschußsitzungen diskutiert und 
gefasst und vom Rat nur formal abgesegnet. 
Für wen wird dann das schlechte Kabarett 
veranstaltet? Für die zwei bis drei anwesenden 
PressevertreterInnen, in dem Glauben, die 
würden dafür in den Berichten Humor- oder 
Spannungspunkte verteilen? Oder hält man 
die anwesenden BürgerInnen für so primitiv, 
dass die darüber lachen, statt sich dafür zu 
schämen, wem sie ihre Stimme gegeben 
haben? Oder um Bonmots für den nächsten 
Fraktionsstammtisch zu sammeln? 
Eigentlich wäre der Ratsvorsitzende (Ober-
bürgermeister) dafür verantwortlich, die 
Sitzungen sachlich zu moderieren. Als 
Sitzungsleiter soll er unparteiisch sein, 
weshalb er auch keine Beiträge zur Debatte 
liefern darf; andernfalls muss er die Leitung 
zwischendurch seinem Vertreter übertragen. 
Dieser Rolle wird Menzel nicht gerecht. Ver-
geblich wartet man, dass er seine unhöflichen 
Parteigenossen mal zurückpfeift, von eigenen 
Entgleisungen ganz zu schweigen.

GESCHÄFTSORDNUNG I 
Etwa fünfzig BewohnerInnen der städtischen 
Altenheime (Lindenhof und Karl-Hinrichs-
Stift) waren zur Novembersitzung des Rates 
erschienen: Auf der Tagesordnung stand der 
Beschluss über die 9prozentige Anhebung der 
Tagessätze für Heimbewohner. Die meisten 
waren zum ersten Mal bei einer Ratssitzung, 
Verunsicherung bis Angst hatten sie bewogen, 
diese körperliche und seelische Anstrengung 
auf sich zu nehmen. Als VertreterInnen der 
CDU gegen die Erhöhung argumentierten, 
entluden sich die Gefühle unserer alten Mit-
bürgerInnen in spontanem Applaus. Worauf 
sie von „ihrem“ Oberbürgermeister mit 
Grabesstimme zur Ordnung gerufen: „Ich 
darf Sie darauf aufmerksam machen, dass 
laut unserer Geschäftsordnung Beifalls- oder 
Missfallensbekundungen nicht zulässig sind.“ 
Daraufhin ward aus dem Zuschauerraum 
nichts mehr gehört. In der Sache mochte 
der OB zwar recht haben, aber mit einem 
bisschen Einfühlungsvermögen, wer da oben 
sitzt und in welcher Stimmung, hätte er das 
auch anders ausdrücken können, freundlich 
und als Bitte geäußert.
Als vor einigen Jahren ein Beschluss über die 
Kürzung von Zuschüssen für Kindergärten 
anstand, saßen die Betroffenen nicht brav im 
Zuschauerraum, sondern lärmten quer durch 
den Ratssaal. Sie bekamen keinen Anschiss, 
freundlich lächelnd wurden Luftballons mit 
Forderungen von den Ratsmitgliedern entge-
gengenommen. 
Richtet sich die Freundlichkeit, der Ermes-
sensspielraum danach, wie lange man noch 
als potentieller Wähler interessant ist?

GESCHÄFTSORDNUNG II
Für den eifrigen Hüter der Geschäftsordnung 
selbst scheint diese nicht immer zu gelten. 
Der OB hat darauf zu achten, dass Anträge 
zur Geschäftsordnung vor dem eigentlichen 
Tagesordnungspunkt abgehandelt bzw. Fra-
gen an die Verwaltung, die für den Beschluss 
relevant sind, beantwortet werden. Solche 
Anträge bzw. Fragen seitens der Opposition 
wurden gleich mehrfach „übersehen“, bis die 
Betroffenen ihr Anliegen lautstark einforder-
ten. Nun kann bei einer dreieinhalbstündigen 
Ratssitzung dem Vorsitzenden schon mal 
was durchgehen, er kann sich dann dafür 
entschuldigen und für den Hinweis bedanken, 
das Versäumte nachholen und gut. Statt des-
sen ernteten die Betroffenen noch Hohn und 
Spott wie „ja, das kommt davon, wenn man 
solche Zusatzanträge nicht vorher schriftlich 
einreicht“. Bah, eigentlich reicht es mit unserer 
zwischen-den-Zeilen-Berichterstattung aus 
dem Rat, wäre da nicht noch die

BÜRGERSPRECHSTUNDE
Diese dauert in der Regel etwa 5 Minuten und 
ist ans Ende der Ratssitzung gehängt. Ob das 
der politischen Bildung der Fragewilligen 
dienen soll, die zwangsläufig die ganze Sit-
zung verfolgen müssen, oder ob man hofft, 
dass sie mangels Sitzfleisch gefrustet vorher 
aufgeben, ist uns nicht bekannt. 
Ein Mitglied der Bürgerinitiative gegen den 

Jade-Weser-Port hatte jedenfalls geduldig 
auf die Gelegenheit gewartet, um kurz und 
sachlich folgende Fragen zu formulieren:
1. „Was waren die Grundlagen für den ein-
stimmigen Ratsbeschluss für den Jadeport 
1998?“ OB Menzel: „Die damals vorliegen-
den Erkenntnisse und Überzeugungen.“ Hm. 
Na, gut, zweiter Versuch: „Worauf basierten 
die denn aber?“ Völlig klar, der Bürger wollte 
wissen, mit welchen Expertisen, Berichten 
etc. sich die Ratsleute vor diesem einschnei-

denden Beschluss intensiv befasst hatten. Es 
blieb bei Antwort eins, also keine wirkliche 
Antwort und damit doch eine sehr deutliche, 
erschreckende Antwort.
2. „Wieviel Gewerbesteuer erhält die Stadt 
von den Betrieben im Voslapper Groden?“ 
Kämmerer Frank: „Das ist im Interesse dieser 
Betrieb genau so geheim wie Ihre Lohnsteuer.“ 
Aha. Immerhin: „Die gesamte Gewerbesteu-
er für Wilhelmshaven beträgt 30 Mio DM 
jährlich.“ Die vermutliche Anschlussfrage, 
mit welche zusätzlichen Einnahmen aus 
dem Jadeport man rechnete, hatte sich damit 
erübrigt. (Anm. d. Redaktion: Das Gros der 
Gewerbesteuer erhält die Kommune, an der 
sich der Firmensitz befindet – für EVC z. B. 
Frankfurt- und nicht der Betriebsstandort. Da 
am Jadeport Güter nur umgeschlagen, aber 
nichts produziert würde, wäre der warme 
Regen nicht so ergiebig, wie es für die Stadt 
wünschenswert wäre.
3. „Der Widerstand in der Wilhelmshavener 
Bevölkerung gegen den Jadeport wird immer 
stärker.“ (Lautes Hohngelächter von Ratsfrau 
Aljets). „Welche rechtlichen Möglichkeiten 
bestehen für eine Volksbefragung?“ Der in 
der Tat kompetente Rechtsamtsleiter Stoffers 
hätte den Bürger fairer- weise gewohnt kurz 
und prägnant über die Rahmenbedingungen 
eines Bürgerbegehrens (so heißt es richtig) 
aufklären können. Doch dazu ließ man ihn gar 
nicht kommen. Dezernent Frank: „Die Frei-
zeitmöglichkeiten werden, wenn der Jadeport 
gebaut wird, so verlagert, dass keiner darunter 
leidet.“ Dann wurde der Bürger noch auf die 
niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) 
verwiesen. Da steht zwar in der Tat alles drin, 
ist aber so kompliziert, dass der Normalbürger 
ohne eine juristische Beratung kaum Erfolg 
hätte. Und das soll er ja auch nicht. (iz)

Natürlich einkaufen!

Produkte aus kontrolliert 
biologischem Anbau!

Natürlich - biologisch - frisch

Grenzstr. 16 - 26382 Wilhelmshaven 

Tel. / Fax: 04421 - 13438

Anette Nowak und
Herward Meier

Legasthenietherapie
Lese-/Rechtschreibtraining

Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70
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Wenn der Wilhelmshavener Peter Arp 
solche Titel liest, ärgert er sich. Seine Frau 
ist vor einigen Jahren an einer Psychose des 
schizophrenen Formenkreises erkrankt. Die 
Vorstellung, schizophrene Menschen seien 
unberechenbare blutrünstige Irre, die durch 
Zeitungsmeldungen wie die oben erwähnte 
nahe gelegt wird, passt gar nicht zu seinen 
Erinnerungen an die Wochen und Monate vor 
der Diagnose. Er bemerkte Veränderungen an 
seiner Frau, erlebte sie als misstrauisch und 
paranoid, doch Anzeichen von Gewalttätigkeit 
beobachtete er niemals.

Was er nach der Diagnosestellung durch 
einen Psychiater im „Barmer Lexikon, Ge-
sundheit von A – Z“ über Schizophrenie las, 
war auf eine andere Weise ebenso falsch. 
Obwohl das Buch 1988 herausgegeben war, 
definierte es diese Krankheit so, wie sie 
vor hundert Jahren beschrieben wurde: Arp 
musste nach der Lektüre befürchten, seine 
Frau würde nun frühzeitig verblöden, denn 
dort stand die Erklärung „Dementia praecox“.

Weit folgenreicher ist jedoch das in Teilen 
der Öffentlichkeit vorherrschende Bild des 
gemeingefährlichen Verrückten, das scheinbar 
bestätigt wird, wenn in der Zeitung steht, dass 
ein „schwer gewalttätiger Straftäter“ aus einer 
psychiatrischen Klinik entwichen ist oder dass 
jemand, der sein Haus angezündet hat, auf 
Schuldunfähigkeit wegen einer schizophrenen 
Psychose plädieren wird. Die Wirkungen 
entsprechender Veröffentlichungen sind 
nachgewiesen. „Jedem dritten Bundesbürger 
sind  psychisch Kranke unheimlich, jeder 
vierte hält sie gar für gefährlich.“ 1 Und 
Untersuchungen, in denen Deutsche gefragt 
wurden, ob sie einem schizophren Erkrankten 
ein Zimmer vermieten, ihn als Schwiegersohn 
oder Babysitter akzeptieren würden, ergaben 
nach den Attentaten auf Schäuble, Lafontaine 
und Seles jeweils deutlich mehr Ablehnung 

als zu anderen Befragungszeitpunkten. 
„Psychisch Kranke werden stigmatisiert, 

und dagegen wehre ich mich“, erklärt Peter 
Arp. Er unterstützt die Antistigmakampagne 
des Weltverbandes der Psychiater, der sich 
u.a. der Bundesverband der Angehörigen 
psychisch Kranker angeschlossen hat. An-
gehörige und professionelle Helfer wissen, 
dass psychisch Kranke in Wirklichkeit nicht 
gefährlich, sondern gefährdet sind. Eine 
Patientin hat mehrere Selbsttötungsversuche 
hinter sich, weil sie Stimmen hört, die ihr 
befehlen, sich das Leben zu nehmen. Oft 
kann sie nicht aus dem Haus gehen, weil sie 
Halluzinationen hat und sieht, wie die Straße 
sich vor ihr zu Bergen wölbt oder Bäume auf 
sie zu stürzen drohen. Sie hat fast dauernd 
große Angst und kann ihre inneren Span-
nungen nur ertragen, indem sie sich selber 
Verletzungen beibringt. Durch eine Reihe 
von Zwängen wird ihre Lebensqualität weiter 
einge- schränkt. 
Sind psychisch Kranke gefährlich?

Natürlich kommt es auch vor, dass 
Menschen mit derart massiven psychischen 
Problemen gewalttätig werden. Ob die Angst 
vor ihnen und ihre Ausgrenzung gerecht-
fertigt sind, steht auf einem anderen Blatt. 
Das „mit psychischer Krankheit verbundene 
Gewaltrisiko (ist) in seinem Ausmaß ver-
gleichbar mit der von jungem Alter, niedrigem 
Bildungsstand und männlichem Geschlecht 
ausgehen- den erhöhten Wahrscheinlichkeit 
gewalttätigen Verhaltens.“2 Wollte man alle 
jungen Männer mit Hauptschulabschluss so 
meiden wie Schizophrene, dann hätte man 
nicht mehr viel Auswahl bei der Wahl seiner 
Bekannten.

Die Meinung, psychisch Kranke seien 
gefährlicher als andere Menschen, ist nicht 
die einzige, gegen die Peter Arp sich wehrt. Er 
tritt auch der Qualifizierung inkonsequenten, 

GEGEN STIGMATISIERUNG
VON EINEM, DER AUSZOG, EIN VORURTEIL ZU BEKÄMPFEN
(noa)  Armenische Politiker werden erschossen, und Presseagenturen melden (und 
die Tageszeitungen drucken): „Abgeordnete: Schizophrener Attentäter“. Diese 
Unterüberschrift hatte auch ein entsprechender Artikel in der „WZ“ vom 29.10.99. 

widersprüchlichen Verhaltens als „schizo-
phren“ entgegen, die wahrscheinlich durch 
alte Lehrbuchdefinitionen der Schizophrenie 
als „Spaltungsirresein“ entstanden sind. 

Wenn man auszieht, um der Welt etwas 
mitzuteilen, das sie noch nicht zu wissen 
scheint, besteht immer die Gefahr, als bes-
serwisserisch zu gelten und den Leuten auf 
die Nerven zu gehen. Welche Erfahrungen hat 
Arp diesbezüglich gemacht? Er hat z.B. einen 
Autor der „WZ“ angeschrieben, der in einer 
Überschrift den Zusammenhang zwischen 
psychischer Krankheit und Straffälligkeit 
in seiner Meinung nach irreführender, stig-
matisierender Weise hergestellt hatte. Die 
nachfolgenden Artikel desselben Autors be-
handelten das Thema angemessen. „Die Mühe 
lohnt sich“, sagt Arp zu diesem Erfolg.

1 M.C. Angermeyer, H. Matschinger, C. Siara, Wissens-
bestände, Überzeugungssysteme und Einstellungsmuster 
der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland 
bezüglich psychischer Erkrankungen, Mannheim 1992
2 M.C. Angermeyer, B. Schulze, Psychisch Kranke – eine 
Gefahr? Psychiat. Prax. 25 (1998) 211-220
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Wir erhielten den Fragebogen von zwei 
betroffenen Arbeitslosen, die viele der 
gestellten Fragen für zweifelhaft hielten 
(s. Kasten: Auszüge aus dem 3seitigen 
Hornbach-Fragebogen). Wir konnten uns 
dem anschließen und ließen ihn von der 
Rechtsstelle des DGB in Oldenburg prüfen. 
In der Tat gilt der Grundsatz: Es dürfen nur 
solche Fragen gestellt werden, die mit dem 
Arbeitsplatz oder mit der zu leistenden Arbeit 
in Zusammenhang stehen.

Dass die Frage nach bestehender Schwan-
gerschaft unzulässig ist, sollte inzwischen 
jede/r mitbekommen haben. Auch nach 
der Konfession (Religionszugehörigkeit) 
darf grundsätzlich nicht gefragt werden. 
(Ausnahmen gelten z. B. für konfessionelle 
Krankenhäuser). Die Frage nach Vorstrafen 
ist nur zulässig, wenn und soweit die zu be-
setzende Arbeitsstelle oder die zu leistende 
Arbeit dies erfordern. Hornbach versucht dies 
textlich zu begründen in einer Form, die man 
für jede beliebige Arbeitsstelle geltend ma-
chen könnte. Auch die Frage nach laufenden 
straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren soll 
unzulässig sein.

Was die Eltern, die Art des Wohnens, der 
Beruf des Ehegatten, der Wehrdienst usw. mit 
dem Arbeitsplatz oder mit der zu leistenden 
Arbeit zu tun haben, bleibt offen.

Abgesehen davon, dass die Aussicht auf 
einen Arbeitgeber, der den gläsernen Ar-
beitnehmer wünscht, nicht sehr motivierend 
ist, könnte man die rechtlich wie sittlich 
fragwürdigen Fragen theoretisch offenlassen 
oder falsch beantworten. Doch so einfach ist 
das nicht:
• Im letzten Absatz droht Hornbach 
die Konsequenzen an, falls mangelhafte oder 
falsche Aussagen ans Licht kommen. Zwar 
sind diese Konsequenzen rechtlich ebenso 
unzulässig wie die entsprechenden Fragen; die 
Kündigung muss bzw. wird sich deshalb aber 
offiziell nicht daran festmachen. Innerhalb der 
Probezeit kann ohne Angabe von Gründen 
gekündigt werden, danach lassen sich auch 
andere Gründe vorschieben.

• Unsere Infor-
manten hatten den 
Eindruck gewon-
nen, dass sie vom 
Arbeitsamt eine 
Sperre ihrer Bezü-
ge erhalten, wenn 
sie die von dort 
ausgehändigten 
Bewerbungsun-

terlagen nicht bzw. unvollständig ausfüllen.
Letzteres wirft die Frage auf, inwiefern 

das Arbeitsamt den Machtmissbrauch dieses 
potenziellen Arbeitgebers unterstützt. Der 
zuständige Leiter der Arbeitsvermittlung, 
Herr Borke, versicherte auf Anfrage, die An-
drohung einer Sperre der Bezüge im Falle der 
unvollständigen oder falschen Beantwortung 
des Hornbach-Bogens entspräche nicht den 
Tatsachen. Gleichzeitig räumte er ein, dass 
der Bogen vor der Weitergabe nicht vom 
Arbeitsamt geprüft worden war: „Den geben 
wir gleich so mit.“ Im Nachhinein erkennt 
auch er die Mängel des Fragebogens, der den 
arbeitsrechtlichen Kriterien nicht entspricht. 
Einen vergleichbar fragwürdigen Fragebo-
gen hatte übrigens damals auch Jadekost für 
BewerberInnen erstellt.
Auf Hornbach geschult

67 arbeitslose WilhelmshavenerInnen 
begaben sich in eine 6monatige Fortbildungs-
maßnahme für die potenzielle Tätigkeit bei 
Hornbach im Bau- und Gartenmarkt. Bezahlt 
wird die Maßnahme vom Arbeitsamt, durch-
geführt vom Berufsfortbildungswerk des 
DGB. Während der Maßnahme erhalten die 
TeilnehmerInnen Unterhaltsgeld, das (wenn 
auch unwesentlich) über den sonstigen Bezü-
gen vom Arbeitsamt liegt. Mit der Teilnahme 
ist die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis 
bei Hornbach nicht garantiert. Hornbach 
ist bekannt für die gute Fortbildung seiner 
MitarbeiterInnen; diese Qualifikation im Vor-
feld bezahlt allerdings die öffentliche Hand. 
Solche gezielten Schulungen sind durchaus 
üblich, z. B. wurden sie in den 70ern auch für 

Chemiefacharbeiter in Hinblick auf mögliche 
Arbeitsplätze im Voslapper Groden angebo-
ten. Auf der einen Seite ist das eine indirekte 
Subvention der Unternehmen, die sich - wie 
Hornbach - allenfalls durch finanzierte Prak-
tika der Teilnehmer in bestehenden Filialen 
beteiligen. Andererseits ist diese einmalige 
Qualifikation aus Mitteln der Arbeitslosen-
versicherung, sofern die Teilnehmer von den 
Betrieben übernommen werden, günstiger als 
die dauerhafte Zahlung von „Stütze“: zwei 
Drittel der so Qualifizierten werden innerhalb 
von 6 Monaten nach Abschluss vermittelt. 
Und natürlich können sich z. B. Hornbach-
Geschulte auch beim „Praktiker“ oder anderen 
Fachmärkten bewerben.
Langzeitarbeitslose bevorzugt

Grundsätzlich, so Manfred Klöpper vom 
DGB-Kreis Oldenburg-Wilhelmshaven, ist 
die Zusammenarbeit zwischen Hornbach 
und Arbeitsamt zu befürworten. 100% der 
Horn- bach-Beschäftigten sollen vom hiesi-
gen Arbeitsmarkt, also nicht von außerhalb 
oder aus anderen Betrieben heraus kommen. 
Dass vor allem Langzeitarbeitslosen (länger 
als ½ Jahr arbeitslos) die Bewerbung und 
Qualifikation für Hornbach angeboten wurde, 
klingt zunächst auch sozial positiv. Auf den 
zweiten Blick muss man aber einräumen, dass 
vor allem der Arbeitgeber davon profitiert, 
weil nämlich mit zunehmender Dauer der 
Arbeitslosigkeit die Zumutbarkeit bestimmter 
Beschäftigungen und entsprechender Bezah-
lung sich verschärft, wie uns Werner Ahrens 
von der Arbeitsloseninitiative Wilhelmsha-
ven/Friesland darlegte: 
• In den ersten 3 Monaten der Ar-
beitslosigkeit müssen Arbeitslose Tätigkeiten 
akzeptieren, bei denen Lohn oder Gehalt bis 
zu 20% unter dem letzten Einkommen liegen.
• Bei 3 bis 6 Monaten Arbeitslosigkeit 
sind 30% Abzug zumutbar.
• Ab 6 Monaten Arbeitslosigkeit ist ein 
Lohn / Gehalt zu akzeptieren, das der Höhe 
der aktuellen Leistungen des Arbeitsamtes 
entspricht.

De facto ist damit die eigentliche Quali-
fikation, der Berufsschutz, nach 6 Monaten 
nichtig. (Z. B. die abgeschlossene Berufsaus-
bildung plus -erfahrung unserer Informanten, 
mit der sie für eine reine Verkäufertätigkeit bei 
Hornbach weit überqualifiziert wären). Wer 
Langzeitarbeitslose einstellt, zudem mit einer 
zusätzlichen, auf sein Unternehmen ausge-
richteten Fortbildung, bekommt also für wenig 
Geld hoch qualifizierte MitarbeiterInnen. 

DAS HORNBACH-
GEWINNSPIEL
ARBEITSAMT VERTEILT FRAGWÜRDIGE FRAGEBÖGEN AN AR-
BEITSLOSE
(iz) 60 neue Arbeitsplätze winken im neuen Hornbach-Baumarkt, der derzeit am 
Stadtrand entsteht. Vernünftig, dass sich das Arbeitsamt um die Vermittlung hiesiger 
Arbeitnehmer bemüht. So finanziert es spezielle Schulungen für zukünftiges Hornbach-
Fachpersonal und leitet für das Unternehmen dessen eigene Bewerbungsbögen an 
Arbeitslose weiter. Dabei werden Langzeitarbeitslose bevorzugt. Klingt gut, hat aber 
so manche Haken, denen wir auf den Grund gegangen sind.
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Auszug aus dem Hornbach-Bewerbungsbogen
Jeweils mit ja / nein oder entsprechenden Angaben zu beantworten
	 Konfession?
	 Ich lebe in eigenem Hausstand – möbliert – bei den Eltern
	 Anschrift und Telefonnr. der Eltern oder der nächsten Angehörigen
	 Beruf des Ehegatten bzw. des Vaters / der Mutter
	 Üben Sie eine weitere entgeltliche Tätigkeit aus?
	 Üben Sie Ehrenämter aus? Wenn ja, welche?
	 Dürfen Sie ohne Beeinträchtigung Ihrer Gesundheit die bei der voraussichtlchen  
 Tätigkeit anfallenden Arbeiten verrichten? 
	 Welche Dauerleiden oder Beschwerden haben Sie?
	 Ist eine Vorbeugungs-, Heil- oder Genesungskur beantragt oder bewilligt? 
 Wenn ja, von – bis
	 Besteht bei Ihnen zur Zeit eine Schwangerschaft?
	 Haben Sie einen Antrag auf Anerkennung als Schwerbehinderter oder Gleichge 
 stellter gestellt?
	 Beziehen Sie Rente? Wenn ja, Art der Rente? Höhe der Rente? Datum des Ren 
 tenbescheides?
	 Wehrdienst / Ersatzdienst abgeleistet? Wenn ja, von – bis:
	 Wenn nein: wurden Sie bereits gemustert?
	 Wenn ja, Tauglichkeitsgrad:
	 Sind Sie in ungekündigter Stellung?
	 Zeitpunkt und Dauer Ihres letzten Urlaubs?
	 Haben Sie bereits Ihren Jahresurlaub geplant? Wenn ja, von – bis:
	 Wie hoch war / ist Ihr letztes monatliches Bruttoeinkommen?
	 Welche Konfektionsgröße (Berufsbekleidung) haben Sie?
	 Welche Schuhgröße (Sicherheitsschuhe – betrifft nur Markt) haben Sie?

Da in unserem Unternehmen viele Menschen mit Geld und Waren umgehen, Zugang zu 
Konten haben oder ein Kraftfahrzeug dienstlich steuern müssen, ist es erforderlich, Ihnen 
einige weitere Fragen nach evtl. Strafen oder Ihren Vermögensverhältnissen zu stellen. 
Und nun zu den Fragen:
1. Sind Sie vorbestraft? Wenn ja, aus welchem Grund, für wie lange und seit wann?
2. Schwebt gegen Sie ein Ermittlungs- oder Strafverfahren?
3. Liegen Lohnpfändungen und / oder Abtretungen vor oder sind solche zu erwar 
 ten? Wenn ja, in welcher Höhe?
Soweit vorstehende Fragen nicht bzw. mit einem „Strich“ beantwortet werden, gilt dies 
als Verneinung.
Ich versichere, daß die von mir gemachten Angaben vollständig sind und der Wahrheit 
entsprechen. Es ist mir bekannt, daß falsche Angaben oder das Verschweigen wesentlicher 
Tatsachen die Firma zur Anfechtung des Vertrages oder zur fristlosen Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses berechtigt.

Von der Moral und der 
Macht

Der Hornbach-Baumarkt ist nur ein Bei-
spiel dafür, wie Investoren als zukünftige 
Arbeitgeber hofiert werden. Nicht nur in 
Wilhelmshaven, wenngleich bei langfristi-
gen „Spitzenwerten“ von  20% Arbeitslosen 
die üblichen Marktbedingungen hier ver-
schärft greifen. Was für Arbeitssuchende 
zumutbar ist und welchen Sanktionen sie 
ausgesetzt sind, bestimmt die Bundesan-
stalt für Arbeit; dass Hornbach und andere 
Unternehmen das ausnutzen und dabei von 
örtlichen Arbeitsvermittlern unterstützt 
werden, ist – moralische Anschauung 
mal ausgeklammert - aus wirtschaftlicher 
Sicht nachzuvollziehen. Aus Mitteln 
der Bundesanstalt für Arbeit finanzierte 
Qualifikationen, spezifisch ausgerichtet 
für einzelne Unternehmen, ohne Übernah-
megarantie, aber mit immerhin deutlicher 
Vermittlungschance sind volkswirtschaft-
lich noch vertretbar. Wie Unternehmen 
von den Zumutbarkeitsgrenzen und ent-
sprechenden Sanktionen der Arbeitsämter 
gegenüber Arbeitslosen gezielt profitieren 
können, steht schon auf einem anderen 
Blatt, wenngleich es ortsübliche Tarife gibt 
– die sind in Krisenregionen wie unserer 
nach unten hin sehr flexibel.
Eine gute Zusammenarbeit zwischen dem 
örtlichen Arbeitsamt und Arbeitgebern 
ist durchaus zu begrüßen – solange die 
Fürsorgepflicht gegenüber den Arbeits-
losen im Vordergrund steht. Dazu gehört 
zum Beispiel, deren Rechte bestmöglich 
auszuschöpfen und zu wahren. Im Fall 
Hornbach wurde eine Rechtslücke, die 
das Unternehmen nutzte, nicht erkannt: 
ein Bewerbungsbogen, der in großen 
Teilen arbeitsrechtlich nicht zulässig, 
jedoch mit vorhandenen Rechtsmitteln 
nicht anfechtbar ist. Dass diese vom 
Unternehmen erstellten Unterlagen ohne 
vorherige Prüfung vom Arbeitsamt an 
Arbeitslose weitergereicht werden, ist 
keine Entschuldigung, allenfalls eine 
Erklärung für ein mögliches Missver- 
ständnis. Im Nachhinein lässt sich nicht 
belegen, ob den Betroffenen – abgesehen 
von der Entscheidung des Unternehmens 
– seitens des Arbeitsamtes ausdrücklich 
eine Sperre gedroht hätte, sofern sie die 
fragwürdigen Fragen nicht oder falsch 
beantwortet hätten. Sie vertrauen darauf, 
dass die ausgehändigten Unterlagen offi-
zieller Bestandteil der Bewerbung und bei 
Nichtbeachtung mit den ihnen bekannten 
Sanktionen verknüpft sind.
In dem Wissen über die Macht der Arbeit-
geber gegenüber seinen Schützlingen sollte 
sich das Arbeitsamt zukünftig intensiver 
mit den entsprechenden Rechtsgrundlagen 
und -lücken befassen.

Imke Zwoch
MUSIKKNEIPE IM SÜDEN

DER STADT
Mainstraße 22, Wilhelmshaven

Öffnungszeiten: tägl. ab 20.00 Uhr
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ALTFALLENTSORGUNG?
ALTEINGESESSENE WILHELMSHAVENER FAMILIE AUS DEM LIBA-
NON KÄMPFT UM IHRE AUFENTHALTSGENEHMIGUNG
(iz / bigaf) Seit November 1999 gilt für die Aufenthaltsbefugnis von AusländerInnen, 
die seit längerem in der Bundesrepublik sind, die neue „Altfallregelung“. Familie 
Hamadi, seit 1989 in Wilhelmshaven, erfüllt danach die Voraussetzungen, um auf 
weiterhin hier bleiben zu können. Die Erfahrungen mit den zuständigen Behörden 
schüren hingegen ihre Angst vor der Ausweisung. Der GEGENWIND sprach mit 
Milia Hamadi, die ihre Eltern und Geschwister gegenüber den Behörden vertritt.

Gegenwind: Frau Hamadi, wann und warum 
ist ihre Familie nach Deutschland gekommen?
Milia Hamadi: Wir kommen aus dem Südli-
banon und sind damals vor dem Bürgerkrieg 
geflüchtet. Nachdem auch noch  unser Haus 
zerstört wurde, beschlossen wir im Oktober 
1989, nach Deutschland auszureisen.
Unter welchen Umständen?
Zunächst illegal, dann haben wir aber einen 
Asylantrag gestellt. Seit der zweiten Ableh-
nung haben wir einen Duldungsbescheid, der 
alle 3 Monate erneuert werden muss.
Wer gehört denn zur Familie?
Meine Eltern und meine Tante, mein älte-
ster  Bruder ist 28 , ich bin 22, mein kleiner 
Bruder ist 16. Meine beiden Schwestern sind 
verheiratet.
Und haben damit eine Aufenthaltsgenehmi-
gung?
Ja, ihre Männer haben die Genehmigung bzw. 
die Staatsbürgerschaft, die dann auch auf die 
Ehefrauen über geht.
Eine Voraussetzung, um nach der neuen 
Regelung hier bleiben zu können, ist ein Ar-
beitsplatz, der den Lebensunterhalt sichert. 
Zumindest braucht man einen Nachweis, dass 
man sich darum bemüht hat. Wie sieht das in 
Ihrer Familie aus?
Mein Vater - im Libanon war er Elektriker - 
hat 1999 zweimal Arbeit gefunden: Einmal 
bei einem Fugunternehmen, im September in 

Auszug aus der „Anordnung nach §32 des 
Ausländergesetzes zur Erteilung von Auf-
enthaltsbefugnissen an Ausländerinnen und 
Ausländer mit langjährigem Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland (Altfallrege-
lung)“ d. Nds. Innenministeriums:
2.1 Begünstigter Personenkreis
Asylbewerberfamilien und abgelehnte Vertriebenbe-
werber mit einem oder mehreren minderjährigen 
Kindern erhalten eine Aufenthaltsbefugnis, wenn 
sie vor dem 1.7.1993 eingereist sind, seitdem ihren 
Lebensmittelpunkt in der Bundesrepublik Deutsch-
land gefunden und sich in die hiesige wirtschaftliche, 
soziale und rechtliche Ordnung eingefügt haben. 
Dabei muss die Ausländerin oder der Ausländer mit 
mindestens einem minderjährigen Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben, das sich seit dem 1.7.93 oder 
seit seiner Geburt im Bundesgebiet aufhält.
In diese Regelung sind auch die während ihres 
Aufenthalts in der Bundesrepublik volljährig 
gewordenen Kinder einzubeziehen, die eine Aus-
bildung durchlaufen, die zu einem anerkannten 
Bildungs- bzw. Ausbildungsabschluss führt, oder 
die bereits beruflich integriert sind, vorausgesetzt, 
mind. ein Elternteil erhält auf der Grundlage dieser 
Regelung eine Aufenthaltsbefugnis.

Alleinstehende Personen und Ehepaare ohne Kinder 
erhalten unter den nachstehenden Voraussetzungen 
ebenfalls eine Aufenthaltsbefugnis, wenn sie vor dem 
1.1.90 eingereist sind.
2.2 Voraussetzungen für die Erteilung und Verlän-
gerung von Aufenthaltsbefugnissen
Die Erteilung der Aufenthaltsbefugnis setzt das 
Vorliegen folgender Integrationsbedingungen am 
19.11.99 voraus:
a) Der Lebensunterhalt der Familie einschließlich 
eines ausreichenden Krankenversicherungsschutzes 
ist durch legale sozialversicherungspflichtige Er-
werbstätigkeit ohne zusätzliche Mittel der Sozialhilfe 
gesichert.
Diese Voraussetzung ist auch als erfüllt anzusehen, 
wenn ... ein legales sozialversicherungs  pflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis bereits früher bestanden 
hat, Bemühungen um eine Beschäftigung nachge-
wiesen sind und am 19.11.99 ein Arbeitsvertrag oder 
eine verbindliche Zusage für ein Beschäftigungs-
verhältnis vorlag ... und das Arbeitsverhältnis nur 
auf Grund des fehlenden Aufenthaltsrechts und 
der damit fehlenden Arbeitsgenehmigung nicht 
aufgenommen werden konnte.
b) Die Familie verfügt über ausreichenden Wohn-
raum.
c) Schulpflichtige Kinder erfüllen die Schulpflicht
d) Illegale Einreise und kurzzeitig illegaler Aufenthalt 
(bis zu 3 Monate) stehen der Aufenthaltbefugnis 
nicht entgegen.
f) Die Ausländerin bzw. der Ausländer muss im Be-
sitz eines gültigen Passes sein. Die Passpflicht gilt 
auch dann als erfüllt, wenn die zu begünstigenden 
Personen ihren Mitwirkungspflichten nachweisbar 
nachgekommen sind, einen Pass aber noch nicht 
erhalten haben.
Die Aufenthaltsbefugnis wird für längstens 2 Jahre 
erteilt. Die Verlängerung setzt grundsätzlich das Vor-
liegen der oben genannten Integrationsbedingungen 
voraus. Unverschuldete Arbeitslosigkeit steht einer 
Verlängerung nicht entgegen, wenn und solange 
Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht.
Nach der vorstehenden Regelung ist ab sofort zu 
verfahren. Dabei ist sicherzustellen, dass spätestens 
zum 31.12.2000 über alle in Betracht kommenden 
Härtefälle abschließend entschieden worden ist.

Seit 1975 herrscht in der Libanesischen Repu-
blik Bürgerkrieg, dem bis Ende 1989 (Ausreise 
der Hamadis) 100.000 Menschen, davon allein 
40.000 Kinder zum Opfer fielen. Zwischen-
zeitlich galt für libanesische Flüchtlinge in 
der BRD immer wieder ein Abschiebestopp. 
In der Hauptstadt Beirut gingen verfeindete 
Christliche Gruppierungen aufeinander los, 
im Südlibanon die Hiz’b’allah (Iran-orientierte 
schiitischen Fundamentalisten) gegen die 
Amal-Miliz (syrisch orientierte „fortschritt-
liche“ Schiiten. Obwohl alle relogiösen 
Volksgruppen des Landes, allein 5 molemi-
sche, im Parlament vertreten sind, herrscht 
das Prinzip „Jeder gegen jeden“. Auch die 
Palästinenserfrage spielt eine Rolle. Die gegen-
sätzlichen Parteien und damit der Bürgerkrieg 
wird von Israel bzw. Syrien angeheizt. Auch 
verschiedene internationale Interventionen 
konnten die Konflikte nicht abschließend lösen.

einem Lebensmittelgeschäft. Beide Stellen 
konnte er nicht antreten, weil er vom Arbeits-
amt keine Arbeitserlaubnis bekam.
Ich selbst habe hier die IGS mit Fachabitur 
verlassen und dann an der BBS den Abschluss 
als Wirtschaftsfachgehilfin gemacht.Ein hal-
bes Jahr war ich als Bürogehilfin bei einer 
Firma beschäftigt, die dann Konkurs ging. 
Mein älterer Bruder hatte einen Job, bis ihm 
die Arbeitserlaubnis entzogen wurde. Er kann 
dort neu einsteigen, wenn die Erlaubnis wieder 
erteilt wird.
Nochmal zum Mitschreiben: Ohne Arbeitsge-
nehmigung gibt es keine Arbeit. Ohne Arbeit 
gibt es keine Aufenthaltsgenehmigung. Ohne 
Aufenthaltsbefugnis gibt es keine Arbeitsge-
nehmigung ... usw. Und Sie stecken in diesem 
Teufelskreis fest. Es kann doch nicht angehen, 
dass die zuständigen Behörden sich da nicht 
abstimmen.
Beim Arbeitsamt ist für uns Herr Bedeker 
zuständig, bei der Ausländerbehörde Herr 
Hoffmann, der sagt, die Zuständigkeiten des 
Arbeitsamtes gingen ihn nichts an. Jeder war-
tet darauf, dass der andere ihn anruft. Dabei 
kann und will ich ja als „Botin“ die nötigen 
Informationen hin und her tragen.

Weiter nächste Seite

VERLORENE HEIMAT LIBANON
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Nach der neuen Regelung ist es ja zumindest 
wichtig, dass Sie die Zusagen über eine An-
stellung nachweisen können.
Die beiden Zusagen für die Einstellung mei-
nes Vaters liegen schriftlich vor wie auch ein 
Schriftstück über den Konkurs meines ehe-
maligen Arbeitgebers. Auch die Ablehnung 
der Arbeitserlaubnis für meinen Vater habe 
ich bei der Ausländerbehörde vorgelegt, es 
hieß aber, die sei nicht wichtig.
Für Ihre Familie schon. Wie geht es Ihnen in 
dieser Situation?
Ich ertrage es nicht, den ganzen Tag hier zu 
Hause zu sitzen, vor allem, nachdem ich schon 
mal gearbeitet habe. Besonders deutlich wird 
es, wenn ich mit Freunden was unternehmen 
will, die selbst berufstätig sind. Gegenüber 
manchen Leuten schäme ich mich richtig, zu 
sagen, dass ich nur eine Duldung, aber keine 
Aufenthaltserlaubnis und keine Arbeit habe. 
Beim Arbeitsamt sagen sie: Ihr Pech, dass 
Sie nicht in eine Stadt mit einem besseren 
Arbeitsangebot gezogen sind. Man sagt ja, 
wer wirklich Arbeit will, kriegt auch welche ...
Diesem urdeutschen Grundsatz würden wir 
uns nicht anschließen. Sie hätten ja durch 
Ihre gute Ausbildung noch Vorteile auf dem 
Arbeitsmarkt, aber in dem Sumpf aus be-
hördlichen Widersprüchen, in dem sie sich 

befinden, nützt Ihnen das wenig. Was wären 
denn so ihre Träume bezüglich Ihres weiteren 
beruflichen Werdegangs?
Als ich mit 13 Jahren hierher kam, hatte 
ich große Ziele und Träume. Nachdem ich 
Schulabschluss und Fachabi in der Tasche 
hatte, hätte ich gerne studiert. Aber auch das 
ist ohne Aufenthalts- bzw. Arbeitserlaubnis 
nicht drin. Gern würde ich auch, mit der 
wirtschaftlichen Grundausbildung, im sozi-
alen Bereich arbeiten. Meine Freunde sagen, 
ich könnte sehr gut zuhören und erklären und 
Menschen helfen.
Der Eindruck ist bestimmt nicht falsch. Welche 
Freunde und Kontakte haben Sie denn hier? 
Gibt es noch mehr libanesische Familien?
Es gibt schon einige Familien aus dem Liba-
non in Wilhelmshaven, aber zu denen haben 
wir nicht so viel Kontakt. Die Libanesen sind 
hier auch nicht - wie die Türken oder Spanier 
- in einem Verein organisiert. Meine Freunde 
sind vor allem Deutsche und auch Türken. 
Mein kleiner Bruder spielt Schach in einem 
Wilhelmshavener Verein. Wir Kinder sind 
hier groß geworden, hier ist unsere Heimat, 
hier sind unsere Freunde. Im Libanon müßten 
wir ein zweites Mal ganz von vorn anfangen.
Nach unserem Eindruck erfüllt Ihre Familie 
alle Kriterien, um nach der neuen Regelung 
eine Aufenthaltsbefugnis zu erhalten. Auch 
in Sachen Wohnraum...
... ja, wir haben hier eine 4-Zimmer-Wohnung, 
die bislang das Sozialamt bezahlt. Hätten 

wir Arbeit, könnten wir selbst, zumindest 
entsprechend unserem Einkommen, dafür 
auf- kommen...
... und Pässe müssen Sie auch haben.
Unsere Pässe sind damals auf der Flucht 
verloren gegangen. Vor einem Jahr haben wir 
bei der libanesischen Botschaft in Bonn neue 
Pässe beantragt. Das dauert dort aber ziemlich 
lange mit der Bearbeitung. Wir brauchen erst 
über Kontakte im Libanon Geburtsurkunden 
usw., auf die wir momentan warten, damit 
müssen wir dann nach Bonn fahren. Vor allem 
aber sagt die Botschaft, ohne Bestätigung der 
Ausländeramtes über eine Aufenthaltsbefug-
nis gibt es keine Pässe.
Siehe oben. Kein Pass, keine Aufenthaltsbe-
fugnis. Keine Aufenthaltsbefugnis, kein Pass. 
Das klingt doch wie ein böser Witz. 
Eine befreundete Familie hat Anfang Januar 
schon einen mündlichen Abschiebungsbe-
scheid bekommen. Wir sind momentan sehr 
ängstlich und unsicher, was unsere nächste 
Zukunft betrifft. 
Wir bedanken uns für das Gespräch. 

In der libanesischen Gesellschaft werden 
Jugendliche angehalten, sich um die best-
mögliche Ausbildung zu bemühen. Wer ein 
Studium anstrebt, genießt besonders hohes 
Ansehen in Familie und Gesellschaft. (red) 

(Kein) Kommentar
Wer die Aussagen im Interview mit den 
Anforderungen der neuen „Altfallrege-
lung“ vergeleicht, kann sich selbst ein 
Bild davon machen, ob Familie Hamadi 
die „Integrationsbedingungen“ erfüllt 
oder nicht. Mit Milia Hamadi haben die 
zuständigen Behörden eine Ansprechpart-
nerin, mit der es weder sprachliche noch 
inhaltliche Verständigungsprobleme geben 
kann. „Warum kann man Menschen nicht 
einfach als Menschen behandeln?“ fragt 
sie, nach fast zehnjährigem Behördensla-
lom in einem Land, das jetzt ihre Heimat 
ist. Wir schließen uns dem an und werden 
nicht nur hoffen, sondern auch überprüfen, 
ob die Behörden nun endlich in die Puschen 
kommen.                                     Imke Zwoch

Gökerstr. 39 Tel+Fax 31880
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Programm Januar/Februar 2000
Stadttheater

Stromaufwärts von Alan Ayckbourn. Mi 
12.1. / Sa 29.1. / So 30.1. / Di 1.2./ Fr 11.2. / 
Mo 14.2. jew. 20 Uhr, am 30.1. um 15.30 Uhr!
Woyzeck von Georg Büchner. Sa 22.1. 
(Premiere) / Mi 2.3. / Di 8.2. / Mi 9.2. / Sa 
19.2.jeweils 20 Uhr  / So 20.2. um 15.30 
Uhr. Im Anschluss an die Vorstellung am 9.2. 
Publikumsgespräch.

Junges Theater, Rheinstr. 91
Liebestoll von Sam Shephard. Fr 28.1. / Sa 
5.2. / Sa 12.2. / Sa 26.2. / So 27.2. jew.  20 Uhr.
Ixypsilonzett von F. K. Wächter. So 16.1., 15 
Uhr (Premiere) / Sa 23.1 ., 15 Uhr / Sa 29.1., 
20 Uhr / So 30.1., 15 Uhr / Sa 19.2. 20 Uhr 
/ So 20.2. 15 Uhr.
Jugendclub des Jungen Theaters: Das 
kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern 
in Brasilien. Mi 19.1. / Fr 21.1., jew.  20 Uhr.

Niederdeutsche Bühne
Wenn de Hahn kreiht. So 6.2. (Premiere) / 
Sa 12.2. / So 13.2. / Fr 18.2. / Sa 26.2. / So 
27.2. jeweils 20 Uhr, Stadttheater (am 13. + 
27.2. auch um 15.30 Uhr)

Tanz und Musik
My Fair Lady. Musical-Gastspiel d. Oldenb. 
Staatstheaters. Mo 17.1., 19 Uhr 30, Stadt-
theater.
”Tanzart”: Flamencos en Route. Fr 4.2. 
19.30 Uhr, Stadttheater.
Festival der Travestie: Chez nous 2000. Do 
10.2., 20 Uhr, Stadttheater.
5. Sinfoniekonzert: Moskauer Virtuosen. 
Joseph Haydn: Konzert f. Klavier und Or-
chester Nr. 2 / Alfred Schittke: 5 Fragmente 
zu Bildern von Hieronymus Bosch/ Franz 
Schubert / Gustav Mahler: “Der Tod und das 
Mädchen” Bearbeitung für Streichorchester. 
Mo 24.1., 20 Uhr Stadthalle.
6. Sinfoniekonzert: Orchestre National 
du Capitole de Toulouse. Hector Berlioz: 
Ouverture ”Römischer Karneval” op. 9 / 
Sommernächte op. 7. Claude Debussy: La 
Mer. 3 sinfonische Skizzen. Maurice Ravel: 
Bolero. MI 16.2., 20 Uhr im Stadthalle.
Dolly. Musical der Duke’s Mad Company. 
Sa 15.1. / So 16.1. / Mo 21.2. / Di 22.2. jeweils 
20 Uhr, Stadttheater.

SPIELEN UND SCHREIBEN, DA-
MIT SIE BLEIBEN
Wir schreiben, damit sie bleiben können - 
Familie Hamadi und andere, die vor Jahren 
Zuflucht in Deutschland suchten. Andere 
Unterstützung finden hilfebedürftige auslän-
dische MitbürgerInnen in der Musik: „Wir 
spielen, damit sie bleiben“ heißt ein Soli-
Konzert zugunsten der Familie Karametovic 
aus dem Kosovo, u. a. mit  „Laway“ und ? 
am 14.1.2000 ab 20 Uhr im Pumpwerk. Wir 
hoffen, dass viele kommen, damit die, um die 
es geht, bleiben können.
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Zusätzlich hatte der SPD-Vorstand an 
die Bewohner dieses Stadtteils Handzettel 
verteilt und sie aufgefordert, durch ihre Un-
terschrift ihren Unmut über die beabsichtigte 
Schließung zu zeigen. Über 600 Unterschrif-
tenbelege gingen ein. Sie wurden – zusammen 
mit einem Brief an den damaligen Postmini-
ster Bötsch (CSU) nach Bonn gesandt.

Doch der hatte wohl zu viel mit den 
Skandalen um die Telekom zu tun, denn eine 
Antwort bekamen weder der SPD-Vorstand 
noch der für die BürgerInnen von Neuengro-
den im Rat der Stadt sitzende Norbert Schmidt.

Welche weiten Wege nach der Schließung 
nun den NeuengrodenerInnen zugemutet wer-
den, welche zusätzlichen Kosten entstehen, 
um zu einer anderen Poststelle zu gelangen, 
hat damals der GEGENWIND eingehend 
geschildert (GW 125 „Post mortem“).

Nach Aufgabe der Poststelle gab es nun 
noch die Möglichkeit, eine private so genannte 
Postagentur zu finden, also ein Geschäft oder 
einen Kiosk mit der Wahrnehmung postali-
scher Aufgaben zu betrauen.

Darum wollte sich im Jahr 1994 der 
Neuengrodener Ratsherr Norbert Schmidt 
bemühen, und so hofften die Neuengrodene-
rInnen, die Chance zu bekommen, unweit 
der Wohnung wenigstens ihre Briefmarken 
zu erwerben, Pakete abzugeben und Einzah-
lungen vorzunehmen.

Bei der Post geht’s nicht so schnell, dach-
ten sie sich – und warteten.  Beim Rat der 
Stadt wohl auch nicht. Denn es geschah nichts.

Weshalb nicht, das ergab nach einem 
Jahr eine private Rückfrage bei der Post. Die 
Antwort lautete: Der Postverwaltung lag zu 
keiner Zeit ein entsprechender Antrag des 
Stadtrates vor.

Nun, nach Jahren, war es eine Neuen-
grodener Bürgerin, die – da die Politik kein 
Interesse gezeigt hatte – Ende 1998 privat 
einen Versuch unternahm, für diesen Stadtteil 
eine Postagentur zu fordern.

Frau Iris Krein hat einen Kiosk in der 
Hauffstraße, also im Zentrum des Stadt-
teils, und wäre in der Lage, zusätzlich eine 
Postagentur zu betreiben. Was sie alles unter-
nom- men hat und wie es endete, schildert sie 
uns so: „Ich habe vor nicht ganz drei Jahren 
den Kiosk in der Hauffstraße übernommen. 
Da habe ich viele Kontakte mit der Neuen-
grodener Bevölkerung, die bei mir einkauft. 
Immer wieder bekam ich dabei auch Klagen 
zu hören, dass man doch eine Poststelle im 

Stadtteil sehr vermisst. Neuengroden ist 
überaltert. Besonders die vielen älteren Leute 
beklagen die Fahrtkosten und die langen Wege 
bis zur nächsten Postannahmestelle.

Deshalb habe ich mich im Oktober 1998 
an das Postamt Leer gewandt, das für die 
Einrichtung von Postagenturen verantwort-
lich ist, und um Prüfung gebeten, ob eine 
solche in meinen Räumen eingerichtet werden 
kann. Ich bekam von dort den Bescheid, dass 
keinerlei Bedarf dafür bestehe.

Daraufhin sammelte ich – wie vor Jahren 
die SPD – Unterschriften. Außer in meinem 
Kiosk lagen Listen auch in Gaststätten 
und in der Kahl’schen Apotheke aus. Nach 
kurzer Zeit hatte ich 774 Unterschriften 
beisammen. Im Juni 1999 übergab ich die 
Unterschriftensammlung im Beisein des 
Ratsherrn Norbert Schmidt und des SPD-
Orts- vereinsvorsitzenden Jürgen Gerdes der 
Bundestagsabgeordneten Gabriele Iwersen. 
Alle drei versprachen, mein Vorhaben voll 
zu unterstützen.

So meinte ich meinem Ziel nahe zu sein.
Zwölf Wochen später rief ich den Rats-

herrn Schmidt an, um mich zu erkundigen, 
ob schon eine Antwort vorläge. Herr Schmidt 
war persönlich nicht erreichbar; deshalb habe 
ich meine Anfrage auf den Anrufbeantworter 
gesprochen. Bis heute habe ich von ihm keinen 
Rückruf bekommen.

VERSPROCHEN – NICHT 
GEHALTEN
NEUENGRODEN WIRD WOHL AUCH WEITER KEINE POSTSTELLE 
HABEN
(red) Anfang 1993 ging ein Gerücht durch Neuengroden. Man erzählte sich, dass 
die Poststelle Freiligrathstraße geschlossen werden solle. Und bald wurde aus dem 
Gerücht Gewissheit. Zum Jahresende werde die schnuckelige kleine Poststation 
geschlossen, verfügte die Post. Da half auch keine einstündige „Belagerung“ des 
Poststelle durch einige Neuengrodener Sozialdemokraten, unterstützt durch Wilfrid 
Adam und Gabriele Iwersen.

Geöffnet ab 20.00 Uhr

Kicker & Darts

Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 5,90 % bei 100 % Auszahlung
Zinsfestschreibung: 10 Jahre
anfänglich effektiver Jahreszins: 6,08 %

oder

Zins p.a.: 5,65 % bei 100 % Auszahlung
Zinsfestschreibung: 5 Jahre
anfänglich effektiver Jahreszins: 5,80 %

(freibleibendes Angebot)

Die Tilgung kann mit Lebensversicherun-
gen der VPV VERSICHERUNGSGRUPPE 

erfolgen

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE

Vor einigen Tagen kam nun der SPD-
Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Gerdes zu mir 
und erklärte mir – im Auftrag von Gabriele 
Iwersen – dass es keine Postagentur in Neuen-
groden geben werde. Die Post müsste zu viel 
Geld investieren, u.a. auch für eine Schulung 
der Inhaberin.“

Dieser Bescheid wird die BürgerInnen 
von Neuengroden ziemlich entrüsten. Denn 
fehlendes Geld dürfte kein Grund sein. Die 
Post schließt in diesem Jahr mit einem Mil-
liardengewinn ab.

Und die Pächterin des Kiosks ist sauer 
auf die SPD. „Da wird nur groß getönt, und 
gemacht wird nichts. Das werden sie bei der 
nächsten Wahl merken“, so Frau Krein. Doch 
nicht nur auf die Sozialdemokraten ist sie 
sauer. „Hier hätten auch die anderen Parteien, 
die CDU, die Grünen und die FDP, Bürgersinn 
zeigen können. Denn auch die Vertreter dieser 
Parteien wussten von meinem Vorhaben.“
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Gegenwind: Ihr wolltet diesmal nicht „die 
großen Hits zur Wanderklampfe bieten“, 
euch nicht „jukeboxmäßig auf Zuruf“ „an 
den spektakulären Karriere-Eckpunkten 
entlanghangeln.“ Die Tonfilm-Tour soll an-
hand wenig gespielter Titel bekannter Alben 
sowie bekannter Titel in neuem Gewand eure 
Bandgeschichte erzählen. Ein „Hörspiel“, 
das dem Publikum Konzen-
tration abverlangt. Erst- und 
einmalig ist der Saal bestuhlt. 
Dann seht ihr euch mit einem 
Publikum konfrontiert, das wie 
auf Knopfdruck beim ersten 
Akkord jedes Songs aufspringt 
und mitklatscht. Gab es da 
ein Missverständnis zwischen 
eurem Anliegen und denen, die 
es erreichen sollte?
Dany: Diese Reaktion haben 
wir eigentlich bisher in allen 
Sälen erlebt.
Und wie hat die Band das wahr-
genommen?
Dany: In der Tat war das Klat-
schen teilweise schon störend. 
Manchmal hat es die Band rich-
tig aus dem Rhythmus gebracht.
Mit BAP verband man stets gute 
Musik, die gesellschaftlich rele-
vante Inhalte transportiert. Die 
Neuinszenierung bekannter Titel ist eine gute 
Möglichkeit, die Inhalte aus der Gewohnheit, 
der Abgedroschenheit herauszuholen, das 
Publikum neu zum Zuhören zu zwingen. Ist 

dieser Versuch misslungen?
Wolfgang: Wir können und 

wollen das Publikum nicht 
gängeln. Wir müssen den 
Leuten überlas- sen, ob 
sie Party machen wollen 

oder nicht.
Wilhelmshaven ist die kleinste - 

jedenfalls die provinziellste Stadt, die ihr auf 
dieser Tour besucht. Das Publikum war hier 
also nicht anders als anderswo?
Dany: Nein. Ausverkauft waren die Konzer-
te nirgends und die Reaktionen auch nicht 
anders.
Wolfgang: Für uns war es an der Zeit, mal 
wieder hierher zu kommen, gerade hier mit 
vielen Problemen wie zwanzig Prozent Ar-
beitslosen.
Momentan sind in der deutschen Rock- und 
Popmusik statt politischer eher persönliche 
Inhalte, Beziehungskisten, angesagt. Wo 
liegen heute eure Schwerpunkte?

Wolfgang. Es ist schon so, wenn du starke 
persönliche Probleme hast, kannst du dich 
nur noch damit beschäftigen. Wenn die Frau, 
wo du dachtest, die ist es, dann weg ist mit 
den beiden Kindern, und dich das so stark 
vereinnahmt - dann wäre es sogar verlogen, 
sich in dieser Phase mit politischen Dingen zu 
beschäftigen. Das war auch eine der wesent- 

lichen Auseinandersetzungen 
mit dem Major (Kernmitglied 
der Band, das unlängst BAP 
verlassen hat - GW), machen 
wir das, was uns beschäftigt, 
oder was das Publikum will, 
was verkaufs- trächtig ist? Mir 
liegt schon an der persönli-
chen Ehrlichkeit.
Welche Gewichtung haben 
nun persönliche bzw. politi-
sche Texte in eurem aktuellen 
Repertoire?
Wolfgang: Also, da sind 
schon neue Stücke wie „May-
day“, wo es um die Rolle der 
Medien in der Politik geht - der 
Kosovo als Quotenkiller.
Du sagst, ihr wollt das Pu-
blikum nicht gängeln. Habt 
ihr euch mit dem Publikum 
- in welcher Richtung auch 
immer - verändert? Beobach-

tet und verarbeitet ihr - trotz persönlicher 
Schwerpunkte - weiter  gesellschaftliche 
Entwicklungen? Ist es noch das „Arsch 
hoch - Zähne auseinander“-Publikum, das 
ihr ansprechen wollt?
Wolfgang: Doch, wir beobachten schon, was 
passiert. Aber das Publikum will eben auch 
Spaß haben.
„Verdamp lang her“ ist ja ein Stück das sich 
mit beidem - gesellschaftlichen wie persön-
lichen Gedanken - beschäftigt...
Wolfgang: ...ja, da sind Versatzstücke aus 
Gesprächen mit meinem Vater verarbeitet, die 
aber so, wie sie im Song verarbeitet sind, nie 
im Zusammenhang stattgefunden haben. Das 
Stück verursacht mir heute noch Gänsehaut...
...eben. Deshalb hat es auch richtig weh getan, 
als nach dem neuen, exzellenten Intro das Pu-
blikum beim ersten Wiedererkennungseffekt 
bierzeltmäßig losklatschte...
Wolfgang: Okay. Morgen treten wir in Hagen 
auf. Ich werde einmal den Versuch starten, das 
Publikum vorher auf ein anderes „Verdamp 
lang her“ einzustimmen.
Viel Erfolg weiterhin auf der Tour und danke 
für das Gespräch.

KAPUTTGEKLATSCHT
„BAP“-KONZERT IN WILHELMSHAVEN WIRFT FRAGEN AUF
(iz) Ein ruhiges, besinnliches, zumindest ein anderes Konzert als gewohnt sollte es 
laut Vorankündigung der Band werden. Das Wilhelmshavener Publikum reagierte 
mit Partystimmung wie eh und je. Klappte die Verständigung zwischen Band und 
Publikum nicht? Hat das Publikum sich verändert? Hat die Band sich verändert? 
Oder beide? Der GEGENWIND sprach nach dem Konzert mit Frontman Wolfgang 
Niedecken und Dany Dietz vom Management.

BAP zum Beispiel
Kern unseres BAP-Themas ist kein klas-
sischer Konzertbericht oder gar Verriss, 
sondern der Versuch, am Beispiel einer 
Gruppe „altgedienter“ MusikerInnen ein 
Phänomen zu ergründen.
Nur der Vollständigkeit halber: BAP liefert 
immer noch gutes Handwerk, der Rest 
ist, künstlerisch betrachtet, Geschmacks-
sache. Niedecken hat nichts von seinem 
Charisma eingebüßt. Die beiden „Ossis“ 
(ein Sachse, ein Ostfriese) liefern instru-
mentelle Highlights, und die Frau an den 
Percussions besticht (leider viel zu selten) 
auch mit ihrer Stimme. Der Tontechniker 
begrub die kölschen Vokale unter viel 
Hall und Basslastigkeit. Die neuen Songs 
mit teilweise interessanten Intros ver-
schwammen im Refrain per Schlagzeug zu 
einem Einheitsbrei. Uns gefielen die alten 
Lieder im neuen Gewand besser - um so 
bedauerlicher, dass sie von der Mehrzahl 
des Publikums kaputtgeklatscht wurden.
Was uns aber eigentlich beschäftigt: Wel-
che Botschaften können und wollen heute 
(noch) deutsche Musiker vermitteln, die 
in den 70ern und 80ern hoffnungsvolle 
gesellschaftliche Bewegungen begleitet 
und auch geprägt haben? Haben die Bands 
sich veränderten Publikumswünschen 
angepasst oder umgekehrt?
In Zeiten, wo zweifelhafte Apologeten wie 
die Böhsen Onkelz oder Rammstein die 
Massen hypnotisieren, wäre es verfehlt, 
BAP und vergleichbare Bands zu schlach-
ten, wenn sie auf der Suche nach dem 
Mainstream gelegentlich in Fettnäpfchen 
treten. Wenn Niedecken den Mauerfall 
feiert, ohne die neuen Mauern, die daraus 
gewachsen sind, zu reflektieren. Oder 
zum Kosovokrieg das Menschenrechtsge-
heuchel von Scharping, Fischer und Co. 
nachplappert. 
Es macht uns eben nur ein bisschen traurig 
und sentimental in Erinnerung an eine 
Zeit, als „Arsch hoch - Zähne auseinan-
der“ sich nicht auf Tanzen und Mitsingen 
beschränkte.

Imke Zwoch

Wilhelmshaven, Kirchreihe 68
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DIE WHV hat wieder eine Vision: Derzeit 
hat die schiffbauliche Diskussion (...) bereits 
ein neues beeindruckendes Ziel avisiert - das 
15.000 bis 18.000 TEU-Containerschiff. Die 
Realisierung dieses Schiffes könnte mög-
licherweise bereits 2010 stattfinden, meint 
deren Präsident John H. Niemann (WZ, 
31.12.99).

Gemeint ist dabei offenbar die an der 
Technischen Universität Delft durchgeführte 
Machbarkeitsstudie für ein Schiff, das unter 
Ausschöpfung eines maximalen Tiefgangs 
von 21,10 Metern noch die Malacca-Straße1 
passieren kann: Das Malacca-Max-Schiff. Lt. 
Studienergebnis ist es technisch möglich, ein 
solches Schiff zu bauen. Für den Suez-Kanal 
wäre das Schiff allerdings zu groß, denn der 
ist nur 17 Meter tief.

John H. Niemann weiter: Das Anlaufen 
dieser großen Schiffe wird sich auf einige 
wenige Häfen weltweit beschränken, die 
imstande sind, diese geforderten Anforde-
rungs- profile zu erfüllen. An der Nordsee 
allerdings könnte die Malacca-Max abgeladen 
nur einen Hafen anlaufen - Rotterdam.

Um die Jade für den abgeladenen 
Malacca-Max tideunabhängig schiffbar zu 
machen, müsste die Fahrrinne um bis zu fünf 
Meter vertieft werden. Zudem müsste sie für 
den 411 Meter langen und 61 Meter breiten 
Koloss erheblich verbreitert werden, wenn 
in der nur 300 Meter breiten Jadefahrrinne 
noch Gegenverkehr möglich sein soll. Die 
Zufahrt zum und die Liegeplätze am JadeWe-
serPort zwischen Niedersachsenbrücke und 
dem WRG- Inselanleger müsste von derzeit 
8 -10 Metern Wassertiefe auf 23 ca. Meter 
gebracht werden.

Schließlich dürfte es erhebliche Probleme 
bereiten, die Kurve um die Insel Minsener 
Oog herum so zu gestalten, dass sie für ein 
so riesiges - die Supertanker in den Schatten 
stellendes - Transportgefäß sicher passierbar 
wird.

Aber nicht alles, was technisch machbar 
ist, rechnet sich am Ende: So wurde z.B. von 
Prof. Dr. Manfred Zachcial, Direktor des Bre-
mer Instituts für Seeverkehrswirtschaft und 
Logistik (ISL), folgende Stellungnahme zur 
Schiffsgrößenentwicklung verbreitet: Man 
beschäftige sich inzwischen mit 8.000 bis 
12.000 TEU-Schiffen und spreche über 15.000 
TEU-Einheiten. Dabei sei es keinesfalls vor-
gezeichnet, dass das 10.000 TEU-Schiff das 
Regelschiff der Zukunft werde. Ihm erschienen 
die von Maersk betriebenen 7.200 TEU-Schif-
fe eine vernünftige Größenordnung zu sein 
(Deutsche Schiffahrts-Zeitung, 18.11.99).

Übrigens: Prof. Zachcial zeichnet urhe-
berrechtlich mitverantwortlich für die eigens 
für die WHV erstellte JadePort-Analyse, mit 
deren Port-bejahenden Kernaussagen letztere 

sonst gerne in der Regel ihre Öffentlichkeits-
arbeit unterfüttert. (jm)

1 Malaccastraße, Meeresstraße in Südostasien, trennt 
die Malaccahalbinsel im Nordosten von der Insel Su-
matra im Südwesten und verbindet das Andamanische 
Meer, ein Randmeer des Indischen Ozeans, mit dem 
Südchinesischen Meer und der Javasee. Die Malacca-
straße ist etwa 800 Kilometer lang und zwischen 50 und 
320 Kilometer breit. 

ERSTE ERKENNTNISSE über die zu er-
wartenden Auswirkungen der 1. Ausbaustufe 
des JadeWeserPorts auf die Jade liegen jetzt 
vor. Dies teilte der WHV-Geschäftsführer 
Detlef Weide am 8. November auf einer 
Veranstaltung an der Uni Oldenburg mit. 
Die Bundesanstalt für Wasserwirtschaft - Au-
ßenstelle Küste - rechne zwar nur mit einer 
geringfügigen Änderung des Tidenhubs. Doch 
würde die Baumaßnahme eine Ablenkung der 
Tideströmung bewirken und eine Optimierung 
der Fahrrinne erforderlich machen.
Auch die Hafenanlagen an der Jade wären 
betroffen: So sei mit einer zusätzlichen 
Verschlickung des neuen Vorhafens (4.Ein-
fahrt) zu rechnen. Darüber hinaus hat man 
morphologische Reaktionen im Bereich von 
Niedersachsenbrücke und NWO zu gewärti-
gen. Im Bereich des WRG-Küstenanlegers 
muss man sich auf vermehrte Sedimentationen 
gefasst machen. Auf den Hafen von Hooksiel 
würde die Baumaßnahme keine Auswirkung 
zeitigen. Für die Folgekosten der durch den 
Hafenbau ausgelösten Sedimentumlagerun-
gen müssten die Hafeninvestoren aufkommen, 
meinte Herr Weide auf Anfrage. Und die 
Niedersachsenbrücke (Eigentümer ist das 
Land Niedersachsen) würde ja sowieso ab-
gerissen. (jm)

DIE STADT ist seit langem dabei, im 
Stadtnorden Land aufzukaufen. Bereits 1997 
erwarb sie von dem ehem. Raffineriebetrei-
ber Mobil Oil 150 Hektar Land nördlich des 
Golfclubs und westlich der Raffinerie, um 
sie als Gewerbegrundstücke auf dem Markt 
anbieten zu können. Über den Preis bewahrten 
sowohl die Stadt als auch das Unternehmen 
Stillschweigen (WZ, 22.10.97).
Inzwischen zielt die Stadt auf eine industri-
elle Nutzung des (unbebauten) Großteils ab. 
Dieser soll jetzt nämlich auch als attraktives 
Angebot an Ansiedler im Zusammenhang mit 
einer möglichen Entwicklung des Jade-Ports 
dienen (WZ, 28.12.99). Als Kompensation für 
die dem industriellen Verbrauch zugeführte 
Landschaft wurden jetzt in Breddewarden 50 
Hektar Land aufgekauft. Ob man wenigstens 

erfahren darf, was das nun wieder gekostet 
hat?! 
Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten:  Minde-
stens zweimal ist ein von Wilhelmshavener 
Steuerzahlern aufgebrachter Geldbetrag unbe-
kannter aber gewiss nicht unerheblicher Höhe 
in die Arrondierung des noch nicht mal in der 
Planungsphase befindlichen JadeWeserPorts 
geflossen. Und das wird kaum das letzte Mal 
gewesen sein. (jm)

SEHR LUKRATIV könnte sich die Realisie-
rung eines Mehrzweckhafens JadeWeserPort 
auf künftige Geschäftsergebnisse der ICI 
auswirken. Denn dann könnten die auf dem 
Seeweg importierten Salzladungen vor statt 
hinter der Seeschleuse gelöscht und eine 
kostengünstigere Transportlogistik aufgebaut 
werden. Das Nachsehen hätten dann jedoch 
die Fuhrunternehmen, denen ein LKW-
Transportvolumen von jährlich ca. 200.000 
Tonnen Salz durch die Lappen gingen. Das 
wäre bei einem Ladegewicht von 20 Tonnen 
pro LKW ein Wegfall von 10.000 Fuhren 
vom Nordhafen zur Chlor- Natronlaugefa-
brik der ICI-Atlantic auf dem Rüstersieler 
Groden. (jm).

GLOSSE
In der Liga Wilhelmshaven/Friesland 
laufen seit einiger Zeit die Schätzmeister- 
schaften um den JadeWeserPort-Pokal. 
Dabei geht es weniger darum, auf trag-
fähiger Grundlage möglichst exakt die 
Zahl der mit der Verwirklichung des Ja-
deWeserPorts geschaffenen Arbeitsplätze 
vorherzusagen, vielmehr kann sich nur 
derjenige unter den Mitspielern an die 
Spitze setzen, der mit der größten Anzahl 
geschätzter Arbeitsplätze vor die Öffent-
lichkeit tritt – ohne dabei mit der Wimper 
zu zucken.
Zunächst preschten zwei Friesländer Ha-
fenamateure vor - einer mit Tausenden 
von Arbeitsplätzen, die sich schaffen 
ließen, verfolgt vom anderen, der ein Plus 
von mindestens 4.000 Arbeitsplätzen 
dazukommen sieht. Mit einer bescheidenen 
mehrere-hundert-Arbeitsplätze-Schät-
zung schienen die Wilhelmshavener 
Voll- profis schon hoffnungslos abgeschla-
gen, aber noch geben sie sich nicht verloren: 
Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter 
kommt man ohne ihr verordnet man 
sich jetzt als mentale Vorgabe. Und dann 
macht das Vorstandsmitglied der WHV 
Hans-Peter Kramer Tabula rasa mit soviel 
fries- ländischer Vorwitzigkeit: Sie besagt, 
dass wir irgendwann im zweistelligen 
Tausenderbereich landen werden.
Mit diesem genialen Schachzug ist der 
Wettbewerb endgültig entschieden. Denn 
die Skala des zweistelligen Tausenderbe-
reiches ist ja nach oben weit offen - bis hin 
zu 99.999 Arbeitsplätzen.
Hej Freeslanders, nu’ klappt mol de Broot-
luk dicht - of weer do noch wat?

Hafenrundfahrt
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Je dichter das Jahr 2000 rückt, um so 
dichter rückt die Welt zusammen. Das nennt 
man Globalisierung. 

Je dichter die Welt zusammenrückt, um so 
unübersichtlicher wird sie. Um so schlichter 
werden die Erklärungsmuster derjenigen, die 
daran schuld sind, dass die Welt unübersicht-
licher wird, und die nicht wollen, dass uns 
das beunruhigt. In der Regel klappt das ganz 
gut. Politik, Wirtschaft und Medien arbeiten 
recht ordentlich zusammen daran, dass die 
Weltordnung weiter so funktioniert, wie sie 
funktioniert. Das nennt man Globanalisierung.

So haben es die beiden Autoren zwar nicht 
ausgedrückt, aber es wäre eine Form, das 
Ergebnis der dreistündigen Vortrags- und Dis-
kussionsveranstaltung zusammenzufassen.

Thomas Ebermann und Rainer Trampert 
sind Störenfriede, sind „Langzeitanten-
nenkönige“ (taz), die den Niedergang der 
68er-Bewegung bis zum heutigen Neoli-
beralismus aufmerksam beobachten und 
analysieren. Bekannt als ehemalige Vordenker 
der Grünen und lange der Parteispitze zugehö-
rig, haben sie die ehemalige Alternativpartei 
schon vor zehn Jahren verlassen. So konnten 
sie sich selbst treu bleiben, müssen sich nicht 
für den olivgrünen Kriegsminister Fischer 
schämen und können in Ruhe ihre Wahr-
nehmungen sortieren, die sie in Büchern, 
Zeitschriften und auf Lesereisen unters Volk 
streuen.

Grausam wird das Weltbild harmloser 
Arbeitnehmer, Zeitungsleser, Autofahrer, 
Steuerzahler und Anhänger der bewaffneten 
westlichen „Friedensmissionen“ erschüttert: 
Nichts ist, wie es scheint. 
Mengele modern
Mit einem kurzen Managertraining „Sprenge 
deine Grenzen!“ nach authentischen Vorlagen 
wird das Publikum auf das Gewinner- prinzip 
eingestellt: Erfolg ist ein Naturgesetz. Trennt 
euch von Grüblern. Fazit: „So kommen die 
Mengeles dieser Welt heute noch ans Ziel“.

Die Autoren zitieren Originaltexte aus 
der Presse, aus Bundestagsdebatten, aus La-
fontaines „Das Herz schlägt links“ bis zum 
„Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler“. 
Eingebettet in neue Rahmentexte und Zusam-
menhänge oder nur in der Aneinanderreihung 
entlarven sich all diese Aussagen selbst, ohne 
dass es weiterer Kommentare bedarf. Will ein 
britischer Konzern Mannesmann kaufen, heißt 
es „feindliche Übernahme“. Aber umgekehrt? 
VerDINGung des Menschen
Symptomatisch verschwindet der Mensch 
aus dem Sprachgebrauch: Kinder = Hu-
mankapital. Beschäftigte = zu optimierende 

Ressource. Der frühe Tod unproduktiver 
Menschen könnte die Lohnnebenkosten am 
nachhaltigsten senken. „Warum hast du dich 
von Renate getrennt?“ „Sie war nicht mehr 
mein Ding.“ Aber: der Aktienindex erholt 
sich. Money lives. 

Neulich: Holzmann-Beschäftigte grölen 
die neue deutsche Nationalhymne: „Holz-
mann, Holzmann über alles“ und „Gerhard, 
Gerhard“. Rückkehr zu völkischer Opferbe-
reitschaft und Führerkult?
Aufarbeitung auf Deutsch
Bundestagsdebatte zur Wehrmachtsausstel-
lung. Unisono entrüsten sich alle Parteien 
- nicht über das, was deutsche Soldaten Men-
schen in Polen, der Sowjetunion, Jugoslawien 
angetan haben. Grünen-Abgeordnete Christa 
Nickels weiß von der „erbitterten Aufarbei-
tung in deutschen Familien“ zu berichten. 
Auch ihr Vater war dabei: „Ich habe ihn nie 
zu fragen gewagt“. Ein wahrhaft empirisches 
Beispiel für die Aufarbeitung. Sie ist er-
schüttert: „Was wurde da nur mit den armen 
deutschen Soldaten gemacht?“
Geostrategien
Minutiös legen die Autoren dar, welche 
strategische Bedeutung die Gebiete haben, 
die „aus humanitären Gründen“ gegen künst-
lich aufgebaute Feinde „verteidigt“ werden. 
Kosovo, Tschetschenien, Kurdistan müssen 
befriedet werden. Nicht wegen der dort le-
benden Menschen, sondern wegen der dort 
befindlichen Rohstoffe und Transportwege. 
Welcher der Friedensstifter interessiert sich 
für Bürgerkriege in Ländern, die politisch und 
wirtschaftlich uninteressant sind? 1000 Panzer 
an die Türkei: Kurdistan ist eine strategisch 
wichtige Route - Unruhen unerwünscht. Von 
Grosny (Tschetschenien) zum Schwarzen 
Meer führt eine Ölpipeline - ein guter Grund, 
dort einzugreifen. 

Propaganda gab’s im Kosovo-Krieg be-
kanntlich nur aus Belgrad; bei der NATO hieß 
das Berichterstattung. Wie kam die Bombe 
in die Chinesische Botschaft in Belgrad? 
Wer immer noch glaubt, die NATO benutze 
veraltete Stadtpläne zur Navigation ihrer com-
puter- gesteuerten strategischen Waffen, ist in 
der postmodernen Blödwelt gut aufgehoben. 
Wer sich erinnert, dass China in der UNO 
gegen ein Engagement in Restjugoslawien 
votierte, kommt wahrscheinlich zu anderen 
Erkenntnissen.
„Alles, was geschieht, ist gut, weil es 
geschieht“
Esoterik: Die Prophezeiungen der Celestine, 
„Band 1-10 plus Erläuterungsheft“. Haufen-

weise Zitate von geläuterten Leuten. Die sich 
so frei fühlen, nachdem sie gelernt haben, wie 
gut es tut, über Leichen zu gehen. Wie im 
Managerseminar, nur anders verpackt. Einer 
der größten Lacherfolge des Abends, obwohl 
diese Facette des Blödwelt-Lifestyle nicht 
so harmlos ist, wie es scheint. Esoterische 
Literatur strotzt von Antisemitismus und 
biologischem Rassismus. Mit dem Credo „Al-
les, was geschieht, ist gut, weil es geschieht“ 
lässt sich alles erklären und rechtfertigen. 
Auch Auschwitz.
Abrakadabra
Nicht minder schwarze Kabarettvorlagen 
liefert das „Schwarzbuch des Bundes der 
Steuerzahler“. Politik und Wirtschaft verhilft 
es zu ruhigem Schlaf - gut zu wissen, über 
welche Marginalien sich der legendäre Otto 
Normalverbraucher aufregt, die ihm den Blick 
fürs Wesentliche verstellen. Häppchenweise 
aufbereitet in der BILD-Zeitung, in der die 
Verblödung sicherheitshalber täglich aufge-
frischt wird. Mit diesem Zaubertrick kann 
man eine Fregatte (für 1 Milliarde DM) hinter 
einem Zierkarpfen auf der Gartenschau (für 
5.000 DM) einfach verschwinden lassen.

Nach zweistündigem Vortrag mischten 
sich Ebermann und Trampert unters Publikum, 
wo in kleinen Gruppen weiter analysiert und 
diskutiert wurde. Für viele der Zuhörer waren 
sicher nicht alle Analysen neu, vieles eine 
Bestätigung oder Ergänzung dessen, was sie 
selbst wahrnehmen. Denn diejenigen, die es 
am meisten anginge, die sich in der schönen 
du-sollst-nicht-merken-Scheinwelt geborgen 
fühlen, besuchen solche Veranstaltungen 
nicht. Sie verzweifeln lieber an Orangenhaut, 
steigenden Bauzinsen, Benzinpreisen und 
Zierkarpfen als an der Realität. 
Risiken und Nebenwirkungen
Lösungen bieten Trampert und Ebermann 
nicht an. Keine neue Ideologie, keine neue 
Partei. Sie übernehmen einzig die Fleißarbeit, 
eine Menge der Informationen, die täglich 
gezielt lanciert werden, im aktuellen wie hi-
storischen Zusammenhang und zwischen den 
Zeilen zu lesen. Das könnte - wenn auch nicht 
in diesem Umfang - jede/r, wozu der Vortrag 
einen Anstoß bietet. Doch wo kämen wir 
hin, wenn jede/r die kapitalistische Welt(un)
ordnung durchschauen würde? Einer der auf- 
merksamsten Zuhörer  der Veranstaltung war 
ein Vertreter der lokalen politischen Polizei. 
Die soll ja dafür sorgen, dass das System weiter 
so funktioniert, wie es funktioniert, und die 
Menschen überwachen, die es kritisieren. Bei 
so viel Aufmerksamkeit der Überwacher muss 
die Veranstaltung aus Sicht der Überwachten 
also wirklich gut gewesen sein. 

GLOBANALISIERUNG
MIT EBERMANN UND TRAMPERT INS NÄCHSTE JAHRTAUSEND
(iz) Am 6.12. ging es in der „Perspektive“ um die Frage aller Fragen: Verpasst 
Deutschland den Anschluss ans nächste Jahrtausend? Und wie beknackt muss man 
sein, um diese Frage überhaupt zu stellen? Die beiden ehemaligen Basis-Grünen 
Rainer Trampert und Thomas Ebermann  waren auf Einladung des Antifaschistischen 
Bündnisses nach Wilhelmshaven gekommen, um die „postmoderne Blödwelt“ ka-
barettistisch zu sezieren.



Gegenwind Nr. 156 Seite 16

sitzen und ein Missbild inner Stadtlandschaft 
darstellen, wofür der Kottzeck die Verantwor-
tung übernehmen soll. Was die immer alles 
so haben! Ist doch wohl jedem sonnenklar, 
wieso das da so gebaut ist: war doch vorher 
ein Stahdjong, mit Sport und so, brauchst ja 
bloß’n bischen weiter zu denken und zwar 
zum Beispiel annen NjuhJork-Mahrattong. 
Wie sieht das da denn aus, kurz bevor die 
alle los wetzen? Drängeln sich alle auf einen 
Haufen und warten, dass einer schießt, damits 
losgeht. Verstehste? Muss man eben wieder 
sümbolisch sehen, dass also die Geschichte 
von diesen Bauplätzen sozusagen inner ackuh-
ten Bebauung wieder zum Vorschein kommt, 
also mit dem Gedrängel und so. Na ja, und 
außerdem habense sich auch beschwert, dass 
dieser Lärmschutzwall anner Beh 210 gebaut 
wird, für viel Geld und ohne dass den jemand 
richtig braucht und der soll lieber woanners 
hin oder so. Da hat der Kottzeck denen aber 
mal gezeigt, was’n Stadtbauscheff ist! Erstmal 

hat er rein gahnix mitter Freilichgradstraße 
zu tun, wie man darauf überhaupt käme, nee, 
sowas aber auch. Aber dann kam das eigentlich 
Gute, hatter nämmich gesagt, dass dieser Wall 
dahinten nichts kostet, ganz umsonst is der! 
Find ich so richtig nobel, auch vonnen ganzen 
Arbeitern da, dasse da nix für nehmen, dasse 
den ganzen Dreck da hin karren und vonner 
Firma, der der Kran gehört, auch, wolln die 
doch normalerweise immer was für haben, 
kost aber echt nix. Nun will ich natürlich 
auch son Ding haben, so hinter meinem 
Rhabarber, weil, wenn die alte Schmidt im 
Sommer immer mit ihrem Alten rumkeift, weil 
er den Grill nicht richtig in die Gänge kriegt, 
das ist schon ganz schön laut und würde ein 
Schutzwall die Lage schon sehr verbessern. 
Und jetzt im neuen Jahr freut sich der eine 
oder andere doch auch sicherlich über son 
schönen Lärmschutzwall, macht ja auch was 
her, nicht, und kost dich ebend nix, endlich 

Nee, du, das wa alles 
vielleicht anstrengend 
mit Weihnachten, Sül-
wester und überhaupt 

dem ganzen Milljen. jumm! Ich war ja in 
Oldenburg auffen Weihnachtsmarkt, weil 
der, den wir hier hatten, hab ich mir zwar als 
ihrer Bürgerpflicht bewusste Mitbewohnerin 
mal angekuckt, aber mehr möchte ich da auch 
nicht zu sagen, is mehr son Sümbohl für den 
unbedingten Sparwillen von unserer heutigen 
Zeit, aber man hoffentlich kein Omen für das 
neue Jahrtausend. Aprohpo Omen, da steig ich 
doch aussem Zug und ist der Bahnsteig ja auch 
so schön überdacht und alles – bloß die letz-
ten zwei Meter bis zur Nordsee-Passahsche 
ist plötzlich das Dach weg und kriegste das 
ganze Herbstwetter auffe Dauerwelle – das 
muss doch auch irgendwie ne Bedeutung 
haben für Wilhelmshaven und die Eckspoh: 
ist eigentlich alles ganz doll, bloß auffe letzten 
Meter stehste im Regen. Ich glaub ja sowieso 
inzwischen, dass die vonner Bahn eigentlich 
den großen Durchblick haben, so wie die 
mit konstanter Bosheit immer wieder dabei 
sind uns vonner Welt fernzuhalten, müssen 
die doch mehr über die Zukunft wissen als 
unsereins. Obwohl, vielleicht gibt’s da auch 
noch’n paar Mitbürger, die auch was wissen, 
weil stand nämmich inner Wehzett, dass eins 
vonnen meist gelesenen Büchern in diesem 
Jahr das Ding von dem Kahnegie ist, und das 
heißt „Sorge dich nicht, lebe.“

Sonst isses aber schön inner Nordsee-
Passahsche und find ich das gemein, dass da 
Leute „Stammheim“ zu sagen, weil kannst ja 
immer wieder raus, wennde willst. Und die 
Marktstraße, da war ich dann neulich mal 
Sonntag Nachmittag nachm Kaffee so zum 
Bummeln, die is ja nun richtig schön leer, 
wenn man die ganzen Hundekackehaufen 
nicht mitzählt, hat man orntlich Platz in und 
hatte ich auch gleich wieder ne Idee, allein 
schon wegen der ganzen Haufen: Können 
doch alle, die inner Passahsche einkaufen 
wollen, ihre Hunde inner Marktstraße lassen, 
muss man natürlich vorher son bischen son 
Zaun drumrummachen, aber dann können 
die da richtig ihren Spaß haben und stört sie 
keiner. Das hat dann auch wieder was vonner 
„sozjahlen Wärme“, wovon sone Ministerin 
hier neulich gesagt hat, dasse von Wilhelms-
haven ausgehen soll, und zwar besonners 
vonnen Stadtlotsen, wegen der „supjecktiefen 
Sicherheit“. Hab ich eigentlich nicht so richtig 
verstanden, weil, wenn man die so rumlaufen 
sieht in ihren verschossenen Jäckchen, sehen 
die gar nicht aus, als wenn ihnen besonders 
warm wär. Aber irgendwie sollense ja wohl 
Zeichen setzen.

Das macht die Stadt ja auch immer wieder 
mal. Gerade vor Weihnachten und wo alles 
immer teurer wird hat sie sich ganz was Dolles 
ausgedacht, was man haben kann und was rich-
tig umsonst ist: Lärmschutzwälle! Staunste, 
was, mein Kuddl? Is aber so, hat der Kottzeck, 
der Schef vonner Bebauung hier, selbst gesagt. 
Und zwar haben sich da so Leute, die, Grund 
hin, Verstand her, immer überall rumnölen 
müssen, beschwert, dass die neuen Häuser 
in der Freilichgradstraße so eng aufeinander 

mal sone richtig gute Idee vonner Stadt, die 
helfen richtig sparen. Da habense ja auch 
noch sone annere Sparidee gehabt, auch so 
richtig großzügig, find ich, wenn du nämmich 
nächst Jahr son Eckspoh-Ticket kaufst, also 
für 36 Mark, dann kommste ins Aquarium 
fürne Mark weniger rein als sonst – ist das 
nicht der Wahnsinn? Wenn du das eine Woche 
lang machst, dann haste schon 7 Mark gespart 
und kannste die ja gut zurücklegen als kleines 
Polster für die nächste Gasrechnung.

Zum Aquarium fällt mir ja noch was ein, 
wegen der Post. Die haben hier nämmich 
die Hauptpost jetzt umbenannt in „Center-
Filjahle“ wegen unserer kossmohpohlitischen 
Ausrichtung oder so. Find ich gut und sollte bei 
anderen Einrichtungen auch gemacht werden, 
also das Aquarium könnte dann „Fish And 
Seadog–Center“ heißen und das Hallenbad 
vielleicht „Pay And Glide–Center“ und das 
Rathaus „Think, Wait And Forget–Pool“ oder 
„No Brain No Pain–Company“ und das Karl-
Hinrichs-Stift „Pay More get Less–Asylum“. 
Sollte die Stadt sich doch mal überlegen, 
habense jetzt ja auch wieder Zeit für, wose 
das mit’m Verkehr für die Eckspoh so schön 
auffe Reihe gekriegt haben, war eigentlich 
ganz einfach, Südstadt wird zugemacht und 
einkaufen kannste heutzutage ja auch übers 
Internett. Und Parkplätze gibt’s auch überall, 
stand wieder inner Wehzett, aber da hab ich 
nun wieder was nicht verstanden: es gibt da 
son paar Tage, da rechnense mit über 25.000 
Besuchern, und da sind die ganzen Schinehsen 
noch nicht mit bei. Davon kommen ungefähr 
65% mit’m Auto, macht 16250. Parkplätze 
gibt’s insgesamt, sagt die Wehzett, 13400. 
Bleiben also 2850 ohne Parkplatz über, also 
wie gesagt, abgesehen von den ganzen Schin-
ehsen, und was solln die machen? Wer sind 
die überhaupt? Man muss die doch eigentlich 
jetzt schon mal aufschreiben, damit man 
denen sone Mitfahrgelegenheit vermitteln 
kann, sonst müssen die womöglich noch auf 
Schinehsisch lernen „Fahren Sie zufällig zum 
Sportforum?“, damitse irgendwo auffer Beh 
210 noch’n Platz bei denen im Kofferraum 
kriegen und das wär ja irgendwie ungerecht, 
oder?

Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das mit 
dem alten Jahrhundert noch nicht alles richtig 
orgahnisiiert, da kriegt man schon das neue 
nicht in den Griff. Aber wenigstens geht’s der 
Sparkasse gut, die kriegen am Teeahterplatz 
sone Figur anne Fassahde, ich glaub von som 
Bankräuber, der unbedingt durchs Fenster 
einsteigen will, ist jedenfalls ganz was Be-
scheidenes und fügt sich in Mattgold gut in 
das Wilhelmshavener Umfeld ein.

So, mein Kuddl, das war’s für heute, ich 
muss jetzt los, hab mich mit Ilse verabredet, 
wir wollen heut mal so richtig einen drauf-
machen und so richtig teuer essen gehen, 
Poppkorn und Kohla im Kinopolis, man gönnt 
sich ja sonst nix!

Ganz dicken Knutsch von

Endlich: Theda outet sich! Jahrelang wurde ihr 
Fanclub mit blöden Karikaturen abgespeist – 
hier nun das erste Foto von der echten Theda. 
Zusammen mit ihr’n Kuddl, den sie übrigens 
Ende Januar endlich heiratet. Damit er keine 
Dummheiten mehr macht, wenn er dann wieder 
auf Seefahrt geht...


