
Juli 2001

KOSTENLOS

Nummer 170 Wilhelmshaven

SCHLECHTE NOTEN FÜR
WILHELMSHAVEN
WILHELMSHAVENS INNENSTADT FIEL BEI DEN TESTERN DES NDR
DURCH - POSITIVES ERGEBNIS: DER FISCH SCHMECKTE GUT

Gezappt
Was gab es neues auf der letzten Rats-
sitzung? Auf Seite 3 haben wir einige
Ratssplitter zusammengekehrt.

Neuigkeiten unseres Dauerbrenners
Sykes gibt es auf Seite 4. Die Wahl eines
Betriebsrates steht bevor.

Mit dem Kommunalwahlprogramm der
Grünen setzen wir uns auf Seite 6 aus-
einander – diesmal gibt es ein Heimspiel
für die Grünen. Es geht um Ökologie.

Der Gegenwind auf hoher See – ein
Bericht über die ehrenwerte Gesell-
schaft auf Seite 7.

Johan Anton van Weelden kandidiert
als parteiloser CDU-Kandidat für den
Posten des Oberbürgermeisters. Wir
sprachen mit ihm – Seite 8.

Das Kommunalwahlprogramm der
WALLI unterziehen wir auf Seite 11
einer kritischen Betrachtung.

Für die Schulpolitik braucht man einen
klaren Blick! Fazit einer Veranstaltung
des Stadtelternrates auf Seite 12: Alle
Klarheiten beseitigt!

Und wie immer gibt es quer durchs Heft
verstreut jede Menge Nachrichten.

Neben der jeweils aktuellen Ausgabe und
dem Gegenwind-Archiv finden Sie hier
viele Informationen, die wir in unserer
Print-Ausgabe nicht mehr unterbringen

konnten. Desweiteren gibt es die aktuellen
Termine Wilhelmshavener Gruppen und

Verbände.

im Internet:
 http://www.gegenwind-whv.de
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Nachrichten

ZUM TITELBILD
„Viel Masse, wenig Klasse“ urteilt der Nord-
deutsche Rundfunk über die Wilhelms-
havener Fußgängerzone. Der Sender schickt
derzeit zwei „Tester“ durch niedersächsi-
sche Städte, um die attraktivste Innenstadt
ausfindig zu machen. In der Sendung „Hallo
Niedersachsen“ vom 18.6.2001 sah man die
beiden Reporter mit „Daumen nach unten“
unter den „Wilhelmshaven Maritim“-Ban-
nern in der Marktstraße stehen – ein dras-
tisches, aber ehrliches Urteil. Zumindest
konnten die beiden der Nordseepassage vor
allem kulinarisch (?) ein klein wenig abge-
winnen. Was fehlte, war der Zusammenhang,
dass die Marktstraße seit bzw. auf Grund der
Inbetriebnahme der Nordseepassage zuneh-
mend verödet. Gut fünfzig Prozent des Kurz-
beitrags zeigten denn freundlicherweise Wil-
helmshavens Seeseite, fernab der „City“ – in
der symbolischen Eingangsszene stehen die
beiden einsam auf einem Ponton am Süd-
strand, abschließend testen sie die Küche im
„Seglerheim“ am Nassauhafen. Oh, oh, da
wird das von Politik und Tagespresse hoch-
gejubelte Image mal wieder auf den Boden
der Tatsachen reduziert. (iz)

TIEF IN DIE TASCHE GREIFEN
muss die Stadt Wilhelmshaven für die Reali-
sierung des JadeWeserPorts. Da geht es zum
einen um Grundstückskäufe in den Nachbar-
gemeinden. Die Aktivitäten der Stadt im
Bereich der Gemeinde Schortens führten ja
bekanntlich zu einer ernsten Verstimmung
zwischen der Stadt Wilhelmshaven und den
friesischen Nachbarn. Weiter geht es um ein
sich im Besitz der Mobil-Oil befindliches
Gelände südlich der Wilhelmshavener Raffi-
nerie. Die Stadt braucht diese Flächen als
Ausgleich für durch den JadeWeserPort zer-
störte Naturflächen. Des weiteren beteiligt
sich die Stadt mit 100.000 DM an der JWP-
Entwicklungsgesellschaft. Wie hieß es doch
so schön bei der Vorstellung der Machbar-
keitsstudie: Der Hafen wird ausschließlich
privat finanziert. Die Zeiten ändern sich
schnell. (hk)

DER PERSONALRAT
der Stadt Wilhelmshaven fordert die Ausset-
zung aller Privatisierungspläne. Unter der
Überschrift „Gehen die Bäder baden?“ wet-
tert der Personalrat gegen die Pläne, die
Schwimmbäder mit in die Stadtwerke-Hol-
ding einzugliedern. „Aufgrund fraglicher
Ziele und Zwecke (erfolgte) am 16.05.01 ein
umstrittener vorsorglicher (!) Beschluss des
Rates zur Bildung der Holding, obwohl noch
immer nicht alle Fakten präsentiert werden
konnten.“ heißt es in dem Informationsblatt.
Und weiter: „Warum stellt sich bis heute der
1. Stadtrat nicht in einer Versammlung den
Bediensteten und klärt sie über ihre Zukunft
auf?! Diese Informationspolitik ist nicht nach-
vollziehbar und eine Zumutung für die
Beschäftigten im Bereich der Schwimmbä-
der! (...) Wer profitiert eigentlich von dieser
Privatisierung? Wir meinen, die Beschäftig-
ten jedenfalls nicht!“ Abschließend  fordert
der Personalrat die Aussetzung aller Privati-
sierungs- und die Offenlegung aller Schub-
ladenpläne. (hk)

VIELE LESER
der Wilhelmshavener Zeitung wollten ihren
Augen nicht trauen, als sie am Samstag, den
9. Juni 2001 einen Blick auf die Seite mit den
‘last-minute-anzeigen’ warfen. Gesucht wur-
de ein „Robuster Mann fürs Grobe... Bereich
Mietrückstände/nicht zahlende Mieter“. Ab-
sender: eine Internetadresse. Viele empörte
Leserinnen haben spontan die WZ und auch
den Gegenwind angerufen und erst mal or-
dentlich Dampf abgelassen. Eine Anruferin
gegenüber dem Gegenwind: „Die Anzeige
erinnert deutlich an die Methoden, die die
Neonazis um Heger und Baar in jüngster
Vergangenheit in Wilhelmshaven angewen-
det haben, um mit gewaltsamen Mitteln un-
liebsame Mieter aus dem Haus zu jagen. Mir
ist noch gut in Erinnerung, wie ganze Häuser-
blocks z. B. in der Mellumstraße mit krimi-
nellen Methoden entmietet wurden, um diese
dann  nach Renovierung in Schwarzarbeit
scheibchenweise in Eigentumswohnungen
umgewandelt und völlig überteuert an Kapi-
talanleger in Süddeutschland zu verkaufen.
Es ist ein Skandal, dass in der Wilhelmshave-
ner Zeitung jetzt für diese kriminellen Metho-
den geworben werden kann.“ „Alles ein Ver-
sehen und ein peinliches Missgeschick“, so
Verlagsleiter Kolschen gegenüber den auf-
gebrachten Anrufern. Nachdem eine Vielzahl
von Leserinnen sich nicht nur beschwert,
sondern teilweise auch mit Abo-Kündigung
gedroht hatten, sah sich die Verlagsleitung
veranlasst, bei den Beschwerdeanrufern per
Rückruf am darauffolgenden Montag per-
sönlich um Entschuldigung zu bitten.
Kolschen deutlich und unmissverständlich
gegenüber den Protestanrufern: „ Da gibt es
nichts zu diskutieren, diese Anzeige hätte
nicht erscheinen dürfen.“ Wenn sich die Ver-
lagsleitung nicht sicher ist, ob eine Anzeige
beispielsweise aus rechtlichen oder ethischen
Gründen gedruckt werden darf, wird in der
Regel zuvor ein Rechtsanwalt zu Rate gezo-
gen. Verlagsleiter Kolschen in seinem Ent-
schuldigungstelefonat: „In diesem Fall gab
es nichts zu prüfen. Diese Anzeige hätte auf
gar keinem Fall erscheinen dürfen. Hier hat
eindeutig eine Verlagsmitarbeiterin geschla-
fen.“ Gegen die entsprechende Mitarbeiterin
sollen „arbeitsrechtliche Konsequenzen“
(Kolschen) eingeleitet werden, denn, so Kol-
schen: „Man muss ver-
langen können, dass
die Mitarbeiterin in so
einem Fall mitdenkt
und entsprechend ver-
antwortlich von sich
aus handelt.“ - Wirhof-
fen auf viele mitden-
kende und eigenstän-
dig handelnde Ver-
lagsmitarbeiterinnen,
wenn im kommenden
Kommunalwahlkampf
der braune Sumpf wie-
der den Anzeigenteil
der WZ überfluten
will.
Eine empörte Leserin
hat sich nach dem An-

Anette Nowak und
Herward Meier

Legasthenietherapie
Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung

Auskunft und Anmeldung
04421 - 99 64 70

MUSIKKNEIPE IM SÜDEN
DER STADT

Mainstraße 22, Wilhelmshaven
Öffnungszeiten: tägl. ab 20.00 Uhr

ruf aus der WZ-Verlagsleitung noch einmal
an den Gegenwind gewandt und mitgeteilt,
dass sie von der Kriminalpolizei prüfen las-
sen will, ob bei dieser Anzeige ein straf-
rechtlich relevanter Vorfall vorliegt. Die Kri-
po kann sich dann die Adresse des Anzeigen-
auftraggebers vom Computer der WZ-Anzei-
genabteilung ausdrucken lassen (ub).
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vom 20. Juni 2001

ABZOCKE DER BÜRGER
ist nach Meinung von CDU-Ratsherr Ender
die Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt.
Oder besser: war, denn der Rat beschloss
jetzt beinahe einhellig, diese erst vor zwei
Jahren erschlossene Einnahmequelle wieder
abzuschaffen. Es gab so viele juristische Aus-
einandersetzungen mit betroffenen Bürger-
Innen, dass der damit verbundene Verwal-
tungsaufwand in keinem Verhältnis zu den
Einnahmen stand. Die Verwaltung empfahl,
die Satzung beizubehalten. Nach Meinung
von Oberstadtdirektor Schreiber sei der Haus-
halt gerade lobenswert konsolidiert worden
und hätte sich „auf einer sicheren Basis stabi-
lisiert“ (worüber man noch trefflich streiten
könnte, denn seit dem warmen Regen durch
Verkauf der städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft vor nicht mal einem Jahr sollen
sich schon wieder zweistellige Millionen-
summen an Schulden angesammelt haben).
Kämmerer Wolfgang Frank befürchtete, die
Rücknahme der Satzung würde „bei der Auf-
sichtsbehörde nicht sehr positiv ankommen.“
Diese hatte damals weitere Bedarfszuwei-
sungen davon abhängig gemacht, dass die
Stadt zunächst sämtliche Einnahmequellen
ausschöpfen würde. Eine Rechtspflicht zur
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen be-
steht laut Nds. Gemeindeordnung nicht. Frank
wies auch darauf hin, dass nach Aufhebung
der Satzung ca. 1 Mio DM an vormals bei-
tragspflichtige BürgerInnen zurückgezahlt
werden müssen.
TA-TAAAA! ...
... Wilhelmshaven bekommt eine neuen Flä-
chennutzungsplan! Nach fast einem Viertel-
jahrhundert und an die 50 Änderungen soll
nun das stadtplanerische Puzzle zu einer na-
gelneuen Basis zusammengefügt werden.
Anlass ist – wer hätte das geraten? – die
Planung zum JadeWeserPort, durch den, so
Mehrheitsgruppensprecher Siegfried Neu-
mann, die Fläche des Stadtgebietes um 1/3
wachsen wird (da ist wohl die 2. Ausbaustufe
schon mit kalkuliert). Drei Jahre und eine
halbe Million DM sind für die Überarbeitung
veranschlagt – Investitionen, die sich lohnen.
Meinen auch wir (der GEGENWIND) und
sicher auch die Naturschutzverbände – und
zweifeln gleichzeitig daran, dass der neue
Plan richtungsweisend für eine ökologisch
orientierte Stadtplanung sein wird. Im
schlechtesten Falle hilft er, auch die letzten
innerstädtischen Biotope zu entlarven und
zielgerichtet zu versiegeln. Nachdem Grüne
und CDU sich fertig gestritten hatten, wer als
erster schon vor etlichen Jahren einen neuen
FNP gefordert hatte, wurde der Antrag der
Mehrheitsgruppe bei einer Gegenstimme ver-
abschiedet.

STAUN!!
... ein Antrag von FDP-Ratsvertreter von
Teichman fand allgemeine Zustimmung des
Rates. In der Regel hat er die „KollegInnen“
der anderen Parteien gegen sich und umge-
kehrt (so stimmte er als einziger gegen den
neuen Flächennutzungsplan - „wir leben seit
1973 mit dem alten, ist der Stadt dadurch
Schlechtes widerfahren?“), doch seinem
Vorschlag, durch eine/n zusätzliche/n Ver-
treterIn des Stadtelternrates vor allem die
Stellung der Berufsbildenden Schulen im
Schulausschuss zu stärken, wurde in bemer-
kenswert sachlicher Form beigepflichtet.

FREE PETER
sagte sich Investor Volker Schiersch, der in
Kürze den Seehundknast am Südstrand ein-
schließlich Seehafenrestaurant Columbus zu
einer für Mensch und Tier attraktiven Ein-
richtung umbauen will. In diesem Sinne
befürwortete der Rat die kurzfristige Schlie-
ßung des Seewasseraquariums in der laufen-
den Saison, da aus Gründen des Deichschut-
zes der Umbau bis zum Winter über die
Bühne gehen muss. Die Fische werden weder
ausgewildert noch von Nordfrost zu Stäb-
chen verarbeitet, sondern in ein Institut nach
Kiel verbracht. OB Menzel, vor der Som-
merpause um eine humorvolle Einlage be-
müht, enttäuschte die RatskollegInnen, das
erwartete Fischessen fiele also aus, beruhigte
sie aber gleichzeitig, die Tiere kämen nicht
nach Cuxhaven (s. unten). Für Seehundvete-
ran Peter und seine Leidensgenossen gibt es
bislang noch kein Asyl. Vielleicht findet sich
nach Veröffentlichung in „Guten Morgen
Sonntag“ jemand mit einer ausreichend gro-
ßen Badewanne.
Ein Pressegespräch zur Zukunft von Aquari-
um und Columbus war kurz nach Drucklegung
anberaumt – wir berichten darüber in der
online-Ausgabe und im nächsten GEGEN-
WIND.
„SAUER BIS ZUM GEHT-NICHT-
MEHR“
ist Wilfried Adam über das „laufende Stör-
feuer“, mit dem Cuxhaven gegen den Ent-
scheid für einen Containerhafen in Wilhelms-
haven mobil macht. Unter anderem war in
den Cuxhavener Nachrichten von einer „Fehl-
einschätzung der SPD-Landesregierung“ die
Rede. Uwe Biester, dessen Cuxhavener CDU-
Parteifreund Christian Biallas für den Pres-
sekrieg gegen Wilhelmshaven verantwort-
lich gemacht wird, mahnte jedoch, gelassen
zu reagieren: „Cuxhaven kann Wilhelmsha-
ven nicht ernsthaft gefährden“. Schließen
wir an dieser Stelle mit der abgelutschten
Zeitungsfloskel: Wir sind gespannt, ob Herr
Biester Recht behält.

Die Ratssplitter wurden mal wieder
zusammengekehrt von Imke Zwoch

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 Ferientag im
Jaderberger Zoo- und

Freizeitpark
Donnerstag, den 5. Juli

von 10 - 17 Uhr
Eintritt: Erwachsene 10 DM

Kinder ab 3 Jahre 5 DM

Radtour nach Dangast
am 2.8.01 von 10 - 17 Uhr

Kostenbeteiligung
für ein gemeinsames
Strandpicknick: 2 DM

Ein tänzerisch bewegter
Wohlfühlnachmittag

Kreativer Tanz mit
orientalischen und afrika-
nischen Tanzelementen

-Entspannung und Massage-
Samstag, den 21.7.01 und

Samstag, den 25.8.01
jeweils 14 - 18 Uhr

in der SOS-Beratungsstelle
Danziger Straße 31

Teilnahmegebühr 15 DM

Anmeldung und Bezahlung
im Mütterzentrum

In unserer Internet-Ausgabe gibt es
eine erste Bewertung des Stadtleitbil-
des, das der Rat der Stadt auf seiner
Sitzung am 20. Juni 2001 beschlossen

hat.
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Sykes classic – 1. Klasse
Da ist zum einen die Firma Sykes Classic

GmbH&CoKG. Sie ist z.T. in dem neuen
Gebäude außerhalb des TCN-Geländes un-
terge- bracht. Dieses Gebäude wurde zwar
von einem Sykes-eigenen Architekten ge-
plant, aber von der Gemeinde Schortens
errichtet, und die Sykes Classic ist dort Mie-
terin. Als eine „Legebatterie“ bezeichnet es
ein Mitarbeiter. Alle agents schauen in die
Mitte des Raums und haben während der
Arbeit keinen Kontakt zueinander. Ob nach
einem Weggang von Sykes eine andere Fir-
ma diese Räume wird nutzen wollen, ist
ziemlich fraglich. Aber noch ist Sykes ja da,
und ob die Firma die Drohung wahrmacht,
den Standort Roffhausen aufzugeben, wenn
ein Betriebsrat gewählt wird, bleibt abzu-
warten.

Bei Sykes Classic arbeiten ca. 20 Teams
von Call Center Agents für verschiedene
Projekte. Firmen wie Motorola und Hewlett
Packard haben ihren telefonischen Kunden-
dienst ins Call Center ausgelagert (man nennt
so etwas „outsourcing“). Den Teams sind je
nach Größe zwei oder drei Teamleiter vorge-

setzt, deren Aufgaben in Verwaltung und
Überwachung bestehen und die ein wenig
mehr Geld als die agents verdienen. Mehrere
Teams bilden ein account, und die Leiter der
accounts stehen entsprechend höher in der
Hierarchie. Über ihnen stehen die operations
managers, und ganz oben steht der director
– bei Sykes Classic ist das zur Zeit Corinna
Janssen.

Von Mitarbeitern der Sykes Classic er-
fuhren wir, dass unsere Angabe des Stunden-
lohns mit 13,50 DM zu niedrig gewesen sei,
denn man fange mit 14 DM an. „Vor ein paar
Jahren hat der vorletzte Geschäftsführer
Schaffer mal eine Besuchergruppe durchs
Haus geführt. Denen hat er gesagt: ‚Die Leu-
te hier sind so doof, die fangen für 14 DM
Stundenlohn an zu arbeiten’“, berichtet ein
Beschäftigter. Trotz solcher Erlebnisse emp-

finden viele von de-
nen, die schon seit
fünf Jahren oder län-
ger hier arbeiten,
Stolz: „Der Standort
Roffhausen hat einer
Untersuchung zufol-
ge europaweit die
beste Qualität, und
unser Schulungssy-
stem wurde auf
EMEA (Europe/
Middle East/Africa)
übertragen.“ „Be-
kommt man denn in
einer Anwaltskanzlei,
im Einzelhandel oder
einer Bank mehr als
16 DM in der Stun-
de?“

Für die Arbeit
bei Sykes Classic be-
nötigt man keine be-
sondere Ausbildung.
Das heißt aber nicht,
dass jeder sie ver-
richten kann. „Die
Leute, die bei uns ar-

beiten, haben die unterschiedlichsten Quali-
fikationen, die sie in ihre jetzige Tätigkeit
einbringen.“

Die Mitarbeitervertretung bei Sykes Clas-
sic besteht aus Teamsprechern, die jährlich
im März gewählt werden. Sie können zwei-
einhalb Stunden ihrer Wochenarbeitszeit für
ihre Tätigkeit als Sprachrohr des Teams auf-

wenden. Ihr Vorsitzender hat sogar 30 Stun-
den Freistellung. Mit dem Hinweis auf dieses
Gremium begründet die Geschäftsführung,
dass ein Betriebsrat nicht notwendig sei, doch
die Teamsprecher haben nicht einmal so vie-
le Rechte wie die Klassensprecher einer
Schule: Sie können angehört werden, wenn
die Geschäftsführung es möchte.
Sykes Telekom – 2. Klasse

Die andere Firma sitzt in der Olympia-
straße 1 und heißt Sykes Enterprises Support
Services B.V. Co. KG. Sie wurde für ein
einziges Projekt gegründet, für die Auskunft
der Telekom. Der Geschäftsführer ist Kurt
Sölter. Von einem ehemaligen Mitarbeiter
erfuhren wir, dass die Fluktuation unter den
Beschäftigten sehr hoch ist. Von denen, die
mit ihm zusammen im Herbst 2000 die Schu-
lung mitgemacht haben, sind jetzt nur noch
weniger als die Hälfte da. Das ist nicht er-
staunlich, wenn man bedenkt, unter welchen
Bedingungen die Leute dort arbeiten müs-
sen.

Zunächst einmal müssen wir unsere An-
gabe des Stundenlohns, die wir für die letzte
Gegenwind-Ausgabe von 13,50 DM auf 14
DM nach oben korrigiert hatten, wieder nach
unten korrigieren. Seit Mai 2001 beträgt die
Vergütung für neue Mitarbeiter dieser Firma
ganze 12,50 DM! Davor haben alle mit 12
DM angefangen. Die Erhöhung der Grund-
vergütung um 50 Pfennig ging einher mit
einer Streichung des Urlaubsgeldes, das bis
dann noch gezahlt worden war. Die etwa
1000 DM mehr im Jahr durch die Heraufset-
zung des Stundenlohns werden also gleich
um 700 DM vermindert.
Frage an Radio Eriwan

Eine Leistungsprämie von monatlich bis
zu 165 DM kann ein Mitarbeiter des Projekts
Telekom bei Sykes erzielen. Jedenfalls im
Prinzip. Erlebt hat unser Informant es in dem
halben Jahr seiner Beschäftigung nicht, dass
er die volle Leistungsprämie bekam. Sie setzt
sich aus dreimal 55 DM zusammen, und die
Bedingungen, unter denen man sie bekommt,
werden je und je geändert. „Als ich anfing,
gab es 55 DM, wenn die Gesprächsdauer pro
Anruf 52 Sekunden nicht überstieg. Als ich
knapp davor war, sie zu erreichen, wurde der
Wert auf 48 Sekunden gesenkt. Am Ende
hatte ich die beinahe erreicht, aber dann
wurde diese Bedingung für die Prämie ganz
abgeschafft und durch das Kriterium call
completion ersetzt: Wenn du für einen be-
stimmten Prozentsatz deiner Kunden die
Verbindung zum angefragten Anschluss
gleich herstellst, wirst du belohnt.“

Die call completion ist interessant für
Sykes, weil die Telekom als Auftraggeber
scharf darauf ist, dass die Leute auf Tele-
komleitungen telefonieren und nicht auf ein
billigeres Netz umsteigen, nachdem sie die
gewünschte Rufnummer erfahren haben. Und
um möglichst viele call completions zu er-
gattern, fragen manche agents den Kunden
auch nicht, ob er das will, sondern kündigen
einfach an, dass sie es tun werden.

Einen zweiten Teil der Prämie gibt es für
einen bestimmten Prozentsatz an Auskünf-
ten per automatischer Ansage, und die dritten

OHNE BETRIEBSRAT
KEINE CHANCE
DAS GILT FÜR ALLE CALL CENTERS - UND BESONDERS FÜR SYKES
IN ROFFHAUSEN

(noa) Im letzten Gegenwind kündigten wir für den 7. Juni die Betriebsversammlung
zur Wahl eines Wahlvorstandes für einen Betriebsrat bei Sykes im TCN in Roffhau-
sen an. Das war etwas ungenau. Tatsächlich waren es zwei Betriebsversammlungen,
bei denen zwei Wahlvorstände gewählt wurden. In Roffhausen gibt es nämlich zwei
selbständige Firmen der Sykes Enterprises – mit Gemeinsamkeiten, aber auch
gravierenden Unterschieden.
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55 DM gibt es, wenn man über 80% der
Arbeitszeit tatsächlich den Hörer am Ohr
und einen Kunden in der Leitung hat.

Das ist nicht immer zu schaffen, weil man
gelegentlich auf „Sperren“ drücken muss.
Dann ist man für Auskunft suchende Anrufer
nicht erreichbar. Wenn man sich die Nase
putzen will oder gerade husten muss, kann
man keinen Anruf entgegennehmen, aber der
häufigste Grund, auf „Sperren“ zu gehen, ist
das Lesen von Nachrichten. Täglich gibt es
betriebsinterne Informationen über Bild-
schirm, und die zu verpassen kann teuer sein,
denn sie betreffen u.a. Änderungen im Prä-
miensystem.
14 Bücklinge täglich...

Die andere Möglichkeit, die Nachrichten
zu lesen, ohne auf „Sperren“ zu gehen, wäre
es, einen Teil der Pause zu opfern. Das mag
niemand, weil von der Pause schon sowieso
ein Teil abgeht durch das System, nach dem
man sich zur Pause an- und von der Pause
zurückmelden soll: Nachdem man seinem
Computer mitgeteilt hat, dass man nun geht,
muss man auch noch zum cubicle, wo der
Teamleiter sitzt, und eine Unterschrift lei-
sten, und bei der Rückkehr aus der Pause ist
dieser Umweg (mit Unterschrift) in umge-
kehrter Richtung fällig. Auf 14 Unterschriften
täglich kommt man, wenn man die 60 Minu-
ten Pause auf vier mal 15 Minuten verteilt
und die An- und Abmeldung zur/von der
Arbeit zu Beginn und am Ende der Schicht
sowie die Reservierung von Pausen mitzählt.

Diese Unterschriften sind nicht notwen-
dig zum Nachweis der Arbeits- und Pausen-
zeit. Ein Betrieb, im dem es von Computern
wimmelt, erfasst natürlich die Anwesenheit
und die Pausen elektronisch. Die zusätzli-
chen Bücklinge vor dem Teamleiter am cu-
bicle (Cubückel!) dienen der Disziplinierung
– „Wir wollen eine Hemmschwelle bei euch
aufbauen, zu oft den Arbeitsplatz zu verlas-
sen“, erläuterte ein Teamleiter.
...und andere Schikanen

Eine zusätzliche Schikane ist der Pausen-
stopp. Gelegentlich wird er verhängt, und
dann darf niemand seinen Arbeitsplatz ver-
lassen, egal, wie lange er schon unablässig
telefoniert hat und ob er kurz vor der reser-
vierten Pause ist. So ein Pausenverbot wäre
einsehbar, wenn gerade Stoßzeit herrscht und
alle Telefonleitungen voll wartender Kun-
den sind, doch das ist nicht immer so, wenn
Pausenstopp verhängt wird. Die Mitarbeiter
können auf ihrem Display sehen, ob sie eine
Warteschleife haben, und es gab auch schon
Pausenstopps, wenn die Warteschleifen leer
waren. Die Begründung des Teamleiters:
„Wir stehen kurz vor 90% Anwesenheitszeit
- lasst uns das schaffen!“

Trotz der Computererfassung der Arbeits-
zeiten ist es sehr sinnvoll, für sich selber
zusätzlich zu notieren, an welchem Tag man
von wann bis wann im Betrieb war und wann
man wie viel Pause genommen hat, denn
gelegentlich wird ein agent erst Stunden nach
seiner Ankunft im Betrieb vom Computer als
anwesend registriert, und wer nicht selber
Buch führt, kann am Ende des Monats viel-

leicht nicht mehr nachvollziehen, wie viele
geleistete Arbeitsstunden nicht vergütet wer-
den. Eine Mutter, die wegen Krankheit ihres
Kindes zu Hause bleiben musste (bis zu sechs
Tage im Jahr hat der Arbeitgeber die Kosten
dafür zu tragen) stellte jedenfalls erstaunt
fest, dass sie danach Minusstunden hatte,
obwohl sie vorher im Plus gewesen war.

Allein erziehende Mütter oder überhaupt
Menschen, die außer sich selbst jemanden
ernähren müssen, kommen mit dem Lohn bei
Sykes Telekom nicht aus und müssen ergän-
zende Sozialhilfe beantragen – mit 12,50
DM (nach sechs Monaten Betriebszugehö-
rigkeit 13 DM) pro Stunde kann man keine
Familie ernähren.
Legal – illegal - scheißegal

Mit den gesetzlichen Bestimmungen hat
die Sykes offenbar nichts am Hut. Das Ge-
setz sieht für Bildschirmarbeitsplätze vor,
dass die Arbeit abwechslungsreich sein muss
und entsprechende Pausen, z.B. immer nach
50 Minuten Arbeit 10 Minuten Pause, ge-
währt werden müssen. Außerdem muss ein
Mitarbeiter bei seiner Einstellung auf die
möglichen gesundheitlichen Schäden dieser
Arbeit hingewiesen werden. Das geschieht
nicht. Als einmal der Betriebsarzt die Pau-
senräume inspizierte, nutzte ein Mitarbeiter
die Gelegenheit, ihm zu sagen, dass alle
KollegInnen dauernd unter Rückenschmer-
zen leiden. Der Mediziner gab ihm daraufhin
den Rat, in der Freizeit Sport zu treiben.

Dass die Beschäftigten in einem solchen
Betrieb ohne Betriebsrat kaum eine Chance
haben, ihre Rechte zu wahren, liegt auf der
Hand. Entsprechend groß waren die Bemü-
hungen der beiden Geschäftsleitungen, die
Wahl von Betriebsräten zu behindern.

Die vorgeschriebene Unterrichtung aller
Mitarbeiter über die Betriebsversammlun-
gen fand jeweils mittels eines Aushangs an
einer Stelle, an der selten mal jemand vorbei-
kommt, statt. Am Morgen des 7. Juni schlug
ein Teamleiter bei Sykes Classic vor, die
Teams mittels eMail auf die Versammlung
am Abend hinzuweisen, doch das wollten die
meisten nicht. Sehr viele Beschäftigte wer-

den also von den Betriebsversammlungen
gar nichts gewusst haben.
Jetzt geht’s los

Immerhin fanden ca. 40 Beschäftigte von
Sykes Classic und eine Stunde später ca. 50
Beschäftigte von Sykes Enterprises Support
Services den Weg in den Roffhausener Hof,
wo neben Cornelia Knieper vom ver.di Pro-
jekt Call Center die ver.di-Funktionäre Paul
Dodenhöfer (HBV) und Konrad Sieg (DAG)
die Wahl von Wahlvorständen organisierten.

Das Projekt Call Center hat sein Ziel da-
mit erreicht und zieht sich wieder zurück.
Jetzt liegt es in den Händen der Gewerk-
schaftsfunktionäre vor Ort, die beiden Beleg-
schaften weiter zu beraten und zu begleiten.
Die erste Aufgabe der Wahlvorstände be-
steht darin, eine Wählerliste zu erstellen.
Hier wird es interessant sein, zu beobachten,
ob die beiden Sykes-Firmen weiterhin Blok-
kade betreiben.

Aus der zweiten Betriebsversammlung
kam ein Mitarbeiter einer höheren Stufe
schimpfend heraus: „Die wissen ja gar nicht,
worum es geht!“, und weiter: „Die haben uns
genötigt, einen Wahlvorstand zu wählen.“
Wie anschließend zu erfahren war, hatten
Sykes-Mitarbeiter von der Stufe Teamleiter
an aufwärts auch während der Versamm-
lung reichlich „gemotzt“ und die ganze Sa-
che zu sprengen versucht. Die Beschäftigten,
die einen Betriebsrat dringend brauchen, wer-
den gut aufpassen müssen, dass nicht aus-
gerechnet diese Leute gewählt werden und
ihre Interessen anschließend hintertreiben.

Die Platzierung von U-Booten in den
Betriebsräten scheint die Maßnahme der
Sykes in Roffhausen zu sein, nachdem einst-
weilige Verfügungen gegen Betriebsratswah-
len an anderen Standorten abgeschmettert
worden sind. Dabei zeigt sich u.a. bei MSN
in Roffhausen, dass die Angst der Sykes vor
Betriebsräten unbegründet ist. In der „WZ“
vom 26.5.01 kamen Betriebsrätinnen der Fir-
ma MSN zu Wort, die keineswegs der Ge-
schäftsleitung nur Knüppel zwischen die
Beine werfen, sondern: „Wir bemühen uns
um einen Mittelweg, die Interessen der Kun-
den mit den Belangen der Mitarbeiter unter
einen Hut zu bringen.“

Auch Manfred Wolff, Unternehmensbe-
rater aus Aachen, rät den Betreibern von Call
Centern dringend, Betriebsräte nicht zu ver-
hindern, sondern „offensiv mitzugestalten.
Seiner Erfahrung nach gründen Beschäftigte
Betriebsräte aus Ärger und Wut – das Ver-
hältnis zum Arbeitgeber ist dann auf Jahre
belastet.“ (Transparent, Zeitschrift der DPG,
März 2001) - Wir bleiben am Ball. q

Günstiges Baugeld

Zins p.a.: 5,65 % bei
100 % Auszahlung

Zinsfestschreibung: 10 Jahre
anfänglich effektiver
Jahreszins: 5,80 %

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE
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In der Einleitung zum Themenbereich
Ökologie nehmen die Grünen ihre Forderung
aus der Präambel zum Kommunalwahlpro-
gramm wieder auf, die Lebensqualität nicht
allein am Einkommen zu messen: Zu einer
zukunftsfähigen Stadt gehört die Erkenntnis
und Akzeptanz, dass es neben der für alle
Menschen unabdingbaren ökonomischen Le-
bensgrundlage auch noch andere Dinge gibt,
die die Lebenssituation der Menschen kultu-
rell, sozial und ökologisch erheblich verbes-
sern werden. Es folgt die nur zu wahre Fest-
stellung: Diese Erkenntnis in Wilhelmshaven
durchzusetzen, ist außerordentlich schwer.
Neben der (entwerteten) Baumschutzsatzung
und der (verhinderten) Ökosiedlung wird als
Beispiel genannt: Immer noch werden Be-
bauungspläne aufgestellt, die auf vorhan-
denen Grünbestand keinerlei Rücksicht neh-
men – repariert und neu angepflanzt wird
erst hinterher. Hier fehlt der Ansatz, die
Vielzahl von Bebauungsplänen grundsätz-
lich hinsichtlich ihrer Notwendigkeit in Frage
zu stellen, entsprechend dem Naturschutzge-
setz, das zuerst fragt, ob ein Eingriff in Natur
und Landschaft vermeidbar ist – und nur falls
nicht, zweitens, ob der Eingriff ausgleichbar
ist. Damit ließe sich auch, so eine weitere
Forderung, der Versiegelungsgrad der städ-
tischen Landschaft stoppen.

Alle Forderungen der Grünen zur Stadt-
ökologie sind sinnvoll; vieles müsste jedoch
differenzierter dargestellt werden, um den
unbefriedigenden Status Quo zu verändern.
Dazu zählt die Stärkung des Umweltamtes
durch Zuweisung von mehr Kompetenzen.
Die Kompetenzen insbesondere der Unteren
Naturschutzbehörde sind (durch das Landes-
naturschutzgesetz) offiziell genau festgelegt.
Es ist jedoch ein offenes Geheimnis, dass bei
allen wesentlichen Entscheidungen das Um-
weltamt in Wilhelmshaven durch das
städtische Planungsamt plattgemacht wird.
Es bedürfte also struktureller und nicht for-
maler Änderungen, um den Einfluss der
Fachleute für Natur- und Umweltschutz vor
Ort zu stärken. Insbesondere wäre aber eine
personelle Stärkung zu fordern. Vorbei die
Zeiten, als allein zwei Leute für die Umwelt-
beratung von damals noch über 90.000
Einwohnern zuständig waren (heute sind es
immer noch über 80.000). Mit dem Weggang

von Andreas Wylenczik, dessen Engagement
vielen - jedenfalls den umweltbewussten -
BürgerInnen noch in guter Erinnerung sein
dürfte, nach Oldenburg war das Einstampfen
der städtischen Umweltberatung besiegelt.

Viele der aktuellen grünen Forderungen
wären prinzipiell durch die Lokale Agenda
21 abgedeckt – beispielsweise ein CO

2
-Min-

derungsprogramm für Wilhelmshaven,
Wilhelmshavener Energietage, die Optimie-
rung des ÖPNV, die Durchführung von
Veranstaltungen oder die Zusammenarbeit
mit Schulen und Kindergärten. Doch seit das
Agenda-Büro (seit Ende Februar) verwaist
ist, weil sich niemand ernsthaft um eine Fort-
setzung der ABM gekümmert hat (geschweige
denn um die viel sinnvollere Einrichtung
einer Dauerstelle – schließlich ist die Agenda
ein Jahrhundertprogramm!), ist die geforder-
te Fortführung und Intensivierung des lokalen
Agenda 21-Prozesses hinfällig. (Hut ab vor
der Arbeit der noch aktiven Arbeitsgruppen
– aber rein ehrenamtlich ist das einfach nicht
zu schaffen). Das – noch vorhandene und
derzeit irreführende - Hinweisschild für das
Agenda-Büro sollte wieder mit Leben erfüllt
werden. Die konkrete Forderung müsste also
lauten: Reaktivierung der Umweltberatung
mit (mindestens) zwei Vollzeitstellen, dafür
eine für das Agenda-Büro!

Ganz wesentlich ist die Forderung der
Grünen nach Neuaufstellung eines Flächen-
nutzungsplans. Der jetzige stammt von 1974
und wurde seitdem 50fach im Detail geän-
dert. Die Gesamtdarstellung des planerischen
Wandels zum einen, im Vergleich zum alten
Plan, würde Entscheidungsträgern wie auch
BürgerInnen verdeutlichen, dass mangels ei-
nes gesamtplanerischen ökologisch orien-
tierten Zielkonzepts eine unterm Strich er-
schreckende Fläche innerstädtischer Freiräu-
me verloren gegangen ist. Zum anderen könn-
te, unter Maßgabe grüner Forderungen wie
Umweltqualitätsziel „Mindestens 10 Pro-
zent (Ziel: 20% Biotopanteil) oder „Biotop-
entwicklungskonzept, Biotopverbundpla-
nung und Konzeption zur Unterschutzstellung
von Biotopen, die verbliebene Rest-Freiflä-
che nachhaltig gesichert werden. (Anm. d.
Red.: Die Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes wurde vom Rat der Stadt am
20.6.01 beschlossen – s. „Ratssplitter“).

Ein leidiges Thema sprechen die Grünen
mit der Ausweisung eines Naturschutzgebie-
tes (z. B. Bordumer Busch) an. Aus gegebe-
nem Anlass möchten wir an dieser Stelle zum
wiederholten Male erwähnen, dass Wilhelms-
haven niedersachsenweit die einzige Stadt
ohne Naturschutzgebiet (NSG) ist; dass die
Verordnung über das NSG Bordumer Busch
(nach Kenntnis des Umweltamtes) bei der
Bezirksregierung in Oldenburg fertig in der
Schublade liegt und nur auf Zustimmung des
Stadtrates wartet; und dass die fehlende Zu-
stimmung wie kindliches Trotzverhalten
wirkt, da aufgrund der Munitionsbelastung
eine anderweitige Nutzung des Gebietes auch
wirtschaftlich unrealistisch wäre. Auch hier
könnten die Forderungen der Grünen, wie
bei der Agenda, einerseits weiter gefasst sein,
andererseits auf vorhandene Instrumente zu-
rückgreifen: In ihrem Kommunalwahlpro-
gramm fehlt der Hinweis auf die Umsetzung
des seit 1999 vorliegenden Landschaftsrah-
menplans, der noch etliche weitere schutzwür-
dige Teile von Natur und Landschaft benennt
und wichtige Vorgaben für eine ökologisch
orientierte Flächennutzung aufzeigt.

Bei allen ökologischen Zielen, die von
den Grünen genannt werden bzw. noch zu
konkretisieren wären, könnte Wilhelmsha-
ven auf vorhandene Kompetenzen auch
außerhalb der Verwaltung zurückgreifen.
Dem tragen die Grünen durch Forderungen
wie Bildung eines Naturschutzbeirates, Ein-
setzung eines Naturschutzbeauftragten oder
intensive Zusammenarbeit mit Umwelt- und
Naturschutzverbänden Rechnung. Nun ist
die Beteiligung der Verbände an bestimmten
Verfahren laut Niedersächsischem Natur-
schutzgesetz (§60a) ohnehin vorgesehen, wie
auch die Einsetzung eines Naturschutzbeauf-
tragten (§58). Damit der/die Beauftragte und
auch ein fachlicher Beirat nicht nur Alibi-
funktion besitzen, wäre eine genaue Beschrei-
bung der Beteiligung wünschenswert, z.B.
Teilnahme einschließlich Anhörung im Um-
weltausschuss und ggf. Sitzungen des Verwal-
tungsausschusses und des Rates.

Erfreulich ist, dass einige Instrumente
des Umweltschutzes, die in den 80ern noch
gang und gäbe waren, wieder aufgegriffen
werden, wie ein regel-
mäßiger (konkreter
müsste es lauten:
jährlicher) Um-
weltschutzbericht
und jährliche
Vergabe des Wil-
helmshavener Um-
weltpreises. (iz) q

GRÜNE ÖKOLOGIE
DIE GRÜNEN FORDERN IN IHREM PROGRAMM ZUR KOMMUNAL-
WAHL EINE STÄRKERE ÖKOLOGISCHE AUSRICHTUNG DER POLITIK

(iz) Nachdem wir uns in unserer Juni-Ausgabe mit der Präambel des Kommunalwahl-
programms der Wilhelmshavener Bündnisgrünen auseinandergesetzt haben,
überprüfen wir diesmal, ob die Partei, die mit ökologischen Ansichten eine Änderung
des Denkens und Handelns erreicht hat, auch für Wilhelmshaven ihren Leitlinien treu
bleibt.
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WALLI-Liste für die Kommunalwahl steht
Die Wilhelmshavener Alternative Liste (WALLI) hat in der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 14 Juni ihre KandidatInnen für die Kommunalwahl am 09. Sep. 2001 gewählt:
Wahlbereich  I  Süd-Ost Hildegard Korell
Wahlbereich  II  Süd-West Uwe Schmidt, Bärbel Kilzer
Wahlbereich  III  Ost Karl Josef Delwo
Wahlbereich  IV  West Heike Zimmermann
Wahlbereich  V  Nord-Ost Joachim Tjaden; Reiner Kuffner
Wahlbereich  VI  Nord-West Johann Janssen, Inge Hadeler
Für das Amt des eingleisigen Oberbürgermeisters kandidiert Joachim Tjaden, der einstimmig
von den Mitgliedern gewählt wurde. (iz)

Die WALLI-KandidatInnen für die Kommunalwahl – von links nach rechts: Joachim Tjaden,
Heike Zimmermann, Reiner Kuffner, Bärbel Kilzer,Hildegard Korell, Uwe Schmidt, Johann
Janssen, Inge Hadeler, Karl Josef Delwo. Foto: WALLI

CHAOS AUF HOHER SEE
Theatermäßig gibt’s in unserer Stadt ja ganz
schnuckelige Ideen: Das Sommertheater am
Rosenhügel (aufgrund des nordischen Wet-
terrisikos leider mittlerweile pauschal im
Zelt statt Open air), letztes Jahr Ballett im
Dock und – nun schon im zweiten Jahr –
„Mord auf Hoher See“, kriminalistisches
Mitmachtheater an Bord der „Jadeperle“.
Dieses Mal stechen SchauspielerInnen und
ZuschauerInnen gemeinsam vom Helgoland-
kai in See, um Don Antonios Asche dem
Jadebusen zu übergeben. Seine liebe Fami-
lie ist allerdings mit seinem per Video über-
mittelten Testament nicht einverstanden, was
allerhand Aufruhr und diverse gewaltsame
Todesfälle nach sich zieht ...
Das in diesem Jahr von Frank Fuhrmann
inszenierte maritime Mafiaspektakel fällt
allerdings, nach Aussage verschiedener Zu-
schauerInnen, gegenüber dem Vorläufer er-
heblich ab. Gab es im letzten Jahr nur eine
Mörderin zu ermitteln, so hatte Don Antonio
an die 30 Familienmitglieder gegeneinander
aufgebracht. Auch nach ordentlichem Stu-
dium des Programmheftes und bei intensiver
Verfolgung der Dialoge und Auseinander-
setzungen, die zeitgleich auf den verschie-
denen Decks abliefen, waren die Strukturen
der Familie und die Motive und Verkettun-
gen der Morde schwer nachvollziehbar, so
dass manche/r verwirrt und unbefriedigt von
Bord ging.
Erschwerend kam – bei der von uns besuch-

ten Aufführung - hinzu, dass ein Teil der
etwa 200 Gäste mit leerem Magen von Bord
ging. Das war nicht im Sinne des „verstorbe-
nen“ Don Antonio, der vor seiner Beisetzung
jedem Gast ein Glas Prosecco und einen
Teller Pasta zukommen lassen wollte. Der
Oldenburger Partyservice „Karotte“ war
nicht darauf eingestellt, dass Seeluft so hung-
rig macht, dass einige „Trauergäste“ mehr-
fach zuschlugen und andere dafür leer aus-
gingen. Nun ist Essen nicht das Wesentliche
einer Theaterveranstaltung (wenngleich es
hier Teil der Inszenierung war). Aber bei den
Hungrigen, die für immerhin 45 DM Eintritt
auch das versprochene Abendessen erwartet
hatten, machte sich eine schlechte Grund-
stimmung für alles weitere bemerkbar. Darüber
war auch Frank Fuhrmann nicht sehr glücklich.
Mehr, als den Betroffenen eine Entschädigung
zuzusagen, konnte er allerdings nicht tun.
Bei alledem darf man nicht vergessen, dass
die Akteure als Laiendarsteller ehrenamt-
lich, d. h. auch nur für Prosecco und Pasta
(sofern noch verfügbar) auftreten (und pro-
ben). Hochachtung! Auch wenn uns – und
andere TeilnehmerInnen – diese Aufführung
nicht vom Hocker gerissen hat: Die Idee ist
klasse, und wenn beim nächsten Mal die
Struktur des Geschehens straffer und über-
sichtlicher wäre und vielleicht auch die Teil-
nehmerInnen (ZuschauerInnen) – zwecks
intensiverer Interaktion - auf eine kleinere
Zahl begrenzt wären, dann wäre „Mord auf
Hoher See“ ein echtes „Highlight“ des loka-
len Kulturgeschehens. (iz)

Gökerstr. 39 Tel+Fax 31880

Wunderschöne
Bergkristall-

spitzen
Amethyst

Rosenquarz
u.v.m

Durchgehend geöffnet
9.30 - 18.30; Sa. 9.30 - 13.00

✩✩✩✩✩

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩

✩✩✩✩✩

✩✩✩✩✩

SUSANNES OHRRING
✩✩✩✩✩
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Gegenwind: Wie kamen Sie auf die Idee, für
den Posten des Oberbürgermeisters zu kan-
didieren?
Van Weelden: Das war Rolf Rütters’ Idee.
Rolf Rütters meinte, dass ich in die Politik
gehen solle, um etwas in Wilhelmshaven zu
ändern. Das ist bei mir hängen geblieben.
Dann kam diese neue Wahl des Oberbürger-
meisters. Da hab ich gesagt: Ich bin noch fit
genug, um hier in dieser Stadt etwas zu bewe-
gen, und habe mich als Kandidat ins Spiel
gebracht. Die CDU und die FDP sind auf
mich zugekommen und haben mich gebeten,
für sie als Kandidat  – ich möchte das bekräf-
tigen: als parteiloser Kandidat – anzutreten.
Ich will eine breite Bevölkerungsmasse als
Wähler und Wählerinnen gewinnen und auch
die mobilisieren, die sonst nicht zur Wahl
gehen würden. Ich stehe als parteiloser Kan-
didat für alle Bürger und Bürgerinnen dieser
Stadt.
Aber auf der Liste der CDU!
Nein, ich bin parteiloser Kandidat der CDU.
Und warum mit der CDU?
Weil die CDU auf mich zugekommen ist und
gesagt hat, das ist sehr vernünftig, dass Sie
kandidieren wollen. Und die CDU hat auch
eingesehen, dass es sehr vernünftig ist, je-
mandem ohne politische Vergangenheit das
Steuer in die Hand zu legen, wenn sie in
dieser Stadt etwas ändern will.
Die CDU gehört doch in Wilhelmshaven
auch zum “Filz“ und zu den „Machenschaf-
ten“, die Sie anprangern.
Das haben Sie gesagt. Ich habe keine politi-
sche Vergangenheit – ich habe nichts mit Filz
und Machenschaften von einer oder von der
anderen Seite zu tun. Ganz unabhängig und
ruhig betrachtet: Ich habe meine Rente, ich
brauche meine Hand nicht aufzuhalten und
kann unabhängig zu Gunsten der Bürger die-
ser Stadt entscheiden.
Ihre Forderungen, Ihre Gedanken, die Sie
öffentlich machen, sind die mit der CDU
abgesprochen?
Zufälligerweise kommt das genau überein.
Da ist nichts abgesprochen. Ich kenne das
Wahlprogramm der CDU, und ich kenne
auch die Sachen, die hier meiner Meinung
nach passieren sollten, und ich glaube, die
beiden Dinge kommen ziemlich gut überein.
Sie mit der CDU?
Die CDU mit mir und ich mit der CDU.
Sie sind unabhängig von der Partei CDU –

entscheiden Sie selbst, mit welchen Themen
Sie in die Öffentlichkeit gehen – ist das Ihr
Gutdünken?
Genau – aber ich stimme natürlich mit der
CDU ab, was ich nach außen bringe.
Und das wird, angenommen Sie gewinnen
die Wahl, auch nach der Wahl Bestand ha-
ben?
Ich bin parteiloser Kandidat der CDU. Wenn
ich als unabhängiger Kandidat antreten wür-
de, dann kann ich am nächsten Tag wieder
abgewählt werden. Man braucht eine Rük-
kendeckung innerhalb des Stadtrates. Ich
möchte ausdrücklich sagen, ich bin parteilos
und gehe nicht mit einer politischen Ge-
schichte in das Rennen um das Amt des
Oberbürgermeisters.
Hier in der Raffinerie haben Sie alles gere-
gelt? Haben Sie schon einen Nachfolger?
Nein – das kommt noch.
Es bleibt kein Loch hier, wenn Sie gehen?
Nein. Ich würde nicht gehen, wenn hier ein
Loch bleiben würde.
Sie werden ja gerne und oft als Visionär
bezeichnet. Doch was steckt hinter diesen
Visionen? Die Probleme mit der ständig
versandenden Fahrrinne ließ bei Ihnen die
Vision vom JadePort wachsen. Der Jade-
Port ist jetzt beschlossene Sache, aber das
Problem der Versandungen wurde nicht ge-
löst. Was ist mit Ihren anderen Visionen –
Cracker, Pipeline, eigenes Kraftwerk, Tun-
nel nach Bremerhaven...?
Mit der Cracker-Anlage sind wir sehr weit
vorangeschritten – das ist auch ein Grund,
warum ich meine, dass ich die Raffinerie in
Ruhe verlassen kann. Die nächste Sache, die
ich hier anstrengen möchte, ist die Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Situation der
Region. Deswegen habe ich letzte Woche
auch eine Bürgermeisterkonferenz zusam-
mengerufen, und wir haben da die
wirtschaftliche Situation und die möglichen
Auswirkungen des JadeWeserPorts auf die
Region besprochen. Es ist ja auch interes-
sant, zu sehen, welcher Bürgermeister nicht
dabei war. Es gibt Unstimmigkeiten zwi-
schen Schortens und Wil- helmshaven und
zwischen Wangerland und Wilhelmshaven,
und so sollte man nicht mit der Region umge-
hen, wenn ein so wichtiges Projekt wie der
JadeWeserPort davor steht, gebaut zu wer-
den.
Der Tunnel als Transportweg nach Bremer-

haven – das müssen wir noch mal richtig
betrachten, wenn der JadeWeserPort in An-
griff genommen wird. Wie transportieren wir
auf eine umweltfreundliche Weise diese Con-
tainerströme von Bremerhaven? Die Tunnel-
lösung ist eine ausgesprochen umweltfreund-
liche Lösung – aber das muss mit dem ge-
samten JadeWeserPort-Projekt betrachtet
werden.
Eine andere Vision ist der Transrapid. Der
muss so weit wie möglich nach Norden kom-
men – die Gleise müssen über Wilhelmshaven
und Bremerhaven laufen.
Transrapid zur Beförderung von Gütern?
Nein. Der Transrapid ist ein Personenzug.
Bisher haben wir den Eindruck, dass Sie
Stadtpolitik von der Raffinerie aus machen –
aus der Sicht des Raffineriebosses.
Ich werde mich von der Raffinerie trennen
und mich für die Interessen der Bürger dieser
Stadt einsetzen. Die Hauptaufgabe in dieser
Region ist, die wirtschaftliche Situation zu
verbessern - inklusive einer vernünftigen So-
zialpolitik.
Aber Ihre Aussagen beziehen sich doch in
erster Linie auf Themen, die in irgendeiner
Form mit der Raffinerie zusammen hängen.
Ob es darum geht, dass wir plötzlich nur
noch Öl verheizen sollen...
....Augenblick! Ich habe über Schulpolitik
geredet, ich habe über die Südstadt geredet,
ich habe über den Bahnhof geredet, ich habe
über Ausländer...
...jetzt mit uns hier?
...nein, nein – in der Öffentlichkeit. Ob die
Öffentlichkeit das auch erfährt – die Wil-
helmshavener Zeitung gibt wieder, was sie
wiedergeben will – da haben Sie jetzt die
Chance, das zu korrigieren.
Zur Schulpolitik. Ich bin der Meinung, dass
eine Schule in der Südstadt vorhanden sein
muss, wo man eine Integration der ausländi-
schen Jugend in die deutsche Sprache, in die
deutsche Kultur anstrebt. Das heißt: Die fal-
sche Schule wurde geschlossen!
Sie meinen die Helene-Lange-Schule?
Richtig.
Sie haben ja auch die Sanierung der Wil-
helmshavener Schulen mittels des „Con-
tracting-Verfahrens“ durch die Gas- und
Elektrizitätswerke Wilhelmshaven (GEW)
kritisiert.
Ist GEW zuständig für die Schulen? Oder die
Stadt?
Die Stadt konnte es nicht leisten und hat
darum dieses Contracting-Verfahren...
...warum nicht? Dann sollten die GEW mehr
Geld an die Stadt abgeben – aber die Stadt
sollte bestimmen, was da passiert und nicht
die GEW. Das darf doch nicht wahr sein!

ICH BRAUCHE MEINE HAND
NICHT AUFZUHALTEN
GESPRÄCH MIT DEM PARTEILOSEN CDU-OB-KANDIDATEN JOHAN
ANTON VAN WEELDEN

(hk/ft) Gereizt reagieren insbesondere die Wilhelmshavener Sozialdemokraten auf
jede Äußerung des zum Oberbürgermeister-Kandidaten der CDU gekürten Raffine-
riechefs Johan Anton van Weelden. Dabei sind seine Forderungen wirklich nicht
revolutionär. Van Weelden verlässt mit seinen Gedanken und Ideen allerdings die
festgetrampelten Pfade, auf denen die SPD-Heroen so viele Jahre gemütlich voran-
kamen. Der Gegenwind sprach mit dem Industrieboss, der angetreten ist, seine
erfolgreiche Industriepolitik auf die Verwaltung der Stadt zu übertragen.
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Was muss in der Stadt angepackt werden?
In der Stadt sollte der Bahnhof nach Bant
verlegt werden – so dass wir endlich mal eine
Innenstadt bekommen und die Südstadt in
das Stadtzentrum integrieren – ein gemein-
schaftliches städtisches Zentrum. Die Stadt
wird geteilt durch die Bahn. Abgesehen da-
von behindern die Bahnübergänge die wirt-
schaftliche Entwicklung der Nordseepassa-
ge. Was ich anstrebe, ist die Verlegung des
Bahnhofs von der Nordseepassage nach Bant.
Das ist ja eigentlich eine ganz alte Forde-
rung.
Es scheint ja alles alt zu sein, wenn ich etwas
Neues sage. Das ist typisch. Immer wenn ich
etwas sage, z.B. JadeWeserPort, dann haben
zig Leute das schon gesagt – das einzige
Problem ist nur: Es ist nie zustande gekom-
men. Ich sage nur: Ich als Oberbürgermeister
werde mich dafür einsetzen, den Bahnhof zu
verlegen.
Meine Aufgabe wird sein, die Wirtschaft in
der Region, nicht nur in Wilhelmshaven,
anzukurbeln, so dass der neue Hafen auch
mit Leben erfüllt wird. Das wird meine erste
Priorität sein. Zweite Priorität ist, die Süd-
stadt, die manchmal abgestempelt wird als
Ausländerquartier, als Ghetto, als Armen-
quartier, in die Stadt zu integrieren. Dann die
Wohnungsleerstände in dieser Stadt. Dieses
Problem will ich lösen! Jungen Leuten billig
Wohnungen anbieten, die sie dann selber in-
standsetzen - damit können wir die ganze
Stadt wieder mit Leben erfüllen - mit jungem
Leben. Das kann man aber nur, wenn man die
Wirtschaftskraft dieser Stadt erhöht. Es kom-
men noch einige Probleme auf uns zu. Wenn
die Marine oder das Rechenzentrum hier
weiter reduziert werden, dann haben wir er-
hebliche Probleme für den weiteren Aufbau
und die Kaufkraft dieser Stadt. Das sind Sa-
chen, mit denen wir zu tun haben – da müssen
wir wirtschaftliche Alternativen bieten.
Ihr Ansatz zur Südstadt ist ja sehr interes-
sant. Aber so einfach ist das sicher nicht,
wenn Sie sich einmal die Eigentumsverhält-
nisse der Häuser in der Südstadt anschauen.
Das ist ja nicht ein Bauverein – da treffen Sie
ja auf viele private Besitzer, die irgendwo in
Deutschland wohnen und gar kein Interesse
an Stadtpolitik und -entwicklung haben. Des-
wegen läuft jetzt in der Südstadt auch das
Förderprogramm „Soziale Stadt“. Da ste-
hen Millionen aus Landesmitteln  zur
Verbesserung der Südstadt bereit.
Aber wer bekommt diese Gelder? Werden
damit junge Leute unterstützt? Oder der an-
onyme Eigentümer aus München? Ich stelle
mir vor, eine junge Familie kauft eine Woh-
nung für wenig Geld, hat aber die Verpflich-
tung, innerhalb von fünf Jahren diese Woh-
nung auf einen bestimmten Stand zu bringen.
Wenn man so etwas auf die Beine stellt, die
Eigeninitiative der jungen Leute fördert - das
hätte einen guten Effekt auf die Bauwirt-
schaft dieser Stadt, auf Handel und Handwerk
und auf die jungen Menschen.
Was, meinen Sie, befähigt Sie dazu, Ober-
bürgermeister dieser Stadt zu werden? Dass
Sie eine Raffinerie geleitet haben – ist das
schon Qualifizierung genug?

Es geht doch grundsätzlich darum: Ich ver-
walte hier in der Raffinerie das Geld meiner
Aktionäre. Als Oberbürgermeister verwalte
ich das Geld und das Vermögen der Bürger
dieser Stadt. Das ist Verwaltung. Das ist in
einigen Köpfen noch nicht drin. Aufgabe der
Verwaltung ist es, Ihr und mein Steuergeld,
das in diese Stadt reinfließt, zu verwalten.
Genau das Gleiche mache ich in der Raffine-
rie, wo ich einen Jahresumsatz von 4 Mil-
liarden steuere. Ich erachte mich sehr wohl in
der Lage, diese Stadt zu steuern und zu ver-
walten! Das macht man ja nicht alleine, man
hat Dezernenten und Abteilungsleiter. Es geht
darum, wie gut man das Team motivieren
kann, um die Arbeit anzupacken. Betrachten
Sie, was in den letzten 10, 20 Jahren passiert
ist: Abbau von Stellen, Abbau von Leuten,
Schuldenerhöhung – wurde hier alles richtig
verwaltet? Das WPG-Desaster – und jetzt
will man die Stadtwerke auch noch privati-

sieren. Man muss erst einmal die Fähigkeit
zeigen, ein Privatunternehmen zu führen,
bevor man privatisiert. Deswegen muss man
die Verwaltung erst einmal neu organisieren,
bevor überhaupt weiter geredet wird über
weitere städtische Verkäufe und Postenge-
staltung für ausrangierte Politiker. Wo liegen
da die Interessen? Das Interesse muss doch
sein, dass die Bürger für einen vernünftigen
Preis eine vernünftige Stadt bekommen – das
ist die Aufgabe.
Sie würden einer Verwaltung von über 2000
Leuten vorstehen...
...2800
...das ist ja nicht einfach – es wird sicherlich
viele Widerstände geben. Was will der Indu-
strieboss hier bei uns – der hat doch keine
Ahnung, was für Probleme mit der Verwal-
tung einer Stadt verbunden sind – der weiß
doch nicht, wie so ein Organismus Stadt
funktioniert - der kommt her und versucht,
seine Raffineriepolitik in die Stadt umzuset-
zen ...
Sie glauben doch nicht, dass hier in der

Raffinerie alles ohne Widerstand abläuft.
Wir haben mit Menschen zu tun – es geht
darum, diese Menschen in eine bestimmte
Zielrichtung zu kriegen. Die Verwaltung ist
da für den Bürger – die Bürger sind nicht für
die Verwaltung da. Die Frage ist auch, kön-
nen wir als Wilhelmshavener uns eine
Verwaltung in diesem Umfang leisten – oder
sollten wir eine größere Stadt haben? Bei der
Größe dieser Verwaltung sollte die Stadt
etwa eine Größe von 200.000 Einwohner
haben! Sie und ich – wir bezahlen das – was
wollen Sie da tun? Wollen Sie sagen, ich lass
das mal ruhig weiter kappeln, oder sagen sie,
lass uns mal nach vernünftigen Lösungen
suchen, so dass wir eine größere Bürgernähe
in dieser Verwaltung haben.
Das heißt also Abbau der Verwaltung.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt:
Vergrößerung dieser Stadt.
Das ist doch schlitzohrig!
Nein. Das hat mit Schlitzohrigkeit nichts zu
tun. Ich werde mich dafür einsetzen, diese
Stadt zu verjüngen und zu vergrößern, und
das ist nicht schlitzohrig, sondern die andere
Seite der Medaille.
Hatten Sie denn schon Kontakt mit Leuten
aus der Verwaltung?
Vor ungefähr einem Monat war ich bei den
Leuten, die im Keller der Verwaltung sitzen
- bei den Personalräten. Das war mein erster
Gang! Ich bin der Auffassung, ich rede mit
den Leuten, mit denen ich zusammenarbei-
ten will und muss. Ich will auch auf eine
vernünftige Weise mit den Leuten zusam-
menarbeiten und nicht, wie es jetzt ist, dass
die Leute nicht wissen, was los ist. Ich habe
hier einen Betriebsrat – da rede ich mit – ich
habe hier keine Probleme.
In Wilhelmshaven läuft das ja anders, man
muss, um etwas zu werden, schon eine Haus-
macht haben, man muss die Zeitung auf
seiner Seite haben. Die Wilhelmshavener
Zeitung, oder besser Herr Adrian, bestimmt
doch, was in Wilhelmshaven geschieht.
Diese Einschätzung habe ich nicht – ich lese
auch gerne den Gegenwind....
...aber wir bestimmen in Wilhelmshaven nicht
die Politik.
Ich bin keine Verlängerung von Herrn Adri-
an, und ich werde es auch nie sein. Ich bin ein
sehr unabhängiger Geist, und ich werde das
für die Bürger tun, was ich für richtig halte,
und ich werde mich nach den Ratsbeschlüs-
sen richten. Man darf ja auch nicht vergessen,
dass es noch einen Rat gibt und der Oberbür-
germeister nicht die Macht an sich hat – der
Oberbürgermeister sollte die Fähigkeit ha-
ben, mit seiner Verwaltung für die Bürger
das zu tun, was notwendig ist - auf Grundlage
der demokratischen Beschlüsse. Aber natür-
lich werde ich meinen Stempel darauf setzen.
Wir danken Ihnen für das Gespräch.q

Das Gespräch wird im nächsten Gegenwind
fortgesetzt – dann geht es unter anderen um
Filz und Machenschaften, um die WPG und
um die Frage, wie die Raffinerie nach dem Bau
des JadeWeserPorts weiter existieren will.

Johan Anton van Weelden im Gespräch mit
dem Gegenwind                        -Foto: Tunnat -
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Am 9. September 2001 ist Kommunalwahl in Niedersachsen!!!
S i e  haben in Wilhelmshaven zum ersten Mal die Möglichkeit, selbst zu entscheiden,  welcher
Oberbürgermeister-Kandidatin oder welchem Kandidaten Sie  I h r e Stimme geben möchten
Doch nicht nur die Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters findet an diesem Tag
statt, sondern Sie entscheiden auch über die Zusammensetzung des Rates der Stadt Wilhelmshaven.
Da wir von Bündnis 90/Die Grünen gern Ihre Meinung zu verschiedenen Bereichen wissen möchten,
freuen wir uns,  wenn Sie diesen  Fragebogen bis zum 15. August 2001 an uns ausgefüllt zurück geben.

1.Wie heißt die Oberbürgermeister-Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen?

__________________________________________________________________________________
2.Wie heißt die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat in Ihrem Wahlbereich von Bündnis90/Die Grünen?

___________________________________________________________________________
3.Was sind die erkennbar größten Schwächen von Bündnis90/Die Grünen in Wilhelmshaven?

__________________________________________________________________________________
4. Welches sind die erkennbar größten Stärken von Bündnis 90/Die Grünen in Wilhelmshaven?

__________________________________________________________________________________
5. Welches Problem in Wilhelmshaven muss dringend gelöst werden?

_______________________________________________________________________________

Damit Sie sehen, wie wichtig uns Ihre Meinung ist, möchten wir Sie mit einem Preis belohnen.
1. Preis: Gutschein zum Einkauf in der Nordseepassage über DM 300,00
2. Preis: Gutschein zum Einkauf in der Nordseepassage über DM 200.00
3. Preis: Gutschein zum Einkauf in der Nordseepassage über DM 100.00
4. – 60. Preis: Je zwei Kinokarten für einen Besuch am 7.Sept. 2001 ,18.00 Uhr im Kino Apollo
gezeigt wird der Film „Chocolat“
Sie nehmen an der Verlosung teil, wenn Sie diesen Fragebogen im Teepalast in der Nordseepassage,
Susannes Ohrring Gökerstraße 39, Apotheke im Marktkauf, Jonathan Grenzstraße,
Buchhandlung Prien, Preußenstraße 46B und Apollo Kino abgeben oder frankiert an
Bündnis 90/Die Grünen, Schlengenweg 39, 26386 Wilhelmshaven absenden.
Sie können aber auch diesen  Fragebogen On-Line auf unserer Homepage www.gruene-whv.de ausfüllen
und versenden.
Das Los entscheidet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Verlosung erfolgt am 1. Sept. 2001 um  11.00 Uhr am Stand in der Parkstraße/Ecke Marktstraße.

Name__________________________________

Vorname______________________________

PLZ/Ort ________________________________

Straße________________________________

Telefon___________________

Einsendeschluss:    15. August 2001

Ihre Meinung ist uns
wichtig!

Gerd Helmer

Wahlbereich VI

Erika Lach

Wahlbereich III

Gerda Kümmel

Wahlbereich I

Werner Biehl

Wahlbereich IV

Marianne Fröhling
Oberbürgermeisterkandidatin

Wahlbereich V

Wahlbereich II

Frank Buscher

Anzeige
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Umweltpolitik
Klarer Schwerpunkt und nicht zufällig zuerst
genannt ist die Ablehnung des JadeWeser-
Ports. Die WALLI appelliert eindringlich,
„die Vernichtung des Wilhelmshavener Wat-
tenmeeres“ sowie „des letzten Sandstrandes
und des einzigen Campingplatzes direkt an
der Jade“ zu verhindern. Gleichwohl wer-
den argumentativ gegen den Containerhafen
in der Hauptsache ökonomische Gründe ge-
nannt. Die „mit Steuergeldern finanzierte
Arbeitsplatzvernichtungsmaschine“ wird in
Deutschland nicht gebraucht, weil, so die
WALLI, mit dem Bau vergleichbarer Anla-
gen in Bremen und Hamburg an bestehenden
Terminals Arbeitsplätze abgebaut wurden.
Die Stadt Wilhelmshaven ruiniert sich nach
Auffassung der WALLI endgültig, weil „kei-
nerlei Einnahmen zu erwarten“ sind, die
Ausgaben aber „für die nötigen Verkehrs-
lenkungsmaßnahmen... nicht bezahlbare(n)
Summen ausmachen“.

Unter der Überschrift „Die Umwelt
braucht uns / Grünanlagen in Wilhelmsha-
ven“ wird der Rückschnitt in den Grünanlagen
beklagt und das Überlebensrecht für „natur-
belassene Flächen“ eingefordert. Die WALLI
will unnötige Abholzungen verhindern. Denn
„nur in einer heilen Umwelt findet der
Mensch die nötige Erholung und Ruhe, um
den täglichen Aufgaben gewachsen zu sein“.
Wenn aber doch „einmal ein Stück Natur
zum ‚Wohle’ des Menschen weichen“ muss,
wäre es der WALLI schon lieber, wenn we-
nigstens „fachkundige Bürger“ „ihr Wissen...
in den Dienst der guten Sache einfließen
lassen“ würden.

Zwar ist der Ausstieg aus der Atomener-
gienutzung nicht unmittelbar ein kommunales
Thema, gleichwohl haben sich gerade bei

diesem Thema alternative Parteien und Be-
wegungen in Wilhelmshaven zuvor ungleich
deutlicher positioniert, als es jetzt die WAL-
LI in ihrem Programm unternimmt. Erinnert
sei nur an den unmissverständlichen Ratsbe-
schluss zur atomfreien Zone Wilhelmshaven.
Hieß es noch beim JadeWeserPort: „Wir
werden die Lügen über den unsinnigen Ha-
fen an die Öffentlichkeit bringen“ und wurde
in diesem Zusammenhang „die Gewinnsucht
Einzelner“ angeprangert, so entsteht hier der
Eindruck, dass die derzeitige Energiepolitik
eher eine Verkettung unglücklicher Missver-
ständnisse ist. Die Energiewende leitet sich
nach Auffassung der WALLI ein durch Ener-
gieeinsparung. Hier fehlt „den Bürgern nur
die Information über Möglichkeiten und Fi-
nanzierung solcher Maßnahmen“. Die
WALLI meint, hier „könnten die Wilhelms-
havener Unternehmen“ (welche? Rech,
Popken, Babatz??) „hilfreich mitwirken“ .
Die WALLI will „diese Unternehmen an-
sprechen und dazu auffordern, ihr Wissen an
die Bürger weiter zu geben“. Das macht
doppelt Sinn, denn „es liegt in ihrem eigenen
Interesse, man muss es ihnen nur einmal
sagen“. So wird aus Profitsucht an der einen
Stelle andernorts bei ähnlichem Problem eine
Kommunikationsstörung. Das Kapitel Ener-
giewende / Atomausstieg ist alles andere als
das Glanzstück der programmatischen Er-
klärung. Dazu passt auch, dass, sprachlich
etwas schludrig, Atomkraftwerke als „eine
Gefahrenquelle von ungeahntem Ausmaß“
(spätestens seit dem GAU von Tschernobyl
ahnt man die Gefahr nicht nur) bezeichnet
werden.
Wirtschaft
Wirtschaftliche Aspekte ziehen sich durch
das gesamte Programm der WALLI. In der
ablehnenden Haltung gegenüber dem Jade-
WeserPort (siehe oben) wie beispielsweise
auch in dem in dieser Ausgabe nicht behan-
delten Kapitel „Stadtsanierung“, in dem es
bezogen auf den Verkauf der Jade Woh-
nungsbaugesellschaft heißt: „Gewinnmaxi-
mierung bzw. Verlustreduzierung ist ange-
sagt... wir wollen, dass schöne und ökologisch
sinnvoll Sozialwohnungen erstellt werden...“.

Im Kapitel 4 des Kommunalprogramms
der WALLI werden unter dem Stichwort
„Wirtschaft“ die Aspekte „a) Ansiedlungs-
politik, b) Sanfter Tourismus“ und „c)
Eigeninitiative unterstützen“ behandelt. Die
WALLI „wird eine Ansiedlungs- und Be-
standspflegepolitik initiieren und unterstüt-
zen, die den Kriterien einer nachhaltigen

Entwicklung entspricht. Ökologische und
sozialethische Projekte stehen hierbei ein-
deutig im Vordergrund.“ Hört sich erst mal
gut an. Aber das war’s auch schon fast zu
diesem Thema. Ein uraltes Reizthema in
Wilhelmshaven (man denke nur an die Fir-
men der ‚Energiedrehscheibe Europas’, an
die „Auswanderung“ der Firma Reichelt, an
die Nordseepassage versus Markstraße
u.v.m.) wird von der WALLI stiefmütterlich
behandelt.

Das Kapitel „Sanfter Tourismus“ kann
trotz notorischem Platzmangel im Gegen-
wind in voller Länge wiedergegeben werden:
„Konsumorientierter und umweltfeindlicher
Massentourismus ist zu stoppen; sanfter und
rücksichtsvoller Tourismus, der alle Betei-
ligten sinnvoll und nachhaltig einbezieht,
muss gefördert werden.“ Man möchte anfü-
gen: Die Vernichtung aller Phrasendresch-
maschinen ist oberstes Ziel!

Ein deutliches Schwerpunktthema des
Kapitels „Wirtschaft“ bildet der Programm-
punkt „Eigeninitiative unterstützen“. Die
ablehnende Haltung gegenüber dem Kapita-
lismus, die an einigen Stellen des WALLI-
Programms auftaucht, wird an dieser Stelle
etwas deutlicher. Das Prinzip Genossenschaft
taucht als alternatives Modell auf.

„Die Reichen werden reicher, die Armen
ärmer. Dieses Gesetz des Kapitalismus gilt
lokal und weltweit...“. Die WALLI fordert
neue, soziale Arbeitszeitmodelle, eine (nicht
näher benannte) finanzielle Grundsicherung
auch für Arbeitslose und bietet Unterstüt-
zung an für alle Menschen, „die den Versuch
machen, neue Wege zu gehen und ihr Leben
unabhängiger vom Staat zu gestalten...“.
WALLI beobachtet eigenem Bekunden zu
Folge, dass nicht nur „Egoismus und Ge-
winnstreben“ in unserer Gesellschaft zu be-
obachten sind, sondern bei genauem Hinse-
hen sind „gegenläufige Entwicklungen“
erkennbar. „Menschen, die sich sozial ver-
halten und den Eigennutz nicht an erster
Stelle setzen“ ,sollen bei der WALLI Unter-
stützung finden, „Solidarität statt Kapi-
talismus“. ( Zitate aus „Der Walli Weg“) q

PROGRAMM DER WALLI
CONTRA JADEWESERPORT - PRO SOLIDARITÄT

(ub) Die Wilhelmshavener Alternative Liste (WALLI) tritt zur Kommunalwahl im
Herbst dieses Jahres an. Im letzten Gegenwind haben wir über die Entstehungsge-
schichte und hier insbesondere über den frischen Wind, der durch die
JadeWeserPort-Gegner entstanden ist, berichtet („WALLI WÄHLEN?!“ Gegen-
wind Nr. 169). Wir hatten in der letzten Ausgabe die Themenbereiche des WAL-
LI-Kommunalwahl-Programms als Einstiegsinformation veröffentlicht und eine
kritische Betrachtung der Programmpunkte angekündigt. Wir beginnen unsere
Betrachtungen mit den Themen Umweltpolitik und Wirtschaft.

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
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„Niedersachsen macht Schule“ ist die
Veranstaltungsreihe überschrieben, die im
Mai mit einer Vorstellung der Schulstruktur-
veränderungen durch das Kultusministerium
begonnen hat. Diese erste Runde hat der
Gegenwind verpasst, aber es hat sich nun
herausgestellt, dass das gar nicht schlimm ist,
da alle Punkte, die damals noch auf der
Tagesordnung standen, mittlerweile als erle-
digt gelten dürfen. Die Zusammenlegung der
Haupt- und Realschulen zu Sekundarschulen
ist vom Tisch, ebenso das Abitur nach 12
Schuljahren. Und was die angekündigten Ver-
änderungen der Orientierungsstufe angeht,
so ist jetzt jedenfalls gar keine Rede mehr
davon, dass diese Schulform abgeschafft wird.

Sogar ob es überhaupt irgendwelche Ver-
änderungen betreffend der Orientierungsstufe
geben wird, ist mit einem großen Fragezei-
chen zu versehen. Die schulpolitische Spre-
cherin der Landtagsfraktion der Bündnisgrü-
nen, Brigitte Litfin, machte in ihrem Beitrag
deutlich, dass einer Reform der Orientie-
rungsstufe, der ursprünglich pädagogische
Erwägungen zugrunde liegen, finanzielle
Gründe im Wege stehen. Sollte z.B. die Ori-
entierungsstufe, die derzeit eine eigenständige
Schulform ist, als Förderstufe den weiterfüh-
renden Schulen zugeordnet werden, so wären
dafür Anbauten fällig, denn sowohl die Haupt-
und Realschulen als auch die Gymnasien
sind voll und bieten keinen Platz für die
zusätzliche Unterbringung der Klassen 5 und
6. Man könnte höchstens an eine bestehende
OS ein neues Türschild nageln und sie damit
zur Förderstufe der XYZ-Schule erklären.
Das würde eine Schulleiterstelle einsparen,
aber den Arbeitsaufwand für die Leitung und
Verwaltung der XYZ-Schule vergrößern –
und damit wäre nichts gewonnen.

Wenn die Veranstaltung, auf der neben
Frau Litfin auch Wolfgang Wulf (SPD) und
Karl-Heinz Klare (CDU) sprachen, keine

Klarheit darüber gebracht hat, was auf die
Kinder, die jetzt noch in der Grundschule
sind, zukommen wird, so war sie dennoch
interessant. Die Gäste - ca. 40 Personen -
kennen jetzt wenigstens die schulpolitischen
Vorstellungen der drei im Landtag vertrete-
nen Parteien und können ihr Wahlverhalten
daran ausrichten.

Die CDU setzt auf die traditionelle Drei-
gliedrigkeit des Schulwesens. Ihr schul-
politischer Sprecher, Herr Klare, vertrat die
Auffassung, dass bei einem ausreichenden
Stundenkontingent die Grundschulen schon
klar erkennen können, welches Kind für wel-
che weiterführende Schule geeignet ist, so
dass sie eine gültige Schullaufbahnempfeh-
lung schon nach Klasse 4 geben können. Die
weiterführenden Schulen sollen dann so un-
terschiedliche Profile haben, dass ein Wechsel
zwischen ihnen kaum möglich ist. So sollen
die Hauptschulen größere Anteile an Praxis
und Praktika erhalten, ihre SchülerInnen also
schon deutlich auf eine Berufstätigkeit im
handwerklichen und industriellen Bereich
vorbereiten. Klare zufolge würde dies eine
Aufwertung der Hauptschule (die ja immer
mehr zur Restschule geworden ist) bringen.
Aus einer anderen Sicht heraus könnte man
etwas bissig auch sagen, dass die Kinder dort
nicht so viel denken, sondern mehr praktisch
arbeiten sollen.

Am weitesten davon entfernt und am stärk-
sten in Richtung Einheitsschule sind die
schulstrukturpolitischen Vorstellungen der
Grünen, die die Kinder so lange wie möglich
gemeinsam beschult wissen wollen. Im Mo-
ment geht es nur um die gemeinsame Unter-
richtung bis zur 6. Klasse – sollte die Orien-
tierungsstufe abgeschafft werden, so sind
Niedersachsens Grüne für eine sechsjährige
Grundschule – doch die Beispiele, die Frau
Litfin aus anderen europäischen Ländern
nannte, deuten darauf, dass sie grundsätzlich

ALLE KLARHEITEN BESEITIGT
POLITIKERINNEN STANDEN DEM STADTELTERNRAT REDE UND ANT-
WORT

Wer am 20. Juni zur Veranstaltung des Stadtelternrates gegangen ist, um zu erfahren,
wie es in Niedersachsen und speziell in Wilhelmshaven mit den Schulen weitergehen
wird, weiß jetzt genauso wenig wie vorher. Das liegt keineswegs am Veranstalter. Es
ist gut, dass es hier so einen aktiven Stadtelternrat gibt, der alles tut, um die Eltern
laufend über alles Wichtige im Zusammenhang mit Schule zu informieren. Es liegt
wohl eher daran, dass wir hier in Niedersachsen einen Ministerpräsidenten haben, der
gerne redet, bevor er nachgedacht hat, und das auch noch, bevor er sich mit der
zuständigen Ministerin abgestimmt hat.

für eine noch längere gemeinsame Schulzeit
für alle Kinder ist.

Die niedersächsische SPD steht, so scheint
es, im Moment genau dazwischen und
schwankt. Oder vielleicht möchte sie im
Moment noch keine Position äußern. Ihr
schulpolitischer Sprecher Wulf jedenfalls
nannte außer der gemeinsamen Beschulung
bis Klasse 6 (die wir ja seit der Einführung
der OS haben) keine schulstrukturpolitischen
Vorstellungen, sondern legte mehr Gewicht
auf die segensreichen Taten der von seiner
Partei geführten Landesregierung. Sein er-
ster Aspekt ist die ausrecheichende Unter-
richtsversorgung, weswegen in der laufen-
den Legislaturperiode (1998 bis 2003) 15000
Lehrkräfte eingestellt werden (wovon aller-
dings 12000 Ersatz für ausscheidende Kolle-
gInnen sind), und an zweiter Stelle nannte er
die Qualität des Unterrichts, die im Mittel-
punkt stehen solle. Die Zahl der Ganztags-
schulen soll verdoppelt werden, und Sozial-
pädagogInnen und ErzieherInnen sollen hier
Betreuungsaufgaben übernehmen.

Besonders zufrieden schienen die Eltern
und Lehrer, die zur Veranstaltung gekom-
men waren, mit dem Gehörten nicht zu sein,
denn auf die Fragen und Kritikpunkte, die sie
einbrachten, gab es keine klaren Antworten.
Dass z.B. alle an den Grundschulen neu ein-
gestellten Lehrkräfte nur Teilzeitstellen be-
kommen haben und die Gefahr besteht, dass
sie in ein anderes Bundesland gehen, wenn
sie dort eine volle Stelle bekommen können;
dass an den Stundentafeln und Sollwerten in
der Vergangenheit so lange rumgebastelt
wurde, dass bei fast unverändertem Lehrer/
Schüler-Verhältnis rechnerisch eine annä-
hernd 100%ige Versorgung rausgekommen
ist, während laufend Stunden ausfallen, dazu
gab es keine befriedigenden Stellungnah-
men. (noa) q

Der Stadtelternrat ist übrigens jetzt
auch im Internet präsent: http://
www.ster-wilhelmshaven.de.vu

Naturschutz ganz einfach
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