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Als kommunales Wohnungsbauunter-
nehmen war die Jade  - wenn auch nicht als
gemeinnützig firmierend – in hohem Maß der
Gemeinschaft verpflichtet. Für das WIWA-
Projekt (Wohnen für junge Menschen in
Wilhelmshaven) war sie ein zuverlässiger
Partner. Jugendliche und junge Erwachsene,
die aus der elterlichen Wohnung ausziehen
wollen oder müssen, können sich an WIWA
wenden und finden dort engagierte sachkun-
dige und tatkräftige Hilfe.

Doch auch hier spürt man den neuen
Wind, der seit dem Verkauf durch die Woh-
nungsbaugesellschaft weht. WIWA und
auch die Diakonie und der SOS-Jugenddorf-
verein haben nun erhebliche Schwierigkeiten,
den von ihnen betreuten jungen oder drogen-
kranken oder bisher wohnungslosen Leuten
zu den eigenen vier Wänden zu verhelfen.

Die Jade gehört jetzt der Deutschen Bank,
und deshalb weht da jetzt ein anderer Wind
als zu städtischen Zeiten. Das soziale Verant-
wortungsbewusstein ist zwar noch in den
Köpfen der MitarbeiterInnen, doch im Han-
deln sind Gewinnmaximierung bzw. Ver-
lustreduzierung angesagt. Da lädt man sich
nicht unbedingt Mieter auf, bei denen die
Möglichkeit besteht, dass sie die Miete mal
nicht pünktlich zahlen können oder dass sie
gar beim Auszug Schäden hinterlassen, die
zu beseitigen etwas teurer wäre. Deshalb
müssen junge Mietbewerber bei der Jade jetzt
einen Bürgen stellen, der für die Miete und

GEWINNMAXIMIERUNG
DIE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT JADE TRENNT SICH VOM
SOZIALEN ANSPRUCH

(hk/noa) Als Wilhelmshaven durch den Verkauf der Wohnungsbaugesellschaft Jade
nach Jahren der Haushaltsknappheit endlich mit einem Schlag fast schuldenfrei war,
war die Erleichterung groß. Die Privatisierung der Jade hat jedoch eine ernsthafte
Kehrseite.

eventuelle Schäden gerade steht, wenn bei
den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen
nichts zu holen ist. Darin besteht aber gerade
die Crux: Wenn jemand im Krach zu Hause
auszieht, bürgen die Eltern eben eher nicht für
ihr Kind.

Man sollte denken, dass es in einer Stadt
mit mehreren Tausend leer stehender Woh-
nungen für niemanden ein Problem sein dürfte,
ein Dach über dem Kopf zu finden. Doch das
ist ein Irrtum. Für die Jade ist angesichts der
Leerstände „Kundenorientierung“ wichtiger
geworden. D.h. aber auch: Man will die „gu-
ten“ Kunden an sich binden, und da können
drogenkranke Leute oder solche mit bunten
Haaren in der unmittelbaren Nachbarschaft
schon sehr hinderlich sein.

Die Diakonie hat einige Jade-Wohnun-
gen angemietet, in denen wohnungslose
Menschen die Chance haben, sesshaft zu
werden. So etwas klappt. Für den SOS-Verein,
der eine Jugendwohngruppe unterhält, stell-
te sich die geänderte Jade-Politik schon einmal
als sehr schwierig dar. Ein Jugendlicher konn-
te nicht in eine eigene Wohnung entlassen
werden, weil der geforderte Bürge fehlte. In
diesem Fall hat SOS die Wohnung selber
gemietet und an den jungen Mann unterver-
mietet.

Fragt sich nur, was junge Menschen, die
diese Unterstützung nicht haben, tun sollen,
wenn sie sich von ihren Eltern abnabeln und
einen eigenen Hausstand gründen wollen.q

Naturschutz ganz einfach
durch - Essen.

Ökologisch erzeugte Lebensmittel schützen die Umwelt.
Mitmachen ist ganz leicht und kostet wenig Zeit...

Grenzstr. 16, 26382 Wilhelmshaven, Tel. + Fax: 04421/13438

KOMMENTAR
EINSEITIG EINGLEISIG
Eine wichtige Entscheidung steht an:
Auch Wilhelmshaven muss zukünftig ein-
gleisig fahren. Das heißt, dass zukünftig
eine Person Oberbürgermeister und Ober-
stadtdirektor sein wird. Also nicht mehr
Menzel und Schreiber – nur noch Menzel.
Eine öffentliche Diskussion dazu fand in
Wilhelmshaven bisher nicht statt – außer
im Gegenwind, der seit vielen Monaten
die Parteien löchert, wie man es denn nun
mit der Eingleisigkeit machen will.
Schwung in die Diskussion brachte der
Chef der Wilhelmshavener Raffinerie, Jo-
han Anton (Hans)van Weelden, indem er
sich selbst als möglicher neuer Stadtchef
in den Ring warf. Es dauerte einige Wo-
chen, bis die CDU erkannte, dass sich mit
Hans van Weelden, dem Retter der Raffi-
nerie und Erfinder des JadePorts, ein guter
Kandidat gegen Lokalmatador Menzel
anbot.
Van Weelden würde auch in die momenta-
ne Wilhelmshavener Landschaft passen:
Umweltthemen sind nur interessant, wenn
es um die Vermarktung von City-Diesel
geht – ansonsten heißt die Devise: Alles
für die Industrie! Da wird ein Kanal durchs
Hohe-Weg-Watt gespült oder ein Kanal
durch Butjadingen gestochen. Van Weel-
den als Chef von Rat und Verwaltung
müsste keine Rücksicht auf irgendwelche
Verbände, Seilschaften oder Gewerk-
schaften nehmen. Gewählt als Mann der
Industrie könnte er seinen Neigungen frei-
en Lauf lassen. Die CDU hätte mit van
Weelden ein Zugpferd, hinter dessen Kar-
ren sich auch viele SPDler einfinden
würden.
Doch was macht die SPD? Es sieht ja so
aus, als wäre die Kandidatur Eberhard
Menzels völlig ungefährdet. Oder gibt es
da noch jemanden, der genügend Popula-
rität besitzt, um gegen Menzel antreten zu
können? Norbert Schmidt – Siegfried
Neumann? Chancenlos.
Doch wie es sich für eine richtige SPD
gehört, gibt es natürlich auch Leute, die
parteiübergreifend im Hintergrund über
Alternativen „diskutieren“. Da soll es
gar abenteuerliche Verbindungen zwi-
schen Landtagsabgeordneten und
Pressemoguln geben, die alles daran set-
zen wollen, Menzel zu verhindern. Als
Alternative hat man sich den konturenlo-
sen Verwaltungsfachmann Wolfgang
Frank ausgesucht. Doch was soll mit Men-
zel passieren? Kann man ihn wieder ins
AOK-Büro zurückschicken? Natürlich
nicht. Für ihn hätte man einen wohldo-
tierten Posten bei der Thüga, der
Kopfgesellschaft aller Energie in Wil-
helmshaven, im Angebot. – Doch das sind
alles nur Gerüchte?

Hannes Klöpper

Der GEGENWIND ist nicht das Verlautbarungs-
organ einer Organisation. Er wird gemacht von
Leuten, die zur politischen Linken um Gewerk-
schaften, Friedens-, Umweltschutz- und Frauen-
bewegung, SPD, Grüne und Alternative gehören.

Die Zeitung versteht sich als Diskussionsforum der Linken in Wilhelmshaven und Umgebung.
Themenbereiche 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-Förderkrei-
ses und durch Anzeigen finanziert. Kritik und Mitarbeit der LeserInnen sind erwünscht.
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1. Mai 2001 in Wilhelmshaven
am Pumpwerk
ab 11.00 Uhr

Mit Talkrunden zu den Themen:

l Mitbestimmung: gestern – heute – morgen
l Wir sagen NEIN! zu Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
l Wirtschafts- und Strukturpolitik aus Sicht der Frauen
l Hilfepläne für Arbeitslose – wirkliche Hilfe?

Durch das Programm führt: Rüdiger Schaarschmidt von Radio Jade

Musik: Charles de Peer und Harum Scarum

Neben Informationen, kulturellen Beiträgen und Kinderaktionen
wird auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Müßig, die Gründe dafür aufzuzählen. Die
Gewerkschaften versuchen in diesem Jahr
(zumindest in Wilhelmshaven) der Maifeier
einen moderneren Charakter zu geben: Statt
langer Reden einzelner Gewerkschaftsfunk-
tionäre kommen die Kolleginnen und Kollegen
zu Wort, die das ganze Jahr über die Arbeit in
den Betrieben und anderen gesellschaftli-
chen Zusammenhängen mittragen. Es wird
nicht mehr geredet, es wird getalkt.

Geplant sind vier Talk-Runden von je-
weils ca. 20 Minuten.

Mitbestimmung:
gestern – heute - morgen

Betriebsräte, junge und alte Gewerkschafter
diskutieren über die Praxis der Mitbestim-
mung und skizzieren Ziele, wie eine moderne
Mitbestimmung in der Zukunft aussehen
kann.

Wir sagen NEIN! zu Fremden-
feindlichkeit und Rassismus

Aktive GewerkschafterInnen stellen Projekte
vor, mit denen sie die Auseinandersetzung
gegen die in allen Teilen der Gesellschaft
vorhandenen Vorurteile gegen alles Fremde
vorantreiben wollen. Des weiteren wird eine
ausländische Kollegin berichten, wie sie täg-
lich mit Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
konfrontiert wird.

Wirtschafts- und Strukturpolitik
aus Sicht der Frauen

Wie ist die Stellung der Frau im heutigen
Arbeitsleben? Hat sich in den letzten Jahren
und Jahrzehnten wirklich etwas verändert?
Die Arbeit im Call-Center: Frauenberuf mit
Zukunft? Eine Talk-Runde u.a. mit den IG
Metall-Frauen.

Hilfepläne für Arbeitslose –
wirkliche Hilfe?

„Natürlich gibt es kein Recht auf Faulheit,
aber in der Verfassung gibt es auch kein Recht
auf Arbeit!“, mit diesen Worten kommentier-
te Günther Kraemmer, Vorsitzender der
Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven/Fries-
land, die Äußerungen Bundeskanzler
Schröders über die faulen Arbeitslosen. Mit
Sicherheit eine spannende Talk-Runde.

Zwischendurch gibt es Musik von Charles
de Peer (One-Man-Band) und Harum Scarum
(Rock). Durchs Programm führt Rüdiger
Schaarschmidt (Radio Jade).

MAI-TALK
MIT TALK-RUNDEN GEGEN SCHWINDENDES INTERESSE

(hk) Nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung begeht den 1. Mai so, wie er einst
erstritten wurde: als Kampf- und Feiertag, an dem die abhängig arbeitenden Men-
schen ihre Forderungen auf die Straße tragen. Und wenn dann der 1. Mai, wie in
diesem Jahr, auch noch auf einen Dienstag fällt, dann wird dieser zusätzliche freie Tag
doch lieber für einen Kurzurlaub auf den Inseln oder für den längst überfälligen
Besuch bei der Oma in Castrop-Rauxel genutzt.

Alles verändert sich
Die Suche nach neuen Veranstaltungsformen zum 1. Mai ist wohl so alt wie der Tag der

Arbeit selbst. Die Zeiten, an denen am 1. Mai die Aufstellung zur Demonstration nach
Gewerkschaften und Betrieben vorgenommen werden konnte, sind längst vorbei. Irgend-
wann verloren sich auch die Teilnehmer im Kurpark. Seit der 1. Mai am und im Pumpwerk
stattfindet, hat sich eine Gruppe von einigen hundert Leuten herauskristallisiert, die man
an jedem 1. Mai wieder treffen kann. Positiv auf die Maifeiern der letzten Jahre wirkte sich
die Öffnung des Gewerkschaftsheiligtums 1. Mai für andere Gruppen auf den Charakter des
1. Mai aus. Neben den Infotischen der Gewerkschaften tauchten plötzlich Vereine der
Ausländer, im sozialen Bereich tätige Gruppen, Wohlfahrtsvereine usw. auf und gaben den
Veranstaltungen einen bunteren Touch.

Die Reden der Funktionäre traten immer mehr in den Hintergrund – man musste sogar
die nur für Sicherheit und Ordnung zuständigen uniformierten Polizisten um Ruhe bitten,
damit man im allgemeinen Festgemurmel noch etwas von den Reden mitbekam.

In diesem Jahr wird wieder ein Heiligtum beseitigt: Statt langer Reden gibt es eine
Talkshow. Meiser, Fliege, Arabella, Christiansen, Türck, Nicole, Biolek, Beckmann – wer
schaltet da nicht aufs nächste Programm um? Beim Mai-Talk geht es allerdings nicht um
Themen wie „Mein Mann liebt meine Mutter“, sondern um Themen, die uns allen auf den
Nägeln brennen – wegzappen ist nicht angesagt!

Mit Sicherheit wird dieser 1. Mai informativer und lockerer als der letzte 1. Mai. Mit
Sicherheit werden sich aber an diesem 1. Mai auch nicht mehr Menschen als im letzten Jahr
im Pumpwerk-Garten versammeln. Ob die Gründe dafür vielleicht in der täglichen gewerk-
schaftlichen Kleinarbeit zu finden sind? In dem Betrieb, in dem ich arbeite, habe ich seit
wenigstens 10 Jahren kein örtliches Mai-Plakat mehr gesehen und keine Vertrauensfrau
oder –mann vom 1. Mai reden hören.

Hannes Klöpper

Heraus zum 1.Mai!
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Im letzten Gegenwind haben wir in dem
Artikel „Flair des Kaputten“ beschrieben,
welche wirtschaftlichen und sozialen Miss-
stände dazu geführt haben, dass die sowohl
vom Stadtnorden als auch der Südstadt heiß
umworbenen Fördermittel aus dem Programm
„Soziale Stadt“ der Südstadt und dem Stadt-
teil Bant zu Gute kommen. Die im Auftrag des
Stadtplanungsamtes vom Forschungsinsti-
tut Region und Umwelt (FORUM) der Carl-
von-Ossietzky-Universität Oldenburg durch-
geführte Untersuchung bescheinigt dem
zukünftigen Fördergebiet eine dramatische
Brennpunktstellung in Wilhelmshaven. Die
Arbeitslosenquote übersteigt das Zweifache
des städtischen Durchschnitts. Gleich vier-
mal höher als im Durchschnitt des Stadt-
gebietes ist die Zahl der Sozialhilfeempfän-
ger. Die Macher der Studie sprechen von
zunehmender Verarmung und beobachten das
Wachsen einer brisanten Mischung aus wirt-
schaftlicher Not, Kriminalität und Drogen-
problematik.

Eine „Arbeitsgruppe Armut der Stadtteil-
konferenz Südstadt/Bant“ hat sich dem Thema
Armut und Obdachlosigkeit gewidmet. Päd-
agogische Mitarbeiterinnen aus verschiede-
nen sozialen Einrichtungen haben sich in
dieser Arbeitsgruppe zusammengefunden.
Herausgekommen ist ein Bericht, der ein-
dringlich beschreibt, was es bedeutet, in
Armut und obdachlos zu leben. „In anonymi-
sierten Fallstudien sollen den
TeilnehmerInnen der Stadtteilkonferenz die
Problematiken und die Schicksale der akut
von Armut, Obdach- und Wohnungslosig-
keit betroffenen jungen Menschen vor Augen
geführt werden“ (Auszug aus der Tischvor-
lage der Arbeitsgruppe).

Carsten
Berichtet wird von dem 20-jährigen Carsten,
der seit 2 Jahren u. a. wg. Drogenmissbrauch
im Knast in Nordrhein-Westfalen einsitzt. Die
Eltern sind geschieden. Die Mutter ist wegge-
zogen. Der Vater will seinen Sohn nach dessen
Entlassung nach Wilhelmshaven zurückho-

len. Er selbst lebt mit neuer Lebenspartnerin
und kleinem Kind in beengten Wohnverhält-
nissen und kann seinem Sohn allenfalls
übergangsweise einen Schlafplatz anbieten.
Ohne Hilfsangebote ist die Gefahr groß, dass
Carsten ohne Job und ohne Geld wieder in
kriminelle Kreise gerät.
Marcel
Marcel ist 17 Jahre alt. Seine Eltern leben
getrennt. Mehrere so genannte Jugendhilfe-
maßnahmen sind bereits gescheitert. Die
Schule hat er ohne Abschluss abgebrochen.
Eine berufliche Perspektive ist derzeit nicht
erkennbar. Marcel lebt phasenweise bei Freun-
den und Bekannten, manchmal auch auf der
Straße. Er ist im Prinzip obdachlos.
Stefan
Der 19-jährige Stefan, das dritte Fallbeispiel
der Arbeitsgruppe, wurde zu Hause rausge-
schmissen, nachdem die familiären Dauer-
konflikte unerträglich geworden waren. Wenn
es Streit gab, schlug der Vater zu. Stefan ist
darauf angewiesen, im Freundeskreis zumin-
dest phasenweise einen Schlafplatz zu finden.
Seine Schulausbildung bricht er ab, weil er
sich mit kleinen Jobs Geld verdienen muss.
Das Sozialamt hält eine Rückkehr in den elter-
lichen Haushalt für zumutbar und verweigert
Hilfezahlungen. Briefe vom Arbeitsamt und
andere wichtige Post erreichen ihn oft gar
nicht oder zu spät, weil er überall nur vorüber-
gehend geduldet wird.

Diese und andere von der Arbeitsgruppe
zusammengetragene Beispiele machen deut-
lich: Gerade junge Menschen sind mit der
schwierigen Situation plötzlicher Notlagen
überfordert. Und: Wer „nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens geboren wird und aufwächst,
nichts oder das Gegenteil dessen erlebt und
erfährt, was zu gut behüteten und geordneten
Verhältnissen zählt, wer also zum Kiosk ge-
schickt wird, um für die Eltern Alkohol und
Zigaretten zu beschaffen, statt zur nächsten
Buchhandlung, um das neue „Harry Potter“-
Buch zu erstehen, wer einen Anbrüller oder
einen Tritt erhält statt Ansprache und Zu-
wendung..., hat schlechtere Chancen, mit
Problemen und Krisen fertig zu werden, sich
Hilfe zu organisieren oder Hilfe zu erhalten.“
(Auszug aus dem Bericht der Arbeitsgruppe)

Das Anliegen der TeilnehmerInnen der
Arbeitsgruppe ist es deshalb auch, zu ver-
deutlichen, dass zur Qualitätssicherung in
der Jugendsozialarbeit der Ausbau des Bera-
tungs- und Unterstützungsangebotes beson-
ders im sozialen Brennpunkt unbedingt not-

BRENNPUNKT SÜDSTADT
ARMUT UND OBDACHLOSIGKEIT – FACHLEUTE FORDERN: DAS
HILFSPOTENTIAL MUSS WACHSEN

(ub) Das Förderprogramm „Soziale Stadt“ geht bekanntlich in die Südstadt und den
Stadtteil Bant. Ein Grund: Hier ist die Armut besonders groß. Von den ca.10.000
Menschen, die hier wohnen, sind 35% arbeitslos, und 32% der BewohnerInnen
beziehen Sozialhilfe. Eine Arbeitsgruppe der Stadtteilkonferenz (siehe Kasten) hat
sich mit Armut und Obdachlosigkeit in diesen Stadtteilen beschäftigt. Ihr Bericht gibt
einen Einblick in Schicksale besonders von jungen Betroffenen und fordert mehr
professionelle Hilfsmöglichkeiten im Brennpunkt Südstadt.

wendig ist. Die Autoren der oben zitierten
FORUM-Studie prognostizieren für die Stadt-
teile Südstadt und Bant eine zunehmende
Verarmung der Bewohner. Sie befürchten eine
weiter zunehmende Konzentration von Pro-
blemgruppen in diesen Stadtteilen. Sowohl
die Studie des Forschungsinstituts der Ol-
denburger Uni als auch die Erkenntnisse der
Arbeitsgruppe Armut der Stadtteilkonferenz
Südstadt/Bant bekräftigen die Notwendig-
keit, dass in den nächsten Jahren mit einem
erheblichen Teil der erwarteten 7,5 Millionen
DM aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“
entsprechende Beratungs- und Unterstüt-
zungseinrichtungen subventioniert werden
müssen. q

Die „Arbeitsgruppe Armut“ der
Stadtteilkonferenz Südstadt/Bant

lädt ein zur Info- und
Diskussionsveranstaltung

am Dienstag, den 08. Mai 2001
um 17:00 Uhr in das Banter Bür-

gerhaus, Marktstr. 161

Im nächsten Gegenwind stellen wir
das Konzept des Stadtplanungs-
amtes zur Realisierung des Förder-
programms „Soziale Stadt“ vor.
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„Radio Jade ist neben dem GEGENWIND
das einzige unabhängige Medium in der Re-
gion“ stellte Rüdiger Schaarschmidt in der
einstündigen „Direkt extra“-Sondersendung
am 12. April fest. Die kritische Offensive des
Senders erfolgt in dem Bewusstsein, dass
Medien, die hier vor Ort etwas Positives be-
wirken wollen,  für die unheilige Allianz aus
Tageszeitung, der rot-grünen Mehrheitsfrak-
tion des Rates und der Verwaltungsspitze als
„Miesmacher“ gelten, die der Stadt „scha-
den“ und „mundtot gemacht“ werden sollen.
Die Unabhängigkeit begreift Radio Jade nun
als Verpflichtung für „veritas vincet“ – die
Wahrheit wird siegen. Mündige BürgerInnen
sollen nicht länger für dumm verkauft werden.
„Transparenz ist ein Fremdwort für die herr-
schende Politik“, die, so Schaarschmidt in
seiner Rahmenmoderation, möglicherweise
bei der Kommunalwahl am 9. September die
Quittung dafür erhalten wird.

Launig, emotional, sarkastisch, doch im-
mer am roten Faden der Fakten orientiert
begannen Michael Diers und Birgit Puvogel
mit der Aufarbeitung der Skandale um Expo
und WPG. Vieles davon war bereits aus dem
GEGENWIND bekannt (umfangreiche Ana-
lyse s. Nr. 167 v. April 2001); wochenlange
Recherchen der KollegInnen vom Lokalfunk
haben mittlerweile noch weitere unappetitli-
che Details aus dem dort zitierten „Dreckigen
Sumpf“ ans Tageslicht befördert. Erfrischend
waren für frustrierte Wilhelmshavener Höre-
rInnen vor allem die Zitate und Kommentare
der Redakteure, die wir nebenstehend (Ka-
sten) auszugsweise abdrucken.
Es kam alles so plötzlich

Wie der GEGENWIND fragt sich auch
Radio Jade, wie aus 17 Mio DM WPG-Schul-
den (Verlautbarung im November 2000), die
der Expo zuzuordnen sind, bis März dieses
Jahres 34 Mio werden konnten. Fragwürdi-
gen Aufschluss gibt ein Zitat aus einem
NDR-Interview mit Kulturdezernent Jens
Graul, nach dessen Aussage man seit 1998 so
sehr mit der Expo-Vorbereitung beschäftigt
war, „dass keine Zeit blieb, die Rechenschafts-
berichte durchzugucken“. Rüdiger Kramp und
Jürgen Groenewold sollen nun als ehemalige
Geschäftsführer die Köpfe hinhalten. Micha-
el Diers fragt berechtigterweise, wo die
Vorgesetzten sind, die an den beiden vorbei
maßgebliche Entscheidungen gefällt haben.
Um die Verantwortung lokalisieren zu kön-
nen, sollen zukünftig Einzelmaßnahmen der
WPG vom Verwaltungsausschuss abgeseg-
net werden – auf Intervention der Kommu-

nalaufsicht (Bezirksregierung), die ihrem Sor-
genkind Wilhelmshaven schon oft genug die
Ohren lang ziehen musste und den Verant-
wortlichen aus aktuellem Anlass auch mit
strafrechtlichen Konsequenzen droht. Die
Aufsichtsbehörde legte dem Rat auch nahe,
das fragwürdige Sanierungskonzept für die
städtische Gesellschaft, das die Steuerzahler
weitere 10 Jahre belasten wird, nur zur Kennt-
nis zu nehmen. Dass das Konzept wider
besseres Wissen doch verabschiedet wurde,
deutet Diers so, dass gewisse Mandatsträger
sich vor genaueren Recherchen vor allem
innerhalb „einer gewissen Partei“ fürchten.

Unterm Strich sind auch Kramp und Gro-
enewold fein raus. Diers‘ Feststellung, sie
seien nach der Expo „in den Ruhedienst ge-
stellt“ worden, ist vordergründig ein sprach-
licher Ausrutscher. Vor dem Hintergrund,
dass sie weitere zweieinhalb Jahre Bezüge
erhalten – allein Kramp, wird vermutet, 450.000
DM –, trifft Diers den Nagel auf den Kopf.
Blankes Entsetzen

Während besagter Ratssitzung am 21.3.,
in der auch die WPG-Schulden diskutiert
wurden, erfasste Birgit Puvogel das gleiche
„blanke Entsetzen“, das jeden außenstehen-
den Beobachter dieser Zusammenkünfte
befällt und sich in unserer Rubrik „Ratssplit-
ter“ regelmäßig widerspiegelt. In der soge-
nannten Bürgerfragestunde hatte ein aufge-
weckter Jadestädter den Teilskandal um die
„Botel GmbH“ anhand von 30 Fragen aufge-
dröselt. (Die städtische Beteiligung an diesem
Gastronomiebetrieb hat den  Steuerzahlern
allein über 1,1, Mio DM Schulden beschert).
Die angesprochenen Ratsmitglieder kommen-
tierten die Anfrage durch Gähnen, Kopf-
schütteln oder Flucht aus dem Ratssaal, unter
dem Vorwand anderweitiger Termine – kurz
gnadenlose Arroganz. „Das hat was mit Struk-
turen zu tun, einer bestimmten Denke der
letzten 30 Jahre“, resümiert Puvogel spürbar
fassungslos. Auch Diers erkennt, dass die
Verantwortlichen nur an sich und ihre Pfrün-
de denken – mit dem Ergebnis, dass Nach-
rücker fehlen, um die Zukunft aller BürgerIn-
nen dieser Stadt zu sichern.

Zum Abschluss der Sendung rief Radio
Jade die HörerInnen auf, dieses unabhängige
Medium für eine kritische Auseinanderset-
zung mit einer bürgerfeindlichen Kommunal-
politik aktiv und konstruktiv zu nutzen. Dem
können wir uns – ergänzt durch ein entspre-
chendes Angebot an unsere LeserInnen - nur
anschließen.q

• „Besser, es entsteht ein Skandal, als
dass die Wahrheit unterdrückt wird.“
(Schaarschmidt / Heiner Geißler)
• „Öffentliche Auseinandersetzung gibt
es kaum in der grünen Stadt am Meer.“
(Schaarschmidt)
• „Die Lokalzeitung versucht mit allen
Mitteln, die Richtung der Politik zu be-
stimmen, und die meisten Politiker laufen
ihr hinterher.“  (Schaarschmidt)
• „Die Schulden der WPG seien kein
Wahlkampfthema, erklären WZ und SPD
unisono. So wird versucht, BürgerInnen
für unmündig zu erklären.“ (Schaar-
schmidt)
• „Die Nicht-Aufarbeitung von Skan-
dalen hat Methode in 30 Jahren SPD - bis
auf einen Betriebsunfall.“ (Diers)
• „Als Journalistin und Stadtplanerin
bin ich tief besorgt. Mit vernetztem Den-
ken und sozialer Kompetenz wären die
Wohnstadt West und andere Dinge nicht
passiert.“ (Puvogel)
• „Da erhält ein Mr. Nishen aus Berlin
3 Mio DM - für nichts.“ (Diers zu dubio-
sen Planungsaufträgen der WPG)
• „Ach, wir sind schon zu Ende? Ich
habe ja noch 30 Jahre (SPD-)History vor-
zutragen.“ (Puvogel)
• „Würde ich einem mittelalten Bürger
in der Fußgängerzone das Wort ‚Sonne-
mann’ zurufen, müsste ich mir 2 Stunden
Hasstiraden anhören.“ (Puvogel)
• „Das muss man erst mal bringen.“
(Diers zu einem WZ-Beitrag über Expo
und WGP, wonach allen Beteiligten, je-
doch ausdrücklich nicht dem leitenden
WPG-Mitarbeiter Jürgen Groenewold
gedankt wurde.)
• „Lassen wir das noch 20 Jahre so
weiterlaufen, dann ist das Ding komplett
gegen die Wand gefahren. Daran habe
ich, die ich noch 30, 40 Jahre hier leben
will, überhaupt kein Interesse.“ (Puvo-
gel)
• „Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.“
(Schaarschmidt zu der Tatsache, dass
weder der Programmhinweis noch eine
ergänzende Pressemitteilung zu dieser
Sendung in der WZ abgedruckt wurden;
Anm. der GEGENWIND-Redaktion: Eine
Woche später druckte die WZ den Pro-
grammhinweis – an dem Abend lief auf
dem Sendeplatz ein Bericht über das IGS-
Musical ...)
„Mauscheln und Vernebeln“ (Schaar-
schmidt zur Politik lokaler Meinungs-
macher)

MAUSCHELN UND VERNEBELN
WPG-SKANDAL UND VERFEHLTE KOMMUNALPOLITIK IM LO-
KALFUNK

(iz) Seit langem beschäftigt sich der GEGENWIND mit den krankhaften Auswüchsen
lokaler Kommunalpolitik. Dazu zählt aktuell der Skandal um die WPG-Pleite, die
mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft in Oldenburg beschäftigt – und „Radio
Jade“, dessen Redakteure wie wir Bewegung in das „sozialdemokratische Wesen wie
vor 100 Jahren“ (Birgit Puvogel) bringen wollen. Die Auftaktsendung einer angekün-
digten Reihe kritischer Beiträge ist es wert, schwarz auf weiß in dieser Zeitung
verewigt zu werden.

Zitate
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ver.di ist politisch da, erklärte uns der
designierte Bezirksgeschäftsführer Ralf Poll-
mann; juristisch ist das alles etwas kom-
plizierter. ver.di  ist im Moment ein eingetra-
gener Verein, und die Einzelgewerkschaften,
die sich im März in Berlin zusammengetan
haben, sind jetzt auch umgewandelt worden
in e.V. So richtig (rechtswirksam) vollzogen
wird die Vereinigung erst nach der Eintra-
gung ins Vereinsregister sein. Doch das ist
gar nicht so interessant. Wichtiger ist, was
die Mitglieder davon haben.

9000 ver.dianer wohnen in Wilhelmsha-
ven/Friesland, Noch-Mitglieder der Gewerk-
schaft Handel, Banken, Versicherungen, der
Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport
und Verkehr, der Deutschen Angestellten-
Gewerkschaft, der Industriegewerkschaft
Medien und der Deutschen Postgewerkschaft.
Diese einzelnen Gewerkschaften hatten un-
terschiedliche Strukturen. Die DAG, die HBV
und die ÖTV hatten (und haben im Augen-
blick noch) Geschäftsstellen in Wilhelmsha-
ven. Die DPG und die IG Medien waren in
Wilhelmshaven nicht mit hauptamtlichen
Mitarbeitern vertreten.

Am 9. Juni wird die Gründungskonferenz
des Bezirks Ostfriesland-Wilhelmshaven
stattfinden, in Aurich, dem Hauptsitz des
Bezirksverbandes. Die bisher noch beste-
henden Strukturen (z.B. bei der ÖTV der
Kreisverband) werden dann aufgelöst.

In Wilhelmshaven wird es eine ver.di-
Geschäftsstelle geben. Mindestens für die
Mitglieder der beiden hier bisher nicht mit
Geschäftsstellen vertretenen Gewerkschaf-
ten wird es also besser sein; sie werden hier
einen hauptamtlichen Ansprechpartner ha-
ben. Dass es hier möglicherweise „nur“ einen
stellvertretenden Bezirksleiter statt eines

Geschäftsführers geben wird, sollte für die
Mitglieder, die Fragen etwa zu Tarifverträ-
gen, Urlaubsregelungen oder Kündigungs-
fristen haben, keinen Unterschied machen.
Neben Wilhelmshaven wird es Geschäftstel-
len in Aurich als Hauptsitz, Emden und Leer
geben. Geplant sind, wenn auch nicht im
ersten Anlauf, auch Geschäftsstellen in Witt-
mund und Norden. Pollmann: „Kein Mitglied
soll es weiter als 20 oder 25 km zu seiner
Gewerkschaft haben – wir wollen näher an die
Mitglieder ran.“

Das wird allerdings nur für „kleine“ Pro-
bleme gelten. Für spezielle Fragen, etwa wenn
es um die Eingruppierung geht, könnte es

allerdings sein,
dass das Mit-
glied weiter rei-
sen muss als bis-
her, dann näm-
lich, wenn die
Person, die diese
Frage bearbeitet,
in einer anderen
Geschäftsstelle
sitzt. ver.di wird
13 Fachbereiche
haben, und nicht
in jeder Ge-
schäf tss te l le
wird jeder Fach-
bereich haupt-
amtlich besetzt
sein. Die Fach-
bereichssekretäre

werden allerdings in den verschiedenen Ge-
schäftsstellen Sprechstunden abhalten.

Unterhalb der Fachbereiche werden Fach-
gruppen gebildet werden; der Fachbereich
Handel etwa wird gruppiert sein in Einzel- und
Großhandel, oder im Fachbereich Gesund-
heitswesen ist eine Unterteilung in Kran-
kenhäuser, Kirchen und Wohlfahrtsverbän-
de denkbar. Dies kann von Standort zu Stand-
ort verschieden sein; es hängt davon ab,
welche Bedürfnisse die Mitglieder haben, die
sich aktiv gewerkschaftlich betätigen wollen.

Die ver.di-Gründung wurde, wie wohl alle
Mitglieder wissen, lange vorbereitet. Auf al-
len Ebenen, sei es Bund, Landesbezirk oder
Bezirk, arbeiten Funktionäre der fünf Vorgän-
gergewerkschaften schon seit etwa zwei
Jahren zusammen, und manche Fachaus-
schüsse und Personengruppen treffen sich
schon lange im Bezirk. Insofern wissen die
aktiven Mitglieder schon, dass der kurze Weg
zur Gewerkschaft nicht unbedingt gegeben
ist, wenn es um die Mitarbeit z.B. im Frauen-
ausschuss oder sonst einer Gruppe geht. Da
sind die Reisewege eher länger geworden,
und ob die Zahl der Aktiven dadurch sinkt,
wird sich noch zeigen müssen.

Mit bundesweit etwa 3 Millionen Mitglie-
dern ist ver.di die größte Gewerkschaft der
Welt. In vielen Veröffentlichungen werden
beeindruckende Zahlen genannt. „Rund 9000
Mitglieder an der Jade“, meldet die „WZ“ vom
28.03.01, und im gleichen Artikel werden die
24000 Mitglieder im Bezirk genannt. Am
12.04.01 konnten wir in der „WZ“ lesen, dass
der Landesbezirk Niedersachsen/Bremen
330000 Mitglieder hat. Da kann man fast ver-
gessen, dass die Einzelgewerkschaften seit
Jahren einen Mitgliederschwund zu bekla-
gen haben. 3,1 % ihrer Mitglieder haben die
ver.di-Gewerkschaften allein im Jahr 2000
verloren.

Ralf Pollmann bestätigt, dass der Zusam-
menschluss z.T. auch eine Antwort auf den
Mitgliederverlust ist, wobei er unserer spitz-
züngigen Frage, ob die Reste der fünf Ge-
werkschaften sich nun zusammentun, um über-

„WIR SIND DA.“
... SAGT VER.DI. IM BEZIRK OSTFRIESLAND-WILHELMS-
HAVEN ZWAR NOCH NICHT, ABER DAS KOMMT NOCH.

(noa) Am 19. März wurde in Berlin die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di gegründet. Als ÖTV-Mitglied (oder ehemaliges ÖTV-Mitglied? Was sind wir
denn nun?) wundert man sich erst mal, im April noch ein ÖTV-Magazin zu
bekommen.

Bei den ersten Anläufen zur Gründung
einer Vereinigten Dienstleistungsgewerk-
schaft waren neben den fünf Organisatio-
nen, die jetzt dabei sind, drei weitere be-
teiligt. Die Gewerkschaft der Eisenbahner
Deutschlands (GdED), die sich im ver-
gangenen Mai in Transnet umbenannte,
zog sich im Februar 1998 schon zurück.
Sie strebt stattdessen eine Kooperation
der europäischen Eisenbahnergewerk-
schaften an. Die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) saß etwas län-
ger mit im Boot. Doch im Mai 1999 stieg
sie aus, um sich eigenständig zu einer Bil-
dungsgewerkschaft weiter zu entwickeln.
Bei einer „Gemeinsamen Erklärung“ am
4. Oktober 1997 waren GdED und GEW
noch dabei.
Zu Beginn war auch noch die Gewerk-
schaft Nahrung, Genuss, Gaststätten
(NGG) an den Verhandlungen beteiligt,
zog sich allerdings schon vor der „Ge-
meinsamen Erklärung“ zurück.

Und so wird ver.di aussehen:
Die Fachbereiche:
1 Finanzdienstleistungen
2 Ver- und Entsorgung
3 Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt

und Kirchen
4 Sozialversicherung
5 Bildung, Wissenschaft und Forschung
6 Bund und Länder
7 Gemeinden
8 Medien, Kunst und Kultur, Druck und Papier,

industrielle Dienste und Produktion
9 Telekommunikation, Informationstechnologie,

Datenverarbeitung
10 Postdienste, Speditionen und Logistik
11 Verkehr
12 Handel
13 Besondere Dienstleistungen

Die 13 Fachbereiche wird es auf allen Ebenen geben

Gökerstr. 39 Tel+Fax 31880

Große
Auswahl

an
Silberringen!

ab 18.- DM

Durchgehend geöffnet
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Zu den Hintergründen: Vierzehn Tage
nach der Aktion der ver.di Projektgruppe
Call-Center vor den Toren von Sykes am 13.
März (siehe Gegenwind Nr. 167) wurde be-
kannt, dass Sykes Hannover beim dortigen
Arbeitsamt Massenentlassungen beantragt
hat. 290 Beschäftigte des Auskunftsbereichs
sollen dort die Kündigung bekommen; der
gesamte Bereich soll nach Roffhausen ver-
legt werden. Mit dieser Begründung bekommt
eine Firma natürlich keine Massenentlassung
genehmigt, und so wurde gegenüber dem
Arbeitsamt Hannover von „Auftragsrückgän-
gen“ gesprochen. Auch in Hamburg gibt es
(noch!) eine Niederlassung von Sykes. Das
dortige Call-Center mit 100 Beschäftigten soll
geschlossen werden.

Neben Roffhausen soll Pasewalk in Meck-
lenburg-Vorpommern die auf diese Weise
freiwerdenden Arbeitsplätze bekommen. Mit
öffentlichen Mitteln wird dort ein neues Call-
Center mit 700 Beschäftigten eingerichtet.
Für das Unternehmen sind Orte wie Roffhau-
sen und Pasewalk sehr attraktiv. Neben den
Steuergeldern, die die Firma kassiert, wenn
sie einen neuen Zweigbetrieb eröffnet oder
einen bestehenden vergrößert, spart sie Lohn,
denn in Roffhausen zahlt sie nur 13,50 DM/

DROHGEBÄRDEN
DIE FIRMA SYKES WÜNSCHT KEINEN BETRIEBSRAT

(noa) Aufgeregt reagiert man bei der Firma Sykes im TCN in Roffhausen auf die
gewerkschaftlichen Schritte zur Vorbereitung einer Betriebsratswahl. Dabei ist nicht
ganz klar, ob die Geschäftsführung selbst mit Drohgebärden angefangen hat oder
ängstliche Beschäftigte vorausschauend Drohgebärden befürchten – jedenfalls kur-
siert seit einiger Zeit ein Gerücht, demzufolge Sykes sich aus Roffhausen zurückziehen
will, falls ein Betriebsrat gewählt wird.

haupt noch etwas darzustellen, den Hinweis
auf die Bündelung der Ressourcen entgegen-
setzt. „Es ist nicht sinnvoll, dass bei
Betriebsversammlungen die Vertreter von
mehreren Gewerkschaften auftreten und sich
gegenseitig Konkurrenz machen“, sagt er. In
Wilhelmshaven können die Beschäftigten des
Marinearsenals ein Lied davon singen, dass
sowohl die DAG als auch die ÖTV um ihre
Gunst buhlten. Stimmt, das muss nun wirklich
nicht sein.

Als weiteren Grund für die Vereinigung
von ÖTV, HBV, DAG, DPG und IG Medien
nannte der „Verschmelzungsbericht“ vom
Herbst 2000 die Entwicklung der Wirtschaft,
auf die es zu reagieren gelte. Heutzutage kann
niemand mehr damit rechnen, ein ganzes Ar-
beitsleben lang im selben Tätigkeitsfeld oder
in derselben Branche zu bleiben, sondern
man muss im Zuständigkeitsbereich der ver-
schiedenen Gewerkschaften hin- und her-
wechseln. Die Kritik daran lautet, dass die
Vereinigung eines Teils der Dienstleistungs-
gewerkschaften der Veränderung der Wirt-
schaft nicht in ausreichendem Maß Rech-
nung trage – wo bleiben die vielen Menschen,
die gezwungenermaßen freiberuflich arbei-
ten und projektmäßig ihre Fähigkeiten mal
diesem, mal jeden Arbeitgeber anbieten müs-
sen? Doch auch die Freiberufler sollen, so
Pollmann, in ver.di einen Platz haben.

Die vergangenen drei Jahre waren ge-
kennzeichnet von Vereinigungsverhandlun-
gen und –planungen, und viel Energie ging in
die organisatorischen Fragen. Nachdem die
Vereinigung nun vollzogen ist und die künf-
tigen Strukturen entworfen sind, kann das
bisher noch eher dünne inhaltliche Programm
weiterentwickelt werden. q

Stunde – 6 DM weniger als in Hamburg.
Dort jedoch waren die Stundenlöhne nicht

von Anfang an so gut. Es waren die Betriebs-
räte, die für eine Verbesserung der Bezahlung
und der Arbeitsbedingungen gesorgt haben.
Eine verquere Logik folgert daraus, dass die
Betriebsräte daran schuld sind, wenn nun
KollegInnen ihren Arbeitsplatz verlieren.

Das ver.di Projekt Call-Center hält dem
entgegen, dass an allen Sykes-Standorten
Betriebsräte etabliert werden müssen, um für
die Zukunft zu verhindern, dass die Beschäf-
tigten der verschiedenen Standorte gegen-
einander ausgespielt werden können. Die Dro-
hung mit Betriebsschließung im Falle von
Lohnerhöhungen funktioniert nur, wenn es
in anderen Niederlassungen Beschäftigte gibt,
die sich mit Dumpinglöhnen und Arbeitsbe-
dingungen unterhalb gesetzlich festgelegter
Standards zufrieden geben.

Leider können wir in dieser Ausgabe noch
nicht darüber berichten, wie die Gespräche
zwischen der Gewerkschaft und der Ge-
schäftsführung bei Sykes Roffhausen verlau-
fen sind. Zum Erscheinungstermin dieses
GEGENWIND hat der erste Kontakt zwar
schon stattgefunden, leider aber gerade dann,
als diese Zeitung in der Druckerei war. q

Alten- und
Pflegeheim Nüsse

Inh. J Nüsse

Auf uns können Sie sich verlassen... immer!

n Hohe Wohnqualität in Einbett- und
Zweibettzimmern mit eigenen
Möbeln oder möbiliert

n Interessante Freizeitgestaltung
innerhalb und außerhalb des
Hauses

n Ärztliche Betreuung durch freie
Arztwahl oder Betreuungsarzt

n Unser Haus liegt in der Ortsmitte
von Hooksiel und doch ruhig in
einer Seitenstraße

Daunstraße 31 * 26434 Wangerland/Hooksiel
Tel. 04425 / 749 * Fax 04425 / 1582
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Leserbriefe
Sehr geehrte Damen und Herren,
viel Feind – viel Ehr – so einfach könnte man
es sich machen, wenn man den Gegenwind
gelesen hat – und diese Zeitungen in den
Müllcontainer werfen. Doch so viel Ehre
wollen die Bündnisgrünen in Wilhelmsha-
ven, weder in der Fraktion noch im Vorstand,
gar nicht.

Der Gegenwind hat sich seit geraumer
Zeit die Fraktion und den Vorstand der Bünd-
nisgrünen in Wilhelmshaven zum Feindbild
Nr. 1 ausgesucht, so scheint es jedenfalls.

Wir Grünen sind nicht die bes-
seren Menschen und haben nicht
auf alle Fragen eine fertige Ant-
wort parat. Wir nehmen auch nicht
für uns in Anspruch, alles besser
zu wissen, sondern versu-
chen, auch als Partner in
einer Mehrheitsgruppe ver-
antwortungsvoll zu han-
deln.

Doch hier scheint bei
den Redakteuren des Ge-
genwinds dann wohl das
Ende der Fahnenstange
erreicht zu sein – eben was
das Verantwortungsbe-
wusstsein betrifft.

Die Redaktion des Gegenwinds greift
wiederholt die Pressearbeit des einzigen
hiesigen Verlagskonsortiums an, nur leider
verhält sie sich in vielen Fällen nicht anders.

Es gibt Dinge, die passen den Redakteu-
ren beider Zeitungen nicht ins Konzept, dann
wird es eben verdreht oder gar nicht wieder-
gegeben. Beweise können wir genügend
liefern.

Grüne Wurzeln haben immer ausgeschla-
gen, nur leider oft nicht so, wie es sich die
Verantwortlichen des Gegenwinds erhoffen.

Ich betrachte es als anmaßend, wenn den
Grünen Dinge unterstellt werden, die nicht
ordnungsgemäß recherchiert wiedergege-
ben werden.

Richtig ist, dass die Bündnisgrünen sich
bereits in ihrem Kommunalwahlprogramm
1996 für den Jade Port und auch in den
folgenden Jahren wieder ausgesprochen
haben – nur nicht wie beschrieben unisono
mitbejubelt, sondern schon mit entsprechen-
den Hinweisen auf die Umweltverträg-
lichkeit. Dieses habe ich dann auch in einer
Pressemitteilung am Tag der Entscheidung
an die WZ, Jeversches Wochenblatt und Radio
Jade so weitergegeben. Nur leider ist es
nicht erschienen.

Richtig ist nicht, dass die Grünen die
Küstenautobahn mitbejubelt haben – hier
hätte Frau Zwoch u.a. wie in vielen anderen
aufzählbaren Beispielen ihre Verantwor-
tung als freie Journalistin zum Ausdruck
bringen können. Oder hat sie die Anmer-
kung von Gerhard Kläne (Fraktionsvor-
sitzender) in der entsprechenden Ratssit-
zung nicht verstanden?

Richtig ist auch nicht, dass die Grünen
von der SPD vorgeschickt wurden, als es um
das Konzept und den Bericht um das Küsten-
museum ging. Das wurde dann auch in
verschiedenen Telefonaten mit den Verant-
wortlichen des DGB inzwischen klargestellt.
Vielleicht hilft Nachfragen!

Auch die Hinweise auf die zaghafte Di-
stanzierung vom Mehrheitsgruppenpartner
in Bezug auf die Geschehnisse um die WPG
sind nicht richtig. Nur hier handelt es sich
um überwiegend nichtöffentliche Sitzungen,
aus denen die Ratsmitglieder, wenn sie ihre
Aufgabe ernst nehmen, eben gem. NGO nun
nicht einmal berichten dürfen und können.

Also, liebe Gegenwindredaktion, wir
w e r d e n auch weiterhin unsere politische

Arbeit so weitermachen, wie wir
es verantworten können – auch
wenn es Ihnen nicht passen soll-
te.

Wir werden weiterhin An-
träge stellen, wir werden uns
quer stellen, wenn wir es für
richtig halten, und wir werden
nicht mit einem Mal andere

Menschen, weil Wahlen anste-
hen oder weil Sie es möchten.

Übrigens, ein sehr kritischer Le-
serbrief von Uwe Anders ist im
Gegenwind nie erschienen. Warum
wohl nicht? Bin gespannt, ob dieser
dann wohl erscheint.

Fazit: „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht
mit Steinen werfen.“ Viele Grüße

Marianne Fröhling
Für den Vorstand und die Fraktion

Bündnis90/Die Grünen in Wilhelmshaven

Normalerweise lassen wir Leserbriefe unkom-
mentiert stehen – unsere LeserInnen können
sich selbst eine Meinung bilden. Beim neben-
stehenden Leserbrief der Grünen ist das
allerdings anders: Hier wird uns vorgewor-
fen, dass wir a) Meinungen unterdrücken und
b) Meinungen falsch wiedergeben.

Beide Vorwürfe sind falsch. Zum Leser-
brief von Uwe Anders: Als Uwe Anders vor
einigen Jahren aus dem Gegenwind-Verein
austrat, gab er in seinem Austrittsschreiben
als Grund an, dass er mit der Berichterstat-
tung des Gegenwind zur Politik der Grünen
nicht einverstanden sei, was er mit einigen
Beispielen untermauerte. Das Schreiben war
nicht als Leserbrief gekennzeichnet – auch
ließ der Stil nicht darauf schließen, dass Uwe
Anders eine Veröffentlichung wünschte.

Es ist unrichtig, dass wir Dinge, die uns
nicht ins Konzept passen „verdreht oder gar
nicht“ veröffentlicht haben. Die Grünen wer-
den für ihre Behauptung keinen Beweis
vorlegen können.

Es ist auch nicht richtig, dass wir wieder-
holt die Pressearbeit des einzigen hiesigen
Verlagskonsortiums angegriffen haben. Es
sind fast ausschließlich unsere LeserInnen,
die uns bitten, von der WZ nicht veröffent-
lichte Berichte zu drucken. Das gilt auch
besonders für die Grünen, die uns in jedem
Gespräch klagten, dass die WZ ihre Presse-
mitteilungen nicht veröffentlicht.

Zum JadeWeserPort: Der Gegenwind hat
wiederholt die Position der Grünen zum Jade-
WeserPort berichtet – wenn auch meistens
kritisch.

Richtig ist, dass die Grünen die Küstenau-
tobahn nicht bejubelt haben. Gerd Kläne hat,
wie der Gegenwind berichtete, auf der Rats-
sitzung am 20.12.2000 ein Statement abge-
geben, welches voll auf der Linie des Be-
schlusses der Landesdelegiertenkonferenz
der Grünen lag (siehe „Ratssplitter“ Gegen-
wind 165). Nur dann, um die Beschlussfassung
der Resolution nicht zu gefährden (und weil
man ja, wenn man für den JadeWeserPort ist,
auch für die Küstenautobahn sein muss),
sich der Stimme zu enthalten – das hat mit
grüner Politik nicht im Entferntesten etwas zu
tun und gehört vom Gegenwind kritisiert!

Der Vorstoß der Grünen gegen das Kü-
stenmuseums-Konzept des Historischen Ar-
beitskreises des DGB war dem Gegenwind
sogar eine Titelzeile wert. Die Grünen haben
damit das Geschäft von Graul & Co. betrie-
ben. Dass es dazu keinen Beschluss von SPD
und Grünen gab, ist klar und wurde auch nie
behauptet. Wir haben nur die Außenwirkung
auf den Punkt gebracht.

Eine (wiederholte) Bitte an die B’90-Grü-
nen: Sendet uns doch bitte eure Presseerklä-
rungen (und auch andere Infos) zu – vielleicht
verstehen wir euch dann ja besser.

Gegenwind-Redaktion

Zu eurem „Tendenz contra Umwelt“-Arti-
kel und auch ein wenig zum Leserbrief von
Johann Janssen „Schaden durch ungenaue
Begriffe“ kommt dieser Leserbrief:

In beiden Texten stehen ja eine ganze
Menge richtige Dinge, aber die Passagen,
die sich auf die Beteiligung der Schulen bei
der WZ-Müllsammelaktion beziehen, schrei-
en geradezu nach Widerspruch.

Bei beiden Texten wird nämlich nicht
bedacht, dass – ich denke, dass das für alle
Wilhelmshavener Schulen mittlerweile gilt
– diese Beteiligung keine Eintagsfliege ist,
sondern einer von vielen Bestandteilen ei-
nes äußerst umfangreichen umweltpädago-
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... dann kann man machen, was man will, es
wird nichts helfen. Den Eindruck kann man
immer wieder kriegen, wenn man sich den
Kreisverband Wilhelmshaven des Deut-
schen Roten Kreuzes anschaut. Regel-
mäßige Gegenwind-Leser wissen um die Tur-
bulenzen dort im vergangenen Jahr. Gleich
dreimal war das DRK uns einen Artikel wert.

Im Juli 2000 berichteten wir über das
„Kuckucksei“ Theo Albers, der seit Novem-
ber 1999 2.Vorsitzender war und nach dem
überraschenden Rücktritt des 1.Vorsitzen-
den Werner Milde im März 2000 ohne
Mandat dessen Amt übernahm. Im Septem-
ber 2000 meldeten wir „seltsame Dinge“, die
im DRK Wilhelmshaven vor der Jahreshaupt-
versammlung vorgingen, und einen Monat
später berichteten wir von einem Schieds-
gerichtsverfahren, in dem einige ausge-
schlossene Mitglieder ihre Mitgliedsrechte
wieder erstreiten konnten.

In der Hauptversammlung im September
letzten Jahres wurden mehrere Vorstands-
posten neu besetzt, und 1. Vorsitzender
wurde Ronald van Büren. Die Hoffnungen
der Mitglieder und Mitarbeiter, dass nun
endlich Ruhe einkehren würde, hielten aller-
dings auch diesmal nur kurz: Überraschend
trat – gerade mal ein Jahr nach seinem Vor-
gänger (oder, wenn man Albers mitzählt,
Vorvorgänger) - der 1. Vorsitzende van Büren
zurück. Es ist deswegen besonders überra-
schend, weil noch sechs Wochen vorher
die „WZ“ berichtet hatte, dass laut Ge-
schäftsführer Joachim Stasch die Arbeit des
Kreisverbandes „nach dem zum Teil per-
sönlich geprägten ‚Sommertheater’ des
vergangenen Jahres ... wieder in ruhigen
Bahnen“ verlaufe. („WZ“, 02.02.01)

Gegenüber dem Landesverband Olden-
burg scheint der Kreisverband sich erfolg-
reich als stabil zu präsentieren. Der Anlass
des o.g. „WZ“-Artikels war der Antrittsbe-
such des Landesverbands-Präsidenten
Dieter Holzapfel, der dem vorigen 1. Vorsit-
zenden Milde das Ehrenzeichen des Deut-
schen Roten Kreuzes ans Revers heftete.
Eine Begründung für diese hohe Auszeich-

nung, die für „besonders erfolgreiche Tätig-
keit oder für hervorragende Einzelleistungen
für die Sache und die Ziele des DRK“ verlie-
hen werden kann und recht selten verliehen
wird, wurde in diesem Zusammenhang nicht
genannt; wir ent-
nehmen dem Be-
richt lediglich,
dass Milde zehn
Jahre Vorsitzender
war und 50 Jahre
Mitglied ist. Ganz
böse Zungen be-
haupten, dass Mil-
des „Verdienste“
hauptsächlich dar-
in bestanden hät-
ten, den Kreisverband in zahllose Schieds-
gerichtsverfahren und Arbeitsgerichts-
prozesse zu stürzen, die finanzielle Lage des
Kreisverbandes massiv zu verschlechtern,
so dass das Bereitschaftsgebäude aufgege-
ben werden musste, und den weitaus
größten Teil der aktiven Mitglieder zu ver-
graulen.

Es ist jedem Verein selber überlassen,
welche Mitglieder er wie ehrt. Es wirkt in
diesem Fall jedoch recht ungünstig auf en-
gagierte Aktive, die es seit Jahren bedauern,
dass der Wurm so beharrlich drin ist beim
DRK. Das „Sommertheater“ ist auch über
den Winter und im Frühling zugange: Nicht
nur Ronald van Büren hat jetzt das Hand-
tuch geworfen. Auch Geschäftsführer
Stasch hat das DRK Wilhelmshaven nach
sieben Jahren verlassen, und von den haupt-
amtlichen Mitarbeitern in der häuslichen
Krankenpflege haben jüngst drei gekün-
digt. Die Mitglieder erfahren vom Rücktritt
van Bürens und vom Weggang Staschs
nichts, sondern lesen in der „WZ“ vom
21.04.01 am Rande eines Artikels über einen
eifrigen Blutspender, dass der 1. Vorsitzen-
de Hartmut Ditzel (im September 2000 zum 2.
Vorsitzenden gewählt) und der Geschäfts-
führer Marc Schammay heißen. Ein stiller
Wechsel. (noa)

Wenn der Wurm drin ist...

Anette Nowak und
Herward Meier

Legasthenietherapie
Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

gischen Konzepts. Zu diesem Konzept gehö-
ren – und das dürfte eurer Recherche doch
nicht entgangen sein – z. B. Mülltrennen in
allen Klassen, Mehrwegbehältnisse beim Ge-
tränkeverkauf an den Schulkiosken,
Propagierung der „umweltfreundlichen Fe-
dertasche“, Besuche (samt entsprechender
Vor- und Nachbereitung) im Wattenmeer-
haus, im RUZ (Regionales Umweltzentrum
Schortens – Anm. d. Red.) und anderen Ein-
richtungen dieser Art, umfassende Unter-
richtseinheiten in naturwissenschaftlichen
und gesellschaftswissenschaftlichen Fä-
chern, eindeutig ausgerichtete Klassenfahr-
ten (z. B. Waldeinsätze ökologischer Zielset-
zung), Projekttage und –wochen, ständiges
Erörtern des Themas „richtiges Lüften im
Klassenraum“, Wassersparen, ... und ... und
... und.

Und dann hat der von euch zitierte zehn-
jährige Dominik Recht, wenn er bemerkt:
„Der Müll gehört nämlich in unsere Abfall-
tonnen und nicht auf die Wiese.“

Umwelterziehung geht nämlich auch und
gerade über solche - für Theoretiker sicher-
lich banalen - Erkenntnisse!

Ganz scharf zurückweisen möchte ich
den Satz, dass durch SchülerInnen gefährli-
che Chemikalien gefunden werden und dass
da „die Aktion unzulässig zu werden (be-
ginnt), wenn Freiwillige ohne Spezialaus-
rüstung und –kenntnisse auf möglicherwei-
se heikle Stoffe losgelassen werden.“

Wie gut nämlich, wenn diese Sachen un-
ter Aufsicht gefunden werden, und nicht
nachmittags beim Spielen, denn diese Dinge
liegen ja irgendwo öffentlich herum. Ich zum
Beispiel war beim Fund einer verbeulten
und stark angerosteten Blechdose mit der
Aufschrift „Trichlorethen“ beteiligt. Umge-
hend haben wir diese Dose einem der
anwesenden Chemiekollegen übergeben.
Und der hat sofort darstellen können, was
der Inhalt dieser Dose im Grundwasser oder
bei unbeaufsichtigtem Fund hätte anrichten
können. Anschaulicher kann Umwelt-Un-
terricht doch gar nicht sein!

Also bitte: Prügelt die Verursacher. Aber
doch nicht die Leute, die solche gefährli-
chen Sachen finden und ordnungsgemäß
entsorgen. Herzlicher Gruß

Traugott Böhlke, Liliencronstr. 2a,
26386 Wilhelmshaven

Wir danken Traugott Böhlke für diese wich-
tige Korrektur bzw. Ergänzung unseres
Artikels zur Lage der Umwelt in Wilhelmsha-
ven. In der Tat engagieren sich eine Menge
LehrerInnen, ErzieherInnen und viele andere
Menschen in WHV und umzu ganzjährig
haupt- oder ehrenamtlich für Umweltschutz
und –erziehung. Gerade deshalb haben wir
kritisiert, dass Verantwortliche in Politik und
Verwaltung sowie die Tagespresse eine „Ein-
tagsfliege“ zum „Umweltevent“ des Jahres
stilisieren, aber dem wirklich nachhaltigen,
durchgängigen Engagement so wenig Be-
achtung schenken, und dass viele vorhandene
Bausteine für eine „grüne Stadt“ nicht z. B.
unter dem Dach der Lokalen Agenda 21 zu
einem großen Ganzen heranwachsen kön-

nen. Diese Differenzierung – dass unsere
„Prügel“ nicht den ständig an der Basis Ak-
tiven gelten, sondern übergeordneten Stellen
– ist offensichtlich in unserem Artikel nicht
deutlich geworden. Dafür möchten wir uns
bei den betroffenen Engagierten entschuldi-
gen und gleichzeitig dazu einladen, bezüglich
laufender Umweltprojekte an Schulen usw.
an uns heranzutreten, da wir unseren LeserIn-
nen durchaus gern auch Positives berichten
möchten.

Gegenwind-Redaktion

Dafür, dass wir Leserbriefe
eigentlich unkommentiert wirken
lassen wollen, kommentieren wir

ganz schön viel
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WAR DAS EIN TAG!
DIE ENTSCHEIDUNG FÜR DEN STANDORT WILHELMSHAVEN WUR-
DE GEBÜHREND GEFEIERT

(hk) Grund zur Freude hatten sie wohl alle, die am 30. März im Rathaus versammelt
waren und den Ausführungen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Gabriel zur
Hafen-Entscheidung für Wilhelmshaven lauschten. Beinahe gleichlautend jubelten
die Befürworter: „Das ist ein guter Tag für ganz Norddeutschland. Ein toller Tag für
die Region.“ (Ministerpräsident Gabriel), „Es ist ein goldener Freitag für Wilhelmsha-
ven.“ (OB Menzel), „Das war ein guter Tag.“ (WZ-Chefredakteur Westerhoff). Nur
eine Stimme vermeldete: „Das war kein guter Tag für Wilhelmshaven.“ Diese Stimme
gehörte Hans Freese, Sprecher der Bürgerinitiative gegen den JadeWeserPort.

Wir veröffentlichen die Standortentscheidung und die Erklärung der Bür-
gerinitiative.

Erklärung von Ministerpräsident Gabriel, Bürgermeister Runde und
Bürgermeister Scherf zur norddeutschen Hafenpolitik

Die Bürgermeister von Bremen und Hamburg und der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident sind sich einig über die grundsätzliche
Notwendigkeit eines Tiefwasserhafens in der Deutschen Bucht für
Containerschiffe, die aufgrund ihrer Größe Bremerhaven und Hamburg
auch unter zukünftigen Tiefgangsbedingungen nicht mit einer ökono-
misch sinnvollen Auslastung anlaufen können. Dieser Tiefwasserhafen
soll als norddeutsches Projekt gemeinsam realisiert werden und stellt
eine Ergänzung des bereits bestehenden norddeutschen Hafenangebo-
tes dar.

1. Angesichts der historischen Bedeutung für Norddeutschland und
getragen von dem Willen zu einer neuen gemeinsamen Hafenpolitik an
der Deutschen Bucht haben sich die drei Regierungschefs für den
Standort Wilhelmshaven entschieden. Der Tiefwasserhafen soll für eine
Betriebsaufnahme zum Ende des Jahrzehnts realisiert werden.

2. Eine ökologisch vertretbare und ökonomisch erforderliche weitere
Vertiefung von Elbe und Weser werden geprüft. Die Regierungschefs
der Länder sind sich darüber einig, dass die Ergebnisse dieser Prüfung
dann zügig umgesetzt werden. Dabei müssen die Belange der Deichsi-
cherheit gewährleistet bleiben. Die Länder streben hierzu den Abschluss
eines Abkommens an, das neben der Elb- und Weservertiefung außer-
dem die Prüfung der Bereitstellung von erforderlichen Ausgleichs- und
Ersatzflächen auf niedersächsischem Gebiet umfasst und auch Regelun-
gen für ein gemeinsames Baggergutentsorgungskonzept beinhaltet.

3. Die Regierungschefs der drei Länder sind sich darin einig, dass
Entwicklung und Betrieb des Tiefwasserhafens nur mit maßgeblicher
Beteiligung privater Investoren zur Reduzierung der öffentlichen Inve-
stitionen auf ein Minimum und nach betriebswirtschaftlichen Kriterien
erfolgen kann. Dies betrifft sowohl die private Finanzierung der Infra-
struktur für die 4 Liegeplätze in der ersten Ausbaustufe – mit mindestens
50 % - als auch die Finanzierung der kompletten Suprastruktur und des
Terminalbetriebes selbst. Dieser Tiefwasserhafen soll von der nord-
deutschen Hafenwirtschaft - niedersächsischen, bremischen und
Hamburger Hafenunternehmen - gemeinsam betrieben werden.

4. Zur Entwicklung des Tiefwasserhafens wird Niedersachsen eine
Projektentwicklungsgesellschaft gründen, an der sich andere ( u.a. die
Stadt Wilhelmshaven, Bremen und Hamburg) beteiligen können. Das
Land Niedersachsen wird an dieser Projektentwicklungsgesellschaft
einen Anteil von 51% halten. Die Projektentwicklungsgesellschaft er-
hält den Auftrag, das Planfeststellungsverfahren unverzüglich
vorzubereiten und zu beantragen. Bis Ende 2001 hat sie ferner ein
tragfähiges Konzept zur Umsetzung zu erarbeiten. Dies umfasst den
Entwurf für einen Ideenwettbewerb zur Realisierung des Hafens, die
gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen für Projektleitung, -trä-
gerschaft und –umsetzung, die Vorlage eines Rahmenplans für das
Projekt und seine Finanzierung.

5. Für den Fall, dass sich der Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven nicht
realisieren lässt, soll die Option Cuxhaven wieder aufleben.

Eine privatwirtschaftlich zu finanzierende Errichtung weiterer Um-
schlagskapazitäten am Standort Cuxhaven durch Erweiterung bestehen-
der oder Errichtung neuer Anlagen bleibt grundsätzlich möglich.

Erklärung der Bürgerinitiative gegen den JadeWeserPort
„Die Bürgerinitiative bedauert, dass die Standortentschei-

dung für einen Tiefwasserhafen (TWH) an der Deutschen
Nordseeküste für Wilhelmshaven gefallen ist. Sie sieht aber
keinen Anlass, von ihrer Zielsetzung - den Bau eines Contai-
nerhafens an der Deutschen Nordseeküste zu verhindern -
abzurücken.

Jetzt werden die Länder ihre Arbeitspapiere vorstellen müs-
sen. Auf die Begründung für die Standortfestlegung kann man
sehr gespannt sein.

Die BI wird sich, sobald sie im Besitz der Unterlagen über die
Vereinbarungen der norddeutschen Länderchefs ist, verstärkt
mit Informationsveranstaltungen an die Öffentlichkeit wen-
den, um die Bewohner der Küste auf die negativen
Auswirkungen des TWH in der Region Wilhelmshaven, Hook-
siel und Butjadingen hinweisen. Der Tourismus im gesamten
Jadebereich wird mit Sicherheit besonders vom Hafenbau
betroffen sein.

Zukünftige Containerschiffe haben nachweislich immer we-
niger Tiefgang. Stellplatzkapazitäten sind in deutschen Häfen,
außer Bremerhaven, noch für mindestens 20 Jahre vorhanden.
In Bremerhaven werden mehr Arbeitsplätze abgebaut, als in
Wilhelmshaven neu entstehen. Hier kann lediglich davon
ausgegangen werden, dass für l Mio. umgeschlagene TEU ca.
100 Arbeitskräfte erforderlich sind.

Mit dem Endausbau des Containerhafens werden dem Na-
turhaushalt der Jade, in unmittelbarer Nähe des Nationalparks
„Niedersächsisches Wattenmeer“, ca. 4000 ha Wasserfläche
auf Dauer entzogen. Die Hafenerweiterungsfläche (Voslapper
Groden) ist schützenswertes Gebiet gem. FFH-Richtlinie, die
Fläche ist in der EU-Schattenliste eingetragen.

Die Bürgerinitiative geht davon aus, dass der Bau des Jade-
Weser-Ports die Kommunalwahl dominieren wird. Mehr als
5000 wahlberechtigte Bürger haben sich bereits in einer Unter-
schriftensammlung gegen den Bau des Jade-Weser-Ports
ausgesprochen.

Die Bürgerinitiative gegen den Jade-Weser-Port wird mit
allen rechtlichen Mitteln verhindern, dass diese Vernichtung
von Arbeitsplätzen und der Natur mit Steuermitteln finanziert
wird.

Wir hatten bis zu dieser Entscheidung gehofft, dass die
wirtschaftliche und ökologische Vernunft über den Willen
einiger Politiker und Hafenbetreiber siegen würde.

BI WILL NOTFALLS KLAGEN
Der Sprecher der Bürgerinitiative Hans Freese zum Gegenwind: „Ein
solcher Hafen wird negative Auswirkungen auf alle Bereiche haben:
vom Tourismus bis zum Wattenmeer. Wir bereiten uns darauf vor,
gegen einen möglichen Planfeststellungsbeschluss zu klagen, und
hoffen dabei auf die Unterstützung der großen Umweltverbände.
Wir wissen sehr wohl, was uns an Macht, Geld und politischen
Einfluss gegenübersteht – aber wir sehen den Hafen noch nicht.“

Die nächste öffentliche Informations-
veranstaltung der Bürgerinitiative läuft
unter dem Motto:

Die Standortentscheidung ist
gefallen - was nun ??
9. Mai 2001 - 19:30 Uhr
Werner-Schuster-Heim

Flutstraße
26388 Wilhelmshaven

Zu dieser Veranstaltung hat die BI Ober-
bürgermeister Eberhard Menzel und Ober-
stadtdirektor Arno Schreiber als Gastred-
ner eingeladen.
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Die Schnäppchenfundgrube
Rheinstr. 98 Tel.: 04421/45 57 88
Mo - Fr 10 - 18 Sa 10 - 16 Uhr

Möbellager
im Textilhof Ulmenstraße

Mi 16 - 18  Sa 12 - 15 Uhr

In anderen Städten heißt es Großeltern-
service, Alt hilft Jung, Projekt „Leihoma und
Leihopa“ oder einfach „Oma-Dienst“. Das
Mütterzentrum greift diese Idee jetzt auf, und
so entsteht in der Einrichtung des SOS Kin-
derdorf e.V. Wilhelmshavens erstes Leih-
großeltern-Projekt für Familien, die Hilfe bei
der Kinderbetreuung benötigen. Dabei geht
es nicht vorwiegend um eine Babysitterver-
mittlung, sondern die generationsübergreifen-
de Hilfe im Sinne bürgerschaftlichen Engage-
ments steht im Vordergrund. Das Projekt will
älteren Menschen neue Aufgaben und Kom-
munikationsmöglichkeiten anbieten. Viele
ältere Menschen leben isoliert von jüngeren,
obwohl der Wunsch nach Kontakt durchaus
besteht. Und gerade ältere Menschen, die
aus unterschiedlichsten Gründen frühzeitig
aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind,
suchen nach neuen, sinnvollen Tätigkeiten.

Junge Familien hingegen sind froh, dass
in der Hektik des Alltags ein Opa oder eine
Oma sich den Kindern als ruhender Pol anbie-
tet. Manche junge Mutter wünscht sich
jemanden, der ihrem Sohn zeigt, wie man ei-
nen Drachen baut, das Fahrrad repariert oder
mit einer selbst gebauten Angel Fische fängt.
Oder junge Eltern brauchen etwas Ruhe und
sind froh, wenn jemand mit dem Kind eine
Märchenstunde abhält oder zum Spielplatz
geht.

Die Aufgabe der Leih-Großeltern besteht
darin, für die Kinder da zu sein und sie ein
Stück ihres Lebensweges zu begleiten, ohne
dass ihnen daraus ein Erziehungsauftrag
entsteht.

Das Projekt will jungen Familien helfen,
ihren Alltag besser zu bewältigen, und älteren
Menschen zeigen, dass sie auch nach dem
beruflichen Erwerbsleben noch gebraucht
werden. Damit trägt es zur Verbesserung der
Lebensqualität bei. Hilfe wird geboten da-
durch, dass vorhandene Ressourcen genutzt
werden. Hilfe zur Selbsthilfe steht im Vorder-
grund, und professionelle Hilfe beschränkt
sich auf den organisatorischen Rahmen. Das
Mütterzentrum will interessierte Senioren und
junge Familien zusammenbringen und bietet
Gelegenheit und Raum für diese generations-
übergreifende Kontaktaufnahme. Ältere
Menschen, die schon eigene Kinder auf dem
Weg in die Eigenständigkeit begleitet haben,
brauchen keine Erziehungstipps. Ihre Kom-
petenz wird noch ergänzt durch Lebens-
erfahrung. Gleichwohl müssen Details geklärt
und Absprachen getroffen werden, damit alle
Beteiligten mit einem guten Gefühl an die
Sache rangehen können. Das Mütterzentrum
bietet deshalb ein Vorbereitungsseminar an,
das voraussichtlich an zwei Nachmittagen
stattfinden wird. Hier sollen Erste-Hilfe-Maß-
nahmen aufgefrischt und versicherungs-
rechtliche Fragen geklärt werden, pädagogi-
sche Grundlagen kommen zur Sprache. Und
die künftigen Leih-Großeltern lernen sich
untereinander kennen und können Erfahrun-
gen austauschen. Die Teilnahme am Vorberei-
tungsseminar ist kostenlos.

 Unter der Telefonnummer 50 61 06 kön-
nen sich junge Mütter und angehende
Leihomas und -opas ab sofort in eine entspre-
chende Kartei aufnehmen lassen.q

LEIH-GROSSELTERN GESUCHT
MÜTTERZENTRUM STARTET GENERATIONSÜBERGREIFENDES
PROJEKT

(ub) Das Mütterzentrum in der Werftstraße 45 entwickelt sich zunehmend zu einem
generationsübergreifenden Kommunikationszentrum im Stadtteil Bant. Vorwiegend
Frauen, aber auch Männer fast jeden Alters treffen sich vormittags im Café MüZe.
Bei dem neuesten Hilfsangebot für junge Familien stehen die Senioren im Mittelpunkt.

Die Kreisgruppe Wilhelmshaven
des Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND) beschloss auf ihrer Jahres-
hauptversammlung am 24. April die
folgende Resolution zum JadeWe-
serPort:

Mit großer Besorgnis nimmt der BUND
die von bestimmten wirtschaftlichen Interes-
sen-Kreisen erwirkte politische Entschei-
dung zur Kenntnis, am Jadebusen einen groß-
dimensionierten Container-Umschlags- Ha-
fen einzurichten.

Die Standortfrage wurde von den politi-
schen Instanzen ohne hinreichende verglei-
chende Prüfung und Bewertung der ökolo-
gischen Folgeschäden beantwortet und der
ökonomische Nutzen ist höchst zweifelhaft.
Einer sehr ungewissen Anzahl neuer Arbeits-
plätze – ob für Einheimische, erscheint zudem
fraglich – stehen durch die projektierte Maß-
nahme verursachte Arbeitsplatz- und Wirt-

schaftsverluste in anderen Sektoren gegen-
über. Für das Ökosystem Wattenmeer sind
große Zerstörungen und Schäden zu erwar-
ten. Unser Heimatraum wird mit zusätzlichem,
massiven Schwerlastverkehr, Lärm, Unfall-
gefahren und landschaftsschädigenden
Eingriffen belastet, Häuser und Grundstük-
ke in den hiervon betroffenen Zonen verlieren
an Wert, Erholungsräume schwinden, Kon-
flikte mehren sich. Der Geniusstrand geht
vollends verloren. Und die beharrliche Wei-
gerung der Stadt Wilhelmshaven gegenüber
der Bezirksregierung, den Bordumer Busch
als Naturschutzgebiet ausweisen zu lassen,
erscheint nunmehr ganz besonders suspekt.

Der BUND sieht ebenfalls seine Befürch-
tungen bestätigt, dass die jetzige „Stand-
ortentscheidung“ nicht Belastungen von
anderen Standorten fernhält, sondern er-
wartungsgemäß neue Konkurrenzwettläufe
zwischen den Hafenstädten nach sich zieht,

JadeWeserPort: Der Widerstand formiert sich und dies überall zu Lasten von Natur und
Umwelt. Der JadePort dürfte hierfür nach-
gerade der Auslöser sein Die Betonung der
Konkurrenz zu Rotterdam steht auch im auf-
fälligen Widerspruch zu den ansonsten
wohlfeilen Beteuerungen europäischen Ge-
meinschaftsdenkens.

Der BUND wird im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten und gegebenenfalls in Koope-
ration mit den von den Nachteilen dieser
Interessenentscheidung Betroffenen ange-
messene rechtliche und sonstige Schritte
prüfen, um die durch das Großprojekt zu
erwartenden Schäden für unsere Küstenre-
gion abzuwenden oder wenigstens zu mini-
mieren.
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Wir bedanken uns bei den vielen Ungenann-
ten, die durch ihre Mitarbeit, durch

Informationen  oder durch  ihre  Politik zum
Erscheinen dieser Ausgabe beigetragen haben.

***********************************************
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Günstiges Baugeld

Zins p.a.: 5,40 % bei
100 % Auszahlung

Zinsfestschreibung: 10 Jahre
anfänglich effektiver
Jahreszins: 5,54 %

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE

KEIN RECHT AUF ARBEIT –
KEIN RECHT AUF FAULHEIT
Die Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven/
Friesland (ALI) und die Landesarbeitsgemein-
schaft der Arbeitslosenprojekte für
Erwachsene in Niedersachsen (ZEPRA) kriti-
sieren die Äußerungen von Bundeskanzler
Gerd Schröder. „Natürlich gibt es kein Recht
auf Faulheit, aber in der Verfassung gibt es
auch kein Recht auf Arbeit!“, kommentiert der
Vorsitzende der ALI, Günther Kraemmer, die
Aussage des Bundeskanzlers zu der hohen
Arbeitslosigkeit. Kraemmer wirft Schröder vor,
Vorbehalte gegen die Arbeitslosen zu schü-
ren: „Der Bundeskanzler begibt sich mit diesem
Satz in die direkte Nachfolge der „Sozialen-
Hängematten“-Diskussion seines Vorgän-
gers Kohl und vermittelt den Eindruck, als ob
der überwiegende Teil der Erwerbslosen an-
gebotene Arbeit ablehnen würde.“ Werner
Ahrens von der ALI: „Bei mindestens 5 Mil-
lionen fehlenden Arbeitsplätzen sind Wirt-
schaft, Industrie und Öffentliche Hand vom
Bundeskanzler und der Bundesregierung in
die Pflicht zu nehmen, hier Abhilfe zu schaf-
fen, statt Vorurteile zu bedienen und die
Erwerbslosen zu Schuldigen zu machen.“ (hk)

Nachrichten

AN DEN KRAGEN
wird es wohl den Freizeitgärtnern rund um
den Banter See gehen. Die Stadt plant, dieses
Gebiet als Ausgleich für die bevorstehende
Zerstörung des Geniusstrandes im Zuge der
Bauarbeiten für den JadeWeserPort der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen, wie uns
aus Kreisen der Freizeitgärtner mitgeteilt wur-
de. Die Pachtverträge laufen zwar noch bis
2017, doch gibt es in den Verträgen auch eine
Klausel, die eine frühere Kündigung möglich
macht. Uns wurde berichtet, dass die Camper

17.500 EINWENDUNGEN GE-
GEN DAS ATOMMÜLLLAGER
IN ESENSHAMM
Im Gegenwind 166 berichteten wir über die
Bedenken der Aktion Z gegen die Errichtung
eines Atommüll-Zwischenlagers beim Atom-
kraftwerk Esenshamm.
Insgesamt sind in den rund 8 Wochen der
Einwendungsfrist ca.17.500 Einwendungen
von Bürgerinnen und Bürgern aus der Region
zusammengekommen. Das sind mehr Einwen-
dungen als an jedem anderen Atom-Standort.
Neben der Aktion Z hat auch Greenpeace
Einwendungen in Form von Listen gesam-
melt. Am 04. April 2001 hat die Aktion Z einen
Großteil der Einwendungen an das BfS (Bun-
desamt für Strahlenschutz) übergeben.
Wolfram König und der für das Genehmi-
gungsverfahren zuständige Sachbearbeiter
Brenner nahmen die Einwandslisten der Ak-
tion Z entgegen. Voraussichtlich im Juni wird
der Erörterungstermin in Rodenkirchen statt-
finden. Die Ablehnung des Zwischenlagers
in der gesamten Bevölkerung dokumentiert
nicht nur die große Zahl von Einsprüchen,
sondern auch die Tatsache, dass der Gemein-
derat, trotz der drohenden Worte der Bezirks-
regierung Weser-Ems, den Bauantrag des
Kraftwerksbetreibers e.on eindeutig abge-
lehnt hat. „Eines wird immer deutlicher,“ so
Jürgen Jannsen von der Aktion Z, „eine ganze
Region steht auf und kämpft gegen den Bau
des Atommüll-Zwischenlagers.“ (hk)

DIE WELTORGANISATION
der Mütter alles Nationen (W.O.M.A.N.) hat
zu dem Thema „Familienpolitik heute – bietet
der Staat soziale Sicherheit für kinderlose
Erwerbstätige zu Lasten der Familien?“ die
Vertreter der politischen Parteien Wilhelms-
havens zu einer Diskussionsveranstaltung
eingeladen. Unter der Gesprächsführung von
Frau Ingrid Kaluza soll diskutiert werden, ob
sich Frauen in unserer Gesellschaft zwingend
zwischen Job und Karriere oder Kind und
Familie entschieden müssen und ob verfas-
sungsrechtlich garantierte Entwicklungs-
möglichkeiten in der Familie und im Beruf
auch wirklich wahrgenommen werden kön-
nen. Die Veranstaltung findet statt im Café
des Mütterzentrums in der Werftstr. 45 am
Donnerstag, 17.5. um 19.30 Uhr. (ub)

MUSIKKNEIPE IM SÜDEN
DER STADT

Mainstraße 22, Wilhelmshaven
Öffnungszeiten: tägl. ab 20.00 Uhr

vom Geniusstrand in den westlichen Bereich
des Banter Sees (zwischen „Klein-Wäldchen“
und Surfer-Heim) umgesiedelt werden sollen
und die anderen Bereiche für eine vielfältige
stadtnahe Freizeitnutzung hergerichtet wer-
den sollen. (hk)


