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Ihre Wahl
Wen stört die Gewerkschaft ver.di, weil sie bei
Sykes einen Betriebsrat haben will? Aufge-
schreckt reagierten Wilhelmshavener Gewerk-
schaftsfunktionäre und Wirtschaftsförderer auf
gewerkschaftliche Aktivitäten beim Call-Cen-
ter im TCN. Auf Seite 2 steht, wer da so alles
gestört wurde.

Der JadeWeserPort und die Parteien: Auf Sei-
te 4 berichten wir über eine Veranstaltung der
Bürgerinitiative gegen den JadeWeserPort, die
dort ein Lehrstück in Sachen Demokratie bot.

WALLI ist nicht mehr WALLI! Auf Seite 5
setzen wir uns zum Auftakt einer Serie über die
programmatischen Vorstellungen Wilhelmsha-
vener Parteien zur Kommunalwahl im Herbst,
mit dem Auftauchen der neuen WALLI ausein-
ander, die das Wort ‚links’ meidet wie der
Teufel das Weihwasser.

Auch das Kommunalwahlprogramm der Grü-
nen liegt bereits vor. Wir beschäftigen uns mit
der Präambel ihres Programms: Seite 6.

Was wird aus der Südstadt? Die Bürgerbeteili-
gung in Sachen Sanierung ist in vollem Gange –
wir beleuchten einige grundsätzliche Punkte
auf Seite 7.

Es geht um die Zukunft: In einem Gespräch mit
dem Gegenwind verdeutlichte die SPD-Bun-
destagsabgeordnete Gabriele Iwersen ihre Posi-
tionen zur Entwicklung in Stadt und Land. Zu
lesen auf Seite 8.

Manfred „Mecki“ Gaede starb im Alter von 60
Jahren. Einige Erinnerungen an den „liebens-
werten Chaoten“ auf Seite 10.

Ein Stück aus dem Wilhelmshavener Tollhaus:
Die ‚Peace’ verließ laut schimpfend ihren Lie-
geplatz am Bontekai. Auf Seite 12 gibt’s
Imagepflege pur.

Titelbild: Vor gut10 Jahren(1989)  veröffent-
lichte die WZ einen Sonderdruck mit dem
Titel „Wilhelmshaven - die Kraft am tiefen
Wasser“. Unter den übergroßen Lettern „Wich-
tige Standbeine der Wilhelmshavener Wirt-
schaft“ fanden wir eine gehörig amputierte
Kraft am tiefen Wasser.

ES GEHT VORAN?
SEIT JAHRZEHNTEN WIRD WILHELMSHAVENS BEVÖLKERUNG
MIT IMMER GLEICHEN PAROLEN EINGELULLT. ZUR KOMMUNAL-
WAHL 2001 WERDEN DIE BÜRGERINNEN WIEDER VIEL ÜBER DIE
ERFOLGE DER WILHELMSHAVENER POLITIK HÖREN!
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Die Betriebsversammlung wird außerhalb
der Arbeitszeit und außerhalb des Betriebs-
geländes stattfinden - so ganz entspricht das
dem Sinn des Betriebsverfassungsgesetzes
nicht. Der „Normalfall“ wäre eine Betriebsver-
sammlung in einem Raum des Betriebs und
innerhalb der Arbeitszeit. Die Firma verfügt
aber über keinen Raum, der die insgesamt
1300 MitarbeiterInnen fassen könnte, und da
sie der Meinung ist, keinen Betriebsrat zu
brauchen, räumt sie auch keine Arbeitszeit
dafür ein.

Immerhin beschränkt sich die hiesige Nie-
derlassung von Sykes auf Behinderung der
gewerkschaftlichen Betätigung. In München
und Pasewalk hat der Konzern noch ver-
sucht, mit einstweiligen Verfügungen die Wahl
von Wahlvorständen zu verhindern - und ist
in einem Fall vor Gericht unterlegen und hat
im anderen Fall den Antrag zurückgezogen.

Dass im Gespräch mit der Geschäftsführe-
rin Corinna Janssen deutlich zu spüren war,
dass Sykes keinen Betriebsrat will, hat den
Gewerkschaftsvertreter nicht gewundert. Es
handelt sich um einen US-amerikanischen
Konzern, und dort kennt man kein Betriebs-
verfassungsgesetz. Und die Trade-Unions,
die US-Gewerkschaften, erinnern eher an die
Mafia. In allen deutschen Zweigwerken wird
die Wahl von Betriebsräten und nach der
Wahl deren Arbeit so weitgehend wie mög-
lich behindert. Erstaunt war Waschkeit aller-
dings, dass nicht nur bei Sykes, sondern
anschließend auch im Gewerkschaftshaus ihm
bzw. seiner Projektgruppe „Störung der An-
siedlungspolitik“ vorgeworfen wurde.
Der Hase und der Igel

Das US-amerikanische Unternehmen Sy-

kes betreibt in Deutschland
zahlreiche Niederlassungen
im Bereich der Telefondienst-
leistungen. Dabei gibt es viel
Wechsel, der allerdings nur
zum Teil auf die sich ständig

wandelnden Erfordernisse in dieser Branche
zurückzuführen ist. Sykes macht sich die Ge-
setze und Bestimmungen zur Wirtschaftsför-
derung zunutze und baut dort neue Standorte
auf, wo staatliche Fördermittel zur Verfügung
gestellt werden. Das ist außer in den neuen
Bundesländern in unserer strukturschwachen
Region der Fall.

Die Branche ist sehr personalintensiv.
Neben „Ihrer sympathischen Stimme“ (aus
einem Stellenangebot eines Telefondienst-
leisters) braucht sie Computer und Telefonlei-
tungen. Letztere werden immer billiger, und
um viel Gewinn zu machen, müssen auch ers-
tere möglichst billig sein.
Für die Arbeit eines „Call Center Agents“, wie
die Mitarbeiter eines solchen Unternehmens
genannt werden, braucht es keine besondere
Qualifikation. Je nach der Dienstleistung im
Einzelfall ist mehr oder weniger Geistesge-
genwart und Flexibilität, auf jeden Fall aber
Freundlichkeit und Höflichkeit notwendig.
Den Job hat man dann schnell gelernt.

Für ein Call Center findet man also die
idealen Arbeitskräfte da, wo die Arbeitslosig-
keit hoch ist und man davon ausgehen kann,
dass die Besitzer der Stimmen auch mit wenig
Lohn zufrieden sein werden und vor der Ar-
beitslosigkeit so viel Angst haben, dass sie
brav und willig ihre Arbeit tun, auch wenn die
Arbeitsbedingungen nicht unbedingt gesetz-
lichen Anforderungen genügen und die

Löhne nicht den Tari-
fen entsprechen. Zum
Beispiel hier in unserer
Region.

Wenn man hier
oder an einem anderen
Standort mit vergleich-
baren Bedingungen ei-
nen neuen Zweigbe-
trieb eröffnet hat, kann
man dann einen teure-
ren woanders schlie-
ßen, oder man kann zu-
mindest mit Schlie-
ßung drohen, wenn die
Beschäftigten einen
angemessenen Lohn
oder sonstige Erleich-
terungen fordern.

Betriebsräte sind in einem solchen Unter-
nehmen natürlich sehr hinderlich. In Roffhau-
sen hat Sykes stattdessen das „amerikani-
sche Modell“ installiert: Die einzelnen Teams
haben Gruppensprecher, die im Kontakt zu
den Vorgesetzten stehen. Ihre Rechte sind
aber nicht gesetzlich abgesichert. Unabhän-
gig von den ver.di-Bemühungen um einen
Betriebsrat haben sie versucht, ihre Möglich-
keiten zur Interessensvertretung der KollegIn-
nen und ihre Mitspracherechte definiert zu
bekommen. Was dabei herausgekommen ist,
bezeichnet einer von ihnen als lächerlich –
„die Vorgesetzten können uns anhören, wenn
sie wollen“.

Was in der „WZ“ vom 26.05.01 zu lesen
ist, dass nämlich das Betriebsklima gut sei
und man deshalb keinen Betriebsrat brauche,
stimmt unseren Informanten nach mitnich-
ten. Mal in dieser, mal in jener Abteilung ist
der Druck so groß, dass die Beschäftigten
nicht einmal miteinander sprechen können;
auch, dass die Gruppensprecher sich unan-
gekündigt in die Leitungen einschalten und
ihre Teammitglieder überwachen müssen,
verbessert nicht gerade das Vertrauensver-
hältnis zwischen Teams und Teamsprechern
– und wäre ganz unmöglich, wenn es einen
Betriebsrat gäbe.

Für Gewerkschaften ist es schwierig, an
jedem einzelnen Ort, an dem z.B. Sykes einen
Zweigbetrieb eröffnet, im Betrieb Fuß zu fas-
sen, die Installierung eines Betriebsrates zu
betreiben, die Beschäftigten zu organisieren
und zu beraten. Gerade in Roffhausen arbei-
ten bei Sykes neben erfahrenen älteren sehr
viele junge unqualifizierte Leute, die froh sind,
überhaupt erst mal Arbeit zu haben.

STÖRUNG DER
ANSIEDLUNGSPOLITIK?
HARTE VORWÜRFE GEGEN DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT

(noa) Am 24. April führte das ver.di Projekt Call Center, vertreten durch Hugo
Waschkeit, ein Gespräch mit der Geschäftsführerin der Firma Sykes im TCN in
Roffhausen. Ergebnis der recht kurzen Unterredung, bei der auch die Personalrefe-
rentin zugegen war: Am 7. Juni wird es eine Betriebsversammlung zur Wahl eines
Wahlvorstandes geben.
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Die Vereinigte Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di und vorher ihre Vorläufergewerk-
schaften haben eine Projektgruppe Call Cen-
ter gegründet, die standortungebunden
arbeitet. Wo das herumvagabundierende
Kapital Halt macht, um Fördermittel und billi-
ge Arbeitskraft zu nutzen, taucht diese Pro-
jektgruppe auf . Wie im Märchen vom Hasen
und dem Igel, nach dem Motto „Ich bin schon
da“.
Es war einmal Olympia...

Vor den Toren unserer Stadt gab es mal
einen großen Arbeitgeber. Olympia in Roff-
hausen bot vielen Wilhelmshavenern Arbeit
und Brot. Das langsame Sterben dieses Groß-
betriebes hat bundesweit Aufmerksamkeit
gefunden, weil die Olympianer gut organi-
siert waren und hart gekämpft haben. Schon
in den letzten Tagen von Olympia haben
ideenreiche Beschäftigte Vorschläge erarbei-
tet, wie die Arbeitsplätze oder wenigstens ein
Teil von ihnen zu retten wären. Das Ergebnis
war das TCN, das mittlerweile eine ganze
Reihe von kleinen und mittleren Betrieben
beherbergt. Der ehemalige Olympia-Betriebs-
ratsvorsitzende Holger Ansmann ist seither
Geschäftsführer der Marketinggesellschaft
und war bei der Ansiedlung der TCN-Betriebe
maßgeblich beteiligt.

Man freut sich über jedes Unternehmen,
das man dafür gewinnen kann, sich im TCN
anzusiedeln. Natürlich lassen sich die Ar-
beitsplätze nicht mit denen bei Olympia
vergleichen, aber alles andere ist besser als
die Arbeitslosigkeit. Und jeder neue Arbeits-
platz im TCN wird bejubelt. Da man hier in
Wilhelmshaven und Friesland auch einiger-
maßen billig leben kann, muss der Lohn ja
auch nicht unbedingt so hoch sein wie in den
Ballungszentren.
Und jetzt?

Diese zwei Geschichten bilden den Hin-
tergrund eines unerfreulichen Missverständ-
nisses, das leicht zu einem handfesten Krach
zwischen Gewerkschaften und zu einer Spal-

tung der Beschäftigten von TCN-Betrieben
führen kann.

Im TCN sitzt auch Sykes. Ein Sykes-Be-
trieb ist aus der Firma Telcare herausgewach-
sen; jüngst hat ein zweiter (außerhalb des
Olympia-Geländes) in einem Neubau die Ar-
beit aufgenommen. Die ver.di Projektgruppe
Call Center verfolgt Sykes überallhin, wo die-
ser Konzern sich niederlässt und seine eige-
nen Gesetze zu schreiben versucht. Sie tut
das zum Schutz der Sykes-Beschäftigten am
Ort selber, wo das Betriebsverfassungsge-
setz außer Kraft gesetzt werden soll und wo
Billiglöhne gehalten werden sollen, und zum
Schutz der Sykes-Beschäftigten an anderen
Orten, wo Lohnsenkung oder Schließung
droht, wann immer der Konzern einen billige-
ren Standort auftut.
Und so geschah es auch in Roffhau-
sen.

Für die Gewerkschaften in Wilhelmsha-
ven stellte sich das anders dar. Aus ihrer Sicht
kamen da (unangekündigt) Leute aus Ham-
burg und Bremen, bauten sich vor dem
Olympia-Gelände auf und versuchten, Mit-
glieder zu gewinnen. Sie machten Stimmung
gegen einen Betrieb, indem sie ihm unlautere
Methoden vorwarfen, und verunsicherten die
Beschäftigten.

Hartmut Tammen-Henke (IG Metall-Be-
vollmächtigter) hält das Vorgehen der Projekt-
gruppe für ungeschickt. Seiner Meinung nach
kann man einen Betriebsrat nicht von außen
aufbauen, sondern mit Beschäftigten zusam-
men, die sich ihrerseits an die Gewerkschaft
wenden.

Um Fragen eines geeigneten Vorgehens
zu besprechen, wurde Hugo Waschkeit am
24. April, als er für das Gespräch mit der
Sykes-Geschäftsführerin hierher reiste, ins
Gewerkschaftshaus eingeladen. Holger Ans-
mann nahm an dem Treffen ebenfalls teil. Er ist
seiner alten Gewerkschaft, der IG Metall, noch
immer verbunden, und  vor allem kennt er die
Verhältnisse im TCN wie kein anderer. Aber er
ist nicht mehr der „Arbeiterführer“ aus den
Tagen des Kampfes um die Olympia-Arbeits-
plätze, sondern steht heute auf der anderen
Seite. Für das Gespräch mit dem ver.di-Vertre-
ter aus Hamburg war es deshalb eher unpas-
send, dass Ansmann die Runde aus Doro
Jürgensen für den DGB und Tammen-Henke
für die IGM ergänzte. Für Waschkeit bildeten
die hiesigen Gesprächspartner eine einheitli-
che Front, die das Vorgehen seiner Gruppe
kritisierten, und es stellte sich für ihn so dar,
dass Gewerkschaften ihn bremsen wollen.

Ansmann findet einen Stundenlohn von
14 DM im „neuen“ Sykes-Betrieb angesichts
der Konkurrenz zu Pasewalk, wo Sykes sich
ebenfalls niederlässt, „marktgerecht“, und aus
seiner Interessenlage als Wirtschaftsförde-
rer heraus stellt sich die Öffentlichkeitsarbeit
der ver.di-Projektgruppe als Störung der An-
siedlungspolitik dar. Es ist für die weiteren
Schritte in Richtung Betriebsrat bei Sykes
bestimmt nicht gut, wenn die Leute vom ver.di-
Projekt Call Center nun den Eindruck haben,
dies sei auch die Meinung der Wilhelmshave-
ner Gewerkschaften und sie müssten ihre
Arbeit nun gegen sie machen. q
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Für den 9. Mai hatten die „Bürger gegen
den Jade-Weser-Port“ (BI) eine öffentliche
Informations- und Diskussionsveranstaltung
anberaumt zum Thema „Die Standortentschei-
dung ist gefallen - was nun?“ Der Oberbür-
germeister und der Oberstadtdirektor der Stadt
Wilhelmshaven sowie alle Oberbürgermeis-
terkandidaten waren eingeladen, in Kurzvor-
trägen ihre Standpunkte darzulegen und sich
anschließend der Diskussion mit dem Publi-
kum bzw. Vertretern der BI, der anderen Par-
teien und der Presse zu stellen. Obwohl die
Einladung frühzeitig im April erfolgt war, er-
schienen nur Joachim Tjaden als OB-Kandidat
der WALLI (Wilhelmshavener Alternative
Liste) und Jürgen Petersen als Vertreter des
FDP-Vorsitzenden Michael von Teichman.
Johan van Weelden, Initiator des Jadeport-
Projekts und OB-Kandidat der CDU, wollte
für seinen Auftritt 250 DM, worauf die Gast-
geber dankend ablehnten. OB Menzel und
Marianne Fröhling, stellvertretende Bürger-
meisterin und OB-Kandidatin der Grünen,
entschuldigten sich mit einem Termin auf dem
deutschen Städtetag in Leipzig.

Zwei Tage später, auf einer Jadeport-Ver-
anstaltung der SPD, hatten übrigens plötzlich
alle Zeit und Lust zu kommen.

WALLI-Kandidat Tjaden (Vortragsthe-
ma „Auswirkungen des geplanten Hafens auf
Arbeitsplätze und Steuern“)  nutzte die Einla-
dung für einen durchaus sympathischen und
fachkompetenten Auftritt zum „CT 5“ – denn
für ihn gibt es keinen Jadeport, sondern nur
ein fünftes Terminal der Eurogate, die mit
jeder modernisierten Erweiterung nachweis-
lich Arbeitsplätze abbaut, statt neue zu schaf-
fen. „Nicht Deutschland braucht einen neuen
Hafen, sondern die Eurogate“. Währenddes-
sen pokern sich die Befürworter gegenseitig
hoch in ihren Beschäftigungsprognosen für
den Mammuthafen, doch „kein Kandidat
schafft mehr!“, so Tjaden, als OB Menzel, der
von bis zu 12.000 neuen Arbeitsplätzen träumt.
Realistisch sind, berechnet aus den Zahlen
bestehender Container-Umschlagshäfen, ma-
ximal 180 neue Stellen. Da die Güter nur umge-
schlagen werden, ohne dass durch Verarbei-
tung eine Wertschöpfung entsteht, ist auch
kaum ein steuerlicher Gewinn für das Wil-
helmshavener Stadtsäckel zu erwarten.

Petersen (Vortrag „Vor- und Nachteile des
Tiefwasserhafens für den Stadtnorden“) be-
zog stellvertretend die Prügel für alle nichtan-
wesenden Befürworter. Nichtsdestotrotz war
er zumindest erschienen, hatte sich der Kon-

frontation gestellt und damit sicherlich bei
manchen Bürgern gepunktet. Vom Publikum
und der auch anwesenden überregionalen
Presse nach einer Konkretisierung seiner Vor-
stellungen zu Beschäftigungs- und Steuer-
effekten gefragt, gab Petersen allerdings ein
enttäuschendes Bild ab. Doch ist die FDP aus
dem Rat wegen ihrer nonkonformistischen
Haltung zur vorgefassten Mehrheitsmeinung
noch viel härtere Prügel gewohnt.

Die BI-Vertreter boten erneut fundierte
Informationen zu aktuellen Entwicklungen.
Hans Freese erläuterte allgemeinverständ-
lich den Weg zum Planfeststellungsverfahren
und gab allen Betroffenen Hinweise, wie sie
sich form- und fristgerecht äußern können.
Angesprochen wurden weiterhin aktuelle Ge-
rüchte, wonach am Banter See, zu Lasten der
dort ansässigen Gartenbesitzer, Ersatz für
Camping und Erholung am Geniusstrand (der
durch den Jadeport endgültig verloren ginge)
geschaffen werden soll. Die Grundstücksbe-
sitzer wurden aufgefordert, um eine langfris-
tige Sicherung ihrer Nutzungsrechte nachzu-
suchen – anhand der Reaktion der Stadt
würden sich die Gerüchte dann bestätigen
oder aber entkräften.

Aufschlussreich war der Schlussvortrag
von BI-Mitglied Manfred Berger („Beeinflusst
der JadeWeserPort die Kommunalwahl?“) zum
Demokratieverständnis und Wahlverhalten
in Wilhelmshaven. Hatte schon Tjaden dazu
aufgefordert, bei der Wahl am 9.9. „die Kreuze
im oberen Drittel des Wahlzettels“ zu machen
– „denn unten stehen die, die Sie wählen,
wenn sie nicht wählen!“ (nämlich rechtsradi-
kale und andere dubiose Splitterparteien), so
gab Berger deutliche Hinweise zum Wahl-
recht und zur nicht juristisch, aber moralisch
vorhandenen Wahlpflicht. Neutral, ohne eine
bestimmte Partei in den Mittelpunkt zu stel-
len, wenngleich in deutlicher Abkehr von
rechtsradikalen Parteien, gab er eine genaue
und verständliche Anleitung zur Nutzung der
Wahlzettel, zur Wahl von Kandidaten und
Listen, erläuterte die Rolle der Nichtwähler
und Kriterien zur Wahl glaubwürdiger Kandi-
daten und Parteien. Über ihre ursprüngliche
Rolle in der Auseinandersetzung mit dem
Jadeport hinaus beschäftigen sich Mitglie-
der der BI jetzt auch mit Kommunalpolitik
schlechthin und geben ihre diesbezüglichen
Erfahrungen und Kenntnisse an ihre Mitbür-
gerInnen weiter - eine beachtliche Entwicklung
und Funktion einer aus der Not geborenen
Bürgergemeinschaft. q

EIN LEHRSTÜCK IN
SACHEN DEMOKRATIE
VERÄNDERT DIE DISKUSSION UM DEN JADEPORT DAS BEWUSST-
SEIN DER WILHELMSHAVENER WÄHLER/INNEN?

(iz) Immer wieder suchen die Kritiker des Jadeport den Dialog mit den Betreibern des
Projekts. Immer wieder bemühen sich die Verantwortlichen aus Rat, Verwaltung und
Hafenwirtschaft, sich diese kritischen BürgerInnen vom Hals zu halten und sie zu
diskreditieren. Im Jahr der Kommunalwahl vergraulen sich die Autokraten mit ihrem
bürgerfeindlichen Verhalten zunehmend auch potentielle WählerInnen.

Kommentar
Wir sind das Volk
Es war einmal eine brave Siedlergemein-
schaft, deren Mitglieder wochentags ihrer
Arbeit nachgingen, samstags den Rasen
mähten, alle 5 Jahre ihre Stimme den
gleichen Parteien gaben und sich anson-
sten wenig um Politik scherten. Bis die
von ihnen gewählten Ratsvertreter droh-
ten, mit einem gigantischen Projekt die
Idylle zu zerstören. Da ließen die Siedler
Rasen Rasen sein und gingen auf die
Barrikaden.
Normale Voslapper BürgerInnen sind
mittlerweile zu Experten in Sachen Ha-
fenwirtschaft, Ökologie und Kommunal-
politik mutiert - Letzteres insbesondere
durch die bittere Erfahrung, dass „ihre“
Politiker das Volk nur so lange lieb ha-
ben, wie es das Maul hält. Plötzlich
eröffnen sich ganz andere Sichtweisen
des Lebens. Die Betroffenen explodieren
förmlich vor Frust und Zorn. Die kineti-
sche Energie, die sich aufstaut, wenn man
gegen plötzlich verschlossene Rathaus-
türen rennt, wissen sie jedoch positiv
umzuwandeln.
Das Gros der organisierten Voslapper
gehört deswegen noch lange nicht zur
politischen Linken. Ihr Verständnis da-
für, dass Demokratie ein Prozess ist und
kein Zustand, den die bisherigen Nutz-
nießer einfach so definieren können, ist
jedoch gewachsen - wie auch das Bedürf-
nis, diese jähe Erleuchtung auch anderen
Mitbürgern kund zu tun. Genau das tut
die BI jetzt. Und es ist kein Zufall, dass die
neue Wilhelmshavener Wählerliste WAL-
LI, die etwa im gleichen Zeitraum ent-
standen ist wie die BI und noch alle Ent-
wicklungsmöglichkeiten offen lässt, nun
gewaltigen Zulauf erhält.
Die Bürgerinitiative gegen den JadeWe-
serPort vertritt mittlerweile über 6.000
BürgerInnen, die mit ihrer Unterschrift
gegen den Jadeport votiert haben. Das
sind etwa 8,5 Prozent aller wahlberech-
tigten WilhelmshavenerInnen. Da ist es
schon interessant, welche Prioritäten die-
jenigen setzen, die am 9. September von
den BürgerInnen gewählt werden möch-
ten, deren Einladung zum Dialog sie
immer wieder ausschlagen.
Die Zahl und die organisierte Kraft jener,
die der etablierten Politik einen Denkzet-
tel erteilen möchten, ist spürbar gewach-
sen. So eine spannende Kommunalwahl
wie die kommende hat es in Wilhelmsha-
ven wohl lange nicht gegeben.

Imke Zwoch

Bürgerinitiative gegen den
JadeWeserPort im Internet:

www.antiport.de
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Im Frühjahr 2000 ist eine neue politische
Gruppierung in Wilhelmshaven an die
Öffentlichkeit getreten, um „eine perma-
nente grün-linksorientierte, außerparla-
mentarische/parlamentarische politische
Arbeit zu organisieren und basisdemo-
kratisch umzusetzen.“ (aus einer Presse-
erklärung der WALLI) Nach den Erfah-
rungen mit der bundesdeutschen Rot-
Grün-Koalition im allgemeinen, insbeson-
dere aber nach dem Bekenntnis des grü-

nen Außenministers Joseph Fischer zum mi-
litärischen Eingreifen im Kosovo, suchten
enttäuschte Linke und Grüne eine neue poli-
tische Heimat in deutlicher Abgrenzung zu
den Grünen. Bundesweit entstanden zunächst
auf kommunaler Ebene links-grüne Alterna-
tiv-Organisationen. In Wilhelmshaven traf
sich ein kleiner Kreis Oppositioneller, der
sich, so in einer ersten Presseerklärung, dem
„Einheitsbrei“ der verschiedenen politischen
Lager entgegenstellen wollte und eine „star-
ke, erneuerte demokratische Bewegung“
(Presseerklärung) forderte und zur Mitarbeit
aufrief.

Danach wurde es lange still um diese
Initiative. Der Kreis der Mitstreiter blieb kon-
stant niedrig, der Kurs vage - ein politisches
Programm fehlte noch. „Unsere Wilhelmsha-
vener Alternative Liste - WALLI wird grün
sein und links; wie viel davon, hängt von
denen ab, die mitarbeiten wollen.“ (Erklärung
zur WALLI-Gründung)

Jetzt ist neues Leben entstanden bei der

WALLI, neue Mitstreiter vornehmlich aus
dem Kreis der JadeWeserPort-Gegner sind
dazugestoßen. Ein Programm mit deutlich
kommunalen Schwerpunkten liegt vor. Den
Begriff der „grün-links“-Orientierung sucht
man vergeblich. Ein Programm mit grünen,
sozialdemokratischen und sozialistischen Ein-
schlägen, dem man anmerkt, dass Personen
unterschiedlicher politischer Herkunft um eine
gemeinsame Plattform gerungen haben. Ein
Programm, in dem auch noch nicht ausdisku-
tierte und widersprüchliche Haltungen be-
nannt werden. Und ein Programm, in dem
nicht nur politische Forderungen, sondern
auch „Visionen einer Stadt“ vorgestellt wer-
den.

Viele tausend Bürgerinnen und Bürger
haben sich bereits eingeschrieben in Unter-
schriftenlisten gegen den JadeWeserPort. Im
Programm der WALLI steht die Ablehnung
dieser „mit Steuergeldern finanzierten Arbeits-
platzvernichtungsmaschine“ (Programm) an
erster Stelle. Aktivisten der Bürgerinitiative
stehen ganz oben auf der Kandidatenliste der
WALLI. Einige WALLI-Aktivisten der er-
sten Stunde sprechen bereits von einer histo-
rischen Chance, wenn es gelingen kann, den
Protest der JadeWeserPort-Gegner in die
Stimmabgabe für  die WALLI zu kanalisieren.
Eine Chance für eine deutliche Positionie-
rung einer Opposition im Rat, die „keinerlei
Bündnis mit den etablierten Parteien einge-
hen (wird).“ (WALLI-Programm) Zweifler am
„neuen“ Projekt WALLI sehen enttäuscht
die „linken“ Merkmale der ursprünglichen
WALLI verschwinden. Wie, so fragen sie,
wird sich die WALLI verhalten, wenn im po-
litischen Alltag deutliche Haltungen bei-

spielsweise zum
Rechtsradikalismus,
zum Militarismus
oder zum politischen
Filz gefragt sind? Das
Programm der WAL-
LI lädt ein zur Dis-
kussion. Es wirkt in
Teilen noch unfertig,
widersprüchlich, er-
frischend lebendig -
offensichtlich ge-
macht von Men-
schen, die sich im ge-
genseitigen Fin-
dungsprozess befin-
den – im wahrsten
Sinne des Wortes „in
Bewegung“! q

WALLI WÄHLEN?!
DIE WILHELMSHAVENER ALTERNATIVE LISTE STELLT PRO-
GRAMMATISCHE ECKPUNKTE VOR

(ub) Wer bei den Kommunalwahlen im Herbst gegen den JadeWeserPort stimmen
will, kommt an der Wilhelmshavener Alternativen Liste (WALLI) nicht vorbei. Sie ist
hier die einzige Partei, die das Hafengroßprojekt in Voslapp konsequent ablehnt. Ob
es noch andere Gründe für die Wahl der WALLI gibt, lässt sich nach Lektüre des jetzt
vorliegenden Wahlprogramms entscheiden. Wir zitieren, fassen zusammen und
ziehen Vergleiche mit früheren Erklärungen aus der Gründungszeit.

Wir werden  in den nächsten Gegen-
wind-Ausgaben wesentliche Pro-
grammpunkte der WALLI kritisch
betrachten und laden die LeserIn-
nen zur Diskussion ein. Wir ver-
öffentlichen als Einstiegsinformati-
on die Themenbereiche des WALLI-
Kommunalwahl-Programms:
Umwelt:
• Kein JadeWeserPort
• Die Umwelt braucht uns / Grünanlagen
in Wilhelmshaven
• Energiewende (Energieeinsparung) /
Atomausstieg (Esenshamm)
• Gentechnologie
• Unterstützung der Agenda 21
Stadtpolitik:
• Bürgerinformation vor politischem Al-
leingang
• Stadtentwicklung / Vision einer Stadt
• Stadtsanierung / Renovierung vor Neu-
bau
• Stadtfinanzen für jeden durchschaubar
• Öffentlicher Nahverkehr / Straßen / Fuß-
und Fahrradwege
Kultur und Freizeit:
• Kulturbüro Kommerzialisierung gegen
Eigeninitiative
• Theater, Museen, Kunsthalle, Kino,
Aquarium
• Freizeit: Geniusstrand / Banter See / Sport-
anlagen
Wirtschaft:
• Ansiedlungspolitik
• Sanfter Tourismus
• Eigeninitiativen unterstützen
• Ämter sind Dienstleistungsunterneh-
men
• Geringfügig Beschäftigte
• Betriebsräte in die Betriebe / Gewerk-
schaften
• ALI  fördern und unterstützen
• Genossenschaftliche- und ökologische
Organisationen
Soziales:
• Schulen
• Bildung
• Kindergärten / Kindertagesstätten
• Jugendtreffpunkte / Spielplätze (kind-
gerecht)
• Bürgerhäuser / Stadtteilhäuser / Frau-
enhäuser / Drogenpolitik
• Senioren
• Krankenhäuser
Ausländer:
• Freiwillige Flüchtlinge gibt es nicht
• Integration statt Isolation
• Die Lebenssituation der ausländischen
Menschen hier muss verbessert werden;
dazu besteht die Forderung: Verknüpfung
von Arbeitsamt, Ausländeramt und Aus-
länderbetreuung
Sicherheit:
• Keine Angriffskriege mit deutschen
Soldaten

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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Die Grünen spielen eine besondere Rolle
in der Wilhelmshavener Politiklandschaft –
einmal reine Oppositionspartei, dann Zählge-
meinschaft mit der CDU und heute Bestandteil
der Mehrheitsgruppe mit der SPD und dem
immer mehr verblassenden Focke Hofmann.

Die Politik der Grünen stand und steht
stärker im Blickfeld der Gegenwind-Berichter-
stattung als die der anderen Parteien – verband
sich doch mit dem Erscheinen der Grünen für
den Gegenwind auch die Hoffnung auf eine
Politikwende.

Im ersten Teil unserer Auseinanderset-
zung mit dem Kommunalwahlprogramm der
Wilhelmshavener Grünen befassen wir uns
mit der
Präambel

Wer mit einem so bedeutungsschweren
Wort sein Wahlprogramm einleitet, wird si-
cherlich etwas zu sagen haben. In der Ein-
leitung, also der Präambel, ist zu lesen, welch
steinigen und zugleich erfolgreichen Weg die
Grünen in den letzten Jahren zurücklegen
mussten: Hornbach-Ansiedlung, Verkauf der
WoBau Jade, der Entschuldungsprozess der
Stadt, die Expo am Meer.

Die Expo am Meer brachte, so stellen die
Grünen fest, „einen hohen Imagegewinn für
die Stadt.“ Doch da gab es im Rückblick auch
einige Wermutstropfen: „Leider brachte die
EXPO 2000 aber im Nachhinein auch die
Erkenntnis, dass eine Reihe beteiligter Per-
sonen bei der Übernahme der Verantwor-
tung für die EXPO offensichtlich überfordert
waren und den Überblick verloren haben.
Weiterhin muss einfach festgestellt werden,
dass die Probleme nicht erst mit der EXPO
entstanden sind.“

Hier hätte den Grünen ein wenig Selbstkri-
tik besser zu Gesicht gestanden, als die finan-
zielle Pleite der Expo am Meer auf eine Reihe
beteiligter Personen zu schieben. Denn sie
haben doch das Expo-Konzept mit getragen.
Und an der unerreichbaren Besucherzahl, die
zur Finanzierung des Projektes erreicht wer-
den musste, wurde nicht nur in Gegenwind
Zweifel geäußert.
Bevölkerungsrückgang

Wilhelmshaven schrumpft - seit 1985 geht
es abwärts mit der Bevölkerungszahl. Und die
Grünen beschreiben erfolgreiche Abwehr-
maßnahmen: „Alle Anstrengungen, Arbeits-
plätze zu schaffen oder mit neuen Wohnge-
bieten Wohnraum in Form von freistehenden
Eigenheimen zu ermöglichen, haben den ne-
gativen Trend nicht aufhalten können.
Positive Aspekte wie die Nordseepassage,
Marktkauf in Voslapp, die positive Hafen-
entwicklung, TCN in Roffhausen mit nahezu
3000 Arbeitsplätzen (60% kommen aus Wil-
helmshaven) scheinen nicht auszureichen,
um die Einwohnerzahl zu stabilisieren oder
gar ansteigen zu lassen.“

Sehen die Grünen nicht, dass in Folge der
Nordseepassage immer mehr Geschäfte schlie-
ßen müssen, dass die City schon vor Leffers
aufhört? Sehen die Grünen nicht, was für
Arbeitsplätze im TCN entstehen? Arbeits-
plätze, die so mies bezahlt sind, dass man
kaum über dem Sozialhilfesatz liegt? Die Grü-
nen nennen das in ihrer Präambel „Florieren-
de Wirtschaft“.
Die Zukunft

Doch dann folgen auch grundlegende
Erkenntnisse: Offensichtlich genügt es nicht,
Menschen nur mit Arbeitsplätzen oder
Grundstücken an “ihre” Stadt zu binden.
Florierende Wirtschaft und Arbeitsplätze
sind natürlich die Voraussetzung für eine
ökonomisch abgesicherte Lebensqualität.
Aber es gibt noch mehr! Wir meinen die
Bereiche der Stadt, die etwas zu tun haben
mit Lebenszufriedenheit, mit Aktivierung der
Bürger für “ihr” Gemeinwesen, mit natürli-
cher Umwelt, mit Gesundheit, gesunder Luft
und gesundem Wasser, mit Versorgung, Be-
wegung, Bildung, mit regionaler Kultur, mit
Verkehr und mit einer gesunden Sozialstruk-
tur. Diese Werte sind für die Identifikation
der Bürger mit ihrer Stadt ebenso wichtig
wie Arbeitsplätze. ... Wenn es den Grünen
damit ernst ist, müssten sie bei einem erneu-
ten Einzug in die Mehrheitsfraktion ihr Ab-
stimmungsverhalten vor allem im Bereich der

Stadtplanung grundlegend ändern – so, wie
sie es ankündigen: Bündnis 90/Die Grünen
richten in den nächsten Jahre in der Stadt-
politik den Blick auf eben diese Werte einer
lokalen Lebensqualität. Einer Lebensquali-
tät, die sich nicht darin erschöpft, dass die
Wirtschaft floriert und Arbeitsplätze entste-
hen. Die BündnisGrünen meinen, diese Werte
müssen wachsen – nur so ist die Fluchtbewe-
gung aufhaltbar und unsere Stadt kann für
viele wieder Heimat werden und bleiben.

Es folgen allgemeine Zielformulierungen
zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, Schu-
len, Frauen, Alten- und Pflegeheimen,
barrierefreien Einrichtungen für die Behin-
derten in unserer Stadt, Kultur und Begeg-
nung, Sport, für ökologische Verantwor-
tung und Berücksichtigung bei der Erstel-
lung von Bebauungsplänen und Bauleitplä-
nen, eine saubere Stadt und einen gesunden
Lebensraum. Die Forderungen werden an
anderer Stelle konkretisiert. Die Ergänzung
Kein verantwortungsbewusster Mensch
kann wollen, dass diese Ziele auf Kosten der
Natur verwirklicht werden, wirkt allerdings
etwas aufgesetzt. Zwar knüpft sie an die vor-
angegangenen Erkenntnisse an und soll die
Rückkehr zu grünen Wurzeln und Abgren-
zung von anderen Parteien verdeutlichen –
doch abgesehen von Arbeitsplätzen, Bebau-
ungs- und Bauleitplänen macht die Zusatz-
forderung keinen Sinn: Warum und wie sollte
die Förderung beispielsweise von Frauen,
Behinderten und Kultur der Natur schaden?
Interessant wäre in diesem Zusammenhang
allenfalls eine konkrete (Neu-)Definition von
einer „sauberen Stadt“ und einem „gesunden
Lebensraum“ – in dem Sinne, dass zukünftig
Wildkräuter und innerstädtische Biotope
nicht mehr in spießbürgerlicher Manier mit
Unordnung und Verwahrlosung gleichge-
setzt und folglich ausradiert werden...

Die Präambel beweist, dass die Wilhelms-
havener Grünen noch wissen, wie grüne Politik
aussehen muss – in den nächsten Ausgaben
werden wir zu den konkreten Aussagen des
Wahlprogramms kommen. q

ZUKUNFTSFÄHIG?
DAS KOMMUNALWAHLPROGRAMM DER WILHELMSHAVENER
GRÜNEN LIEGT VOR.

(hk/iz) Unter der Überschrift „Für eine zukunftsfähige Stadt“ stellen die Wilhelms-
havener Grünen ihr Programm für die Kommunalwahl im September 2001 vor. Das
Programm unterteilt sich in die Themenbereiche „Ernährung“, „Hafen-Wirt-
schaft“, „Jugend – Schule – Kindergärten“, „Soziales“ und „Ökologie“ . Des
weiteren gibt es eine Erklärung von Marianne Fröhling zu ihrer Kandidatur für das
Amt der Oberbürgermeisterin. Wir werden uns bis zur Kommunalwahl im Herbst mit
diesem Programm auseinandersetzen - und natürlich auch mit den Programmen der
anderen Parteien.

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

Gökerstr. 39 Tel+Fax 31880

Neu eingetroffen:
Große

Silberkreolen
Schlangenketten

bis 70 cm
Ringe in

großer Auswahl
Durchgehend geöffnet

9.30 - 18.30; Sa. 9.30 - 13.00

✩✩✩✩✩

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩

✩✩✩✩✩

✩✩✩✩✩

SUSANNES OHRRING
✩✩✩✩✩
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Im Gegenwind 167 berichteten wir unter
der Überschrift „Flair des Kaputten“ über die
desolate Lage der Südstadt. Neben den bau-
lichen Missständen beschrieben wir in erster
Linie die sozialen Probleme. Eine Vertiefung
dieser sozialen Probleme gab es dann im letz-
ten Gegenwind unter der Überschrift „Brenn-
punkt Südstadt“.

Der Leiter des Stadtplanungsamtes, Mi-
chael Witt, sagt, dass ‚städtebauliche Verbes-
serungen ohne sozialpolitische Begleitmaß-
nahmen’ nicht auf Dauer wirken. Im Rahmen
der ersten Bürgerbeteiligung zur Sanierung
der Südstadt wurde deutlich, dass diese sozi-
ale Begleitung mit Sicherheit am schwersten
zu bewerkstelligen sein wird.

So sind denn auch die Warnrufe von
SozialarbeiterInnen und MitarbeiterInnen
sozialer Gruppen und Vereine unüberhörbar,
die eine mehr technokratische Herangehens-
weise an die Probleme der Südstadt befürch-
ten. Häuser abzureißen oder zu renovieren,
Spiel- und Sportplätze zu bauen, Brachflä-
chen zu beseitigen und Kindertreffs einzurich-
ten - das alles sind Maßnahmen, die sich am
Reißbrett planen und, ausgestattet mit den
Fördermillionen, auch relativ problemlos ver-
wirklichen lassen. Doch damit verändern sich
die sozialen Probleme nur unwesentlich - es
sei denn, man siedelt die Problemgruppen, die
ja die Miete in den sanierten Objekten nicht
mehr aufbringen können, einfach um.

Es gibt viele Organisationen, die in der
Lage sind, an der Lösung der sozialen Proble-
me mitzuarbeiten. Doch wie sieht es da mit der
finanziellen Ausstattung aus? Es ergibt ja
keinen Sinn, den Gruppen nur die Räumlich-
keiten zur Verfügung zu stellen und mit den
Personalkosten im Regen stehen zu lassen.

Das Gelingen des Projekts „Soziale
Stadt“ wird letztendlich davon abhängen,
wie weit es gelingt, im Stadtteil eine pro-
blemorientierte Sozialarbeit zu installieren.
Und gerade hierzu fehlen klare Aussagen
seitens der Stadt!
Ausgleichsleistungen

Wohl überlegt sein muss auch die Heran-
ziehung der Eigentümer zu Ausgleichsleis-
tungen für die Wertsteigerung nach Ab-
schluss der Sanierungsmaßnahmen. Für die
Südstadt muss weiter gelten, dass günstiger

Wohnraum zur Verfügung stehen muss – er
muss nur bewohnbar sein. Wenn durch die
Ausgleichsabgabe die Mietspirale hochge-
dreht wird, ist das Ziel des Förderprogramms
„Soziale Stadt“ bereits in Frage gestellt –
dann handelt es sich nämlich nur noch um ein
ganz stinknormales Sanierungskonzept!
Wie soll das Konzept realisiert wer-
den?
Stadtteilbeirat (Quartiersforum)
Der Stadtteilbeirat soll sich aus VertreterIn-
nen der im Stadtteil aktiven und in den Stadtteil
hineinwirkenden Verbände und BürgerInnen
zusammensetzen (Gewerbe, Wohnungsbau-
gesellschaften, Parteien, Bürgervereine, Schu-
len, Polizei, Sportvereine, Kultur, Umwelt-
schutz, Wohlfahrtsverbände usw.).

Die auf den Stadtteil ausgerichtete Zu-
sammensetzung des Stadtteilbeirates garan-
tiert allerdings nicht, dass dessen Vorschläge
und Initiativen auch durchgesetzt werden.
Letztendlich entscheidet der Rat der Stadt –
und da sind die Interessen dann doch schon
wesentlich anders gelagert und es ist abzuse-
hen, dass der Beirat es nicht leicht haben wird,
der Sanierung einen sozialen Stempel aufzu-
drücken.
Quartiersmanagement

Neben dem Stadtteilbeirat wird vom Sa-
nierungsträger für die Laufzeit der Sanierung
ein Quartiermanager eingestellt. Das Stadt-
planungsamt umreißt dessen Aufgaben wie
folgt:

Wir hoffen, dass wir unsere LeserInnen
zukünftig nicht mehr mit solch trockenem
Verwaltungsdeutsch behelligen müssen, son-
dern über eine aktive und zukunftsweisende
Arbeit und Auseinandersetzung in der Süd-
stadt berichten können. q

MAURERKELLE UND
SOZIALARBEIT
KANN EINE SOZIALE STADT AUF DEM REISSBRETT ENTSTEHEN?

(hk) Wird das Projekt „Soziale Stadt“ mit Abrissbirne und Maurerkelle durchgezogen?
Diese Frage stellt sich dem Beobachter der Aktivitäten im Zusammenhang mit der
Herangehensweise und der Diskussion über die Realisierung des Förderprogramms
für die Südstadt.

• Der Stadtteilbeirat hat die Aufgabe, den
Rat, die Ausschüsse und die Verwaltung
der Stadt in allen Fragen, die im Rahmen
der Gemeinschaftsinitiative „Soziale
Stadt“ die Entwicklung des Stadtteils west-
liche Südstadt betreffen und die zum Wir-
kungskreis der Stadt gehören, durch Anre-
gungen, Anfragen, Empfehlungen und Stel-
lungnahmen zu beraten.
• Der Stadtteilbeirat versteht sich als Or-
gan der gegenseitigen Unterstützung und
Beratung, der Meinungsbildung und des
Erfahrungsaustausches aller Einwohne-
rinnen und Einwohner der westlichen Süd-
stadt.
• Er hat die Aufgabe, die Einwohnerinnen
und Einwohner dieses Stadtteils über sie
betreffende Angelegenheiten zu informie-
ren (Öffentlichkeitsarbeit) und sie zur akti-
ven Mitarbeit anzuregen, um ihnen so die
Möglichkeit zu geben, selbst ihre Interes-
sen zu vertreten und für sich eigenständig
Angebote zu entwickeln.
• Er begleitet die Erarbeitung eines Quar-
tierentwicklungskonzeptes und gibt Em-
pfehlungen zur Gewichtung und Rangfol-
ge von Projekten.
• Er entwickelt selbst Projektideen und
greift ihm bekannt gewordene oder an ihn
heran getragene Anregungen auf.
• Er ist beratend tätig bei der Umsetzung
konkreter Sanierungsmaßnahmen.

(Quelle: Stadtplanungsamt)

• Stadtteilbeteiligung und Bewohnerak-
tivierung
• BewohnerInnenaktivierung und –bera-
tung
• Koordinierung lokaler Initiativen und
Netzwerke
• Öffentlichkeitsarbeit im Stadtteil
• Betrieb eines Stadtteilbüros
• Moderation der verschiedenen Arbeits-
gruppen des Stadtteilbeirates
• Mitwirkung am Quartierentwicklungs-
konzept
• Geschäftsführung Stadtteilbeirat
• Hinzuziehung externer Experten
• Projektbegleitung
• Mitarbeit in der Verwaltungsarbeits-
gruppe „Soziale Stadt“
• Unterstützung einzelner Projekte im
Stadtteil unter Inanspruchnahme der Ver-
waltungsgruppe „Soziale Stadt“ zu Fragen
des Förderungszuschnittes und von sonsti-
gen Genehmigungen aller Art
• Heranholen von externen Experten zur
Unterstützung von Einzelprojekten
• Hilfen bei der Erstellung von Förderan-
trägen
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Renaissance des Wohnens in der
Stadt?
Gegenwind: Wir haben Ihre Bundestagsre-
de über den „wahnsinnigen Flächenver-
brauch“ im GW 167 zusammengefasst, weil
wir Ihnen da zustimmen und die Fehlent-
wicklung, die Sie da angeprangert haben,
auch sehr kritisch beobachten. Während Wil-
helmshavens Bevölkerung schrumpft, wächst
seine Fläche...
G. Iwersen: …und wir wundern uns über das
Schrumpfen der Bevölkerung, und es wird so
dargestellt, als ob es daran liegt, dass keine
Kinder geboren werden. Tatsächlich muss
man aber auch die Wanderungsbewegungen
in der engeren Region sehen: Jüngere Fami-
lien haben immer noch den unwiderstehlichen
Wunsch nach dem eigenen Haus und suchen
billiges Bauland. So entstehen die Vororte mit
jungen Familien. Dagegen wünsche ich mir
eine Renaissance des Wohnens in der Stadt.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, meine
Gedanken dazu zu sagen.
Das Einfamilienhaus im Grünen ist nur für
kurze Zeit die ideale Wohnform für eine Fami-
lie - nämlich nur, solange die Kinder klein sind
und mit der Schaukel auf dem Rasen etwas
anfangen können. Ab dem Schulalter ist das
vorbei.
Dann muss man die Kinder dauernd irgend-
wohin chauffieren.
Kinder werden schneller selbständig, wenn
man sie sich selbst überlassen kann. Die Leu-
te, die im Vorort bauen, machen ihre Kinder
abhängig von Vaters Auto und Mutters Fahr-
künsten.
Wenn ich vor der Entscheidung stünde, wo
ich mit kleinen Kindern wohnen will, wäre mir
an erster Stelle ein konfliktfreies Wohnen
wichtig - Familien mit kleinen Kindern sollten
nicht unmittelbar neben älteren ruhebedürfti-
gen Leuten wohnen. Und an zweiter Stelle
würde ich mir die nähere Umgebung ansehen.
Da geht es um die Frage, ob man die Kinder die
Nachbarschaft allein erkunden lassen kann.
Erst an dritter Stelle wäre mir das Innere der
Wohnung wichtig.
Danach würde ich mir die soziale Infrastruktur
ansehen, also: Ist die Krabbelgruppe, der
Kindergarten, die Grundschule in der Nähe?
Wenn die Kinder größer werden, soll auch die
weiterführende Schule mit dem Fahrrad oder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar
sein, und noch etwas später wird es wichtig,
ob die Kinder die Disco allein erreichen kön-
nen.
Die nächste Überlegung wäre für mich dann
die Versorgung mit den Dingen des täglichen
Bedarfs; es müssen Geschäfte in der Nähe

sein. Schließlich würde ich bei der Wahl mei-
ner Wohnung auch darauf achten, ob der
Weg zur Arbeit vertretbar ist. Die jungen
Familien, die sich ein Eigenheim im Grünen
sehnlichst wünschen, nehmen trotz steigen-
der Benzinpreise einen täglichen Weg von 20
oder 30 km in Kauf, nur weil das Grundstück
draußen billiger ist. Auf Dauer kommt das
aber dann teurer.
Das klingt jetzt so, als wollten Sie die städ-
tebauliche Fehlentwicklung hauptsächlich
den jungen Familien anlasten.
Es geht mir nicht um die Suche nach den
Schuldigen, sondern darum, das Wohnen in
der Stadt schmackhaft zu machen. Dazu ge-
hört auch, die Anbieter von Mietwohnungen
dazu zu bringen, die Nachbarschaften neu zu
organisieren, damit ein konfliktfreies Woh-
nen möglich ist.
Schön wär’s – ist aber nicht in Sicht
Ich möchte noch einmal auf Ihre Bundes-
tagsrede zurückkommen. In welchem Zusam-
menhang haben Sie die gehalten? Ging es
darum, diese Fehlentwicklung umzukehren?
Nein. Anlass der Debatte war der Raumord-
nungsbericht 2000.  Da wird der Ist-Zustand
dargestellt und die sich daraus ergebenden
Prognosen werden entwickelt. Das wird ge-
macht, um eine Grundlage für den Bundesver-
kehrswegeplan zu haben. Der wird unter Be-
rücksichtigung der Wanderungsbewegungen
(und ökologischer Kriterien) vorgenommen.
Das geht ja eigentlich in die ganz falsche
Richtung. Man schaut also: Wie hat der
Städtebau sich entwickelt, und nun bauen
wir die Straßen dazu.
Ja. Es ging bei der Debatte nicht darum, wie
man die Fehlentwicklung verhindert...
... sondern, wie man darauf reagiert.
Ja. Es ist schrecklich. Die Prognosen reichen
bis 2015, und sie sprechen von einem anhal-
tenden Trend zum Einfamilienhausbau. Die
nachwachsende Generation wird sich ver-
mutlich genau wie die vorige verhalten - wenn
es ihr ermöglicht wird.
Es gibt ja die Planungshoheit der Kommunen.
Wenn man die Kommunalpolitiker dazu brin-
gen könnte, das einzusehen... Aber jede Kom-
mune freut sich, wenn sie der Nachbarge-
meinde einen Einwohner - einen Steuerzahler!
- abnehmen kann. Und dann gibt es ja auch die
Größenordnungen: Wenn eine bestimmte Ein-
wohnerzahl überschritten ist, wird die Ver-
waltung hochgestuft in den Gehaltsansprü-
chen, und die Gemeinde wird im Finanz-
ausgleich anders bewertet. Auf den unter-
schiedlichsten Gebieten gibt es Mechanis-
men, die alle auf das Wachstum ausgerichtet
sind.

Mütterzentrum
Werftstr. 45

Telefon: 506106

Termine:

Café MüZe + Secondhandladen
Mo. - Fr.  9.30 - 17.00 Uhr
Sonntag 9.30 - 12.30 Uhr
Treffpunkt Bauchladen
Beratung und Hilfestellung

bei Schwangerschaft und Geburt
Dienstags 10 - 12 Uhr
Kreatives Gestalten

z.Zt. Erlernen der Serviettentechnik
Dienstag 20.00 - 22.00 Uhr

Ein tänzerisch
bewegter

Wohlfühlnachmittag
Kreativer Tanz

mit orientalischen,
afrikanischen und anderen

Tanzelementen �
Entspannung und  Massage.

Samstag, den 9. Juni
14.00 � 18.00 Uhr

Vorherige Anmeldung
erforderlich

Teilnahmegebühr 10,- DM
Bitte bequeme Kleidung,

warme Socken und
eine Wolldecke mitbringen.

Vorstellung des
SOS-Hilfeverbundes
Die Einrichtungen und

sozialen Hilfsdienste des
SOS Kinderdorf e.V.
in Wilhelmshaven

Donnerstag, 14. Juni 19.30 Uhr
Referent:

Uwe Brams
Diplom Sozialpädagoge

Leiter der SOS-Einrichtungen in
Wilhelmshaven

SCHRECKLICHE PROGNOSEN
GEGENWIND-GESPRÄCH MIT GABRIELE IWERSEN

(noa) Wilhelmshavens Fläche wächst, während seine Bevölkerung schrumpft. Die
Kommunalpolitik scheint gezwungen zu sein, diesem Wahnsinn Vorschub zu leisten.
Wir wollten von unserer Bundestagsabgeordneten Gabriele Iwersen (SPD) wissen,
ob es höheren Orts Ansätze gibt, die Fehlentwicklung umzukehren. Herausgekom-
men ist viel Wissenswertes, das wir unseren LeserInnen nicht vorenthalten wollen,
wenn es auch nicht optimistisch stimmt.
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Und die damit den wahnsinnigen Flächen-
verbrauch anheizen.
Auch die Konzentration des Einzelhandels
heizt ihn an. Da gibt es z.B. einen Laden in
einem Einzugsgebiet mit 700 Bewohnern, und
der Besitzer sagt, um über die Runden zu
kommen, braucht er 1000. Dann strengt die
Gemeinde sich an, auf 1000 Bewohner zu
kommen, nur um den Edeka-Laden zu behal-
ten. Also wird noch ein Baugebiet mit 120
Bauplätzen ausgewiesen.
Ist das Theorie, oder passiert so etwas tat-
sächlich?
Das passiert tatsächlich. Solche Überlegun-
gen spielen eine Rolle, wenn die Gemeinde
ihren Antrag bei der Bezirksregierung, die
darüber die Aufsicht hat, begründet. - Und
kaum hat das Dorf sein Ziel erreicht, erkennt
man schon die nächste Konzentrationsstufe
im Einzelhandel...
... und der Edeka-Laden macht trotzdem
dicht. Das ist ja verrückt. Aber die Kommu-
nen müssen ja offensichtlich mitmachen.
Haben sie denn anders eine Chance?
Es gibt ja die Landesentwicklungspläne. Dazu
sind die Bundesländer verpflichtet. Die ma-
chen ein raumordnerisches Grobraster für
das ganze Bundesland. Andererseits haben
wir ein hohes Gut, die Freizügigkeit, und man
kann einer Gegend, in der keiner wohnen will,
Bauland nicht aufdrängen. Wo keine wirt-
schaftliche Dynamik ist, gehen die Leute weg.
Die Schere öffnet sich
Schüler auf der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz versuchen ja wenigstens noch,
am Ort zu bleiben, aber wer studieren will, geht
sowieso weg. Und von denen kommen die
wenigsten zurück. Es gibt hier keine Arbeits-
plätze für sie, und so kommen nur 10 bis 15 %
derer, die studiert haben, zurück – und von
ihnen gehen die, die eine Familie gründen
wollen, die also, die die Reproduktionsrate
erbringen sollen, ins Umland. Anders ist das
nur in den Ballungsgebieten, die ja noch
wachsen.
Aber wir haben den Bevölkerungsschwund
doch bundesweit.
Das stimmt, aber eben ungleichmäßig. Die
Ballungsgebiete wachsen noch, aber überall
dort, wo eine wirtschaftliche Mangelstruktur
ist, ist der Schwund stärker. Nehmen wir z.B.
Wolfsburg. Man sollte denken, dass Leute da
hinziehen, denn VW ist ein großer Arbeitge-
ber. Aber Wolfsburg schrumpft auch über-
durchschnittlich schnell, denn es fehlt die
Vielfalt.
Also können die Kommunen nichts anderes
tun, als um Einwohner zu buhlen und mehr
und mehr Bauland auszuweisen? Wenn man
es nicht tut, tut es die Nachbargemeinde, und
dann ist das Aus umso schneller da.
Nun, was am besten funktioniert, ist nicht
eine Erweiterung des Baulandangebots, son-
dern die Erweiterung des Arbeitsplatzange-
bots, nicht nur zahlenmäßig, sondern vor
allem von der Struktur her. Für Wilhelmsha-
ven wären der JadeWeserPort und ein Bio-
technologiezentrum hervorragend und wür-
den mehr bringen als 500 weitere Arbeitsplätze
bei der Bundeswehr. Das Angebot an Arbeit

muss mehr in die Breite gehen. Dann kommen
die Leute, und dann kommt die Nachfrage
nach Wohnraum.
Nun, für die, die beim JadeWeserPort arbei-
ten würden, steht das Bauland ja schon in
Schortens bereit.
Ja, in Schortens sind sie clever...
Wohnen und Arbeiten zusammen-
bringen
Wir müssen Wohnen und Arbeiten wieder
näher zusammenbringen. Jetzt leiden wir un-
ter den Auswirkungen der Zeit, als wir Wohnen
und Arbeiten möglichst weit auseinander
brachten. Das kann man jetzt durch den ver-
stärkten Immissionsschutz wieder näher zu-
sammenbringen. Aus der Definition der ein-
zelnen Baugebiete - Wohn-, Gewerbe- und
Mischgebiet - ergibt sich ein Schutzanspruch.
Da kann schon der LKW, der dem Bäcker das
Mehl bringt, zuviel Lärm oder Abgase brin-
gen. Man hat sich in den letzen Jahren sehr
streng an das Baunutzungsrecht gehalten.
Kommunen waren in Sachen Genehmigung
von Gewerbe auch übervorsichtig, um Kla-
gen von Bürgern zu vermeiden, und haben
eher mehr Abstand zwischen Wohnen und
Gewerbe gehalten. Diese Distanzen müssen
nun überwunden werden.
Wie beurteilen Sie die städtebauliche Ent-
wicklung Wilhelmshavens?
Es wurde und wird zuviel in den Randgebie-
ten gebaut. Sinnvoll war die Bebauung des
Sportstadions Friedenstraße, wenn mir auch
die Häuser nicht gefallen. Aber der Weg,
Baulücken in der Stadt aufzufüllen, ist richtig.
Natürlich würde ich niemals den Stadtpark
antasten, aber der Kampf um die Auffüllung
der Baulücken ist noch nicht beendet.
Als ich noch kommunalpolitisch tätig war,
haben wir ein Baulückenkataster erstellt. Das
ist jetzt etwa 12 Jahre her. Damals waren wir
voller Euphorie und hofften, Bauwillige in der
Stadt halten zu können. Schlimm für die Ent-
wicklung Wilhelmshavens sind die Erbenge-
meinschaften. Eine Stadt mit wirtschaftlicher
Mangelstruktur hat viel Wohnraum in der
Hand von Erbengemeinschaften. Die Leute
wohnen nicht vor Ort und haben kein Interes-
se an der Entwicklung der Stadt. Sie sind zu-
frieden, solange sie Geld aus dem Eigentum
schlagen, und sie verkaufen nicht, solange
sie daran verdienen.
Das Baulückenkataster war ein Schuss in den
Ofen. Man hat für viel Geld lediglich festge-
stellt, dass wir hier jede Menge Platz haben.
Eine Ausnahme ist die Marktstraße West, die

aufgefüllt wurde, so dass die Leute aus Bant
nun nicht durch Ödland laufen müssen, wenn
sie in die Stadt gehen.
Und was sagen Sie zur Wohnstadt West?
Es wäre sinnvoll, wenn die neuen Wohnge-
biete bis an die Gewerbebetriebe an der Ein-
fallstraße herankämen. Es fragt sich aber, ob
die Leute, die sich da in aller Eile angesiedelt
haben, von dem Arbeitsplatzangebot in ihrer
Nähe profitieren oder ob sie sich ins Auto
setzen und nach Zetel fahren.
Ich möchte zum Schluss noch einmal auf die
Bundestagsrede zurückkommen. Sie sagten
ja, es ging in der Debatte nur um den Ist-
Zustand. Wir haben das hohe Gut der
Freizügigkeit, es gibt die Landesentwick-
lungspläne und die Planungshoheit der
Kommunen. Bestehen da denn überhaupt
Möglichkeiten, mit Bundesgesetzen die wei-
tere Fehlentwicklung zu verhindern?
Nein, zurzeit nicht. Das einzige, was funktio-
nieren würde, wäre, wenn es nicht funktioniert.
Also: Wenn man Wohnbaugebiete ausweist,
die nicht angenommen werden, dann könnte
die Aufsichtsbehörde beim nächsten Antrag
die Genehmigung verweigern.
Ich wurde aufgrund des Gegenwind-Artikels
ja nach Bockhorn zur Agenda 21-Gruppe ein-
geladen. Da gibt es haarsträubende Pläne.
Das ist eine Gemeinde von etwa 7000 Einwoh-
nern, und man will daraus über den Flächen-
nutzungsplan eine kleine Stadt von 10.000
Einwohnern machen. Das wäre fatal, denn die
Struktur des Ortskerns gibt das nicht her, und
am Ende stehen da so amerikanische Einfami-
lienhaussiedlungen mit sonst nichts. Naja,
wenn die Leute dann alt sind und nicht mehr
Auto fahren können, wird dann noch ein
Altenpflegeheim dazu gebaut.
Und ein Bundesgesetz zur Verhinderung sol-
chen Schwachsinns ist nicht in Sicht?
Nein. Das Baugesetzbuch wurde erst in der
letzten Legislaturperiode geändert, und nach
so kurzer Zeit kann man nicht schon wieder
Veränderungen einbringen. Was aber ansteht,
ist die Novellierung der Baunutzungsverord-
nung, und z.B. an der Definition der einzelnen
Gebiete (Gewerbe-, Wohn-, Mischgebiete)
kann man etwas verändern.
Sollten Sie in der nächsten Legislaturperi-
ode nicht mehr im Bundestag sein – könnten
wir damit rechnen, dass Sie Ihre Kompetenz
dann wieder in die Kommunalpolitik ein-
bringen?
Eher nicht.
Schade. Trotzdem: Vielen Dank für das
Gespräch.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
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MUSIKKNEIPE IM SÜDEN
DER STADT

Mainstraße 22, Wilhelmshaven
Öffnungszeiten: tägl. ab 20.00 Uhr

Anette Nowak und
Herward Meier

Legasthenietherapie
Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

Ein Leben lang mochte Mecki keine Au-
tos. Mit immer neuen politischen Aktivitäten
wuchs jedoch auch sein Aktionsradius, so
dass er sich schließlich im Alter von 60 Jahren
doch noch auf vier Rädern mobilisieren woll-
te. Ausgerechnet bei einer Fahrstunde hat es
ihn erwischt: Mecki erlitt einen Herzinfakt
und war sofort tot.

Mecki war eine politische wie menschli-
che Institution in Wilhelmshaven, und wer in
den letzten 40 Jahren irgendwo im linken poli-
tischen Spektrum tätig war, kam nicht an ihm
vorbei.

Als in den siebziger Jahren die Maikund-
gebungen noch im Kurpark stattfanden (und
massenhaft besucht wurden), schmückten in
schöner Regelmäßigkeit K-Gruppen in der
Nacht zum 1. Mai den Veranstaltungsort mit
politischen Parolen - zur Verärgerung der
gewerkschaftlichen Sonntagsredner. In die-
ser schönen Tradition kletterte Mecki mit
einigen Genossen auf das Dach der Kurmu-
schel, um dort „Proletarier aller Länder ver-
einigt euch“ aufzumalen. Das war schon nicht
ganz einfach, weil man über Kopf malen mus-
ste. Zudem musste diese Arbeit bei Annä-
herung von Polizeistreifen unterbrochen
werden. Dass am Morgen des 1. Mai zur
allgemeinen Belustigung dort „Proletarier
alller Länder... zu lesen war, lag also an den
widrigen Umständen und nicht, wie mancher
vermutete, am Alkoholkonsum der Künstler.

Wollte man alle politischen Aktionen auf-
zählen, an denen Mecki beteiligt war, würde
ein Buch daraus werden. Obiges Beispiel ist
insofern repräsentativ, als dass Mecki stets
mit großer Energie und mutig die Dinge in die
Hand nahm – und dass irgend etwas dabei
immer schief ging ...

Mecki war ein großer Theoretiker. Stun-
denlang konnte man mit ihm vortrefflich
vorzugsweise über marxistisch-leninistische
Themen streiten, entweder in einer Südstadt-
kneipe (Esprita) oder in einem seiner völlig

EIN LIEBENSWERTER LINKER CHAOT
EINE ERINNERUNG AN MECKI (MANFRED) GAEDE

chaotischen, mit Flugblättern, Parteiprogram-
men und guten Büchern vollgestopften und
ständig wechselnden Wohnsitze. Ebenso gut
konnte aus dieser Diskussion eine spontane
Aktion entstehen. „Weg mit dem § 218“ (mit
ätzender Kreide auf den Rasen vor dem Rein-
hard-Nieter-Krankenhaus gemalt), „Weg mit
dem KPD-Verbot“ (mit unverwüstlicher Fahr-
bahnmarkierungsfarbe quer über die Markt-
straße) – an vielen Stellen hat sich Mecki zu
Wort gemeldet. Vor kurzem war das Gebäude
der WZ Ziel einer Malaktion. Diesmal mit
abwaschbarer Farbe gemalt, symbolisierte ein
brauner Sockel die unrühmliche Position der
Wilhelmshavener Zeitung während der NS-
Zeit.

Meckis handwerklich-künstlerische Ta-
lente, die Verwendung verschiedenster Medi-
en, von der Malerei und Grafik über den Sieb-
druck, ermöglichten es ihm, seine Ideen und
Ansichten selbst von der Theorie in die Praxis
umzusetzen. Dabei hat er die Fortentwicklung
moderner Kommunikationsmedien mitver-
folgt und sich schließlich auch ins Internet
hineingefuchst: seine PDS-Homepage stand
kurz vor der Vollendung.

Nicht nur die oben genannten kurzfristi-
gen Aktionen, sondern auch langfristiges
Engagement in Gruppenzusammenhängen
prägten Meckis politisches Dasein. Am durch-
gängigsten lebte er seinen Widerstand gegen
den Faschismus und Militarismus. So gab es
in den Sechzigern noch Skagerrak-Vetera-
nen-Treffen von ewig Gestrigen auf dem
Adalbert-Platz – bis einer der Hauptredner
einen Eimer Wasser auf den Kopf bekam. Von
dem Baum, an dem der Eimer hing, führte die
Schnur in Meckis Hand ... Danach gab es
keine Skagerraktreffen mehr. Auch die Propa-
gandastände der NPD erwiesen sich als wenig
standfest, wenn Mecki und seine Freunde
auftauchten. Später machte sich Mecki auch
Mittel des „Rechtsstaates“ zu nutze, als er die
Wilhelmshavener Nazis Hartmut Heger, Ro-
bert Bahr und Thorsten de Vries wegen einer
Demonstration verklagte.

Das Spektrum seines gesellschaftspoliti-
schen Interesses war bunt und vielfältig: vom
antiautoritären Kinderladen in Aldenburg über
die alternative Stadtzeitung „Dat Blatt“, An-
archistisches Syndikat, Nicaragua-Komitee,
Tauschring... Zusammen mit politischen
Freunden versuchte er, den linken Flügel der
Wilhelmshavener Grünen zu stärken. Als das
misslang, gründete er 1996 den PDS-Kreis-
verband Wilhelmshaven-Friesland. Seine
Bundestagskandidatur wurde von vielen
unterstützt, auch wenn sie nicht unbedingt
mit der PDS, aber mit Mecki sympathisierten,
was auch auf dem Plakat („Einer von uns“)
zum Ausdruck kam.

Bürgerliche Normen waren Mecki zuwider,
wie man schon seinem Äußeren und seiner
Wohnung ansehen konnte - und seinem Auf-
treten im bürgerlichen Umfeld. So hatte er im
Stadttheater ein verbilligtes „Abo S“ und in-
tonierte nach der Aufführung im Theatercafé

gern die „Internationale“ - zum Schrecken der
gutbetuchten Nachvorstellungssekttrinker.
Mecki interessierte nicht, was sich „gehört“.
Wenn er für Aktionen etwas benötigte, „be-
sorgte“ er es – einen Sarg aus der Karnevalsre-
quisite, Straßenmarkierungsfarbe aus einem
Bauwagen. Plakatiert hat Mecki nicht bei
Nacht und Nebel, sondern am helllichten Tag
im Blaumann.

Zum Geld hatte Mecki ein ganz eigenes
Verhältnis. Da er schon mit 30 Jahren nach
einem Unfall Frührentner wurde, war er zeitle-
bens mittellos - was ihm wenig ausmachte.
Für Sammlungen zu politischen Zwecken hatte
er jedoch immer was über – er griff in seine
Tasche, und was sich darin fand, kam in den
Sammelbeutel, ohne vorher nachzuzählen. An
dieser Stelle kommen wir auch vom politi-
schen zum privaten Menschen Mecki Gaede
geb. Jendritzki. Vielen jungen Menschen war
er immer wieder ein väterlicher Freund, zu-
letzt, nach dem Ende der „Lesestube“, bot er
den Jugendlichen der Autonomen Antifa in
seinem PDS-Laden politisches wie menschli-
ches Asyl. Dies ist nur ein Beispiel für seinen
undogmatischen Umgang mit verschiedenen
linken politischen Lagern – offen und neugie-
rig setzte er sich auch mit Leuten auseinander,
die zu einzelnen Dingen abweichende An-
sichten äußerten.

Feinfühlig, hilfsbereit, glaubwürdig, un-
dogmatisch, mutig und auf eine sehr gesunde
Art verrückt – so bleibt Mecki langjährigen
Freunden und Bekannten in Erinnerung.

Die Gegenwind-Redaktion
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Künstlerische Freiheit
scheint nicht mehr zeitgemäß zu sein. So
erlebte es jedenfalls die Schortenser Künstle-
rin Elisa Kauffeld. Ende April wurde ihre
Ausstellung „Gegen Krieg und Kriegsgewalt“
im Schortenser Bürgerhaus eröffnet. Nur zwei
Tage später wurde ihr nahegelegt, dass vier
der Ausstellungstafeln „Anstoß erregten“
und entfernt werden sollten. Es handelte sich
um Tafeln über die NATO, die Bundeswehr-
reform und damit verbundene Kosten sowie
Frauen in der Bundeswehr. Frau Kauffeld
wollte sich ihre Arbeit nicht zerreißen lassen
und bot an, die betreffenden Tafeln zu über-
arbeiten. Unter anderem ersetzte sie das
bekannte Tucholsky-Zitat „Soldaten sind
Mörder“ (das nach anderweitigen Auseinan-
dersetzungen 1995 übrigens vom Bundesver-
fassungsgericht als Zitat abgesegnet worden
war, also offiziell als künstlerischer Ausdruck
Gebrauch finden darf) durch das Wortspiel
„all the arms we need“.
Wesentlich war für Frau Kauffeld, dass sie
auf Grund der Kritik selbst handeln wollte,
statt Dritte über ihr Werk richten zu lassen.
Dennoch wurde kurz darauf im Schortenser
Verwaltungsausschuss über die Ausstellung
verhandelt, ohne sie dazu anzuhören.
Vor der Sitzung hatte Frau Kauffeld Peter
Torkler gebeten, mitzuteilen, dass sie die Aus-
stellung zwecks Überarbeitung zurückziehe.
Doch ist Torkler nicht mehr Vorsitzender ei-
ner ehemals fortschrittlichen rotgrünen Mehr-
heitsfraktion – federführend ist jetzt CDU-
Bürgermeister Herbert Lahl. Die Zeichen ste-
hen anders.
Die 87jährige Elisa Kauffeld hat zwei Welt-
kriege und die Nazis miterlebt. Auf dieser
Lebenserfahrung und Weisheit basiert ihre
Ausstellung, was sie dort eingangs auch do-
kumentiert hat. Geistig wie körperlich ist Frau
Kauffeld heute - und hoffentlich noch lange
- taufrisch. Sie ist eine Zeitzeugin , wie unsere
Republik und vor allem die jüngere Generati-
on sie einfach braucht, um den aufrechten
Gang nicht zu verlernen. Eine Frau, auf die die
Region stolz sein könnte und müsste. Und
nun meinen ein paar Leute, die zu Hitlers
Zeiten noch in die Windeln gesch... haben
oder noch gar nicht geplant waren, ausge-
rechnet diese Frau bevormunden zu müssen?!
Weil Schortens Bundeswehrstandort ist?
Nirgends, so hat Frau Kauffeld versucht,
Herrn Lahl zu erklären, hat sie die Soldaten
des Schortenser Standortes als „Rechtsbre-
cher“ bezeichnet und nirgends Menschen
der Gemeinde Schortens kritisiert, so dass sie
vor ihr „geschützt“ werden müssten.
Politische Kunst soll das Denken in Bewe-
gung setzen. Frau Kauffelds Ausstellung hat
trotz bzw. gerade wegen der erfolgten Zensur
„Anstoß erregt“, wie verschiedene Leserbrie-
fe im „Jeverschen Wochenblatt“ belegen: „Es
kann ... nicht genug Leute wie Frau Kauffeld
geben, die nicht schweigen, sondern den
Mund aufmachen ... Über das Verhalten der
gewählten Politiker, welche diese Ausstel-
lung verhindert haben, sollte man nicht
länger diskutieren ... sondern ihnen bei der

in Kürze anstehenden Wahl eine Abmah-
nung erteilen....“ (Peter Moneke, Kriegsjahr-
gang 1939, Schortens) „Auch gehört nicht
viel Mut dazu, eine alte Frau, die eher das
Verdienstkreuz wegen ihres Dauereinsatzes
für den Frieden verdient hätte, auf diese Art
zum Schweigen zu bringen ... Schade, dass
die Verantwortlichen in Schortens diese
Chance versäumt haben, ihre demokrati-
sche Legitimierung auch im Umgang mit
Meinungsfreiheit zu zeigen. „ (Gerhard Kü-
sel, Pastor, Schortens) „Es wäre ein unschätz-
barer Gewinn für unsere durchmanipulierte
Gesellschaft, wenn noch mehr Menschen sich
getrauten, so tapfer und ausdauernd gegen
die verdeckt gelenkten Zeitströme zu schwim-
men wie Frau Kauffeld. ... Herr Burlager
(Redakteur Jeversches Wochenblatt – Anm.
d. Red.) meint, Frau Kauffeld sei ‚nicht immer
friedlich’ und ‚scheut sich nicht, die scharfe
Waffe des Wortes zu benutzen’. Was heißt hier
‚friedlich’? Ruhe ist die erste Bürgerpflicht?
Und wie und womit darf Frau Kauffeld denn
den Krieg als den mörderischen Wahnsinn
entlarven, der er ist? Mit artigen Bittbriefen
an Politiker, Wirtschaftskapitäne, Medien-
lenker, Großkapitalisten? Mit Kaffeekränz-
chen, frommen Gedichten im Jeverschen Wo-
chenblatt und Kniefällen ‚in einer Bundes-
wehrgarnison’ wie Jever?“ (Erika Eilers,
Hohenkirchen)
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. (iz)

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

Programm
Juni 2001

Fr 1.6. Party zur Wahl des Jugendpar-
18.00 h lamentes - Livemusik mit

„Seventeen Seconds“ und „Die
Offiziellen“

Jade Jazz Jam
Samstag 2.6.

20.30 h Louisiana All Stars
Sonntag 3.6.

11.00 h Wilhelmshaven Bigband
13.00 h Katteker Jazzband
15.00 h Between
17.00 h New Orleans Feetwarmers
19.00 h Vladimir Bolschakov
21.00 h Little Martin & the Rooster

Montag 4.6.
11.00 h Ain‘t we sweet Jazzband
13.00 h 4B & more
15.00 h Happy Jazz Call
17.00 h Seaport Stompers
19.00 h Casa Loma Combo
21.00 h Susan Weinert Band
Fr 8.6. Hans Scheibner
20.30 h „Mit aller Kraft drumrum!“
Sa  9.6. Six Pack Party
20.00 h Sommernachtsparty rund ums

Pumpwerk
Mi 13.6. Treff nach sieben
19.00 h Der größte und beliebteste
Klön- und Disco-Treff im Oldenburger
Land für Behinderte, Freunde und Leute
ohne Vorurteile
Fr 15.6. Hans Werner Olm
20.30 h „Alle in Behandlung“
Sa 16.6. Party for You
15.00 h Partyspaß - ohne Alkohol und

Nikotin
Schlager, Hip Hop, Rap, House und na-
türlich Techno

SISTER ACT
Das Musical der MuTaTe (Musik-,
Tanz- und Theatergruppe der IGS)
Fr 22.6. und Sa, 23.6. jeweils 20.30 h

So 24.6. Jazz – Frühschoppen
11.00 h Christian Bleiming Boogie Duo

Wochenende an der Jade
29. Juni bis 01. Juli 2001

Ausführliches Programm s. ausliegende
Programmhefte und Tagespresse

Nach dem WadJ zieht sich das Pumpwerk-
Team für einige Wochen in die Sommerpause
zurück und wünscht allen BesucherInnen eine

erholsame Urlaubszeit.
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Nachrichten
SEIFENBLASE
Während der Wilhelmshavener Bevölke-
rung durch Presse, Politiker und Interes-
senverbände eingetrichtert wird, dass die
zukünftigen Containerschiffe unbedingt das
tiefe Fahrwasser der Jade benötigen, stützt
eine Studie des Germanischen Lloyds die u.a.
im Gegenwind-Artikel „Stichproben“ (GW
163, November 2000) gemachte Aussage, dass
nicht mit größeren Tiefgängen zu rechnen sei,
und lässt das Hauptargument der Hafenbe-
fürworter wie eine Seifenblase zerplatzen. Wir
zitieren eine dpa-Meldung der Tageszeitung
vom 9. Mai 2001:
Studie belegt: Hamburger Hafen reicht für
Containerriesen aus. Elbvertiefung und neu-
er Tiefwasserhafen nicht notwendig
Der Trend zu immer größeren Container-
schiffen ist nach Einschätzung des Germani-
schen Lloyd nicht aufzuhalten. „Schiffe mit
einer Kapazität von 9200 Standardcontai-
nern (TEU) sind in der Entwicklung“, sagte
Vorstand Hans G. Payer gestern in Ham-
burg. „Wir sind aktiv an einigen Projekten
beteiligt und haben eine komplette Design-
studie für ein solches Schiff fertig gestellt.“
Danach käme ein 9200-TEU-Schiff, das im-
merhin 2000 Container mehr fasst als die
bislang größten Schiffe, bei einer Länge von
346 Metern auf einen Tiefgang von 14,50
Metern.
Es könnte also die beiden deutschen Groß-
häfen Hamburg und Bremen noch anlaufen.
Die Container-Riesen, für die in Wilhelms-
haven eigens ein neuer Hafen gebaut werden
soll, benötigen nach Payers Worten nicht
unbedingt auch tieferes Wasser. Sie würden
zunächst eher breiter. So könnten 15.000-
TEU-Schiffe gebaut werden, die 400 Meter
lang und fast 70 Meter breit sind, aber nur 14
Meter Tiefgang haben, ebenso wie die aktu-
ellen Containerschiffe, die wesentlich klei-
ner sind.
Der Germanische Lloyd (GL) ist als eine der
weltweit führenden Schiffs-Klassifikations-
gesellschaften zuständig für die technische
Kontrolle und Sicherheitsüberprüfung von
Schiffen. Mehr als 5000 Seeschiffe fahren in
der GL-Klasse. (hk)

NATIONALE AUFGABE
Während der Wilhelmshavener Bevölke-
rung durch Presse, Politiker und Interes-
senverbände eingetrichtert wird, dass der
Bau des JadeWeserPorts privat finanziert
wird, die Unternehmen sogar bei der Hafen-
wirtschaftsvereinigung schon mit prall gefüll-
ten Geldsäcken im Büro stehen, sieht die
Diskussion über die Finanzierung beim Über-
schreiten der Stadtgrenzen ganz anders aus:
Tiefwasserhafen als „nationale“ Aufgabe. In
einer dpa-Meldung werden Steuergelder ein-
gefordert: Der Bund muss sich nach Ansicht
der SPD-Hafenpolitiker aus fünf Küstenlän-
dern an den Infrastrukturkosten für den
geplanten Tiefwasserhafen beteiligen. Ge-

rade wegen der Konkurrenz zu den Rhein-
mündungshäfen müsse das Vorhaben in
Wilhelmshaven als nationale Aufgabe be-
griffen werden, sagte der Bremer SPD-Bür-
gerschaftsabgeordnete Wilfried Töpfer. (hk)

KUHDORF
In unserer April-Ausgabe schrieben wir: „Der
Stadt Wilhelmshaven gelingt es immer wie-
der, negative Schlagzeilen zu produzieren.
So richtig negativ werden die Schlagzeilen
erst durch die Politik des Verharmlosens und
Leugnens – so auch beim Millionenminus
der WPG. Wie lange braucht Wilhelmshaven,
um wieder auf dem alten Schuldenberg zu
sitzen? Es werden noch Wetten angenommen.“
Heute nehmen wir Wetten an, wie lange die
Stadt Wilhelmshaven noch braucht, um den
millionenteuren Imagegewinn durch die Expo
am Meer zu verspielen. Wird er noch bis zum
Sommer halten? Die Vorkommnisse um die
„Peace“ geben zu schlimmsten Befürchtun-
gen Anlass.
Der Dreimaster Peace verließ am 25. Mai wut-
entbrannt und unter Hinterlassung vieler
Vorwürfe fünf Tage früher als vorgesehen
seinen Liegeplatz am Bontekai. Der Aufent-
halt in Wilhelmshaven war für die Peace ein fi-
nanzielles Desaster. Mit der Wilhelmshave-
ner Projektgesellschaft (WPG) bestand ein
Vertrag, dass die Peace von Wilhelmshaven
aus zu insgesamt 8 Segeltörns in See stechen
sollte. Doch außer einer kurzen Presseerklä-
rung am 17. Mai: „Am kommenden Wochen-
ende wird neben dem weltgrößten Segler der
Welt, die „Sedov“, auch die „Peace“ am
Bontekai liegen. Beide Schiffe liegen in un-
mittelbarer Nähe der „Towarischtsch“, der
ehemaligen „Gorch Fock I“, die mittlerwei-
le einen Dauerliegeplatz in Wilhelmshaven
hat“ geschah seitens der Stadt nichts. Auch
die WPG lag im Tiefschlaf.

Die in der Wilhelmshavener Zeitung vom 26.
Mai 2001 dargestellten Fakten wirken wie ein
Kapitel aus einer Neuauflage des Buches
„Wilhelms wahnsinnige Erben“. Wir zitieren
daraus: „Man habe den Versprechungen der
Stadt und der Wilhelmshaven Projekt GmbH
geglaubt. Die aber hätten ihre Hände in den
Schoß gelegt. ‚Wir haben nicht das Gefühl,
dass die Stadt dem eigenen Anspruch mit
ihrem Motto gerecht wird.’, meint David (1.
Offizier der Peace, hk). Sein Fazit: Wenn sich
an der Zusammenarbeit nichts ändere, sei
Wilhelmshaven als Anlaufhafen für Groß-
segler gestorben. (...)

Schon im Dezember wurde mit der WPG ein
Vertrag geschlossen, demzufolge das Schiff,
das unter Kennern einen guten Ruf genießt,
für einen Monat von Cuxhaven an die Jade
kommen. (...) Sechs Tages- und zwei Wochen-
endtörns sollte die WPG vermarkten. Zustan-
de kam letztlich ein einziger Tagestörn mit
49 Gästen. ‚In einem Monat haben wir Ein-
nahmen von netto vielleicht 1.000 Mark’,
klagt David.“
Die Peace ließ für den Wilhelmshaven-Auf-
enthalt sogar den lukrativen Hamburger
Hafengeburtstag sausen. Peace-Offizier Da-
vid wirft den Stadtoberen Desinteresse vor.
„Kein offizieller Vertreter der Verwaltung
oder der WPG habe sich zur Begrüßung
sehen lassen. In der Seeschleuse sei die An-
kunft des Schiffes nicht einmal bekannt
gewesen. Statt dessen sein man vom Hafen-
kapitän der Stadtwerke zur Abnahme von
Strom zu einem unvertretbar hohen Preis
gezwungen worden. Durch rüden Tonfall
und die Drohung mit der Wasserschutzpoli-
zei hätten die Mitarbeiter der Stadtwerke
eine echte ‚Abzocker-Mentalität’ an den Tag
gelegt. David: ‚So etwas ist mir in fünf Jahren
an Bord der Peace nicht passiert’.“
Dieses Desinteresse hat bereits Auswirkun-
gen auf „Wilhelmshaven maritim“: Die Fre-
deryk Chopin und die Khersones strichen
das maritime Wochenende bereits aus ihrem
Törnkalender, und die Peace wird im Septem-
ber von Bremerhaven statt von Wilhelmsha-
ven zu ihrer Atlantiküberquerung starten.
Die Einsicht des Wilhelmshavener Presse-
sprechers Michael Konken: „Wir verspielen
Kapital, das wir in vier Jahren Arbeit müh-
sam erworben haben“,  kommt da hoffentlich
nicht zu spät.
Es werden noch Wetten angenommen, wann
Wilhelmshaven sich endgültig als Kuhdorf
outet. (hk)
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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.

***********************************************

Gallionsfigur der „Peace“


