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KOSTENLOS

Christian Wulff: Jetzt öfter
im Fernsehen
Wulff lässt Gabriel nur noch Staub schlucken und Biester verweist

Adam des Feldes. Landtagswahl 2003 auf Seite 4.

Trotz
alledem!

115500  JJaahhrree  JJaaddeevveerrttrraagg::  FFüürr  WWiillhheellmmsshhaa--
vveenn  eeiinn  GGrruunndd  zzuumm  FFeeiieerrnn..  WWiirr  hhaabbeenn
uunnss  ddaass  FFeesstt--PPrrooggrraammmm  aannggeesscchhaauutt..  EEiinn
eerrsstteess  EErrggeebbnniiss  pprräässeennttiieerreenn  wwiirr  aauuff  SSeeii--
ttee  33..

NNiieeddeerrssaacchhsseenn  hhaatt  ggeewwäähhlltt  --  WWiillhheellmmss--
hhaavveenn  aauucchh..  AAuuff  SSeeiittee  44 bbeewweerrtteenn  wwiirr  ddaass
WWaahhlleerrggeebbnniiss  uunndd  zzwweeii  vvoorraauussssiicchhttlliicchhee
MMiinniisstteerr  ddeerr  sscchhwwaarrzz--ggeellbbeenn  KKooaalliittiioonn..

WWaass  ddaarrff  eeiinn  MMiittaarrbbeeiitteerr  ddeess  ööffffeennttlliicchheenn
DDiieennsstteess??  UUnnsseerr  EExx--MMiinniisstteerrpprräässiiddeenntt
mmeeiinntt  aauuff  SSeeiittee  55,,  ddaassss  eerr  zzuummiinnddeesstt
nniicchhtt  ggeeggeenn  ddeenn  ggeeppllaanntteenn  HHaaffeennbbaauu
sseeiinn  ddaarrff..  WWiirr  gglloossssiieerreenn  ddaass  aannhhaanndd  ddeess
LLeebbeennssllaauuffss  uunnsseerreess  EExx..

RRoollff  FFrreerriicchhss  ddüürrffttee  uunnsseerreenn  LLeesseerrIInnnneenn
iinnzzwwiisscchheenn  bbeekkaannnntt  sseeiinn  --  aauuff  SSeeiittee  66
ggiibbtt''ss  NNeeuueess  vvoonn  eeiinneemm  uunneerrmmüüddlliicchh
kkäämmppffeennddeenn  BBüürrggeerr..

NNaattüürrlliicchh  ddaarrff  aauucchh  iinn  ddiieesseerr  AAuussggaabbee
ddeerr  JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt  nniicchhtt  ffeehhlleenn..  UUmm  vviieell
GGeelldd  uunndd  uumm  ddiiee  FFrraaggee,,  wweerr  eess  aauuffbbrriinn--
ggeenn  wwiirrdd,,  ggeehhtt  eess  aauuff  SSeeiittee  88..

IIsstt  IIhhnneenn  sscchhoonn  aauuffggeeffaalllleenn,,  ddaassss  iinn  WWiill--
hheellmmsshhaavveenn  ddeerr  TToonn  iimmmmeerr  mmiilliittaarriissttii--
sscchheerr  wwiirrdd??  UUnnss  wwoohhll..  EEiinnee  kklleeiinnee  AAuuss--
wwaahhll  ddaazzuu  aauuff  SSeeiittee  99..

""SScchhlluussss  mmiitt  ddeerr  GGeehheeiimmnniisskkrräämmeerreeii""
hhiieeßß  eess  ffüürr  eeiinniiggee  MMiinnuutteenn  aauuff  ddeerr  RRaattss--
ssiittzzuunngg  aamm  88..  JJaannuuaarr..  AAuuff  SSeeiittee  1100 ggeebbeenn
ddiiee  RRaattsssspplliitttteerr  AAuusskkuunnfftt,,  wwaass  ddaa  llooss  wwaarr..

UUnndd  wwiieeddeerr  ssttiirrbbtt  eeiinn  SSttüücckk  WWiillhheellmmsshhaa--
vveenn::  DDeerr  KKiioosskk  aann  ddeerr  KKWW--BBrrüücckkee  wwuurrddee
aabbggeerriisssseenn  --  SSeeiittee  22  --  uunndd  ddaass  MMiilleess
mmuussss  aauucchh  ddeenn  ssttääddtteebbaauulliicchheenn  PPlläänneenn
wweeiicchheenn  --  SSeeiittee  1111..

AAuuff  SSeeiittee  1122 ggeehhtt  eess  wwiieeddeerr  eeiinnmmaall  uumm
ddiiee  SScchhwwiieerriiggkkeeiitteenn  vvoonn  LLeeuutteenn,,  ddiiee  eeii--
nneenn  WWeegg  aauuss  ddeerr  AAbbhhäännggiiggkkeeiitt  vvoonn  DDrroo--
ggeenn  ssuucchheenn..

LLeesseerrbbrriieeffee,,  MMeelldduunnggeenn  uunndd  VVeerraannssttaall--
ttuunnggssttiippppss  ffiinnddeenn  SSiiee  wwiiee  iimmmmeerr  iimm  ggaann--
zzee  HHeefftt  vveerrssttrreeuutt..
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GGeeggeennwwiinndd  iimm  IInntteerrnneett::
wwwwww..ggeeggeennwwiinndd--wwhhvv..ddee

*************************************************************
Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, die

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

beigetragen haben.

meldungenmeldungen
MMiitt  EEmmppöörruunngg  
nahmen viele WilhelmshavenerInnen den
Abriss des Kiosks an der Auffahrt zur Kaiser-
Wilhelm-Brücke zur Kenntnis. Begründung
der Stadtverwaltung: Es hätte sich kein Käu-
fer gefunden. Der Wilhelmshavener Rechts-
anwalt Bolko Seifert erstattete daraufhin eine
“Anzeige wegen Verstoßes u.a. gegen Denk-
malschutzbestimmungen."
Herr Seifert nennt den Abriss des seiner Mei-
nung nach zum Denkmalensemble ‘Kaiser-
Wilhelm-Brücke' zu zählenden Gebäudes
“überfallartig". In der Anzeige heißt es: “Bei
dem rechtswidrig abgerissenen Gebäude
handelt es sich ganz zweifellos um ein Bau-
denkmal oder einen Teil eines Baudenk-
mals, welches die Geschichte der Stadt und
ihr Erscheinungsbild über fast ein Jahrhun-
dert geprägt hat. Ob dieses Gebäude expli-
zit in der Liste der Baudenkmäler aufgeführt
ist, ist für die Beurteilung seiner Denkmals-
eigenschaft ohne Belang.”
Weiter schreibt er: “Abgesehen von meiner
Betroffenheit - als Anrainer - über diesen
schweren Eingriff in das städtebaulich rele-
vante und prägende Gebäude des ‚Kaiser-
Wilhelm-Brücken-Gesamtensembles' bin
ich zwischenzeitlich derart oft wegen dieses
unglaublichen Abrissvorgangs angespro-
chen worden, dass ich von dem vorgenann-
ten Schritt der Anzeigeerstattung über mein
eigenes Interesse als unmittelbar Betroffe-
ner hinaus Gebrauch zu machen mich ver-
pflichtet fühle. Ich erkläre allerdings schon
jetzt, dass mein Verfolgungsinteresse bei ei-
nem Wiederaufbau des kleinen Gebäudes
nach den alten Originalplänen erledigt ist."
Zum 125. Namenstag der Stadt Wilhelmsha-
ven veröffentlichte ein Arbeitskreis Wilhelms-
havener Stadtbild im Juni 1994 eine kleine
Broschüre mit dem Titel "Was die Bomben
verschonten ... vernichtete die Nachkriegspo-
litik", in der der Arbeitskreis ein gutes Dut-
zend solcher Fälle geißelte. Es wird wohl Zeit
für eine Neuauflage! (hk)

GGeenneerraall--AAnnzzeeiiggeerr  aamm  2299..1122..22000000::  
Wilhelmshaven erhält einen Biotechnologie-
park. Er soll 2001 auf dem etwa 80.000
Quadratmeter großen Ausstellungsareal der
Expo am Meer entstehen, einem früheren
Kasernengelände, teilte die Pressestelle der
Stadt am Donnerstag mit. Die Investitionen
werden auf bis zu zehn Millionen Mark ge-
schätzt. Schwerpunkte sollen die Bereiche
Meeresbiologie, Umwelt, Ernährung, Pflan-
zen und Medizin werden, hieß es. Gesell-
schafter des “Biotechnologieparks Nord-
westliches Niedersachsen" sind den Anga-
ben zufolge Industrieunternehmen, Kom-
munen und die regionale Forschung. Ge-
plant sei die Gründung einer Aktiengesell-
schaft. Als erster Schritt solle ein Gründer-
und Kompetenzzentrum geschaffen werden.
100 Menschen sollen bereits Ende 2001
dort beschäftigt sein.
Und was ist heute? Nichts! Keiner beschäf-
tigt. Und die 400 von Wirtschaftsministerin
Knorre angekündigten Arbeitsplätze werden
weiterhin nur die Statistiken gut aussehen
lassen. Bei der Bezirksregierung liegen 2,5
Millionen Euro bereit für den Biotechnologie-
park. Nur anfangen müsste man. (hk)

Ja, spinnen denn alle? Ein Jörg-Michael Henne-
berg unterschrieb das oben stehende Bild in sei-
nem Sonderbericht zum Wilhelmshaven-Jubi-
läum (WZ, 11.1.03 mit den Worten: “Der Glanz ver-
gangener Zeiten: der Reichskriegshafen."

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt
RRööbbbbeelleenn  vveerrlläässsstt  WWaatttteennmmeeeerrhhaauuss
Maria Röbbelen, langjährige Leiterin des Na-
tionalpark-Zentrums “Das Wattenmeerhaus",
hat im Januar ihre Stelle gekündigt. Nach-
dem der Vertrag mit ihrem Vorgänger Wilm
Prasse nach öffentlichen Auseinanderset-
zungen mit dem Vorstand gekündigt worden
war, hatte Röbbelen die Einrichtung erfolg-
reich aus dieser schwierigen Krise geführt
und mit ständig neuen Projekten, wechseln-
den Ausstellungen und einem attraktiven
Veranstaltungsangebot zu einer überregional
wirksamen Attraktion für Touristen, aber auch
für Einheimische entwickelt. 
Ihre Begründung, aus “persönlichen Grün-
den" diese schwerwiegende Entscheidung
gefällt zu haben, hat ihr verbundene Men-
schen alarmiert. Aus Rücksichtnahme haben
wir sie selbst bisher nicht nach den Hinter-
gründen befragt. Auch eine Stellungnahme
des WWF, der gemeinsam mit der Stadt die
Einrichtung trägt, liegt uns noch nicht vor.
Nach Informationen Dritter soll jedoch die in
diesem Jahr seitens der Stadt über ihren
Kopf hinweg geplante Ausstellung zum Ja-
deWeserPort im Wattenmeerhaus (s. GE-
GENWIND 185) den Ausschlag für Röbbe-
lens Kündigung gegeben haben. Dass je-
mand, der mit dem Herzen seine Arbeit
getan hat, eine so gezielte wie unfaire Offen-
sive gegen den Naturschutz im Wattenmeer
nicht verkraftet bzw. dann kündigt, um die
Selbstachtung nicht zu verlieren, ist leicht
nachzuvollziehen. (hk)

““ddeeiinn  kköörrppeerr  ggeehhöörrtt  ddiirr""  --  ggeeggeenn  GGee--
wwaalltt  uunndd  sseexxuueelllleenn  MMiissssbbrraauucchh  --
ist ein Projekt verschiedener Wilhelmshave-
ner Institutionen. Es soll Betroffenheit auslö-
sen, die eigene Ohnmacht und Sprachlosig-
keit überprüfen, zu mehr Aufmerksamkeit,
Vorsicht, Selbstbewusstsein, Offenheit im Ge-
spräch anregen. Idee und Konzept: Christa
Marxfeld-Paluszak
Eröffnung am 6. Februar 2003 um 19 Uhr, Se-
zession Nordwest, Virchowstr. 37
Ausstellung: Christa Marxfeld-Paluszak - Col-
lagen. Texte. Installation. / Ian Owen - Tanz-
performance. / Kathrin Rehberg - Der Tod
und das Mädchen (Monolog) / Angelika Rei-
chelt u. a. - Szenisches Spiel
20 Uhr, “Point", Ausstellungseröffnung “Ag-
gression und Gewalt" Horst Heitmann - Ein-
führung / Janine Wilson - Sprechgesang
14. Februar, 17 Uhr, Ausstellungseröffnung
“Leben statt Krieg" in der Christus- und Gar-
nisonkirche: Vortrag von Heidemarie Grobe,
Terre de femmes: “Wie Fundamentalisten die
Freiheit von Frauen vernichten"
17. Februar, 20 Uhr, Lesung mit Sabine Ka-
rasch und Marco Stickel: “Nach Afghanistan
kommt nur noch Gott zum Weinen"
18. Februar, 15 Uhr, Christuskindergarten,
Adalbertstr. 24: “Dornröschen" - Kinder zei-
gen, wie das Gute siegt" - Theaterstück für
Kinder und Erwachsene
20. Februar, 18 Uhr, Sezession Nordwest: Le-
sung von A. C. Dennhart
Projektbeteiligung: Soroptimist international
- “POINT" - Jugendamt / Jugendschutz /
“Schüsselblume" - Christus- und Garnison-
kirche - Frauenbeauftragte WHV - Familien-
bildungsstätte
AAuusssstteelllluunnggeenn  PPooiinntt:: bis zum 20.2. zu den
normalen Öffnungszeiten. Sezession Nord-
west bis zum 23.2. jeweils Mi+Do von 16-19
Uhr. Kirche bis zum 25.2. täglich 11-17 Uhr. 
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Der Jadevertrag
Ein Grund zum Feiern wird sich wohl finden lassen

(hk) Wilhelmshaven hat viele Väter. Und so sind wir hier in der Lage, beinahe in je-
dem Jahr irgendeinen runden Geburtstag zu feiern. Und in diesem Jahr heißt es 150
Jahre Jadevertrag.

Am 20. Juli 1853 wurde mit dem Jade-
vertrag die Grundlage für die Stadt Wilhelms-
haven gelegt. Wer da was unterzeichnete,
dürfte inzwischen zumindest in Wilhelmsha-
ven allgemein bekannt sein: Der Jadevertrag
räumte Preußen das Recht ein, auf dem
westlichen Teil der Jade beim
Heppenser Fährhuck einen
Hafen anzulegen und ein Ma-
rineetablissement zu errich-
ten. Für dieses aus den Kirch-
spielen Heppens und Neuen-
de herausgelöste Gebiet und
das Territorium am östlichen
Ufer des Jadebusen bei Eck-
warderhörn mit einer Größe
von ca. 3,3 km2 erhielt Olden-
burg 500.000 Taler Entschädi-
gung.

Die Veranstaltungen zum
Jubiläum können im Internet
unter www.jadevertrag.de ab-
gerufen werden. 

Zwei Veranstaltungen fal-
len dabei besonders ins
Auge: Die Ausstellung
“Aufstand des Gewissens"
und der Große Zapfenstreich.

AAuuffssttaanndd  ddeess  GGeewwiiss--
sseennss

Mit dieser 1984 entstan-
denen und 1998 überarbeite-
ten Ausstellung versuchen
die deutschen Militärs ein
Bild des guten deutschen
Wehrmachtsangehörigen zu zeichnen. Zum
Beispiel die Männer um Stauffenberg. Die
Attentäter hatten jahrelang ein mörderi-
sches System mitgetragen. Was sie an den
Nazis am meisten störte, war, dass der Krieg
nicht das erwünschte Ergebnis brachte. Die
Putschoffiziere und ihre bürgerlichen Ver-
bündeten stammten zum Großteil aus de-
mokratiefeindlichen und völkisch-autoritä-
ren Parteien und Verbänden. Der als Regie-
rungschef vorgesehene Carl Goerdeler war
vor 1933 Funktionsträger der antisemiti-
schen Deutschnationalen Volkspartei
(DNVP), die an der Machtübertragung an Hit-
ler maßgeblich beteiligt war. Das Regie-
rungsprogramm der Attentäter sah nicht ein-
mal einen sofortigen Waffenstillstand vor.
Nach wie vor sollte das Deutsche Reich ‘ver-
teidigt' werden.

Dieser Widerstand von rechts oben wird
in der BRD zur Traditionsbildung benutzt und
soll der Bundeswehr die Möglichkeit geben,
sich auf ‘ehrenhafte' Teile der Wehrmacht zu
berufen. Die vom Militärgeschichtlichen For-
schungsamt erstellte Ausstellung passt gut
in die Zeit - geht es doch heute in Deutsch-
land wieder darum, als Weltmacht ohne Ma-
kel dazustehen. Die Ausstellung findet vom
24. April bis zum 15. Juni im Foyer des Stadt-
theaters statt. Wir werden in unserer näch-
sten Ausgabe noch ausführlich über die
Ausstellung und deren Hintergründe berich-
ten.

Zum 50. Jahrestag der Wiedergründung
des Deutschen Marinebundes und gleichzei-
tig zum 155. Geburtstag der Deutschen Mari-
ne findet auf dem Rathausplatz ein großer

Zapfenstreich statt. 
Der Große Zap-

fenstreich wird von
einem Spielmanns-
zug und einem Mu-
sikkorps gemeinsam
ausgeführt, die von
zwei Zügen unter
Gewehr und von Fa-
ckelträgern begleitet
werden. Führer des
Großen Zapfenstrei-
ches ist ein Truppen-
offizier, der mindes-
tens im Range eines
Stabsoffiziers steht
und die für den Gro-
ßen Zapfenstreich
angeordneten Kom-
mandos gibt. Die
musikalische Leitung
obliegt dem Chef
des Musikkorps.

Der Große Zap-
fenstreich marschiert
unter den Klängen
des “Yorckschen
Marsches" auf. Nach
dem Einnehmen und
Ausrichten der For-

mation folgt die Meldung an die zu ehrende
Persönlichkeit.

Daran schließt sich eine Serenade an,
die üblicherweise aus drei Musikstücken be-
steht.

Anschließend lässt der Führer des Gro-
ßen Zapfenstreiches die Formation stillste-
hen. Es folgt der Große Zapfenstreich:
Locken zum Zapfenstreich, Zapfenstreich-
marsch, Retraite, Zeichen zum Gebet, Ge-
bet, Abschlagen nach dem Gebet, Ruf nach
dem Gebet, Nationalhymne.

Beim anschließenden Gebet wird der
Helm auf Kommando abgenommen.

Nach der Nationalhymne erfolgt die Ab-
meldung des Großen Zapfenstreiches, der
dann unter den Klängen des “Zapfenstreich-
marsches" ausmarschiert. (aus: Der Große
Zapfenstreich, herausgegeben vom Bun-
desverteidigungsministerium)

Schon beim Lesen dieser Beschreibung
laufen einem kalte Schauer über den
Rücken. Doch auch das ist in Deutschland
wieder ‘in' - öffentliche Gelöbnisse und Zap-
fenstreiche gehören heute zum Standardpro-
gramm der Werbestrategen des Bundesver-
teidigungsministeriums. Und so ein festlicher
militärischer Akt mit Gebet und Nationalhym-
ne ist genau das, was Deutschland braucht:
ein starkes Nationalbewusstsein - wir sind
wieder wer!

Und im Rathaus wird dann wohl geglast
werden (Siehe Artikel auf Seite 9). ❑

GGrrooßßeerr  ZZaappffeennssttrreeiicchh

Mütterzentrum
Werftstr. 45

Telefon: 506 106

Termine

Treffpunkt
Bauchladen

Unsere  Hebamme gibt
Beratung und
Hilfestellung

bei Schwangerschaft und
Geburt

jeden Dienstag 9.30 -
11.30 Uhr

______________
Neu!!Computer
im Café MüZe

E-mails schreiben,
Einladungen gestalten,
im Internet surfen...
und Hilfestellung für

Computeranfängerinnen!

Kinder-
bekleidung
gesucht!!!

Unser Secondhandangebot
wird erweitert -wir

brauchen ihre Säuglings-
und Kinderbekleidungs-

spende!

Öffnungszeiten:

Café MüZe:
Montag bis Donnerstag

9.30 - 17.00 Uhr

Freitag: 9.30 - 14.00 Uhr

Sonntag: 9.30 - 12.30 Uhr
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Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 44,,5500  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,5599  %%

Zins p.a.: 44,,9955%% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1155  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 55,,0066  %%

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE

Wahlergebnis der Landtagswahlen 
1998 und 2003 (Zweitstimmen)
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SPD CDU Grüne FDP PDS Schill REPS

Da haben wir den Salat!
Das Volk hat gesprochen und Wilfrid Adam muss wieder arbeiten.

(hk) Damit hatte wohl keiner, und am wenigsten Wilfrid Adam und Dr. Uwe Biester, ge-
rechnet: Adam verliert sein sicher geglaubtes Direktmandat und sucht schon einen
neuen Job. Dr. Biester wird es nicht leicht haben, an die Arbeitsleistung des Wilfrid
Adam heranzukommen.

Die Katastrophe für die SPD in Nieder-
sachsen zeichnete sich ja schon seit vielen
Wochen ab. Einzig Ministerpräsident Gabriel
und Rebecca Harms von den Grünen glaub-
ten ernsthaft noch an eine rot-grüne Koalition.
Wilfrid Adam war sich der Verbundenheit sei-
ner WilhelmshavenerInnen so sicher, dass er
auf seine Absicherung durch die Landesliste
verzichtete. 

Am Erfolg der CDU hatte Dr. Uwe Biester
sicherlich nur einen ganz geringen Anteil. Die
Wilhelmshavener Zeitung bezeichnete ihn am
Tag nach der Wahl gar als einen “nicht gerade
von Dynamik" geprägten Landespolitiker.

Die Wahl war natürlich vom Geeiere der
Koalition in Berlin geprägt, es muss aber auch
ein gehöriger Teil Landespolitik eine Rolle ge-
spielt haben - verlor die SPD in Hessen doch
“nur" 10 Prozentpunkte, während sie in Nieder-
sachsen um 14,5 Prozentpunkte sank.

Über Wilhelmshaven selbst gibt es nicht
viel zu berichten. Erfreulich, dass die REPs
diesmal keine Rolle mehr spielten. Für die Wil-
helmshavener Grünen zahlte sich ihre profillo-
se FDP-Politik nicht aus - sie verloren bei den
Erststimmen 1,6%, und selbst bei den Zweit-
stimmen noch 0,6% (alle Zahlen: Wahlkreis
100 plus des Wilhelmshaven-Anteils des
Wahlkreises 99). Auch Wilhelmshavens Libera-
le blieben unter dem Landesdurchschnitt -
konnten aber immerhin 1,3% mehr Zweitstim-
men als 1998 auf ihrem Konto verbuchen. Die
PDS konnte ein besseres Ergebnis auf unver-
ändert niedrigem Niveau verbuchen: von 0,7
auf 1,3% bei den Erst- und von 0 auf 0,8% bei
den Zweitstimmen.

Die Landtagswahl in Wilhelmshaven war
nicht nur eine Ohrfeige für die SPD. Über
26.000 Wahlberechtigte (ca. 40%) brachten
durch ihr Nichtwählen zum Ausdruck, was sie
von der Politik halten - im Jahre 1998 blieben
"nur" 20.000 WählerInnen (ca. 30%) ihrem
Wahllokal fern.

WWaass  wwiirrdd  nnuunn??
So ganz deutlich wurde im Wahlkampf

nicht, was die CDU in den nächsten 5 Jahren
anders machen will. Zu erwarten haben wir je-
denfalls nicht viel Gutes vom neuen Bürger-
block in Hannover. An zwei kurzen Beispielen
wollen wir die zu erwartende neue Politik skiz-
zieren.

WWuullffff  mmaacchhtt  ddeenn  BBoocckk  zzuumm  GGäärrttnneerr
Der Oldenburger Jurist Lutz Stratmann ist

bislang noch nie als Ökologiebewegter in Er-
scheinung getreten. Niveaulos leiert er jetzt
sämtliche bekannten Platitüden herunter, die
darauf zielen, den Umwelt- und Naturschutz
zum Sündenbock für die Folgen einer verfehl-
ten Wirtschaftspolitik zu machen. “Die natür-
lichen Ressourcen Luft, Wasser und Boden
dürften auf Dauer nur so weit in Anspruch ge-
nommen werden, wie dies durch die Einhal-
tung des Nachhaltigkeitsprinzips gewährleis-
tet ist." Wie er das schaffen will, ist schleierhaft:
Er und sein Ministerpräsident wollen “Bürokra-
tie" abschaffen und Kommunen und Grundei-
gentümern mehr Freiheiten gewähren. Man-
gels Kontrolle und Koordination wird der fort-
schreitenden Landschaftszerstörung Tür und
Tor geöffnet. Zum Auftakt wird der geschützte
Kormoran zum Abschuss freigegeben. Ein ex-
tremer “Hammer" ist, dass die CDU-geführte
Landesregierung das Verbandsklagerecht in
Niedersachsen abschaffen will - ein über Jahr-
zehnte erkämpftes Mitspracherecht der Natur-
und Umweltverbände bei Vorhaben, die die
natürlichen Ressourcen gefährden. Der Abbau
von Bürokratie und Personal in der Landesver-
waltung beginnt damit, dass ein neues Referat
für Raumordnung eingerichtet und zu einer
Behörde für den ländlichen Raum ausgebaut
werden soll.

Mit den Grünen hatte Stratmann schon
Zoff wegen seiner Ankündigungen, das Atom-
mülllager in Gorleben weiter auszubauen. In-
zwischen hat er sich davon distanziert, Nieder-
sachsen zum Atomklo machen zu wollen. Es
bleibt aber dabei, dass die CDU  weiter “er-

gebnisoffen" prüfen will, ob der Salzstock im
Wendland als Endlager für hochradioaktiven
Müll aus Deutschland tauglich ist.

Stratmann sieht die Umweltpolitik bei den
Christdemokraten in guten Händen. “Die Be-
wahrung der Schöpfung ist uns eine Herzens-
angelegenheit." Oh mein Gott. Dazu braucht
man auch den Kopf, sprich fundierte Sach-
kenntnis - von der Stratmann nach bisherigem
Eindruck völlig frei ist.

VVoorrwwäärrttss  iinn  ddiiee  VVeerrggaannggeennhheeiitt!!
Das ist das Motto des künftigen Kultusmi-

nisters Bernd Busemann. Seine Vorgängerin
Renate Jürgens-Pieper hat die Vorarbeit schon
geleistet und die Abschaffung der Orientie-
rungsstufe als eigenständiger Schulform zu
Gunsten der Förderstufe angeleiert. Die CDU
bezeichnet diese “Reform" als “nur neue Tür-
schilder" und führt die Klassen 5 und 6 an die
Hauptschule, die Realschule und das Gymna-
sium zurück. Künftig werden die Schulkinder
schon nach dem 4. Schuljahr sortiert werden,
und die Schule wird auch gegen den Eltern-
willen entscheiden können, welches Kind in
welche weiterführende Schule kommt. Pardon:
So deutlich hat Busemann sich da nicht geäu-
ßert; er hat gesagt, dass die Schullaufbahnent-
scheidung nach Klasse 4 noch bei den Eltern
liegt und diese dabei von Lehrerempfehlungen
unterstützt werden sollen; nach Klasse 6 aber
soll die endgültige Weichenstellung erfolgen,
wobei der Elternwille beschnitten wird. Da er
aber die “bestehende und gewachsene drei-
gliedrige Schulstruktur erhalten und nach un-
ten ausbauen will, erwarten Hauptschullehre-
rInnen, dass sie sehr kleine 5., etwas größere 6.
und große 7., 8. und 9. Klassen haben werden,
weil die nach der 4. Klasse noch freie Eltern-
entscheidung spätestens nach Klasse 6 von
den Realschul- und GymnasiallehrerInnen
“korrigiert" werden wird. Wenn das überhaupt
noch notwendig sein wird - Aufnahmeprüfun-
gen plant er nämlich auch. Wie Busemann da-
bei “gestärkte Hauptschulen" schaffen will,
bleibt abzuwarten. ❑
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Da mahnte also der Herr Gabriel den Herrn
Berger, als dieser ihm im Pumpwerk seine
Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Jade-
WeserPorts (humorvoll in ein kleines Kunst-
werk verpackt) übermitteln wollte: “Herr Sol-
dat"... weiter sinngemäß, als Angehöriger des
öffentlichen und insbesondere militärischen
Dienstes hätte Berger die Klappe zu halten
zu politischen Entscheidungen, weil er durch
den Steuerzahler alimentiert sei.
Prüfen wir einmal diese Aussage auf ihre Lo-
gik im Allgemeinen und im Besonderen, d. h.
bezogen auf die Person Gabriel. Wir haben
uns ausführlich mit der Imagebroschüre be-
schäftigt, die für dessen Personenwahl er-
stellt wurde. Abgesehen davon, dass es grot-
tenpeinlich ist, einem Ministerpräsidenten bis
in die Windeln zu gucken, ist sie, in sich be-
trachtet, vom Layout, Umfang und Aufbau her
klasse gemacht. 
Doch zum Inhalt: Da liest man von Sigmars
schwerer Kindheit, seinen “heimatvertriebe-
nen" Eltern (ganz im aktuellen Trend, die
Deutschen als Opfer des Zweiten Weltkriegs
darzustellen). “Damals herrschte noch “ein
traditionelles Familienbild … Die Frau gehört
an den Herd und der Mann verdient das
Geld". Letzterer kriegte nach der Trennung
der Eltern das Sorgerecht für den Sohn, “weil
ein Beamter damals … mehr gilt als eine
Krankenschwester" - heute, s. o., hat der Be-
amte nichts mehr zu lachen. Jung-Sigmar
verlor bei diesem natürlich völlig den Halt,
sollte schon zur Sonderschule. Doch: “Mit
der Rückkehr zur Mutter startet der vermeint-
liche Schulversager Gabriel prompt den
schulischen Durchmarsch bis zu einem aus-
gesprochen guten Abitur...” Also: Das traditio-
nelle Familienbild ist eben doch das einzig
Wahre, Mutter ist die Beste!
Es folgt Sigmars weiterer Marsch durch die
Institutionen der Sozialdemokratie. Entschei-
dend seine Prägung bei den Zeltlagern der
‘Falken’: “Am Lagerfeuer wird viel und heiß
diskutiert. Das schärft die Sprache, besser
als jeder Rhetorikkurs." Erste Erfolge in der
Kommunalpolitik sind unausweichlich: “Wer
Zeltlager mit 500 Kindern und Jugendlichen

erfolgreich organisiert, kann später auch
eine Stadt führen." Goslar zum Beispiel. Oder
ein ganzes Reich. Die Rechtsextremen freu-
en sich gewiss über diese undifferenzierte In-
wertsetzung geselligen Brauchtums. Böser
Flüchtigkeitsfehler. Die sicherlich positiven
Einflüsse der ‘Falken’-Jugendlager versickern
hier - mit gefährlichen Nebenwirkungen - un-
ter der oberflächlich-populistischen Aufma-
chung der Broschüre.
Der Herr Gabriel hatte, ehe er von der Politik
leben konnte, auch einen richtigen Beruf?
Autsch: Er war Lehrer. Sind das nicht diese
faulen Säcke, die ihre unendliche Freizeit da-
für nutzen, bei den Grünen einzutreten und
die Hand zu beißen, die sie füttert? Und vor-
her müssen sie studieren - am besten so
sinnfreie Dinge wie “Germanistik, Soziologie
und Politik". Nebenbei besetzen sie Häuser
und Atomendlager. Ist das so? Weit gefehlt.
Gabriel hat an der Uni gelernt, “komplizierte
Dinge verständlich und schnell auf den
Punkt zu bringen". Und: “Ein guter Lehrer
bringt seine Schüler auf den Weg  ins Le-
ben." Sein einziger Fehler: Er ist im öffent-
lichen Dienst. Doch soweit kam es bei Ga-
briel gar nicht erst: “Die CDU hätte sich viel
ersparen können, wenn sie mich damals
eingestellt hätte."

““EEss  iisstt  rriicchhttiigg  uunndd  ggeerreecchhtt,,  sseeiinneenn
BBeeiittrraagg  zzuu  lleeiisstteenn""
Aber Soldat war er. Brav und stumm hat er
gedient (wie er es jetzt vom Soldaten Berger
verlangt). Oder? Mitnichten: “Auch beim
‘Bund' gibt Obergefreiter Gabriel seine Mei-
nung nicht am Kasernentor ab. Kritische
Worte zur Wettrüstung und Raketenstationie-
rung bringen ihm Ärger mit dem Vorgesetz-
ten.” Nun, das war damals, vor der Zeit, als
von deutschem Boden wieder Krieg ausging.
Gabriel ebnete seine große Klappe noch den
Weg zum Ministerpräsidenten. Jetzt, wo er's
geschafft hat, haben Soldaten keine eigene
Meinung mehr zu haben, sondern nur die
Bereitschaft, sich für fragwürdige Interessen
zu opfern. Das hat sich seit 1000 Jahren nicht
nachhaltig geändert. 
Energien müssen umgeleitet werden: “Jeder
kann seinen politischen Beitrag in der Ge-

sellschaft leisten, als Mitglied eines Vereins
oder durch ehrenamtliches Engagement."
Richtig: Rechtsaußen im Fußballclub, Schrift-
führer bei den Karnickelzüchtern oder Block-
wart im Kleingartenverein - das sind hoch po-
litische Abstellgleise, auf denen der Minister-
präsident seine Wahlschäflein gerne sieht.
Bleibt nur die Crux, dass auch Gabriel im Öf-
fentlichen Dienst ist, wie jeder Politiker, und
dafür aus den Taschen der Steuerzahler
deutlich mehr Alimente kriegt als Soldat Ber-
ger. Und zwar dafür, dass er eine Meinung
hat. Dabei soll gerade er keine eigene haben,
sondern die der Bürger/innen vertreten, die
ihn vor vier Jahren gewählt haben. Hier hat er
kläglich versagt, und dafür hat er am letzten
Wochenende die Quittung gekriegt.
Wir wollen fair bleiben: Gegen das, was eine
Mehrheit von Niedersachsen uns jetzt einge-
brockt hat - die einen gewählt hast, der erst
recht nicht die Meinung der Meisten vertritt,
sondern die der Unternehmer, aber die ihn
deshalb gewählt haben, weil er eine andere
Meinung als Gabriel vertritt - wäre Gabriel
das kleinere Übel gewesen. Wir haben hier
nur eine Wahlbroschüre kritisiert, die auf dem
Mist von Gabriels PR-Beratern gewachsen
ist, und wir haben deren Aussagen auch auf
den Prüfstand einer Aussage gestellt, die er
kurz vor der Wahl gegenüber einem intelli-
genten, wachsamen Bürger geäußert hat -
dazu Aussagen, die nicht von ihm persönlich,
sondern von Parteigenossen stammen. Man
wird ja bescheiden: Gegenüber einem
Schröder oder Glogowski war der neue
(zwischenzeitlich schon als Kanzlernachfol-
ger gehandelte) Stern am Ministerpräsiden-
tenhimmel höchst sympathisch und es gibt
wirklich Schlimmeres. Doch nach vier Jahren
ist sein Profil deutlich abgenutzt, abgeschlif-
fen am SPD-Kurs, der sich kaum noch von
dem der CDU unterscheidet, die Ziele allen-
falls noch in andere Worte fasst: Von der Par-
tei der Arbeiter zur Partei des Kapitals.
Geschenkt. Allein, bei kritischen Wilhelmsha-
vener Bürger/innen hätte Gabriel in der Be-
gegnung mit dem Soldaten Manfred Berger
ganz anders punkten können. (iz)

In Sachen Sigmar Gabriel

Am 24. Januar 2003 besuchte Ministerpräsi-
dent Sigmar Gabriel die Grüne Stadt am
Meer.
Im Anschluss an die offizielle Veranstaltung
wollten Mitglieder der Bürgerinitiative “Bürger
gegen den JadeWeserPort" dem Ministerprä-
sidenten ein Gastgeschenk überreichen. Da-
bei entwickelte sich folgender Wortwechsel.

Manfred Berger (Bürgerinitiative):
“Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, mein
Name ist Manfred Berger. Ich bin Mitglied
der Bürgerinitiative ‘Bürger gegen den Jade-
WeserPort'.
Während Ihres letzten Besuches hier in Wil-
helmshaven haben wir Ihnen eine Unter-
schriftenliste mit den ersten 5000 Hafengeg-
nern übergeben. Auch heute möchten wir Ih-
nen ein Andenken an diese Stadt mitgeben.
Unter Glas, für die Nachwelt konserviert, ha-
ben wir den Geniusstrand als Modell nach-
gebildet. Sie erinnern sich, es handelt sich
hierbei um den Küstenstreifen, den Sie

durch einen Containerhafen vernichten wol-
len.
Nach Ihrer Erklärung vom Oktober 2002 ha-
ben Sie keine privaten Investoren für den
Bau des Hafens gefunden, so dass die ges-
amten Baukosten durch den Steuerzahler
aufgebracht werden müssen. Gleichzeit ha-
ben wir durch Finanzminister Aller erfahren,
dass der Hafen wesentlich teurer wird als ur-
sprünglich geplant.
Damit Sie sich um die Finanzierung dieses
Hafens nicht mehr kümmern müssen, hat die
Bürgerinitiative ‘Bürger gegen den JadeWes-
erPort' in diesem Modell 1 Milliarde Euro in
den Sand gesetzt."

Sigmar Gabriel (Ministerpräsident):
“Nein, Herr Berger, dieses Geschenk nehme
ich nicht an, auf dieses Niveau werde ich
mich nicht begeben. Darf ich Sie fragen, was
Sie von Beruf sind?"

Manfred Berger:
“Herr Ministerpräsident, ich bin Soldat von
Beruf."

Sigmar Gabriel:
"Herr Soldat, also Öffentlicher Dienst. Sie
sollten sich mal überlegen, dass es Leute
geben muss, die Ihr Gehalt verdienen."

Manfred Berger:
“Ich glaube nicht, Herr Ministerpräsident,
dass wir ein Gespräch auf diesem Niveau
führen sollten."
Danach wandte sich der niedersächsische
Ministerpräsident wieder seinen Fans zu.
Die Blicke, die mich während und nach die-
sem kurzen Gespräch trafen, waren überwie-
gend “waffenscheinpflichtig".
Einer der Anwesenden sagte mir später: Ich
finde es erfrischend, dass es noch Menschen
gibt, die den Mut haben, dem Ministerpräsi-
denten persönlich zu sagen: "Ich habe den
Eindruck, hier läuft etwas falsch...".
Solche Sätze zeigen mir, dass wir auf jeden
Fall mit unserer Arbeit weiter fortfahren müs-
sen. Danke!!

MMaannffrreedd  BBeerrggeerr

Was heißt denn hier Niveau?
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MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT
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An- und Verkauf von

Schallplatten und CD’s

HiFi-Komponenten, Literatur + Comics

u.v.m.

Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven

Tel.: (04421) 4 21 84

Der Kampf geht weiter
Ein wahrer Fortsetzungsroman

(iz) Was bisher geschah: Seit fast einem Jahr kämpft Rolf Frerichs darum, die Fuß-
gängerzone nördlich der Nordseepassage auch als solche geschützt zu sehen, was
bislang nicht der Fall ist. Weder die Stadt als ordnende noch die Polizei als kontrol-
lierende Behörde fühlen sich zuständig. Doch Frerichs ist unerbittlich.

Ende November 2002 weist Frerichs er-
neut den Leiter des städtischen Amtes für
Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
(im folgenden AfSBV) auf die unmögliche Si-
tuation hin. Der ehemalige Polizist schildert
seine zunehmenden Zweifel am Rechtsstaat,
weil er eine ungleiche Behandlung von Ord-
nungswidrigkeiten erkennt: Radfahrer, die
ohne Licht oder auf dem Fußweg fahren, wer-
den sofort belangt; Autofahrer, die ohne Be-
rechtigung durch die Fußgängerzone rasen,
bleiben ungeschoren. 

Am 27.11. erhält Frerichs ein Schreiben
von besagtem Amt: Die von ihm vermisste
Beschilderung befände sich ca. 50 m vor der
Bahnhofsstraße. Frerichs bedankt sich, wie
immer, artig für den Einzeiler. Eine Ortsbe-
sichtigung ergibt: An der Virchow-/ Ecke
Marktstraße, etwa 50 m vor Einmündung in
die Bahnhofstraße, steht die Schilder-Kombi-
nation Fußgängerzone / Parkhaus in 50 m
rechts, Anlieger frei, begrenzte Durchfahrts-
höhe. Ein Polizeibeamter bestätigt, welche
Verwirrung dies stiftet: Autofahrer fragen
nach dem Weg oder fahren stracks durch,
nicht ahnend, dass sie nur bis zum Parkhaus
fahren dürfen. Frerichs schlägt erneut eine
Besprechung zwischen Stadtverwaltung und
Polizei vor (die schon einmal ergebnislos
endete).

Schon zwei Tage später kommt die Ant-
wort. Herr Anke vom AfSBV ist verdammt
schnell, kann aber in seiner Sachbearbeiter-
funktion nur den Sachstand mitteilen: Sei-
tens der Stadt wird die Beschilderung als
ausreichend angesehen. Anke verweist auf
die im November stattgefundene Bespre-
chung, wonach nur bauliche Maßnahmen
die Situation weiter verbessern könnten. Und,
wie gehabt: “Die Entscheidung der Kontrolle
des Fließverkehrs liegt bei der Polizei."  An
die sich daraufhin Frerichs erneut wendet. In
Sachen Kontrollaufgaben gibt er Anke recht
und zitiert dazu aus §53 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten (OWiG): Die Behörden
und Beamten des Polizeidienstes haben
nach pflichtgemäßem Ermessen Ordnungs-
widrigkeiten zu erforschen und dabei alle

unaufschiebbaren Anordnungen zu treffen,
um die Verdunkelung der Sache zu verhü-
ten.

Das ist einerseits richtig, andererseits ist
nachvollziehbar, dass die Polizei auf Dauer
nicht das Versäumnis der Stadt ausbügeln
will, die Fußgängerzone nicht auch baulich-
gestalterisch als solche erkennbar gemacht
zu haben.

VVoonn  RRaauucchh  uunndd  RRoolllliiss
Um die Wartezeit zwischen den Antwort-

schreiben nicht ungenutzt verstreichen zu
lassen, widmet Frerichs sich jetzt neben dem
Umfeld auch dem Innenleben der Nordsee-
passage. Im Rahmen der Umfrage "Meine
Nordseepassage - Ihre Meinung zählt!" (Ja-
nuar 2002) hat er zwar Freundlichkeit, Sau-
berkeit und Ordnung in der Passage gelobt,
aber was ihn gewaltig nervt, ist der Rauch,
der von den Cafés und (verbotenerweise)
auch von den Gängen aufsteigt. In einem
persönlichen Schreiben weist er im Septem-
ber die damalige Centermanagerin See-
mann nochmals auf seine Anregung zu den
“Rauchzeichen" hin. Er erhält nie eine Ant-
wort. Im Januar versucht er es beim neuen
Manager Hoffmann. Trotz des Rauchverbots
würde überall in der Passage geraucht.
“Menschen mit Luftbeschwerden, Babys
und Kleinkinder" sowie alle Nichtraucher
seien der “gesundheitsschädigenden Droge
ausgesetzt". Selbst die Bekleidung, die Ge-
schäfte in die Gänge stellen, würde nach
Rauch stinken. Unterm Strich leide die Le-
bensqualität in der Passage. 

Wir haben in den Gängen zwar noch nie
jemanden rauchen sehen, da sind die
schwarzen Sheriffs vor. Und leben müssen
wir dort zum Glück auch nicht (das nicht rau-
chende Personal muss dort allerdings 1/3
seines Tages verbringen). Doch obwohl auch
in unserer Redaktion nicht immer nur die
Köpfe rauchen, können wir Frerichs zustim-
men - in einem geschlossenen Raum ist es
für Nichtraucher einfach eklig. 

Eine andere seiner Forderungen aus der
Umfrage ist aber mindestens eben so wichtig:

die Barrierefreiheit der
Passage herzustellen.
An den Eingängen gibt
es keine selbst öffnen-
de Tür. Es sind zwar
(häufige!) nette zwi-
schenmenschliche Be-
gegnungen, wenn man
einem Rollifahrer, ei-
nem Gehbehinderten
oder Eltern mit Kinder-
wagen die Türen auf-
hält; doch für die betrof-
fene Personengruppe
ist es einfach unerläss-
lich für die Lebensqua-
lität, in ihrer Mobilität
unabhängig vom Wohl-
wollen ihrer Mitmen-
schen zu sein.❑

Die Schnäppchenfundgrube
Rheinstr. 98 Tel.: 04421/45 57 88

Mo - Fr 10 - 18, Sa 10 - 14 Uhr

Möbellager
im Textilhof Ulmenstraße

Mi 16 - 18, Sa 12 - 15 Uhr

WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  hheellffeenn  ee..VV..
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Zum Artikel "Ist es denn die Möglich-
keit!?" Gegenwind 186

Liebe Gegenwindler, 
ich finde, ihr habt in eurem Artikel zum

Nothafen einen wichtigen Aspekt vergessen
beziehungsweise zu nebensächlich behan-
delt: die Frage "Zukunftskonzept oder Alibi?"
Ihr habt ja schon einen Teil unseres Artikels
zum Thema zitiert, lasst mich also noch ei-
nen weiteren Absatz aus unserem Aufsatz
hier beisteuern: "Grundvoraussetzung ist der
unverkennbare Wille der Verantwortlichen,
sich mit einem wie auch immer gearteten
Nothafen-Konzept nicht aus der Pflicht zu
stehlen für radikales Durchgreifen hinsicht-
lich Schifffahrts- und Transportsicherheit so-
wie für gesellschaftspolitisches Umdenken
zur Minimierung riskanter Transporte. Weder
Umweltschützer noch Fischer noch Touris-
tenorte an der Küste werden für ein Notha-
fen-Konzept zu gewinnen sein, solange nicht
ernsthaft gegen marode Schiffe, verantwor-
tungslose Reedereien, ausgebeutete und
rechtlose Seeleute oder unsinnige Waren-
ströme vorgegangen wird. Ein Nothafenkon-
zept, das lediglich dazu dient, die Schlaglö-
cher auf dem weiteren Weg rücksichtsloser
Profitgier notdürftig zu flicken, hat keine Ak-
zeptanz verdient." 

SScchhöönnee  GGrrüüßßee  vvoonn  ddeerr  WWAATTEERRKKAANNTT--
RReeddaakkttiioonn  BBuurrkkhhaarrdd  IIllsscchhnneerr

leserbriefeleserbriefe

Liebe GegenwindleserInnen,
wie viele Mitmenschen treibt auch mich der
angekündigte Irak-Krieg um! Besonders un-
ter dem Aspekt des Völkerrechts, dem sich
(siehe UNO, Internationaler Strafgerichtshof
usw.) fortan alle unterwerfen müssen - mit
Ausnahme der USA.

Damit könnte man leben, wenn die US-
Führungszirkel eine Politik betreiben würden,
die sich von dem als ‘Nationales Sicherheits-
interesse' kaschierten imperialen ‘Great
Game' einer winzigen Minderheit von ‘Global
Playern'  um Macht und Profit löst und sich
einer Weltpolitik der Herrschaft des Rechts,
der Gerechtigkeit und des friedlichen Aus-
gleichs der Interessen verschreibt.

Doch die maßgebenden Kräfte in den
USA - ‘Big Oil', der ‘Militär-industrielle Kom-
plex' und ‘Wall Street' - haben daran offenbar
kein Interesse; es würde sie ja neben ihrem
Profit auch noch Einfluss und Prestige
kosten...

Skrupellose Potentaten wie Saddam, Hit-
ler oder Stalin tauchen nicht aus dem Nichts
auf. Sie werden durch die Traumata ihrer Völ-
ker an die Macht gespült und bedienen de-
ren irrationale Träume.

Ein großes kollektives Ziel vor Augen,
übersieht die Masse deren Verbrechen - so-
lange der Führer ihnen Erfolge vorgaukeln
kann. Anders denkende Minderheiten oder
Volksgruppen werden isoliert, terrorisiert und
notfalls liquidiert.

Herr Saddam bedient die Träume der
arabischen Massen auf ein wiedervereinig-
tes Kalifat zwischen Atlantik und Indischem
Ozean, dessen Macht- und Entwicklungsba-
sis das Öl ist.

Um sich als legitimer Vollstrecker zu prä-
sentieren, stellt er sich in die historische Ah-
nenreihe mit dem König Nebukadnezar II.
und dem Sultan Saladin. Der erste führte das
Babylonische Reich zur Blüte, zerstörte das
mit Ägypten verbündete Jerusalem und führ-
te die Juden in die babylonische Gefangen-
schaft. Der zweite hat die Kreuzritter besiegt
und Jerusalem von ihnen zurückerobert.
(Beiden Herrschern wird übrigens auch gro-
ßes diplomatisches Geschick nachgesagt...)

Wie jedem sendungsbewussten Macht-
menschen ist Herrn Saddam zweifellos je-
des Erfolg versprechende Mittel recht, seine
Ziele zu erreichen. 

Nun könnte man den Schluss daraus zie-
hen: Also weg mit dem Kerl! - Aber lässt sich
dadurch das Nahostproblem lösen? - Wohl
kaum...

Der Westen war es, der nach Zu-
sammenbruch des Osmanischen Reiches
am Ende des 1. Weltkrieges den Nahen
Osten neu “geordnet" - d.h. Marionettenherr-
scher in künstlich geschaffenen Staatsgebil-
den inthronisiert und die Gründung Israels
auf den Weg gebracht hat. Das Problem ist
nun, dass die muslimische Welt durch diese
ihr aufoktroyierte Ordnung traumatisiert wur-
de. Aus der ihnen aufgenötigten Ordnung
versuchten sich die dort lebenden Men-
schen von Beginn an zu lösen. Die anhalten-
de Kette von Rückschlägen und Misserfol-
gen lasten sie allein dem Westen an, und sie
werden dadurch immer fanatischer. Mittler-
weile brodelt es in der gesamten muslimi-
schen Welt.

Die gewaltsame Beseitigung des Dikta-
tors Saddam Hussein durch den ‘Großen Sa-
tan' USA wird die ohnmächtige Wut dieser
großen Religionsgemeinschaft eher noch
steigern.

Die Bush-Feuerwehr versucht nun - bera-
tungsresistent - den Brand mit Sprengstoff
auszupusten. Das Risiko der Anfachung ei-
nes weltweiten Flächenbrandes nimmt man
dabei grob fahrlässig in Kauf. Dabei wird da-
mit nicht einmal die durchaus bestehende

Rote Lippen soll man küssen ...
Naturkosmetik von Lavera, Sante und Logona

Wilhelmshaven, Marktstr. 94,  Tel. + Fax: 04421/13438

Der Fluch der bösen Tat

Gefahr der Verbreitung von Massenvernich-
tungsmitteln gebannt, die man bekanntlich
in einem Koffer transportieren kann.

Um den Nahen Osten zu befrieden, muss
in zähem Ringen ein historischer Kompro-
miss gefunden werden - etwa nach dem
Muster des Westfälischen Friedens. Während
des steinigen Weges dorthin muss das Inter-
nationale Rechtssystem bzw. Völkerrecht so
gestärkt werden, dass die Menschen des ara-
bischen Kulturkreises (und nicht nur diese)
darauf bauen können, dass ihnen in nicht all-
zu ferner Zukunft Gerechtigkeit widerfährt. Der
Aussicht auf ein friedliches Miteinander der
Kulturen wäre sehr damit gedient, wenn man
sich endlich ernsthaft um einen Kompromiss
im Palästinakonflikt und in der Jerusalemfra-
ge bemühen würde. Der Abschluss eines von
gegenseitigem Respekt und Verständnis ge-
tragenen völkerrechtlich bindenden Vertrages
würde den Drahtziehern von Kamikaze-Unter-
nehmungen eher das Wasser abgraben, als
‘Kollateralschäden' bei ‘Chirurgischen Eingrif-
fen' - will heißen: Vernichtung von Menschen-
leben und Zertrümmerung von in jahrelanger,
mühevoller Arbeit geschaffenen, lebensnot-
wendigen Werten im Bombenhagel.

JJoocchheenn  MMaarrttiinn
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Die Wahrheit muss auf
den Tisch!
Ab 01. April hat der Steuerzahler einen neuen Kostgänger am

Hals: Die JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co KG.

(jm) Unser OB Eberhard Menzel strahlte über beide Wangen: Nach Unterzeichnung
des Gesellschaftsvertrags zur Gründung der JadeWeserPort Realisierungs GmbH &
Co KG (JWPRG) sind die Weichen auf stetigen Geldfluss aus den öffentlichen Kas-
sen Richtung Wilhelmshaven zum Bau und zur Unterhaltung des geplanten Jade-
WeserPort gestellt. Jetzt müssen scheinbar nur noch das Planfeststellungsverfahren
und sich eventuell anschließende Gerichtsverfahren überstanden werden.

Die JWPRG hat den Auftrag, für das Land
Niedersachsen als Grundstückseigentümer
den Bau der ‘terminalnahen Infrastruktur' (Kai-
mauern, Spundwände usw.) des JadeWeser-
Port zu finanzieren und für die nächsten 36 Jah-
re als Verpächter, Vermieter, Instandhalter usw.
zu betreiben. Die von der Landesregierung ge-
schätzten Kosten für den Kaimauer- und Um-
schlagbereich liegen zur Zeit bei 177,6 Mio. €.
Sie decken nur einen Bruchteil der Gesamtkos-
ten ab, die bisher noch gar nicht komplett auf-
gelistet wurden. Nach vorsichtigen vorläufigen
Schätzungen dürften sie sich auf 1500 Mio. €

(inkl. Zinsen) belaufen - den notwendigen Neu-
bzw. Ausbau der Terminal-externen Infrastruktur
auf der Land- und Wasserseite nicht mitgerech-
net.

Zur Finanzierung des Kaimauerbereichs
bekommt die JWPRG zum einen 87,8 Mio. € ge-
schenkt, die hälftig von Bremen und Nieder-
sachsen aufgebracht werden. Zum anderen
muss sie ein Darlehen von 89,8 Mio. € aufneh-
men, dessen Rückzahlung lt. Pressemitteilung
der Niedersächsischen Staatskanzlei “...mit Zin-
sen und Tilgung aus den zu erwartenden Ein-
nahmen der Gesellschaft (aus den Verträgen
mit dem Betreiber sowie Liege- und Kajenge-
bühren etc) ..." erfolgen soll.

Zwei Unwägbarkeiten tauchen hier schon
auf: Die der geschätzten Kosten und die der er-
warteten Einnahmen. Die Kosten laufen erfah-
rungsgemäß bei öffentlichen Investitionen da-
von, und die erzielbaren Hafeneinnahmen müs-
sen erst noch mit den späteren Nutzern
ausgehandelt werden. Bei dem Terminal-Über-
angebot in Europa haben die Pächter und Ree-
der jedoch die Verhandlungsmacht, die selbst-
verständlich knallhart ausgespielt wird. Wie
kärglich die Hafeneinnahmen gegenwärtig
hierzulande sind, war dem Internet-Magazin
SPIEGEL ONLINE am 22.01. in dem Artikel Das
Monster an der Jade zu entnehmen: “Ein Blick
auf Hamburg zeigt: Die Hansestadt erwartet nur
5 Millionen Euro Einnahmen aus dem Hafen-
betrieb. Dem stehen allein für die fortlaufend
notwendigen Investitionen 141 Millionen als
Ausgaben gegenüber."

Auch Bremen fährt jährlich rund 100 Mio. €

Verluste mit seinen Häfen ein. Mit der Refinan-
zierung sieht es also mehr als mau aus, und
das wissen auch die Banken. Und das Investi-
tionsobjekt selber bietet als Aktivposten auch
keine Sicherheit, weil der Verkehrswert die Bau-
kosten weit unterschreiten würde. Denn nur ein
Dummkopf gibt für den Kauf eines Investitions-
objekts mehr Geld aus, als sich durch Erträge
mit angemessener Rendite refinanzieren lässt.
(Daran sieht man, wie unsinnig die aus berufe-
nem Munde in die Welt gesetzten Parolen von
der Privatfinanzierung des JadeWeserPort wa-
ren). Ohne eine Landesbürgschaft im Safe dürf-
te kaum eine Bank bereit sein, sich an der Vor-
finanzierung des JadeWeserPort zu beteiligen.
Nicht bekannt ist, ob sich Niedersachsen und
Bremen auch das Mehrkosten- und Bürg-
schaftsrisiko teilen. Das müsste im (noch) nicht
zugänglichen Gesellschaftervertrag stehen.
Nach Lage der Dinge sieht es aber so aus,
dass das Mehrkosten- und das Kreditrisiko al-
lein bei Niedersachsen liegt.

Jetzt drängt sich jedoch die Frage auf, wes-
halb bauen Hamburg und Bremen trotz hoher
Verluste ihre Häfen immer weiter aus?! Darauf
hat der Bremer Bürgermeister Henning Scherf
bereits vor Jahren folgende plakative Antwort
gegeben: “Wachsen oder Weichen!" Recht hat
er: Denn wer sich im real existierenden Bürger-
meister-Konkurrenzkampf nicht unentwegt da-
rum bemüht, zu wachsen (bzw. den Erfordernis-
sen des Marktes anzupassen), büßt Zug um
Zug seine Wettbewerbsfähigkeit ein und sollte
lieber gleich ganz aufhören. Da Aussteigen für
Hamburg und Bremen gesamtwirtschaftlich ru-
inös wäre, bleibt ihnen nur übrig zu wachsen,
bis es auf Biegen und Brechen nicht mehr geht.

Für Niedersachsen wäre es dagegen ge-
wiss noch nicht zu spät, von diesem für die
Landeskasse hoch riskanten Hafenroulette mit
steigenden Einsätzen abzuspringen. Im Ge-
gensatz zu Hamburg und Bremen droht hier
keine Hafenwirtschaft mit hohen Arbeitsplatz-
verlusten wegzubrechen. Und auf zusätzliche
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sollte man
sich nicht allzu viel Hoffnung machen.

Gehen wir doch mal der Behauptung des
abgewählten Ministerpräsidenten Sigmar Ga-
briel von den 3.600 Arbeitsplätzen auf den
Grund:

Vorstehende Zahl tauchte zum ersten Mal
in der Machbarkeitsstudie für einen Container-
und Mehrzweckhafen in Wilhelmshaven auf. In
der Kurzfassung heißt es:

“Für die strukturschwache Region Jade-
Weser-Raum ist das Projekt von Beginn an mit
erheblichen Beschäftigungseffekten verbun-
den, die sich nach Erreichen der Auslastung
der vorgeschlagenen ersten Phase auf bis zu
3600 Arbeitsplätze belaufen dürften." Die Unter-
suchungen, die zu diesem Ergebnis führten,
wurden der Öffentlichkeit nicht zugänglich ge-

macht. Nur zu den Arbeitplätzen auf dem Ter-
minal wurden Angaben gemacht, die je nach
eingesetztem technischem Gerät mal über, mal
unter 1.000 Beschäftigten liegen. Das dafür vor-
gesehene personalintensive technische Gerät
hat jedoch keine Zukunft, wie der hoch auto-
matisierte Hafen in Hamburg-Altenwerder be-
legt. Auf die Frage von Bürgern, wie die Zahl
von 3600 Arbeitsplätzen errechnet wurde, wur-
de kolportiert, dass man sich bei den 1.000 Ter-
minal-Arbeitsplätzen an den Stand in Bremer-
haven angelehnt habe. Diese Zahl wäre dann
mit dem Faktor 3,6 zur Miterfassung der indi-
rekten Beschäftigungseffekte multipliziert wor-
den.

Solche nicht überprüfbaren Zahlen werden
zwar liebend gern von Lobbyisten und Wahl-
kampfmatadoren aufgegriffen, dass sie aber
auch für eine volkswirtschaftliche Kosten-/Nut-
zenrechnung tauglich sind, darf wohl ausge-
schlossen werden.

Bei einem Abgleich mit transparenteren
Untersuchungen kommen übrigens interes-
sante Ergebnisse heraus:

Transportgeografisch sind die Eckpunkte
des zitierten Jade-Weser-Raumes (s.o.) die
Städte Wilhelmshaven, Oldenburg, Bremen und
Bremerhaven, in dem die 3.600 Arbeitsplätze
entstehen sollen. Mal angenommen, die Zahl
stimmt: Wie würden sich in diesem Fall die Ar-
beitsplätze in diesem Raum verteilen?!

Ein Gutachten der Firma PLANCO-Consul-
ting GmbH gibt da einen hilfreichen Fingerzeig.
Gemäß deren Untersuchung Regional- und
Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Bremi-
schen Häfen, Mai 1998 - Kurzfassung “... gibt es
insgesamt 99.000 Arbeitsplätze, im Sinne einer
existenziellen Verbundenheit mit den Bremi-
schen Häfen. Davon existieren 49.500 in Bre-
men, 9.500 in Bremerhaven und 40.000 im Um-
land bzw. anderswo."

Dieses Zahlenverhältnis würde - unter Zu-
grundelegung der 3.600 in der Machbarkeits-
studie genannten Arbeitsplätze im Jade-Weser-
Raum - auf Wilhelmshaven übertragen, 350 ge-
schaffene Arbeitsplätze bedeuten. (Gegen-
wind Nr. 162).

Zurück zu unserem eingangs erwähnten
OB Menzel: Der operiert zuweilen gar mit der
Zahl von 5.800 Arbeitsplätzen! Falls er sich da-
bei auf die Angaben des Gutachtens Wirt-
schaftliche Entwicklungsperspektiven des
Jade-Weser-Raums unter besonderer Berük-
ksichtigung des Jade-Weser-Ports bezieht,
dann wäre dies eine unredliche Verkürzung.
Denn in diesem Gutachten, in dem gleichfalls
mit der o.a. nicht nachvollziehbaren Anzahl von
1.000 Terminal-gebundenen Arbeitsplätzen  ge-
rechnet wird und das noch weitere, zahlenmä-
ßig erheblich zu Buche schlagende Macken
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Obwohl die Bremerhavener ihre Bremer Vater-
stadt im Hafenumschlag inzwischen überrun-
det haben und zudem der Wert der Transport-
güter (Containerladungen, Autos, Kühlgüter) dort
höher ist, bleibt der überragende Teil der ar-
beitsintensiven Wertschöpfungskette an Bre-
men und seinem Speckgürtel kleben. Der An-
ziehungskraft Bremens auf die ‘nicht Terminal-
gebundene Hafenwirtschaft' kann Bremerhaven
nur wenig entgegensetzen. Die Rollen sind so
verteilt: Bremerhaven zieht den Wagen und Bre-
men sitzt auf dem Kutschbock, die Zügel fest in
den Händen. Eine ‘strategische Partnerschaft',
die die Hanseaten gerne auch mit Niedersach-
sen eingehen - zumal der Gaul Wilhelmshaven
ein echtes Schnäppchen für sie ist.
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aufweist (s. Gegenwind Nr. 182), ist darüber zu-
sammengefasst folgendes zu lesen:

“Die Gesamtsumme der möglichen Be-
schäftigungseffekte des Jade-Weser-Ports be-
wegt sich also in der Spanne zwischen 2.300
und 5.800 Beschäftigten. Die letztgenannte
Größenordnung wird voraussichtlich eher mit
der Realisierung weiterer Baustufen erreicht
werden, wenn der Verkehr ähnliche Größenord-
nungen erreicht wie heute in Bremerhaven."

Auch wenn der zweite Satz sehr sibyllinisch
abgefasst wurde, so lässt sich aus diesem Ora-
kel hinreichend deutlich herausdestillieren,
dass die Obergrenze von 5.800 Beschäftigten
frühestens während des Betriebes einer zwei-
ten Ausbaustufe erreicht werden könnte - oder
eben auch erst später nach der dritten oder
vierten usw.

Wie man sieht, eignen sich solche Zahlen
allenfalls für politisch unkorrekte Fensterreden,
aber nicht als Eckdaten für Milliarden-Investitio-
nen.

Zweifel an der Seriosität des Finanzierungs-
konzeptes der abgewählten Landesregierung
hat auch die CDU vor der Wahl geäußert. So
beschuldigte der Vorsitzende der CDU-Land-
tagsfraktion Christian Wulff die Landesregie-
rung: “Das ständige Tarnen und Täuschen der
SPD ist unerträglich. Gabriels Schönfärberei bei
den Kosten ist nicht nur für die Privatfinanzier-
barkeit der terminalnahen Infrastruktur deutlich
geworden. Er verschweigt weiterhin die volle
Wahrheit. (...) Die Wahrheit muss auf den Tisch.
Die Finanzierung muss gesichert werden. Ich
appelliere an alle Beteiligte, dieses wichtige
niedersächsische Projekt seriös abzusichern."
(Pressemeldung der CDU in Niedersachsen
vom 06.11.02) Wulffs Verkündigung im Wahl-
kampf: “Die einzigen, die den Tiefwasserhafen
sauber finanzieren werden, sind wir!"

Das hört sich schon mal gut an: Doch nach
der Regierungsübernahme wird er, um Scha-
den vom Land Niedersachsen abzuwenden,
prüfen müssen, ob die Investition in dieses Me-
gaprojekt überhaupt volkswirtschaftlich ge-
rechtfertigt ist.

Dazu muss er neben den tatsächlichen
Kosten auch den durch die Realisierung des
Projektes ausgelösten Wertschöpfungs- bzw.
Beschäftigungseffekt ergebnisoffen nachrech-
nen lassen. Erst bei einem ausgewogenem
Verhältnis zwischen dem erforderlichen Einsatz
von Landesfinanzmitteln und dem Ertrag in
Form von Wertschöpfung - u.a. bestehend aus
Gehältern der Beschäftigten und den  Steuer-
einnahmen - ist es fiskalisch vertretbar, so ein
Projekt zu finanzieren.

Von den CDU-Landtagsabgeordneten Inse-
Marie Ortgies und Dr. Uwe Biester wurde dies-
bezüglich schon mal Skepsis geäußert. In Be-
antwortung einer Kleinen Anfrage hatte die
Landesregierung ihnen erwidert, dass der Tief-
wasserhafen eine Ergänzung des bereits be-
stehenden norddeutschen Hafenangebots dar-
stelle.

Ahnungsvoll äußerten sie daraufhin ihre
Vermutung, dass die dringend benötigte Wert-
schöpfung zur Schaffung von Arbeitsplätzen in
Wilhelmshaven und Friesland so nicht zu errei-
chen sei (s. Gegenwind Nr. 178).

Allen diesen Zweifeln muss bis zur Klärung
nachgegangen werden. Der neue Regierungs-
chef sollte deshalb tunlichst die zuständigen
Gremien anweisen, ihm noch vor Beginn des
Planfeststellungsverfahrens die für eine verant-
wortungsvolle politische Entscheidung erfor-
derlichen Ergebnisse in Form einer belastbaren
Kosten-/Nutzen-Rechnung vorzulegen. ❑

Im Gleichschritt
Wilhelmshaven: Fest und treu zur Marine 

(hk) Als vor 155 Jahren der Jadevertrag abgeschlossen wurde, wurde auch der
Grundstein für die Zerstörung Wilhelmshavens im zweiten Weltkrieg gelegt. Wil-
helmshaven war durch und durch Militär - eine zivile Seite der Stadt gab es so gut
wie gar nicht.

Und so war es nicht verwunderlich, dass
Wilhelmshaven ein Hauptziel der alliierten
Bomberverbände wurde. Nach dem Schock
der Bombenangriffe sollte so etwas nie wie-
der passieren - das war einhellige Meinung
der Wilhelmshavener BürgerInnen und Politi-
ker. Doch es kam natürlich ganz anders.
Heute ist Wilhelmshaven wieder der Marine-
standort Nummer Eins.

Dann kam die Zeit der Friedensbewe-
gung und der Unsinn militärischer Ausein-
andersetzungen wurde zum beherrschen-
den Thema auch in Wilhelmshaven. Viele der
Politiker, die heute so bedenkenlos der Mari-
ne das Wort reden, demonstrierten auch in
Wilhelmshaven gegen den Rüstungswahn. 

AAlllleess  vveerrggeesssseenn??
Der große Umschwung in Wilhelmsha-

ven fand seinen ersten sichtbaren Ausdruck
in der Errichtung eines Denkmals für Kaiser
Wilhelm I. im Jahre 1994. Da gab es die er-
sten Gehässigkeiten gegen die "selbster-
nannte Friedensbewegung" (OB Menzel), die
gegen ein solches Denkmal anging.

Der nächste Schub kam mit der Installie-
rung des Marinemuseums. Die Idee, ein Mu-
seum über die Geschichte der Marine und
der Marinewerft einzurichten wurde verwor-
fen, die Kritiker verließen die vorbereitenden
Arbeitsgruppen - Militärs übernahmen die
Leitung. Heute haben wir am Südstrand ein
Museum, in dem schon Kleinstkinder dem
gefährlichen Charme der Kriegswaffen und
bunten Fahnen erliegen. Es ist ja nicht ver-
wunderlich, dass gerade ein solches Mu-
seum der Renner in Wilhelmshavens Mu-
seumslandschaft wurde.

MMiilliittaarriissmmuuss  bbiiss  iinn  ddiiee  lleettzzttee  EEcckkee
Wie tief Wilhelmshaven mit dem Milita-

rismus verbunden ist, wurde auf dem Neu-
jahrsempfang  der Stadt Wilhelmshaven
deutlich. Oberbürgermeister Menzel begann
seine Rede folgendermaßen: "Drei Doppel-
schläge und ein Einzelschlag einer Schiffs-
glocke, meine Damen und Herren, zeigen
uns an: es ist 11.30 Uhr, eine halbe Stunde
vor Ende der ersten Wache. (Ich möchte Sie
aber gleich beruhigen: um 12.00 Uhr findet
kein Wachwechsel statt!) Geglast - wie man
bei der Marine sagt - wurde mit der Schiffs-
glocke des Minensuchboots TÜBINGEN. Sie
wurde der Stadt Wilhelmshaven vom Kom-
mandeur der Minenstreitkräfte zur Erinne-
rung an das 6. Minensuchgeschwader über-
reicht, welches von 1969 bis 2000 in Wil-
helmshaven stationiert war. 

Die Minensucher sind somit ein wichti-
ger Teil unserer Marinegeschichte der Nach-
kriegszeit. Die Schiffsglocke unterstreicht die
maritime Bezogenheit Wilhelmshavens und
die besondere Verbundenheit zwischen
Stadt und Marine. Wir werden in Zukunft bei
besonderen Anlässen hier im Rathaus ‚gla-
sen'. ... Herzlichen Dank für das Anglasen
sage ich Herrn Kapitän zur See Gerd Rose,
Standortältester und Kommandeur des Mari-
nestützpunktkommandos Wilhelmshaven,

mit ihm begrüße ich für die Deutsche Marine
Herrn Admiral Hoch, Dienstält. Offizier am
Standort Wilhelmshaven und Kommandeur
der Zerstörerflottille, und Herrn Admiral Kol-
letschke, Admiral Marinelogistik im Marine-
amt."

Es fällt nicht schwer, sich bildlich vorzu-
stellen, wie die Damen und Herren verzückt
strammstehen und dem Klang der Schiffs-
glocke eines Kriegsschiffs lauschen.

Und so ist es auch nicht verwunderlich,
dass OB Menzel auch gleich das gesamte
Verhältnis zum Militär neu ordnen will. Noch-
mals ein Zitat aus seiner Neujahrsanspra-
che: Lassen Sie mich zur Bundeswehr, zur
Marine in Wilhelmshaven folgendes sagen:
Die öffentliche Betrachtung hat hier in der
zurückliegenden Zeit Fakten, vor Jahren ge-
troffene Entscheidungen, nicht wahrhaben
wollen. Dies hat dazu geführt, dass das tra-
ditionell gute Verhältnis zur Marine eine Del-
le erlitten hat, ich habe dies bei vielen Ge-
sprächen in den letzten Monaten festge-
stellt. In einer Stadt, in der die Marine zu
Hause ist, in einer Stadt, aus der sich mo-
mentan viele Soldatinnen und Soldaten in
Auslandseinsätzen befinden, besonders am
Horn von Afrika, müssen wir wieder zur Ge-
schlossenheit im Verhältnis zur Marine zu-
rückkehren. Auch daran werde ich in den
nächsten Monaten arbeiten. Allen Soldatin-
nen und Soldaten im Einsatz gelten heute
unsere besten Wünsche, eine gute und ge-
sunde Rückkehr in den Stützpunkt Wil-
helmshaven. Wir sollten aber auch denen,
die sich neu aufstellen in unserer Stadt, das
Gefühl vermitteln, dass sie willkommen sind.

Gerade der letzte Satz dieses Zitats lässt
erkennen, wie tief das Denken des Oberbür-
germeisters im Militarismus verwurzelt ist. Da
ziehen nicht irgendwelche Menschen ein-
fach nach Wilhelmshaven - sie stellen sich
neu auf!

Nach dem Zusammenbruch des Ost-
blocks als militärisches Korrektiv zur Nato
trieb viele Militärs die Angst um. Die Angst
um ihren Arbeitsplatz. Denn wenn kein Geg-
ner da ist, hat man selbst ja auch keine Exis-
tenzberechtigung mehr. Ein neuer Gegner
wurde dann ja auch recht schnell gefunden:
das Böse! Ganz im Stile der erzkonservativen
katholischen Kirche benannte der Komman-
deur des Marinestützpunktkommandos Wil-
helmshaven, Gerhard Rose, den Feind: “Wir
müssen begreifen, dass es das Böse gibt,
und dass sich das Böse sogar weiter entwi-
ckelt." (nach WZ vom 20.1.03)

Und gegen das Böse ist die Marine heu-
te überall auf der Welt wieder im Einsatz -
ganz im Stile der Kanonenbootpolitik Wil-
helm II. patrouillieren die Schiffe der Marine
an den Küsten der ärmsten Länder, um die
edlen Leitmotive der westlichen Welt in die
Köpfe der vom rechten Weg abdriftenden
dritten und vierten Welt zu stempeln.

Mit diesem neuen Feindbild lässt sich gut
leben - endlich gibt es keine Diskussion mehr
darüber, ob man sich vielleicht für ein schlech-
tes Gesellschaftssystem ins Zeug legt.  ❑
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Auffällig war, dass viele Ratsmitglieder - vor
allem auf der (vom Kopfende gesehen) rech-
ten Seite - schamlos im Gegenwind schmö-
kerten - dem “Blatt, das keiner kennt, aber je-
der liest" (O-Ton Menzel in einer früheren
Ratssitzung). Den Grund für diese Bildungs-
offensive erfahren Sie bei vollständiger Lektü-
re unserer Beobachtungen.

EEhhee  eess  rriicchhttiigg  lloossggeehheenn  kkoonnnnttee,, musste erst
mal ein Transparent wieder abgehängt wer-
den.

AAbb  JJaannuuaarr  22000033
SScchhlluussss  mmiitt  ddeerr  GGeehheeiimmnniisskkrräämmeerreeii

stand an der Zuschauerempore zu lesen.
(Konkretisiert wurde die Forderung später in
Anträgen der WALLI, s. u.) Da “Missfallens-
und Beifallsbekundungen" der Bürger/innen
im Ratssaal nicht erwünscht und deshalb
nicht zulässig sind, forderte Interims-Ratsvor-
sitzender Walter Schulz die Verfasser zur Ent-
fernung ihrer Meinung auf. Komischerweise
war gegen Ende der Sitzung Beifall von Kol-
legen und Familien der im Laufe der Sitzun-
gen aufgestiegenen Verwaltungsmitarbeiter
doch zulässig. Ich wette einen Kasten Jever
Pils, dass ein Transparent mit der Aufschrift
“Wir freuen uns auf den JadeWeserPort" län-
ger dort hängen würde. Es kommt eben im-
mer darauf an.
Zu Beginn des Jahres verteilte OB Menzel,
jetzt auch Verwaltungschef, ordentlich Pöst-
chen. (Dem einen oder anderen nahm er
auch eins weg, das er sich dann selbst oder
anderen auf den Zettel schrieb.) So wurden
diesmal noch mehr Hände geschüttelt als
sonst (schon zur Begrüßung drückt jede/r
etwa 50 Hände), da wurde beglückwünscht
und vereinzelt sogar geknuddelt. Anzahl und
Parteibuch der Gratulanten, die jeweils nach
vorne strömten, um zum Schütteln oder
Knuddeln Schlange zu stehen, waren das
Barometer 
a) für die Beliebtheit der Pöstcheninhaber
b) für den Hang zur Selbstdarstellung derer,
die ihre Glückwünsche aussprachen 
c) für die Verbindungen, die zwischen Gratu-
lanten und Beglückwünschten bestehen
(und hier vermutlich öffentlich bekundet wer-
den sollten).
JJeennss  GGrraauull  uunndd  KKllaauuss  KKootttteekk mussten sich
mit Trost und Zuspruch begnügen, denn sie
guckten bei der Umverteilung der Führungs-
posten ziemlich in die Röhre. Graul darf au-
ßer Umweltangelegenheiten noch Bildung,
Kultur und Sport machen, doch das kulturel-
le Sahnehäubchen WPG, das man ihm
zwischenzeitlich gemopst hatte, ging nun
endgültig an OB Menzel - Chefsache! Kottek
musste den Bereich Soziales und Jugend
abgeben  und soll sich nun ausschließlich
dem Stadtbild widmen: Stadtplanung, Bau-
angelegenheiten und Grünanlagen. Der Ver-
lust des sozialen Aufgabenfeldes, das er
übrigens so schlecht gar nicht beackert ha-
ben soll, störte ihn wohl weniger als die Art
und Weise, wie er umbesetzt wurde: Es wur-
de vorher nicht mit ihm darüber gesprochen.

ZZwweeii  aannddeerree  hhiinnggeeggeenn hatten Grund zur Freu-
de. Jens Stoffers wurde zum Ersten Stadtrat
und Allgemeinen Vertreter des OB ernannt.
Damit ist er nach Menzel der zweite Mann in
der städtischen Hierarchie. Seinem Dezernat
wurden die Bereiche Recht, Gesundheit, Zen-
trale Dienste, städtische Datenverarbeitung
und, an Stelle von Kottek, Soziales und Ju-
gend zugeordnet. Bei Stoffers war die Gratul-
antenschlange am längsten, kein Wunder: im-
mer sachlich, freundlich und neutral. Selten ist
sich der Rat so einig wie in dieser (Personen-)
Entscheidung; mit Zustimmung der Kommu-
nalaufsicht war deshalb auf die Ausschrei-
bung der Stelle verzichtet worden. Unsere
Glückwünsche hat er auch. Da es nicht üblich
ist, dass Pressevertreter in der Ratssitzung
Dezernenten knutschen, übermitteln wir sie
auf diesem Wege. Und hoffen, dass Stoffers
auch in dieser exponierten Position den auf-
rechten Gang beibehält. Der zweite Gewinner
des Tages war Heiko Hoff. Lange schon hat er
hinter den Kulissen die finanziellen Geschik-
ke der Stadt mit gelenkt, manch wackeligen
Haushaltsplan in den Griff gekriegt. Vom städ-
tischen Oberrat zum Stadtrat: Es sei ihm ge-
gönnt, in der letzten Dekade einer langen
Dienstzeit - 40 Jahre bei der Stadt! - als neuer
Kämmerer ins Rampenlicht zu treten.
OOBB  MMeennzzeell musste zunächst einen Posten
aufgeben, um einen besseren zu bekom-
men. Als hauptamtlicher Oberbürgermeister
darf er nicht Ratsmitglied sein. Für ihn rückte
Wolfgang Jeschke nach. Neuer Ratsvorsit-
zender wurde nicht, wie zwischenzeitlich ge-
munkelt worden war, Siegfried Neumann,
sondern Norbert Schmidt. Sehr zur Freude
der CDU, die die bislang gute Zusammenar-
beit mit Schmidt betonte.
Die Zeremonien brachten eine Menge Pau-
sen mit sich, die zum Knuddeln, Klönen und
Rauchen genutzt wurden. Sobald ein Wage-
mutiger (hier jeweils Joachim Ender, CDU)
sich entsprechend räuspert, muss eine Wahl
geheim durchgeführt werden. D. h.: Jedes
Ratsmitglied muss nach Aufruf einzeln nach
vorne zur Wahlkabine kommen. Lästig, aber
gut gegen Krampfadern und vor allem für
eine demokratische Abstimmung ohne Frak-
tionszwang. Auf diese Weise wurde tatsäch-
lich ein Vertreter der CDU zum Vertreter des
Ratsvorsitzenden gewählt, nämlich Ehnste
Lauts. Mit seiner ruhigen und humorvollen Art
wird er Schmidt ein guter Ersatzmann sein.
Die Pöstchen der stellvertretenden Bürger-
meister/innen blieben, wo sie sind: bei Ursu-
la Aljets und Marianne Fröhling (der Helmut
Möhle mit 20:24 Stimmen unterlag). Ihre Ent-
schädigungen für das Ehrenamt wurden auf
725 bzw. 590 Euro monatlich erhöht. 
RRiicchhttiigg  kkrriibbbbeelliigg wurde es bei der Umbeset-
zung des Pöstchens im Zweckverband für
Tierkörperbeseitigung: Der Grünen Ratsfrau
Gerda Kümmel (laut Aljets als Hundebesitze-
rin für den Job qualifiziert; wir wünschen Ger-
dis Hund ein langes Leben und danach eine
angemessene Ruhestätte!) setzte die CDU
den Landwirt Heinz Weerda entgegen. Bei so
massiver fachlicher Konkurrenz half nur ge-
heime Wahl. Dumm gelaufen: Patt im ersten
Wahlgang. Und eine Überraschung nach der
zweiten Rundwanderung im Saal. Weerda
blieb mit 24 zu 20 Stimmen Sieger - da hat-
ten sich wohl einige rote oder grüne Ge-
noss/innen einen Ruck gegeben. Zweimal
gleich haben sie also der Opposition die
Chance gegeben, in mehr oder weniger
wichtigen Positionen die Stadt und damit

ihre Wähler zu repräsentieren, wie CDU-Vor-
sitzender Reuter vorab gefordert hatte. Zieht
jetzt endlich ein Hauch von Liebe und
Menschlichkeit in den Ratssaal ein? Wenn ja,
kommen wir beim nächsten Mal mit Batik-
hemd und Räucherstäbchen.
TTrraannssppaarreennzz  ggeeffoorrddeerrtt Fast drei Stunden hat-
te das annähernd debattenfreie Procedere
gedauert. Ehe nun OB Menzel “alle, die so
lange ausgeharrt haben", zu einem Umtrunk
einladen konnte, war die WALLI noch am
Zuge. Sie forderte ausführliche Protokolle der
Sitzungen von Ratsgremien, einschließlich
der Fraktions- und Gruppenerklärungen so-
wie Wortprotokolle zu Sachstandsberichten
über größere Projekte, z. B. den JadeWeser-
Port, aber auch andere Vorhaben. Ratsherr
Tjaden begründete sein Anliegen damit,
dass für die Ratsarbeit vollständige Informa-
tionen erforderlich sind. Da nicht jedes Rats-
mitglied an jedem Ausschuss teilnehmen
kann, muss dies über die Niederschriften ge-
währleistet sein. Nur so können auch Falsch-
interpretationen ausgeschlossen werden. Die
Information “Stadtrat X berichtete über Projekt
Y. Punkt" sind da nicht sehr hilfreich. Weiter-
gehend beantragte Tjaden, die Protokolle
des (besonders geheimen - die Verf.) Verwal-
tungsausschusses aus dem Jahre 2002
durch Wortprotokolle zum Thema JadeWe-
serPort zu ergänzen. Wie gewohnt, gingen
Tjadens Anträge ins Leere. Die sie ablehnten,
sitzen ja an der Quelle der Informationen.
Überrascht, aber sichtbar erleichtert, dass
der rührige Bürger Radmer die abschließen-
de Einwohnerfragestunde nur für eine kurze
Frage nutzte, zogen die Damen und Herren
über das Schicksal unserer Stadt mit Menzel
an die Theke. Radmer wollte wissen, warum
Stoffers seinen Sitz im WPG-Aufsichtsrat an
Menzel abgibt. Menzel begründete dies mit
dem überregionalen Ansatz der WPG; der
Wechsel hätte rein sachliche Gründe und sei
mit Stoffers abgestimmt. Zufrieden wünschte
Radmer Menzel, Stoffers und Hoff “ein glück-
liches Händchen".

HHaalltt,,  ddaa  wwaarr  nnoocchh  wwaass:: Die Sternchen? Ab
jetzt gibt's eine auch nach unten offene Rich-
terskala. Mein Vertreter hatte letztes Mal, um
sein Missfallen auszudrücken, zu einer For-
mulierung greifen müssen, für die es aus ge-
wissen Kreisen viel Schelte gab (s. Kasten -

vvoomm  88..  JJaannuuaarr  22000033
wieder mal zusammengekehrt 

von Imke Zwoch

Für Empörung sorgte ein Wort im letzten
Gegenwind: Kotzbrocken. ““11..  SSttaaddttrraatt  WWoollff--
ggaanngg  FFrraannkk:: Ein absoluter Kotzbrocken; be-
handelt die fragenden BürgerInnen wie
dumme Jungs/Mädels. Gibt nie eine ver-
nünftige Antwort und hält Eigennutz (die
Interessen irgendwelcher Geldleute) für ein
höheres Gut als Gemeinnutz."
KKoottzz-bbrroocckkeenn, der (derb). jmd., den man als
äußerst abstoßend, widerwärtig empfindet.
So wird er im Duden definiert. Und hier muss
ich zugeben, dass der Begriff nicht auf Herrn
Frank passt. Er passt - und so war es auch
gemeint - auf die Art und Weise, wie Herr
Frank sich gegenüber den BürgerInnen (z.T.
auch gegenüber den Ratsmitgliedern!) ver-
hält: herablassend und überheblich. Mit mei-
ner Formulierung habe ich aber die Person
Wolfgang Frank verunglimpft. Das war nicht
meine Absicht und ich entschuldige mich für
diese sprachliche Entgleisung - da hat wohl
der Bauch den Kopf besiegt.

HHaannnneess  KKllööppppeerr
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Motivationsschub
Nicht zu glauben: Der GEGENWIND war einlei-
tendes Thema in der Antrittsrede unseres
hauptamtlichen Bürgermeisters. Bezugneh-
mend auf eine Formulierung in den letzten
Ratssplittern, mit der das unhöfliche Verhalten
eines Stadtrates gegenüber einem Bürger et-
was drastisch umschrieben wurde, ermahnte
Menzel “die anwesende Presse", doch nach
außen positiv über die Stadt zu berichten.
Zwischen den Zeilen trat wieder mal das
grundsätzliche Missverständnis zwischen den
tonangebenden Personen dieser Stadt und
unserer Zeitung zu Tage: Die Unterstellung,
uns wäre nicht am Wohle dieser Stadt gele-
gen. Wäre dem so, wir wären längst in eine an-
dere Stadt gezogen. Oder würden uns zumin-
dest nicht ehrenamtlich, unbezahlt Tage und
Nächte um die Ohren schlagen, um diese Zei-
tung zu machen. Wir würden sie auch nicht
machen, würden nicht Tausende von Wil-
helmshavener/innen diese Zeitung lesen, uns
ideell unterstützen (eine kleinere, aber nicht
unbedeutende Zahl auch finanziell).
Langweilen würden wir uns ohne GEGEN-
WIND bestimmt nicht. Wir könnten statt des-
sen auch einem Sportverein beitreten, Brief-
marken sammeln, die Beete jäten oder fernse-
hen. Aber wir machen ihn (jetzt, einschließlich
seinem Vorgänger ROTDORN - mit noch an-
derer Besetzung seit 27 Jahren), weil diese
Stadt uns am Herzen liegt. Also aus dem glei-
chen Grund, den z. B. Jens Stoffers oder Heiko
Hoff genannt haben als Motivation für ihre zu-
künftigen Aufgaben - und auch Eberhard Men-
zel, der sich “allen Bürgern verpflichtet" fühlt.
(Vermutlich ist dies auch der Grund, warum der
rührige Bürger Horst Radmer sich jede Ratssit-
zung um die Ohren haut, statt nochmals rund
um die Nordsee zu radeln). Dass wir auch Po-
sitives berichten, wird von Menzel und ande-
ren meist ignoriert. Dass wir Negatives berich-
ten, um den Weg zum Besseren aufzuzeigen,
wird als Störung empfunden, nicht als kon-
struktive Kritik.
Einen verbalen Ausrutscher in 27 Jahren der-
art zu pointieren, ist einerseits unangemessen
- andererseits dokumentiert es, ungewollt si-
cherlich, wie scharf unsere Zeitung von den
Mächtigen dieser Stadt beobachtet wird, und
misst ihr große Bedeutung bei.
Für diese neuerliche Motivation “von höchster
Stelle", weiterzumachen, möchten wir uns an
dieser Stelle bedanken.

IImmkkee  ZZwwoocchh

Schade drum!
Das “Miles" ist zu

(noa) Ein Dutzend Leute etwa befindet sich auf der Suche nach einem neuen “Wohn-
zimmer": Die ganz festen und regelmäßigen Stammgäste des “Miles" an der Göker-
straße nannten ihre Kneipe so und sind letztens “heimatlos" geworden.

Der Abschiedsabend am 19. Januar mit
Band zeigte die Kneipe noch einmal wie zu
allerbesten Zeiten, knackevoll, die Luft zum
Schneiden, die Gäste allerdings etwas weh-
mütig. Im Lauf des Abends entschied Werner,
der Wirt, dann zwar, den Laden noch ein paar
Tage länger zu betreiben, aber nun ist un-
widerruflich Schluss. Auch der Schnellimbiss
“Tuba" nebenan hat mittlerweile dicht ge-
macht, und dem geplanten Abriss der Häu-
ser Gökerstraße 103 und 105 steht nichts
mehr im Weg.

Die Hintergründe und Ungereimtheiten
im Zusammenhang mit dem Abriss eines
schönen alten Hauses werden wir in einer
späteren Gegenwind-Ausgabe beleuchten.
An dieser Stelle wollen wir nur ein wenig mit
den trauernden Hinterbliebenen im Ab-
schiedsschmerz schwelgen.

BBeerrmmuuddaa--DDrreeiieecckk
Sabine, Stammgast schon im “Ganten-

bein" und danach im “Jatz", Bedienung im
“Bermuda-Dreieck" und wieder Stammgast
im “Miles", kann nicht genau sagen, wann
der frühere Milchladen in der Gökerstraße
103 zur Kneipe wurde, denn damals war sie
noch zu jung, um reingehen zu dürfen, aber
ihr großer Bruder war von Anfang an dort und
erinnert sich an Suse und Franz, die auch in
Oldenburg ein “Gantenbein" und außerdem
die Kneipe “Strohhalm" hatten. Und Dieter
hat 1975 dort mit seiner Klasse und seinen
Lehrkräften das Abitur gefeiert.

Während der ganzen gut 30 Jahre fan-
den sich in dieser Kneipe ungeachtet der
wechselnden Pächter und Namen neben
zahllosen wechselnden Gästen auch immer
wieder dieselben Leute von damals ein.
Abende mit Live-Musik waren nicht die einzi-
gen Abwechslungen im Kneipenalltag. Ganz
spontan erklärte sich einmal auch  “Gloria"
alias Heinz-Arthur Lührs bereit, seine Marle-
ne-Dietrich-Show zu zeigen. Auch Geburtsta-
ge und einmal (zu Bermuda-Dreieck-Zeiten)
eine Hochzeit wurden dort gefeiert. Man ist
zusammen gealtert - zum Glück nicht so
sehr, dass ein Umpflanzen unmöglich wäre -
und wurde zu “einer großen Familie" mit al-
lem Drum und Dran: mit privaten Unterneh-
mungen außerhalb der Kneipe, mit Geburts-
tagsüberraschungen und -geschenken (lie-
bevoll vorbereitet und organisiert von “M.", die
den Laden in den letzten fünf Jahren
schmiss und auch schon seit Menschenge-
denken im “Dreieck" lebt und arbeitet), mit
Knobelabenden und Essen in einem nahe
gelegen Restaurant und natürlich, wie es in
einer “großen Familie" nicht ausbleibt, mit
kleinen Eifersüchteleien und Intrigen. Die
spielen jetzt, da es vorbei ist, keine so große
Rolle mehr, und wir erleben einige der Ex-
Gäste in einer anderen Kneipe bei der “akti-
ven Trauerbewältigung". Anekdoten werden
erzählt, es wird nachgerechnet, wann dies
oder das gewesen sein mag, und dann sagt
plötzlich Jürgen, der das Jatz betrieben hat:
“Übrigens - einmal wurde da auch geschos-
sen." Eifersucht sei da im Spiel gewesen,
mehr kann er nicht sagen, da er zu tun hat,

aber Sabine erinnert sich. Sie war damals
nicht dabei - schade! - hat aber direkt da-
nach die Blutlache gesehen und hat die Be-
teiligten auch gekannt. Und als an einem der
folgenden Tage in der Sommerhitze eine Fla-
sche Weizenbier explodierte, erstarrten alle
Gäste vor Schreck und dachten, es werde
schon wieder scharf geschossen. 

Jürgen, der Künstler, ist nicht wehmütig
wegen der Schließung des Miles. Er weist auf
einen anderen Gesichtspunkt des geplanten
Abrisses hin: Der große Hinterhof der beiden
Häuser beherbergte einst die Wilhelmshave-
ner Künstlerszene, und in den Ateliers dort
wurden einige Kunstwerke geschaffen. Ein-
mal sah es ganz danach aus, dass diese
Szene wieder entstehen könnte. Aber dies
gehört zu den Hintergründen, die wir in einer
anderen Ausgabe beleuchten werden. ❑

deshalb wurde auch der GEGENWIND so in-
tensiv während der Ratssitzung gelesen).
Wenn ich die Ausdrücke dagegen halte, mit
denen Containerhafen-Chef Niemann und
seine “Lieblingsbürgermeisterin" (anlässlich
des Gabriel-Besuchs) Mitglieder der Bürger-
initiative gegen den JadeWeserPort titulier-
ten, sind wir sozusagen wieder quitt. Nicht
mehr ganz: Unsererseits gibt es eine Ent-
schuldigung. Zumindest hat diese Provoka-
tion bewirkt, dass in der hier berichteten
Ratssitzung eine Menge Kommunalpoliti-
ker/innen ihr “coming out" als GEGENWIND-
Leser/innen hatten. 
Nach diesem Experiment verteilen wir zukünf-
tig also posi- und negative Punkte. Nur heute
nicht: Mit Karriere- und Gehaltssprüngen ha-
ben die Protagonisten unserer Ratssplitter
erstmal genug abgesahnt. Allenfalls Kottek
hätte ein paar Pluspunkte verdient, weil er
gute Miene zum bösen Spiel machte. ❑

Landesarbeitsgericht 

erklärt Betriebsratswahl

bei Sykes Classic 

für gültig

Die regelmäßigen GEGENWIND-LeserInnen
werden sich erinnern: Bei Sykes Classic, so
berichteten wir im Dezember, sitze der Be-
triebsrat wacklig, weil die Wahl angefochten
worden sei (vgl. "‚Leitende' und ‚leidende'
Angestellte" in Ausgabe 185).
Für die, die es damals nicht gelesen haben:
Der Wahlvorstand hatte 20 Beschäftigte
nicht auf die Wählerliste gesetzt, die er als
leitende Angestellte betrachtete. Dagegen
klagten nach erfolgter Wahl zwei dieser
nicht wahlberechtigten Beschäftigten und
drei weitere beim Wilhelmshavener Arbeits-
gericht. Sie wollten erreichen, dass die Wahl
für ungültig erklärt würde. Ihre Argumenta-
tion ging dahin, dass sie keine leitenden
Angestellten seien, denn sie seien nicht zu
Einstellungen, Entlassungen und Abmah-
nungen befugt. Diese Befugnisse gelten ge-
meinhin als Kriterien für die Position ei-
nes/einer "leitenden" Angestellten. 
Nun ist es schwierig, arbeitsrechtliche Be-
stimmungen aus den deutschen Gesetzen
auf einen Betrieb anzuwenden, der nach
US-amerikanischen Spielregeln geführt
wird. Die in diesem Fall vom Wahlrecht aus-
geschlossenen Sykes-MitarbeiterInnen kön-
nen tatsächlich eine Entlassung nicht unter-
schreiben - aber sie können einen Kollegen
oder eine Kollegin entlassen lassen. 
Der Richter am Wilhelmshavener Arbeitsge-
richt entschied im Sommer zu Gunsten der
KlägerInnen und erklärte die Wahl für ungül-
tig. Dennoch blieb der Betriebsrat im Amt.
Die Angelegenheit wurde dem Landesar-
beitsgericht in Hannover zur Entscheidung
übergeben. Hier wurde nun Ende Januar
die Wahl vom Oktober 2001 für gültig erklärt,
und der Betriebsrat kann weiterarbeiten.
(noa)
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KKoommmmeennttaarr            
Substitutionsprogramme für Drogenabhän-
gige sind äußerst umstritten. Selbst die
Sachverständigenkommissionen, die Ende
der 80er Jahre in Vorbereitung der Metha-
donprogramme die Spielregeln festgelegt
haben, gehen von Substitution als der Aus-
nahme und von Abstinenz als eigentlich an-
zustrebendem Ziel aus. Dennoch gibt es
klare Indikationen für Langzeitsubstitution,
so z.B. “Persönlichkeitsstörungen". 
Unter Methadon kann ein ansonsten Ge-
sunder vollkommen normal und unauffällig
leben und ist voll arbeitsfähig. Er braucht ei-
nem potentiellen Arbeitgeber nicht einmal
zu verraten, dass er mal Drogen konsumiert
hat und jetzt zwischenzeitlich eine Ersatz-
droge bekommt. Er kann in aller Ruhe die
Dosis peu à peu senken, bis er schließlich
ganz “clean" ist.
Eigentlich sollte man doch vermuten, dass
jemand mit einer schweren psychischen
Störung Verständnis dafür bekommen soll-
te, dass er/sie sich den Ausstieg aus dem il-
legalen Drogenkonsum etwas erleichtern
möchte. So jemand kann auch die Tatsa-
che, im Methadonprogramm zu sein, nicht
verheimlichen. Bei den entsprechenden Re-
ha-Maßnahmen muss ein Arztbrief vorge-
legt werden, und da steht es eben drin. 
Die Träger der Reha-Maßnahmen scheinen
entweder vom Sinn der Substitution keine
Ahnung zu haben oder aber mutwillig auch
bei psychisch Kranken zwischen guten und
schlechten zu unterscheiden. Wenn je-
mand, der nicht mehr raucht, noch eine
Zeitlang Nicorette-Kaugummis kaut, kommt
niemand auf den Gedanken, ihn deswegen
als “Raucher" zu diskriminieren. Warum
kann eine psychisch Kranke die Hilfen, die
anderen psychisch Kranken gewährt wer-
den, nicht in Anspruch nehmen, um dann
mit wesentlich größerer Aussicht auf Erfolg
die Abstinenz anzustreben?

AAnneettttee  NNoowwaakk

“Tut uns leid!"
MethadonpatientInnen scheinen tatsächlich Menschen zweiter

Klasse zu sein

(noa) Schon mehrfach berichteten wir über das Thema Methadonabgabe an Dro-
gensüchtige, mal anlässlich diesbezüglicher Anträge der WALLI im Rat, mal auf der
Grundlage eigener Recherchen. Unser Besuch bei der Methadonabgabestelle im
Schlachthof Ende November 2002 veranlasste uns zu der Frage, ob es sich bei den
Betroffenen um “Menschen zweiter Klasse" handelt (Ausgabe 185). Die Lebensge-
schichte einer jungen Frau, die wir hier wiedergeben, deutet darauf hin, dass diese
Frage bejaht werden muss.

Frau K. sich deswegen sicher nicht unterkrie-
gen lassen wird und bestimmt woanders Hil-
fe sucht und findet, könnte falsch sein. Frau K.
ist im Moment eher pessimistisch. “Diese bei-
den Erfahrungen waren ja nicht die ersten
Fehlschläge, die ich wegen der Substitution
erlebt habe", sagte sie uns. Vor Jahren, als sie
noch mit Codein substituiert wurde, flog sie
deswegen aus dem “Betreuten Wohnen",
und ein Versuch, in ein Wohnheim für psy-
chisch Kranke zu ziehen, scheiterte an der
Tatsache, dass sie substituiert wird. Und eine
Psychotherapeutin, bei der Frau K. seit Mona-
ten auf der Warteliste steht, rief vor kurzem
zurück. Das tun Psychotherapeuten norma-
lerweise dann, wenn sie endlich einen Platz
frei haben, den sie dann anbieten, und Frau
K. nahm deswegen an, dass sie wenigstens
endlich eine Therapie machen kann - um
während des Telefonats erleben zu müssen,
dass die zunächst zugewandte Psychologin
auf einmal von einer weiteren Wartezeit von
bis zu einem Jahr sprach, weswegen Frau K.
sich doch lieber an jemand anderen wenden
solle, zumal sie (die Therapeutin) ja auch gar
keine Erfahrung mit Leuten aus dem Metha-
donprogramm habe....

So denkt Frau K. in den letzten Tagen dar-
über nach, ob sie statt weiterer Bemühungen
um Rehabilitation lieber in Rente gehen soll -
mit noch nicht einmal 30 Jahren!

M.K. (der vollständige Name ist der Red-
aktion bekannt) ist als  junges Mädchen an
einer Psychose erkrankt. Gleichzeitig begann
sie, Medikamente missbräuchlich zu verwen-
den und andere (illegale) Drogen einzuneh-
men. Selber vermag sie nicht zu sagen, was
zuerst kam, und vermutlich ist es ohnehin
müßig, dieser Frage nachgehen zu wollen.
Vielleicht hat bei ihr die Psychose zum Dro-
gen- und Medikamentenmissbrauch geführt;
vielleicht hatte sie eine drogeninduzierte
Psychose - im Ergebnis jedenfalls hat sie
eine “Doppeldiagnose" (Fachjargon), nämlich
Psychose und Sucht. Mehrere Aufenthalte in
psychiatrischen Kliniken und einer in einer
Drogenklinik unterbrachen ihren Alltag in den
letzten zehn Jahren.

Es wurde Frau K. irgendwann einmal (re-
lativ früh sogar) klar, dass sie zumindest ge-
gen den Substanzenmissbrauch etwas tun
musste und konnte. Sie hatte das Glück, bei
einem Arzt zu landen, der ihr als Substitu-
tionsmittel Codein verschrieb. Codein ist ein
Opiat, das die Sucht befriedigt, ohne einen
Rausch zu verursachen. Bis auch in Wil-
helmshaven das Methadonprogramm ange-
setzt wurde, war die Substitution mit Codein
die einzige Möglichkeit für Drogenabhängi-
ge, aus der Beschaffungskriminalität zu ent-
kommen und ein “normales" Leben zu füh-
ren, ohne sofort Abstinenz anzustreben.

Ein richtig “normales" Leben ist Frau K.
nicht möglich. Sie hatte ja in Abständen ihre
psychotischen Episoden und bekam dage-
gen Medikamente. Die “alten" Neuroleptika
(das sind Medikamente, die die psychoti-
schen Symptome unterdrücken) wirken leider
auch antriebshemmend und dämpfend, so
dass die meisten Menschen, die sie einneh-
men müssen, dauerhaft erwerbsunfähig oder
doch jedenfalls eingeschränkt erwerbsfähig
sind - und gelegentlich trotz der Medikation
Psychosen bekommen. Moderne Neurolepti-
ka haben weniger Nebenwirkungen, doch
auch sie schränken die Lebensqualität bei
den meisten Menschen erheblich ein. 

Bei Frau K. kam gelegentlicher Drogen-
konsum während und trotz der Substitution
hinzu. Wenn man so früh erkrankt, dass man
noch keine Berufsausbildung und Berufstä-
tigkeit als stabilisierenden Faktor hat und in
einer relativ kleinen Stadt lebt, wo man den
alten Bekannten kaum dauerhaft auswei-
chen kann, ist diese Gefahr immer gegeben.
Immerhin schaffte sie es, ins Methadonpro-
gramm aufgenommen zu werden, als die
Voraussetzungen dafür in Wilhelmshaven
geschaffen wurden, und seither keinen Bei-
konsum zu haben.

Gelegentlich machte sie Versuche, auf
dem 1. Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dass die-
se Versuche misslangen, lag nicht am Sucht-
problem. Mit der täglichen Dosis Methadon

kann man völlig unauffällig leben und arbei-
ten. Frau K.'s Anläufe scheiterten an ihrer psy-
chischen Krankheit. Psychoseerfahrene
Menschen mit Dauermedikation kommen
eben im Berufsleben nicht so gut zurecht
und brauchen besondere Bedingungen.

Im vergangenen Sommer entschloss
sich M.K. deshalb, die Hilfen in Anspruch zu
nehmen, die psychisch kranken Menschen
bei der beruflichen Rehabilitation zustehen.
Sie bewarb sich beim Rehabilitationszen-
trum für psychisch Kranke (RPK) in Olden-
burg, wurde zu einem Informationsnachmit-
tag eingeladen, sah sich das Haus an und
war begeistert. Ärztliche und psychologische
Diagnostik und Therapie, Arbeitsdiagnostik
und Arbeitstherapie und soziale Rehabilita-
tion, weiter Berufsfindung und Vorbereitungs-
maßnahmen auf eine Ausbildung, all dies
bietet das RPK den psychisch Kranken, und
Frau K. sah sich schon dort wohnen, denn für
Leute, die nicht in Oldenburg wohnen oder
für solche, die intensivere Behandlung und
Betreuung benötigen, gibt es sogar stationä-
re Plätze. Für das Vorstellungsgespräch eini-
ge Wochen nach der Besichtigung bereitete
sie sich gut vor und notierte sich alle Fragen,
die der Informationsnachmittag noch offen
gelassen hatte. 

Doch diese Fragen konnte sie gar nicht
erst stellen. Statt eines Vorstellungsgesprä-
ches gab es die Information, dass man dort
keine Substituierten aufnimmt. So direkt wur-
de ihr das nicht gesagt. Man sagte ihr, dass
das RPK keine Leute mit Doppeldiagnose
nehmen dürfe, das sei so in den Verträgen
mit den Kostenträgern (Krankenkassen, Ar-
beitsamt, Rentenkassen) festgelegt. Aber da
Frau K. wegen ihrer Psychose Hilfe beim Ein-
stieg ins Berufsleben braucht und das RPK
genau dafür da ist, läuft es darauf hinaus,
dass sie wegen des Methadons nicht aufge-
nommen wird. 

Deutlicher wurde ihr das bei PAS in Wil-
helmshaven gesagt. Diese hier neue Institu-
tion bietet psychisch Kranken Hilfe bei der
beruflichen Rehabilitation an. Begleitete
Praktika in verschiedenen Betrieben und an-
dere Hilfen sollen diesem Personenkreis den
Weg ins Berufsleben ermöglichen. Frau K.'s
Vorstellungsgespräch dort verlief sehr ermuti-
gend. Sie war sich schon sicher, dass es
bald losgehen kann. Das Arbeitsamt lehnte
ihren Antrag auf berufliche Rehabilitation zu-
nächst ab, doch ihr Widerspruch dagegen
läuft. Und danach sollte sie sich wieder bei
PAS melden. Doch einige Tage danach erfuhr
sie, dass PAS “leider" nur Leute aufnehmen
darf, die “clean" sind. Auch das Berufliche
Trainingszentrum desselben Trägers, das in
Wilhelmshaven demnächst seine Arbeit auf-
nimmt, schließt Substituierte aus.

Die Zuversicht der PAS-Mitarbeiterin, dass


