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EExxpplloossiivv
KKeeiinn  KKrriieegg  ffüürr  ÖÖll  --  EEiinnee  3322--kkööppffiiggee
GGrruuppppee  rreeiissttee  iinn  ddeenn  IIrraakk  uunndd  bbeerriicchh--
tteettee  ddaarrüübbeerr  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn..  AAuuff
SSeeiittee  33 ggiibbtt  eess  uunnsseerreenn  BBeerriicchhtt  üübbeerr
ddiiee  EErrkkeennnnttnniissssee  ddeerr  RReeiisseennddeenn..

KKöönniigg  MMiiddaass::  WWaass  WWiillhheellmmsshhaavveenn
aannppaacckktt,,  wwiirrdd  zzuu  GGoolldd..  SSoo  lliieesstt  eess  ssiicchh
jjeeddeennffaallllss  iinn  ddeenn  VVeerrllaauuttbbaarruunnggeenn  ddeerr
SSttaaddtt  uunndd  iihhrreess  VVeerrllaauuttbbaarruunnggssoorr--
ggaannss,,  ddeerr  WWZZ..  NNaacchh  EExxppoo  uunndd  aallllee--
ddeemm  ttrruummppfftt  mmaann  jjeettzztt  mmiitt  ddeemm  GGee--
sscchheennkktteenn  GGaauull  aauuff::  EEiinnee  hhaannddwweerrkk--
lliicchh  gguuttee  AArrbbeeiitt  ooddeerr  eeiinn  WWeelltt--
eerreeiiggnniiss??  WWiirr  dduurrfftteenn  ddiiee  PPrreemmiieerree
mmiitteerrlleebbeenn  uunndd  aauuff  SSeeiittee  44 bbeerriicchhtteenn
wwiirr  uunnsseerr  EErrlleebbnniiss..

WWaass  ssiinndd  ddiiee  SSppiittzzeennlleeiissttuunnggeenn  ddeerr
SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg??  RRiicchhttiigg::  HHääuusseerr  aabb--
rreeiißßeenn  uunndd  PPaarrkkpplläättzzee  bbaauueenn..  AAuuff  ddeenn
GGrruunnddssttüücckkeenn  ddeerr  SScchhuulleenn  CCoollddeewweeii
uunndd  NNeeuueennddee  ssoolllleenn  zzwwaarr  kkeeiinnee  PPaarrkk--
pplläättzzee,,  ssoonnddeerrnn  EEiinnffaammiilliieennhhääuusseerr
eennttsstteehheenn..  SScchhuullppoolliittiikk,,  sscchhiieeff  wwiiee  ddeerr
TTuurrmm  vvoonn  PPiissaa,,  pprräässeennttiieerreenn  wwiirr  aauuff
SSeeiittee  66..

GGeewwaalltt  aann  SScchhuulleenn  uunndd  SSeexxuueellllee  GGee--
wwaalltt  aann  KKiinnddeerrnn  --  zzwweeii  bbrriissaannttee  TThhee--
mmeenn  wwuurrddeenn  aauuff  eeiinneerr  VVeerraannssttaallttuunngg
ddiisskkuuttiieerrtt  --  aauuff  SSeeiittee  88 kköönnnneenn  SSiiee
nnaacchhlleesseenn,,  oobb  ddiiee  TThheemmeenn  aauussddiisskkuu--
ttiieerrtt  wwuurrddeenn..

UUmm  ddiiee  RReeaalliissiieerruunngg  ddeess  HHaarrttzz--KKoonn--
zzeepptteess  ggiinngg  eess  aauuff  eeiinneerr  VVeerraannssttaall--
ttuunngg  ddeerr  AArrbbeeiittsslloosseenniinniittiiaattiivvee..  WWiirr  bbee--
rriicchhtteenn  aauuff  SSeeiittee  99..

ZZwwiisscchheenn  KKüücchheennrreeiimmeenn  uunndd  RRaaiinneerr
MMaarriiaa  RRiillkkee  iisstt  ddaass  EErrssttlliinnggsswweerrkk  vvoonn
NNuurrddaann  GGüünnddüüzz  aannggeessiieeddeelltt..  GGuuttee
AAnnssäättzzee  eeiinneerr  jjuunnggeenn  KKüünnssttlleerriinn  pprrää--
sseennttiieerreenn  wwiirr  aauuff  SSeeiittee  1100..

ZZuurr  lleettzztteenn  RRaattssssiittzzuunngg  kkoonnnntteenn  wwiirr
nniicchhtt  ggeehheenn  --  eeiinneenn  RRaattsssspplliitttteerr  sseerr--
vviieerreenn  wwiirr  IIhhnneenn  ttrroottzzddeemm  aauuff  SSeeiittee  1111..

WWiillhheellmmsshhaavveenn  wwaarr  mmaall  wwiieeddeerr  iinn
ddeenn  SScchhllaaggzzeeiilleenn  uunndd  iimm  FFeerrnnsseehheenn::
ÄÄrrzzttee  bbeehhaannddeellnn  TToottee..  EEiinn  SSkkaannddaall
aauuff  SSeeiittee  1122..
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IInntteerrnnaattiioonnaalleerr  FFrraauueennttaagg  22000033

ZZuumm  FFrraauueennttaagg  ggiibbtt  eess  iinn  ddiieesseemm  JJaahhrr  
wwiieeddeerr  eeiinn  

IInntteerrnnaattiioonnaalleess  FFrraauueennffeesstt
iimm  PPuummppwweerrkk

((SSaammssttaagg,,  88..  MMäärrzz  22000033,,  aabb  1199  UUhhrr))

mit folgendem Programm:
◆ Griechische Tanzgruppe
◆ Angelika Heinich, Landesbühne: Ich 

denk mal so. Texte von Kurt Tucholsky 
und Irmgard Keun, szenische Gestal-
tung

◆ Mädchentanzgruppe der Christus- und 
Garnisonkirche

◆ “Männer, Frauen und andere Unverträg-
lichkeiten" Chansons (Angelika Heinich,
Franziska Senn - Gesang; Manfred Szo-
bries - Klavier)

◆ Bauchtanz (Marion Janßen, Tanzstudio 
Soheyla)

◆ Tanzgruppe des Spanischen Vereins
◆ Olga Voßberg: Russische und deutsche

Volksmusik auf dem Akkordeon
◆ Internationale Gerichte im Metropol
◆ Musik und Gespräche
Eintritt: 2 Euro

Für alle, die am Morgen nach dem Fest
schon wieder munter sind, gibt es einen 

EEmmppffaanngg  zzuumm  IInntteerrnnaattiioonnaalleenn
FFrraauueennttaagg  iimm  RRaatthhaauuss

(Sonntag, 9. März 2003, 11.30 Uhr)
◆ Grußworte: Dr. Jutta Niedersen, Frauen-

beauftragte der Stadt Wilhelmshaven; 
Ursula Aljets, 2. Bürgermeisterin der 
Stadt Wilhelmshaven; Hildegard Wahl-
mann, Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft der Wilhelmshavener Frauenver-
bände.

◆ Haidary Nafisa spricht über ihr Leben in
Afghanistan und in Wilhelmshaven.

◆ Nurdan Gündüz liest Gedichte aus ih-
rem kürzlich erschienen Buch (s. Be
sprechung in diesem GEGENWIND)

◆ Musikalisch gestaltet wird der Empfang
von der Orchesterklasse des 7. Jahr-
gangs der IGS. (iz) 
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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
KKRRIIEEGG??  --  OOhhnnee  mmiicchh!!??
Seit Monaten beobachten die meisten
Deutschen mit Angst, Wut, Unverständnis,
wie die USA einen Krieg gegen den Irak vor-
bereiten. Geht von dort wirklich eine Bedro-
hung der westlichen bzw. nicht-islamischen
Welt aus? Oder wollen die Amerikaner nur
ihre wirtschaftlichen Interessen im Nahen
Osten absichern? Wird der Widerstand der
Deutschen, Franzosen und Russen gegen
eine kriegerische Auseinandersetzung
doch noch aufgeweicht? Oder wird die
NATO daran zerbrechen? War es nur Wahl-
taktik der Bundesregierung, sich gegen den
Krieg zu stellen? Ist es Antisemitismus,
wenn Deutschland Israel nicht gegen kon-
krete Bedrohungen durch Hussein bei-
steht? Müssten deutsche Linke und Pazifis-
ten in diesem Fall nicht die Haltung der US-
Regierung unterstützen?
Die Zusammenhänge sind viel komplexer,
als sie in den meisten Medien dargestellt
werden. Wohin mit meinen Fragen, Ängsten
und Aggressionen? Mit wem kann ich darü-
ber sprechen, wie kann ich mich aktiv in die
öffentliche Diskussion einbringen?
IImm  GGeewweerrkksscchhaaffttsshhaauuss  iinn  ddeerr  KKiieelleerr  SSttrraaßßee

ttrriifffftt  ssiicchh  jjeeddeenn  MMiittttwwoocchh  aabb  2200  UUhhrr  eeiinnee
GGrruuppppee  vvoonn  MMeennsscchheenn,,  ddiiee  ssiicchh  mmiitt  ddeerr  aakk--
ttuueelllleenn  wweellttuummssppaannnneennddeenn  KKrriissee  aauusseeiinn--
aannddeerrsseettzzeenn..  JJeeddee//rr,,  ddiiee//ddeerr  ssiicchh  aauucchh  nniicchhtt
mmeehhrr  aalllleeiinn  ddaammiitt  bbeesscchhääffttiiggeenn  mmööcchhttee,,
nniicchhtt  ZZuusscchhaauueerr  bblleeiibbeenn  wwiillll  bbeeiimm  KKrriieeggss--
ssppiieell  ddeerr  GGrrooßßmmääcchhttee,,  iisstt  hheerrzzlliicchh  eeiinnggeellaa--
ddeenn,,  aann  ddeenn  TTrreeffffeenn  tteeiillzzuunneehhmmeenn..  ((iizz))

DDiiee  TTrräänneenn  eeiinneess  CClloowwnnss
Hermann R. ist schon ein verrückter Kerl.
Überall, wo etwas los ist, taucht er in seinem
Clownskostüm auf. Auf den Sportplätzen der
Stadt ist er schon eine kleine Berühmtheit -
egal ob SVW, WHV oder ECW - Hermann
taucht auf und feuert die Fans an, macht
Stimmung. Keiner nahm je daran Anstoß -
manchmal wird er sogar direkt von den Ver-
anstaltern eingeladen. Schwer enttäuscht ist
Hermann R. allerdings vom ECW.
Was ist passiert? Beim Spiel des ECW gegen
die Phantoms aus Salzgitter trat Hermann
wieder in seiner Clownsmaske an, um Stim-
mung für die Jadehaie zu machen. Irgend je-
mand reißt ihm seine Perücke vom Kopf - er
nimmt zwei Trommelstöcke und wirft diese
hinter dem Lümmel her - die Stöcke fliegen
zurück und Hermann wirft sie aufs Eis - in-
zwischen hat das Spiel allerdings schon wie-
der begonnen. Die Strafe folgt auf dem Fuße:
Auf Anweisung von 4 Ordnern (?) des ECW
wird er aufgefordert, das Stadion zu verlas-
sen. Hermann zum Gegenwind: “Das wollte
ich auch, aber die Ordner packten mich hart
an und schleiften mich raus. Dabei hatte ich
nur noch meine Unterhose an. Ich bat um
Hilfe. Doch keiner kümmerte sich um mich.
Nur mit Unterhose bekleidet warf man mich
auf die gefrorene Fläche vor der Eishalle." 
Unser Clown Hermann hat sich noch nie in
seinem Leben so erniedrigt gefühlt, und er
hat keinen sehnlicheren Wunsch, als vom
Vorstand des ECW ein Wort der Entschuldi-
gung zu hören.
Warum steht so etwas im Gegenwind? Ein-
fach nur, weil man mit keinem Menschen so
umgehen darf. (hk)

JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt  --  rreeaalliissttiisscchh
Am 11.2.2003 konnten sich Rüstersieler Bür-
gerInnen im “Kreuzelwerk" über den Jade-
WeserPort informieren. Rede und Antwort
stand der Leiter der JWP-Realisierungsge-
sellschaft, Herr Groenewold. Der Ingenieur
lebt in Rüstersiel, hat dort ein Haus und ein
Segelboot im Hafen. 
Nach Ansicht vor allem kritischer Teilnehmer
war sein Referat das Ehrlichste, was je von
den ausführenden Institutionen zum Thema
geboten wurde. Die Zahl der Arbeitsplätze,
die durch den neuen Hafen entstehen sollen,
war bislang von Politik und Tagespresse mit
mehreren Tausend beziffert worden. Groene-
wold erklärte jetzt, man müsse im Verhältnis
1:4 rechnen - ein Arbeitsplatz auf der Brücke
zieht vier im Hinterland nach sich. Dabei kam
er auf insgesamt 400 Arbeitsplätze - “wenn
es über 1000 werden, wäre ich froh".
Zum Ersatz des Geniusstrandes, der durch
den Hafen zerstört wird, erläuterte er, dass
beiderseits des entstehenden Hafentrapezes
Sand als Badeplatz aufgeschüttet werden
soll. Als Strand dürfe man das jedoch nicht
bezeichnen, da es sich rechtlich nicht mit
dem Hafen verträgt.
Laut Groenwold bringt der Hafen der Stadt
keine zusätzlichen Steuern oder sonstige
Einnahmen. Dabei verwies er auf die defizitä-
ren Containerterminals in Bremerhaven. Da
solche Häfen “notwendig für die gesamte
Volkswirtschaft" seien, käme aber Geld von
Bund und Land an die Kommune zurück. (iz)

An- und Verkauf von

Schallplatten und CD’s

HiFi-Komponenten, Literatur + Comics

u.v.m.

Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven

Tel.: (04421) 4 21 84
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NO WAR!
32 Menschen aus unserer Region unternahmen eine Solidaritäts-

reise in den Irak

(noa) Vom 28. Januar bis 4. Februar reisten 32 Mitglieder der Weyher Initiative gegen
den drohenden Krieg der USA gegen den Irak zur “Wiege der Menschheit". Drei von
ihnen, unter ihnen Nadine Belamon aus Wilhelmshaven, berichteten über diese Rei-
se am 25.2. im Gemeindehaus Heppens.

Detlev Quintern gab einleitend einen kur-
zen Abriss der Geschichte Iraks, eines Lan-
des, über das die meisten von uns wohl nicht
viel mehr wissen, als dass George W. Bush
entschlossen ist, es mit Krieg zu überziehen
und dort anschließend eine US-amerikani-
sche Verwaltung zu etablieren, um auf weite-
re Sicht eine Demokratie nach US-Vorbild
einzurichten. 

Irak wird zu Recht als die “Wiege der
Menschheit" bezeichnet, so Quintern. In dem
Gebiet, das heute Irak heißt, fand etwa um
10.000 vor unserer Zeitrechnung die Agrarre-
volution statt, dort wurde damals Gerste und
Hirse angebaut, was es den Menschen er-
möglichte, dauerhaft sesshaft zu werden.
Dort wurde die Schrift erfunden (es gibt Bild-
zeichen aus Ton aus dem 4. vorchristlichen
Jahrtausend), die Töpferei, das Rad; und das
Gebiet war schon sehr früh ein Ort der Ge-
lehrsamkeit und Weisheit. Die Universität von
Bagdad wurde 830 gegründet, besaß eine
Sternwarte und lehrte schon damals Medizin,
Jura, Philosophie. Der Rationalismus, der
später ganz Europa beeinflusste, entstand
dort.

Irak ist nicht nur der “Schurkenstaat", son-
dern ein multikulturelles und multikonfessio-
nelles Land. Vier der fünf Weltreligionen sind
dort (unterschiedlich zahlreich) vertreten, und
obwohl der Islam die Staatsreligion ist, sind
auch alle anderen Glaubensgemeinschaften
politisch repräsentiert. Kurden, Turkmenen,
Araber, Perser und Schwarze leben im Irak.
Unsere Medien betonen das Trennende zwi-
schen den verschiedenen Volksgruppen,
aber nach dem Eindruck der Solidaritätsrei-
senden ist innerhalb des Iraks das Verbin-
dende wichtiger.

Es gab während der ganzen Jahrtausen-
de immer Versuche, Fremdherrschaften zu
etablieren, doch anders als im Gilgamesh-

Epos, wo ein Ringkampf zweier Helden ent-
schied, wer die Herrschaft übernahm, wird
bei dem geplanten Krieg nur verbrannte Erde
bleiben - er wird sich gegen die Menschen
und gegen die Infrastruktur richten. Seit 1991
schon droht das Erbe der Menschheit zer-
stört zu werden. Nach dem Angriff Iraks auf
Kuwait und dem Unternehmen “Desert
Storm" verhängte die UNO ein Handelsem-
bargo gegen den Irak, das die Bevölkerung
weit mehr trifft als Saddam Hussein, das zu
einer totalen Verelendung der Menschen ge-
führt hat und sie auszurotten droht.

250 Seiten lang ist die Liste der Güter, die
nicht in den Irak geliefert werden dürfen, und
die 32 Reisenden vom letzten Monat durften
zahlreiche Spenden, die ihnen für den Irak
zugegangen waren, deshalb nicht mitneh-
men. Seit dem “Desert Storm" sind Teile des
Landes von uranhaltiger Munition verseucht
(320 t davon wurden in dieser kurzen Zeit
dort verschossen), die Krebsrate stieg um
600 bis 1.000 %, und Medikamente, die das
Leid der Menschen ein wenig lindern könn-
ten, dürfen nicht ins Land gebracht werden.
Das Embargo, so schloss Quintern seinen
Vortrag, zielt auf die Vernichtung einer gan-
zen Generation - so sind z.B. Brutkästen da-
von betroffen.

Die Dias, die Harm Dunkhase im An-
schluss zeigte und erläuterte, dokumentieren
dies eindrucksvoll: In den Kinderkrankenhäu-
sern, die die Gruppe besucht hat, ersetzen
Mütter das Pflegepersonal. Die wenigen vor-
handenen medizinischen Geräte sind alt.
Viele der Kinder in den Krankenhäusern, für
die Spielzeug mitgebracht worden war, wirk-
ten durch Krankheit und Schmerzen apa-
thisch. Die Leukämierate bei Kindern hat sich
seit 1991 verzehnfacht, aber wirksame medi-
zinische Hilfe ist nicht möglich. Irak hat
gegenwärtig die weltweit höchste Sterblich-
keit von Kindern unter fünf Jahren.

Dias aus Bagdad, aus Kerbala und aus
Basra zeigen ein Land mit vielen Kulturschät-
zen. Prachtvolle Moscheen und andere Ge-
bäude zeugen von damals wie heute großer
Baukunst. An der Universität von Basra ste-
hen 1.400 Lehrende für 20.000 Studierende
zur Verfügung (ein Zahlenverhältnis, von dem
deutsche Studierende nur träumen können);
der Frauenanteil beträgt (selbst in den Natur-
wissenschaften) 50 % - aber die Fachliteratur
ist auf dem Stand von 1991, und Geräte für
Experimente sind, wenn überhaupt vorhan-
den, hoffnungslos veraltet.

Der Irak, so Dunkhase, war bis 1991 ein
reiches Land, aber der persönliche Reich-
tum, über den Familien früher verfügten, z.B.
Schmuck, der von Generation zu Generation
weitergegeben worden war, ist mittlerweile
aufgebraucht. Lebensmittel bekommt die Be-
völkerung über ein staatliches Lebensmittel-
verteilungssystem; in den Geschäften ist
vom ehemaligen Reichtum des Landes
nichts mehr zu sehen. Trotz der großen Armut
erlebten die ReiseteilnehmerInnen immer

wieder die bekannte orientalische Gast-
freundschaft und Großzügigkeit: In einer Bä-
ckerei, die er besichtigte, schenkte man
Dunkhase ein Brot, ein kleiner Junge
schenkte ihm ein Bonbon, der Tee, den er auf
dem Platz zwischen der Hassan- und der
Hussein-Moschee bestellte, wurde ihm von
einem Passanten bezahlt.

Das 1996 aufgelegte Programm “Oil for
food" ermöglicht den Tausch von irakischem
Öl gegen Güter des täglichen Bedarfs. Gerä-
te zur Reinigung von Trinkwasser können
durch dieses Programm ins Land gebracht
werden, doch da es kein Geld gibt, werden
diese Geräte nicht gewartet und sind binnen
kurzer Zeit kaputt. So gibt es im Irak jetzt wie-
der Krankheiten, die vor 1991 ausgerottet wa-
ren, und seither sind 1,7 Millionen Menschen,
darunter 700.000 Kinder, ums Leben gekom-
men.

Die Solidaritätsreisenden hatten während
ihres Aufenthalts im Irak die Gelegenheit zu
einem Gespräch mit dem stellvertretenden
irakischen Ministerpräsidenten Tarik Aziz, der
ihnen sagte, dass der Irak Ölreserven für 50
Jahre besitzt - Ölreserven, die gegenwärtig
noch frei von US-amerikanischem Einfluss
sind. Die Frage nach seiner Einschätzung
der Friedensbewegung in den USA, die ja die
größte seit dem Vietnam-Krieg ist, beantwor-
tete Tarik Aziz mit dem Hinweis darauf, dass
nicht die Friedensbewegung die USA aus
Vietnam vertrieben hat, sondern die Vietna-
mesen. 

Es blieb nach den Vorträgen der drei Irak-
Reisenden nur wenig Zeit für eine Diskus-
sion. Die meisten Redebeiträge zeugten von
Betroffenheit, Mitgefühl mit dem irakischen
Volk und dem Wunsch, den drohenden Krieg
abwenden zu können. Doch auch eine an-
dere Stimme erhob sich: Ein junger Iraker be-
fürwortete einen US-amerikanischen Angriff
auf Irak - wenn auch Menschen dabei ster-
ben müssten, so würde es denen, die übrig
bleiben, doch besser gehen. Pastor Warntjen,
der den Raum für diese Veranstaltung be-
sorgt hatte, schaffte es, den hitzigen Dialog,
der sich zwischen diesem jungen Mann und
einem anderen Herrn mit ebenso südländi-
schem Temperament entspann, zu unterbre-
chen und die Veranstaltung zu einem ruhi-
gen Abschluss zu führen. ❑

SSaaddddaammss  SSyysstteemm
Natürlich ist das Leid im Irak groß. Doch die
Schuld dafür dem UN-Embargo zu geben, ver-
dreht Ursache und Wirkung. Es waren keine
Raketen der Vereinten Nationen, die in Israel
einschlugen. Nicht die Vereinten Nationen be-
schlossen, dass am irakischen Wesen die ara-
bischen Länder genesen sollten. Die Ursache
für das Embargo ist im Verhalten des Herrn
Saddam und seiner Gefolgsleute zu finden.
Wenn heute Friedensbewegte versuchen, die
Politik dieser Leute zu verharmlosen, machen
sie sich mitschuldig am Saddamschen Ver-
nichtungskrieg gegen jegliche Opposition im
Irak.
Der Anfal-Kampagne (1988) fielen nach kurdi-
schen Angaben 182.000 Menschen zum Opfer.
Zwischen 7.000 und 10.000 Mitglieder der
Kommunistischen Partei (ICP) wurden in den
siebziger Jahren hingerichtet, 1990 erlitten
1.000 Kuwaitis dieses Schicksal, 1988 wurden
1.000 ägyptische Arbeiter ermordet. Unter Sad-
dam wurden 300.000 Kurden deportiert,
25.000 Yesiden und 30.000 Khanakin-Kurden
wurden in den Iran vertrieben. Während des
Iran-Irak-Krieges wurden 10.000 Assyrer getötet

Weiter nächste Seite

Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 44,,4400  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,4499  %%

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
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und deren Dörfer eingeebnet. Exekutionen von
Gefangenen stehen auf der Tagesordnung -
zwischen Mai 1997 und Ende 2000 sind mehr
als 3.000 solcher Fälle bekannt geworden.
(Alle Daten stammen von amnesty internatio-
nal, aus UN-Berichten und von Human Rights
Watch). Diese Liste ließe sich noch über Seiten
fortsetzen: Giftgasangriffe gegen Kurden, Mas-
senvertreibungen, Hinrichtungen - das ist die
Politik des Irak unter Saddam Hussein.
Es ist verständlich, dass die Irak-Reisenden be-
eindruckt von der Gastfreundschaft der iraki-
schen Menschen waren, dass sie entsetzt über
die Zustände in den Krankenhäusern waren,
dass sie von der Schönheit des Landes und
von der Kulturgeschichte beeindruckt waren -
aber darf man sich dadurch von den Verbre-
chen des irakischen Regimes ablenken las-
sen?
Eines ist gewiss: Ohne Embargo hätte Saddam
seine Aufrüstung mit biologischen und ande-
ren Massenvernichtungswaffen vorangetrieben
und der Staat Israel wäre wohl schon von der
Landkarte verschwunden!
Das soll keineswegs eine Berechtigung für die
amerikanischen Pläne zur Beseitigung des Re-
gimes in Bagdad sein - nur darf man in seiner
Ablehnung dieses Krieges nicht vergessen,
was für Leute im Irak an der Macht sind. Dabei
ist es müßig, sich den Kopf darüber zu zerbre-
chen, ob Saddam oder Bush der größere
Schurke ist - wichtig ist nur, alles dafür zu tun,
diesen Krieg zu verhindern, ohne sich dabei so
zu verbiegen, dass man Saddam zum Opfer
macht.
Geopfert werden, wie in allen Kriegen, nur
Menschen. Beteiligte und Unbeteiligte, Schul-
dige und Unschuldige. Die Reisegruppe hat
auf ihrer Reise durch den Irak die Menschen
des Irak kennen gelernt und berichtet jetzt auf
Veranstaltungen darüber, sie haben auch die
Unausgegorenheit des Embargos kennen ge-
lernt. Das ist gut - gut für die Menschen im Irak,
weil sie merken, dass die Weltöffentlichkeit von
ihren Problemen Kenntnis nimmt, und gut für
uns, weil es unseren Blick dafür schärft, wie
Politik gemacht werden muss.
Gut ist auch, dass die kriegstreibenden Staa-
ten (USA, Großbritannien, Spanien...) durch die
Anti-Irak-Krieg-Bewegungen in ihren eigenen
Ländern immer weiter isoliert werden, dass sie
international ins argumentative Nichts fallen.
Die Versuche der USA, wirtschaftlich abhängi-
ge Länder unter Druck zu setzen, zeugen von
der internationalen Isolierung der Achse des
Krieges. Doch die War-Lords können sich auch
sicher sein, dass nach einem Angriff auf den
Irak die Achse der ‘Wiesel' sich mit Vehemenz
an der Aufteilung des Kuchens beteiligen wird.
Es gibt viel zu diskutieren und viel zu tun: Je-
den Mittwoch ab 20.00 Uhr im Gewerkschafts-
haus!

Hannes Klöpper

Ins Maul geschaut
Knef-Musical “Der geschenkte Gaul" im Stadttheater

(iz) Kurz vor ihrem Tod gestattete Hildegard Knef der Landesbühne die Welturauffüh-
rung ihres Musicals. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul - bei einer
so hochkarätigen Vorlage kann nichts mehr schief gehen. Oder doch? Der GEGEN-
WIND hat bei der Premiere lieber genau hingeschaut.

Vor zwei Jahren hatte die Knef erfahren,
dass die Landesbühne Niedersachsen Nord
ein Musical über sie schreiben wollte. Bereits
1979 hatte sie zusammen mit dem Kompo-
nisten Harold Faltermeyer aus ihrem Roman-
Welterfolg “Der geschenkte Gaul" ein Musical
konzipiert, um es am Broadway zu realisieren.
Daraus wurde damals nichts. Um so bereitwil-
liger holte sie nun die Fragmente für das Wil-
helmshavener Projekt
aus der Schublade. Ihr
Roman endet mit
dem Bau der Berliner
Mauer 1961, für die ak-
tuelle Bühnenfassung
wurde die Geschichte
in enger Zusammen-
arbeit zwischen Knef
und Landesbühne
fortgeschrieben. Nach
Knefs Tod übernahm
ihr Witwer Paul von
Schell ihren Part. 

“Die" Knef, einer
der künstlerisch wie
menschlich konturen-
reichsten Weltstars
aus Deutschland, und
ihr autobiografisches
Musical, ihr letztes
großes Werk: Nicht
am Broadway, wo sie
in den 1950ern große
Erfolge und den inter-
nationalen Durchbruch feierte; nicht in ihrer
Heimat Berlin; nein, in Wilhelmshaven! Darauf
kann die Landesbühne, kann die Stadt zu
Recht stolz sein. Und es erweckte bundes-
weites Medieninteresse, dem die Veranstalter
monatelang aktiv Vorschub leisteten. Zur Pre-
miere durften nur geladene Gäste, “VIPs" aus
Politik, Verwaltung und Wirtschaft, Vertreter
von Presse, Funk und Fernsehen sowie Pre-
mieren-Abonnenten. 

Konnte die Inszenierung am Ende den
großen Erwartungen standhalten, mit denen
sie unterfüttert war?

DDeess  KKaaiisseerrss  nneeuuee  KKlleeiiddeerr
Das Premierenpublikum war entspre-

chend positiv voreingenommen und quittier-
te die Aufführung mit Szenen- und schier un-
endlichem Schlussapplaus. Anschließend
begab man sich zur Premierenfeier in die
Kunsthalle. Nachdem Intendant Hess in sei-
ner Festrede sich, sein Ensemble und insbe-
sondere die Hauptdarstellerin noch mal ge-
feiert hatte, war die Schlacht aufs kalte Büfett
vom Feinsten freigegeben. Für die Raucher
waren draußen mobile Gasöfchen aufgestellt
- es war an alles gedacht für das leibliche
und seelische Wohlbefinden. Bis dahin
schien kein Körnchen eines Zweifels die Be-
geisterung trübe zu wollen. Doch dann kam
es (passend zu Wilhelmshaven) wie in dem
Märchen vom Kaiser, den sein listiger
Schneider angeblich mit den schönsten Klei-
dern auf die Straße schickt. In Wirklichkeit ist

der Kaiser nackt, aber weder er noch seine
Untertanen wagen es, den lang erwarteten
Auftritt des Kaisers durch ein Wort des Zwei-
fels zu stören. Bis schließlich ein Kind ruft:
“Aber er hat ja gar nichts an!" Nichts ist so,
wie es scheint, doch nur Kinder und Narren
wagen darüber zu sprechen. Auch zur Pre-
miere zeigte zunächst der Daumen einhellig
steil nach oben, doch in der Kunsthalle regte

sich später - nicht laut,
aber in kleinen Ge-
sprächsrunden - Kritik,
sehr konstruktive und
vielschichtige. 

DDiiee  MMuussiikk
“Ein dreiviertel

Jahrhundert Hildegard
Knef: Wie der Schlitten
auf einer Achterbahn.
Mehr ist unmöglich ...
Ihr eigenes Musical
weiter zu entwickeln,
ihre Geschichte bis
zum Ende zu erzählen,
war für mich als Mit-Au-
tor ein spannendes
und faszinierendes
Abenteuer." So Udo
Becker, Komponist, Co-
Autor und musikali-
scher Leiter des Musi-
cals. 10 unbekannte
Stücke der Knef hat er

neu vertont und zusammen mit den Knef-Ori-
ginalen ansprechend umgesetzt. Ein Lob
auch für die Liveband.

DDiiee  BBüühhnnee
“Was mich am Leben von Hildegard Knef

fasziniert, ist diese unglaubliche und unge-
brochene Energie. Trotz der vielen Schick-
salsschläge hat sie immer den Kopf oben
gehalten und weiter an das Leben geglaubt"
schwärmt Annette Mahlendorf (Bühnen- und
Kostümbildnerin). Sie hat die Knef begriffen
und ein passendes Bühnenbild geschaffen:
2 Treppen, mit 2 Laufstegen zu einem kreis-
förmigen Podest geschlossen, der hintere
davon erhöht. In der Mitte die Band als An-
triebsmoment für den Kreis-Lauf auf der Büh-
ne. Im Wechsel von Auf und Ab, die ohne ein-
ander nicht können. "Von nun an geht's berg-
ab" ist der Eingangssong zur Szene aus dem
2. Weltkrieg.

EEiinnee  ddeeuuttsscchhee  GGeesscchhiicchhttee
Film- bzw. Bildeinblendungen auf der

Rückwand vermitteln 30 verschiedene bio-
grafische Schauplätze, durch die sich die
acht Darsteller in raschem Kostümwechsel in
etwa siebzig verschiedenen Rollen be-
wegen. Szenen aus dem Dritten Reich ver-
breiten Düsternis, das Wirtschaftswunder ist
als Lacher gut. 
Nach zahlreichem Szenenbeifall wird an ei-
ner entscheidenden Stelle nicht applaudiert.
Nach dem “Sünderin"-Skandal (Film von
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Anette Nowak und
Herward Meier
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RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt

1950 - eine 6 Sekunden lange Nacktszene,
die erste im deutschen Nachkriegsfilm,
brachte ihr massive Kritik aus konservativen
Kreisen ein) konstatiert die Knef, wegen ei-
nes Films würden die Deutschen Revolution
machen, nicht aber wegen der Gaskam-
mern. Eine Erfahrung, die die Knef ihr Leben
lang bewegt hat. Die politische Knef. Es
scheint, als sei wieder mal, 53 Jahre später,
ein Publikum böse auf die Knef, weil sie
sagt, was keiner hören will.

HHiillddee  KKnneeff  uunndd  FFrraannccaa  BBeerrlliinn
Die Wahl für die Hauptrolle fiel auf Franca

Berlin aus der gleichnamigen Hauptstadt. Mit
gerade 27 Jahren kann sie auf eine umfas-
sende Schauspiel-, Musik- und Tanzausbil-
dung und beachtliche Bühnenerfolge im Be-
reich Musical zurück blicken. “Dieses aufre-
gende Leben erstmalig auf der Bühne zu
zeigen, bedeutet für uns alle eine besonde-
re Verantwortung" sagt Regisseur Reinhardt
Friese. Er will gar nicht erst versuchen, die
Knef zu kopieren. Er will aber die Hauptrolle
nicht mit einer Sängerin, sondern einer
Schauspielerin besetzen - das entspricht
schon mal der Knef. Dazu sieht Franca der
jungen Knef noch recht ähnlich. Und gut sin-
gen kann sie auch nicht - genau wie die
Knef. Der Unterschied zum Original ist aber,
dass die einmalig verrauchte Stimme der
Knef weder von Franca Berlin noch von sonst
irgend jemanden kopiert werden kann. 
Als Cole Porter die Knef 1954 entdeckte und
für die Rolle der Ninotschka in seinem Musi-
cal Silk Stockings wollte (der Musical-Adap-
tion des Lubitsch-Filmklassikers “Ninotsch-
ka"), sagte sie: “Das kann ich nicht.". Er ant-
wortete: “O ja, das können Sie!" Es folgten
675 Vorstellungen am Broadway und damit
der internationale Durchbruch für die junge
Deutsche. Für Ella Fitzgerald war Hilde “the
greatest singer in the world without a voice"
(etwa: die weltbeste Sängerin ohne Stimme). 

“Die Möglichkeit, Hildegard Knefs facet-
tenreichen Lebensweg zu interpretieren und
den Zuschauern zu erzählen, ist mir eine
Freude - und eine Ehre," sagt Franka Berlin.
Den Lebensweg erzählt sie gut, aber die
Interpretation gelingt ihr nicht. Ihr Spiel ist we-
nig facettenreich, sie spielt von Anfang bis
Ende die gebrochene, früh gealterte Frau. Die
Extreme, die die Knef ausmachten - entwe-
der ging es ihr total gut oder total schlecht,
dazwischen gab es nichts -, werden zwar im
Text mit vielen Originalzitaten behandelt,
aber nicht herausgespielt. Hilde-Franca rennt
und rennt durch die Kulisse - auch wenn sie
ausgehungert aus dem Krieg kommt oder

schwer krebskrank ist - und kommt doch
(fast) nie bei Hilde an.

WWeellttssttaarr  wwiiddeerr  WWiilllleenn
“In Wilhelmshaven wird die junge Schau-

spielerin gefeiert, als sei sie selbst der Welt-
star" bemerkte der ZDF Theaterkanal am
23.2.03. Franca hat das nie für sich rekla-
miert; für sie ist es ein Engagement unter vie-
len. Dass sie der Rolle scheinbar nicht ganz
gewachsen ist, muss aber kein Mangel an
Können sein. Zum einen hat sie künstleri-
sche Vorgaben: Auch der Regisseur be-
stimmt, wie die Knef in der Inszenierung da-
herkommen soll. Zum zweiten mag es ein
Problem sein, dass er eben ein Regisseur ist
und keine Regisseurin. Reinhardt Friese
macht gute Arbeit, aber auf Grund seines
Geschlechts, für das er nicht kann, mag er
die Knef nicht so interpretiert haben, wie eine
Frau diese Frau interpretiert hätte, die ihren
Weg immer selbst bestimmen wollte, statt
sich dem Schutz einer männlichen Hand zu
unterwerfen. Zwischen Hilde und Franca
stand also gewissermaßen der emotionale
Filter Friese. Zum dritten ist da die Altersfrage.
Dass Frieses Hilde von Anfang bis Ende in
der gleichen Maske daher kommt wie am
Anfang, als junge Frau, ist OK - die Knef hat
sich selbst stets als “das Mädchen" gesehen
und von sich gesagt, sie sei innerlich nie ge-
altert. 
“Für mich ist Hildegard Knef noch eine jun-
ge Frau gewesen", sagte die 91-jährige Inge
Meysel schockiert, nachdem Knef am 1. Fe-
bruar 2002 mit 76 Jahren an einer Lungen-
entzündung gestorben war. 

Aber kann eine 27jährige überhaupt
glaubhaft eine Frau darstellen, die am Ende
nicht nur fast 3mal so alt ist wie sie, sondern
auch über ganz ungewöhnliche Lebenser-
fahrung verfügt? 

Und konnte die Rolle wirklich nicht aus
dem eigenen Ensemble besetzt werden?
Was ein aufeinander eingespieltes Team be-
deutet, bewiesen Verena Held und Susanne
Menner in verschiedensten Rollen. Sie waren
es auch, die den anfangs verhaltenen
Schlussapplaus als Erste zum Brodeln
brachten. Allerdings auch deshalb, weil man
mit komischen Rollen, zumindest beim hiesi-

gen Publikum, in der Regel leichter punkten
kann. So schnappte sich Tobias Wessler mit
durchaus begnadeten Parodien als Sportre-
porter oder Gerhard Schröder Sympathien.
Ireneusz Rosinski beeindruckte auch  ge-
sanglich als Paul von Schell im Schlussduett
mit Franca Berlin. 

AAmm  EEnnddee  ddiicchhtt  ddrraann
In der letzten Szene, im letzten Song ist

Franca plötzlich ganz nah dran an der Knef,
da kommt dann doch eine Interpretation. Da
steht sie ganz einsam vorn auf der Bühne,
beginnt ganz still: ich will ... Für mich soll’s
rote Rosen regnen ... Die Knef hat es 1968
gesungen, als sie Erfolge als Chansonniere
feierte - ein leiser , aber beschwingter Walzer.
Franca singt es an der Stelle, als die Knef Ab-
schied nimmt von einem Leben, in dem sie
für kurze glückliche Episoden immer wieder
und immer lange kämpfen musste. Da ist
Franca ganz bei sich, und bei der Knef. Wie
sie das singt, so ganz verhalten, zweifelnd,
bittend ... da ist es beinahe ein Blues. Da zeigt
sich ihre Achtung und Ehrfurcht vor der Knef
und ihre Verantwortung der Rolle, und dem
Zuschauer kribbelt endlich eine befreiende
Gänsehaut den Rücken runter.

Spätestens hier sollte klar sein:  Dies ist
kein “Verriss" der Inszenierung. Die Kritik gilt
in erster Linie unnötig überzogenen Erwar-
tungen, welche die Landesbühne im Vorfeld
selbst geschürt hat. Insgesamt scheinen die
Vorschusslorbeeren bei den Mitwirkenden
einen hohen Erwartungsdruck mit verstärk-
tem Premierenfieber erzeugt zu haben: Viele
Szenen und Übergänge wirkten kantig. Das
wird sich bei den folgenden Aufführungen
bessern. Paul von Schell ist übrigens sehr
angetan von der Aufführung und besonders
der Schauspielerin, die sein Hildchen verkör-
pert. Eine schöne junge Frau, die da seine
geliebte verstorbene Frau wieder auferste-
hen lässt.
DDiiee  uunntteerrhhaallttssaammee  wwiiee  aauutthheennttiisscchhee  NNaacchheerr--
zzäähhlluunngg  ddeerr  BBiiooggrraaffiiee  eeiinneerr  eeiinnmmaalliiggeenn  PPeerr--
ssöönnlliicchhkkeeiitt  ssoolllltteenn  FFaannss  ddeerr  LLaannddeessbbüühhnnee
kkeeiinneessffaallllss  vveerrssääuummeenn..
DDiiee  VVoorrsstteelllluunnggsstteerrmmiinnee  iimm  SSttaaddtttthheeaatteerr::  MMii,,
1122..33..  //  MMOO,,  1177..33..  //  SSaa,,  2222..33..  //  FFrr,,  44..44..  //  DDii,,
1133..55..  //  DDii,,  55..88..  //  SSaa,,  99..88..  //  FFrr,,  1155..88..  //  SSaa,,  1166..88..,,
jjeewweeiillss  uumm  2200  UUhhrr..  SSoo,,  2233..33..,,  uumm  1155..3300  UUhhrr..

Zu hoch gegriffen? Franca Berlin als Hilde Knef
Foto: Landesbühne
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Kleinschule oder 
“Lernbunker"?
Betroffene Eltern machen mobil gegen die Schließung der äl-

testen Grundschule Wilhelmshavens

(ub) Geht es nach dem von Stadtrat Dr. Jens Graul und Klaus Grimminger, Leiter des
Fachbereichs Bildung, Kultur und Sport, vorgelegten Schulentwicklungsplan, sind
Grundschulschließungen wohl unvermeidlich. Die Schülerzahlen sinken, und das
Geld für die Renovierung der maroden Schulgebäude ist nicht vorhanden. Im Wes-
ten der Stadt soll die Schule Neuende schließen. Einziger Grund für die Schließung
dieser Schule ist der bauliche Zustand. Betroffene Eltern sind empört. Denn anders
als im Süden der Stadt werden für die Stadtviertel Europaring, Wiesenhof und Alden-
burg konstante Schülerzahlen prognostiziert.

Und wieder gibt es auch harsche Kritik
an der Informationspolitik von Rat und Ver-
waltung. Der Gegenwind sprach mit Vertre-
tern des Schulelternrates der Schule Neuen-
de und betroffenen Eltern.

Schulschließungen entwickeln sich in
Wilhelmshaven zu einem äußerst unange-
nehmen Thema für alle Beteiligten. Kaum ha-
ben sich die Wellen der Empörung über die
Schließung der Helene-Lange-Schule im Sü-
den der Stadt und der Grundschulschlie-
ßung im Stadtnorden in Coldewei geglättet,
droht neues Ungemach. Ein lange überfälli-
ger Schulentwicklungsplan liegt zumindest
für den Grundschulbereich endlich vor. Auf
vielen Seiten penibel statistisch aufgelistet,
wird aufgezeigt, was längst bekannt ist: Das
drastische Sinken der Einwohnerzahlen be-
wirkt auch ein entsprechendes Sinken der
Schülerzahlen. Dies umso mehr, weil be-
sonders junge Menschen die Stadt verlas-
sen. 

Über viele Jahre ist bei anstehenden Re-
paraturen an den Schulen gespart worden.
Der Renovierungsbedarf fast aller Schulen ist
enorm hoch. Wer beispielsweise sich anläss-
lich seines 30jährigen Klassentreffens an
den Ort der eigenen Jugend und Schulzeit
zurückbegibt, hat wenig Mühe, Erinnerungen
hervorzugraben. Alles ist noch wie früher - es
hat den Anschein, als ließen sich noch die
Spuren der Einkerbungen mit dem ersten Ta-
schenmesser an der Klassentür finden. Sin-
kende Schülerzahlen, baufällige Schulen,
leere Kassen der Kommune - Schulschlie-
ßungen bieten sich geradezu an. Die älteste
Grundschule im Stadtteil Neuende ist unstrit-
tig auch am renovierungsbedürftigsten. Dass
gerade diese Schule nur deshalb dem Rot-
stift zum Opfer fallen soll, beklagen die be-
troffenen Eltern vehement. Im Einzugsgebiet
der Schule Neuende sind die Schülerzahlen
konstant, durch zukünftige Neubaugebiete
ist die Auslastung gesichert. Zudem hat die-

se scheinbar hoffnungslos veraltete Schule
Vorzeigecharakter, legt man die Thesen der
Pisa-Studie als Bewertungsmaßstab an. Der
Gegenwind hat mit betroffenen Eltern und
Vertretern des Schulelternrates der Schule
Neuende ein Gespräch geführt. Weil der
Druck auf diese betroffenen Eltern wächst
und einige mittlerweile auch berufliche
Nachteile  befürchten, haben wir uns darauf
verständigt, entgegen unserer sonstigen Pra-
xis auf Namensnennung der Gesprächsteil-
nehmer zu verzichten.

GGeeggeennwwiinndd:: Die Einwohnerzahl der
Stadt schrumpft, die Zahl der Schüler geht
zurück. Ist es da nicht ökonomisch sinnvoll,
auch die Schulstandorte zu reduzieren?

EElltteerrnnvveerrttrreetteerr:: Hier muss differenziert
werden. Die Zahlen des Schulentwicklungs-
planes prognostizieren der Schule Neuende
in den nächsten Jahren eine ausreichende
Nachfrage. Die erwarteten Anmeldezahlen
liegen in 2003 bei 35, in 2004 bei 32, 2005
bei 21 und 2005 bei 32 Einschulungen.
Durch neue Baugebiete im Einzugsgebiet
kann man eher noch von höheren Zahlen
ausgehen.

Mehrere Grundschulstandorte sind in
der Schließungsdiskussion im Gespräch.
Die Nachfrage im Westen der Stadt ist dabei
vergleichsweise hoch. Warum soll also aus-
gerechnet in einem bezogen auf die Ein-
wohnerzahl wachsenden Stadtgebiet eine
Grundschule geschlossen werden?

Die Schule Neuende muss dran glauben,
weil in diese älteste Grundschule Wilhelms-
havens in den letzten Jahren nicht investiert
wurde. Seit 25 Jahren wurde nur das Not-
wendigste gemacht. Unbedingt neu ge-
macht werden müssten die Fenster. Es gibt
noch keine Doppelverglasung, und weil sich
einige Fenster gar nicht mehr öffnen lassen,
kann nicht vernünftig gelüftet werden. Das
Dach ist undicht und vieles mehr. Der Reno-
vierungsbedarf ist aber seit Jahren bekannt.

Jetzt plötzlich wird alles als unaufschiebbar
deklariert. Der Eindruck ist da, dass diese ge-
naue Kostenanalyse lediglich der Schließung
dienen soll.

Wie hoch wären die Renovierungskos-
ten?

Bei einer Komplettsanierung sind Kosten
von ca. 740.000 Euro errechnet worden. Es
muss allerdings kritisch hinterfragt werden,
ob denn jetzt plötzlich, nachdem man diese
Schule quasi über Jahrzehnte dem Verfall
preisgegeben hat, alle Reparaturen unmittel-
bar geschehen müssen. 

Eine Schließung der Schule Neuende
würde bedeuten, dass vermutlich jeweils ein
Jahrgang an die Grundschulen Peterstraße
und Wiesenhof delegiert werden würde. Wie
ist diese Entwicklung einzuschätzen?

Die Schule Wiesenhof, die unzweifelhaft
einen guten Ruf hat, würde sich zu einem
Grundschulzentrum entwickeln. Die Schule
wird unübersichtlicher und anonymer. Wir
schätzen gerade an der kleinen Schule Neu-
ende den familiären Charakter. Die Lehrer
kennen alle Schüler. Die Eltern nehmen re-
gen Anteil am Schulgeschehen. Die Schul-
hofgestaltung wurde beispielsweise auf Initi-
ative der Eltern mit Sponsoren verbessert. An
den Elternabenden nehmen mindestens 80
% der Eltern teil. Gewalt und Kriminalität fin-
det auf dem Schulhof und im unmittelbaren
Umfeld der Schule so gut wie nicht statt.

Eine kleine Schule mit knapp 140 Schü-
lern, zudem hochgradig renovierungsbe-
dürftig, kann sich das eine hochverschulde-
te Stadt leisten? 

Es darf nicht sein, dass der städtische
Haushalt auf Kosten der Zukunft unserer Kin-
der saniert wird. Wir zahlen jetzt für die Expo-
Sünden, die Misswirtschaft der WPG und an-
dere kommunale Fehlleistungen.

Vor der Wahl haben alle den Bildungsan-
spruch in den Vordergrund gestellt. In aller
Munde ist immer noch die Pisa-Studie. In
dieser Studie werden aber genau diese klei-
nen Schulen empfohlen. Also ein- bis vierzü-
gige Schulen mit einem Durchschnitt von
20,5 Schülern pro Klasse. D. h., dass bei-
spielsweise bei einer Zusammenlegung von
Schulen die Schule Wiesenhof mit derzeit 4
Klassen pro Jahrgang und durchschnittlich
28 Schülern gemessen an den Kriterien der
Pisa-Studie deutlich zu groß wird. Die Schule
Wiesenhof befindet sich am oberen Level.
Auch die Zahl der Schüler pro Klasse ist im
oberen Bereich. Ab 32 Schülern könnte man
die Klasse auch splitten.

Kleine Schulen trotz leerer Haushalts-
kassen. Mit welchen Argumenten?

Laut Pisa-Studie macht es Sinn, die Ent-
wicklung der Schulen umzukehren. Wieder
wegzugehen von Zentren hin zu kleinen
Schuleinheiten. Die Anonymität soll abge-
baut werden. Bei großen  Schuleinheiten ent-
steht auch das Problem der Schulhofkrimina-
lität. Die Bedürfnisse des Individuums sollen
Berücksichtigung finden. Der Einzelne, ob
mit guter oder schlechter Schulleistung, soll
wieder die Möglichkeit einer besseren, indivi-
duelleren Förderung bekommen. Der Weg
zur Schule soll für die Kinder maximal 2 Kilo-
meter betragen. Wir bezweifeln, dass diese
Entfernungen im Westen der Stadt bei nur
noch zwei Grundschulstandorten einzuhal-
ten sind.

Als die Schule Coldewei geschlossen
wurde, haben die Entscheidungsträger im
nachhinein zugegeben, dass zumindest der

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

Wilhelmshaven, Marktstr. 94,  Tel. + Fax: 04421/13438
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Schließungsprozess, d. h. unter anderem die
Informationspolitik schlecht gelaufen ist.
Alle haben seinerzeit Besserung gelobt. Ist
der Entscheidungsprozess jetzt transparen-
ter?

Ganz im Gegenteil! In der Wilhelmshave-
ner Zeitung vom 15.01.03 war noch zu lesen:
“Der Schulausschuss, durch die Helene-Lan-
ge-Schule und die Grundschule Coldewei
aus Schaden klüger geworden, wollte...dafür
sorgen, dass die Verwaltung frühzeitig über
Planungen Auskunft gibt. ... Aufhebungen von
Schulstandorten stehen nicht an." Nur wenig
später war am 07.02.03, ebenfalls in der WZ,
zu lesen, dass hohe Schulrenovierungskos-
ten und rückläufige Schülerzahlen die Ver-
waltung zu der Überlegung führen, “ob in der
Südstadt und im Stadtwesten auf je einen
Schulstandort verzichtet werden kann." Be-
achtenswert ist die Terminierung der Veröf-
fentlichungen. Vor der Wahl wurde angeblich
kein Handlungsbedarf gesehen. Unmittelbar
nach der Landtagswahl und direkt vor den
Haushaltsberatungen erfolgte die Ankündi-
gung, dass Schulschließungen drohen. Seit-
dem brodelt die Gerüchteküche. Es wird ver-
mutet, dass die jetzt geführte Diskussion
nicht mehr ergebnisoffen und die Schließung
der Schule Neuende längst beschlossene
Sache ist.

Gibt es konkrete Hinweise dafür?
Wie gesagt, es sind Gerüchte im Umlauf.

So sollen die Mütterberatung der Stadt, die
Musikschule und der Kindergarten der AWO,
alles Einrichtungen, die ihre Angebote in den
Räumen der Wiesenhofschule stattfinden
lassen, sich bereits nach neuen Standorten
umsehen.

Die Möglichkeit, diese Räume zukünftig
für schulinterne Zwecke zu nutzen, wird im
Schulentwicklungsplan ausdrücklich ge-
nannt.

Die Eltern der betroffenen Kinder sind
gegen die Schließung ihrer Schule und
wehren sich. Wie soll es jetzt weiter gehen?

Wir sammeln weiter Informationen und
wollen unsererseits informieren. Eine Unter-
schriftensammlung  für den Erhalt der Schu-
le Neuende wurde gestartet. Wir müssen un-
sere Argumente weiter vermitteln. Auch den
Eltern der Wiesenhofschüler muss klar wer-
den, dass sich die Situation an ihrer Schule
verschlechtert. Wir müssen uns gemeinsam
dagegen wehren, dass durch Zusammenle-
gung von Kleinschulen Lernbunker entste-
hen.

Vielen Dank für das Gespräch. ❑

EEiinn  GGeessppeennsstt  ggeehhtt  uumm

Die Welle der Schließungen von Schulen hält
an - nachdem die Schule Coldewei ge-
schlossen wurde, stehen jetzt weitere Objek-
te auf der Abschussliste der Verwaltung. Be-
gründet werden die Schulschließungen mit
der zu erwartenden geringen SchülerInnen-
zahl. Steckt da vielleicht etwas ganz anderes
hinter?
Auf diesen Gedanken kamen wir, als uns zu
Ohren kam, dass die Neuender Schule dicht
gemacht und anschließend abgerissen wer-
den soll, um das Wohngebiet zwischen “Hei-
lig Land" (Neuender Reihe) und der Kirchrei-
he/ Dorfmark zu schließen. Also Schule weg
- Reihenhäuser hin. Wenig später mussten
wir erfahren, dass auch die bereits geschlos-
sene Schule in Coldewei abgerissen werden
soll, um der Wohnbebauung in diesem
Stadtteil Platz zu bieten.
Zwei Schulen werden abgerissen, damit dort
Wohnungen entstehen können? Einen scha-
len Beigeschmack bekommt dieses Vorge-
hen, wenn man sich die Begründungen für
die Schulschließungen ansieht: Da werden
Schließungen schön geredet und Bevölke-
rungsentwicklungen im Sinne der Schlie-
ßung interpretiert. 
Aber es ist ja nicht nur bei den Schulen so -
die Stadt verkauft Gebäude und Liegen-
schaften in der Südstadt und pflanzt die dort
tätigen Verwaltungen um. Zum Beispiel ins
so genannte Krupp-Haus. Dass die Nutzbar-
machung dieses Gebäudes an der Mitscher-
lichstraße weitaus teurer war als der Ertrag
aus den Verkäufen der Liegenschaften in der
Südstadt - wen wundert's? Dass das ehema-
lige Bauamt (Weserstraße 45) jetzt schöner
aussieht als vorher, sei dem Investor zu dan-
ken - bei einem solchem Schnäppchen kann
man ja auch noch den einen oder anderen
Euro investieren. 
Zurück zu den Schulen. Die Helene-Lange-
Schule wurde vor einigen Jahren geschlos-
sen. Auch mit der Begründung, dass die In-
standsetzung zu teuer sei. Dummerweise
fand sich für dieses Gebäude bisher kein
Käufer. Und so kommt man dann auf die
Idee, vielleicht mal eine andere Schule zu
schließen - vielleicht findet sich dafür ja ein
Käufer. Diskutiert wird momentan darüber,
die Helene-Lange-Schule wieder aufzuma-
chen, aber wohl nur, wenn sich eine andere
Schule zum Verkauf (=Abriss) eignet.
Es wird ja nicht einmal ein Gedanke daran
verschwendet, ob die leer stehenden Schul-
gebäude sich vielleicht für die brach liegen-
de Jugend- oder Stadtteilarbeit nutzen las-
sen.
Was hier momentan in der Stadt abläuft, ist
unglaublich. Es geht nicht um eine vernünfti-
ge Schulversorgung, es geht nicht um siche-
re Schulwege - es geht nur darum, welches
Objekt kann ich mit größtmöglichem Gewinn
an den Investor bringen.
Da passt es nur zu gut, dass gerade jetzt das
eng mit den Bausparkassen zusammenar-
beitende Eduard-Pestel-Institut aus Hanno-
ver sich für die Ausweisung weiterer Bauge-
biete in Wilhelmshaven ausspricht. Das wür-
de zwar auch bedeuten, dass die Innenstadt
weiter verödet, weil sich der Wohnungsleer-
stand ausweitet. Aber diese Häuser kann
man dann ja, so das Pestel-Institut, einfach
abreißen. 
Ist der Gedanke, dass nicht die Stadtverwal-
tung, sondern gänzlich anders orientierte
Leute hier die Vorlagen geben, abwegig?

HHaannnneess  KKllööppppeerr

GGeesscchhiicchhttssttrrääcchhttiigg
In den Geschichtsbüchern wird Neuende
in Zusammenhang mit Schule erstmalig
1535 benannt. In der Laudatio zum 125-jäh-
rigen Bestehen der Schule im September
2000 wird erwähnt, dass der damalige
Schuldiener Vicarius Gerhardus Tiarks sei-
nerzeit “mit der Tochter eines angesehe-
nen Gemeindemitglieds ausrückt." Im Jahr
1537 wird die Geschichte der Schule Neu-
endes erneut von einem Schuldiener be-
stimmt. Dessen Eingabe an den zuständi-
gen Oldenburger Grafen weist auf die
schlechten Schulverhältnisse hin und be-
wirkt den Bau einer ersten eigenen Schule
in diesem Gebiet. Dies Gebäude ist noch
erhalten und steht östlich der Neuender Kir-
che am Kirchhof. Das uns heute bekannte
Schulgebäude entsteht um 1860. Im Jahr
1875 zählen die Chronisten 422 Schüler
und 6 Lehrer. Der Anstieg der Schülerzah-
len in den darauffolgenden Jahren ist ra-
sant. Im Jahr 1880 entfernt man sich von
den Anforderungen der damals ja noch
nicht erstellten Pisa-Studie recht deutlich.
Ganze neun Lehrer müssen 890 Kinder
unterrichten. 1904 wird wieder baulich kräf-
tig investiert. Bis auf vier Grundmauern
kommt alles neu. Viele große Fenster ge-
ben der Schule den Namen Glaspalast.
1914 müssen die Männer wg. Vaterlands-
verteidigung an die Front. Jetzt ist plötzlich
auch das weibliche Geschlecht zwecks
Unterrichtung der Kinder gefragt. Einen
Weltkrieg später entsteht nördlich der
Schule der heute von Fledermäusen be-
wohnte Luftschutzbunker. Die Gestapo be-
schlagnahmt 1944 das Schulgebäude. Die
Nachkriegszeit ist auch an der Schule Neu-
ende geprägt von Not und Einschränkun-
gen. Im März 47 gibt es Kälteferien, bis die
Temperaturen auf 4 Grad plus steigen und
der Unterricht wieder aufgenommen wird.
Im Schuljahr 1969/70 wird der Autor dieses
Artikels mit der Klasse 9S von der Wasser-
turmschule der Grundschule Neuende zu-
gewiesen. Unter Leitung des Lehrers Herr
Weiland wird mit den Schülern der 9S erst-
mals ein Schülerlotsendienst eingerichtet.
Die Schule platzt immer noch aus allen
Nähten. Erst mit der Einweihung der Wie-
senhofschule sinkt die Schülerzahl dras-
tisch von 630 auf 285 Kinder. Sinkende
Schülerzahlen und die damals auch schon
schlechte Finanzlage der Stadt Wilhelms-
haven führen 1987 zu Diskussionen bezüg-
lich einer Auflösung dieser Schule. In der
Schulchronik ist dazu vermerkt: “Dank in-
tensiven Einsatzes des Schulelternrates
kann erreicht werden, dass die Grund-
schule Neuende nicht geschlossen wird.
Alle Kinder können weiterhin in ihre kleine
überschaubare Grundschule gehen..."
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Die “WZ" hatte in ihrer Ankündigung der
Veranstaltung beide Themen vermischt zu der
Frage “Sexuelle Gewalt an Kindern auch in
Schulen?", und der Grund war wahrscheinlich
keine Sensationsgier, sondern ein echtes
Missverständnis. Der Stadtelternrat hatte seine
Pressemitteilung zwar deutlich formuliert, aber
eine einzige Veranstaltung reichte nicht für bei-
de Themen. So war für das eine wie für das
andere  Thema zu wenig Zeit, beide wurden
nicht ausreichend bearbeitet, um den anwe-
senden Eltern Sicherheit in ihrem Umgang mit
beiden Erscheinungen zu geben.

DDiiee  FFaacchhlleeuuttee......

Kriminalhauptkommissarin Wilma Rein-
hardt stellte das Thema “Gewalt in der Schule"
aus ihrer Sicht als Beauftragte der Kripo Wil-
helmshaven für Jugendsachen dar.

Gewalt tritt überall dort auf, wo Kinder und
Jugendliche sich treffen, auf Spielplätzen und an
anderen Treffpunkten, in Discos, Parks, auf dem
Schulweg und in der Schule. Zu den Ursachen
sagte Reinhardt, das Schlimmste sei, wenn Kin-
der selbst Opfer von Gewalt sind oder waren,
denn sie geben weiter, was sie erlebt haben.

Gewalt in der Schule hat viele Gesichter,
so Reinhardt; sie äußert sich als Sachbeschä-
digung, als das Ärgern von Lehrern, als Mob-
bing in vielfältiger Form, als körperliche Gewalt
und als räuberische Erpressung. Mobbing un-
ter Schulkindern wird Thema für die Polizei,
wenn Opfer von zu Hause weglaufen, um nicht
mehr zur Schule zu müssen, oder wenn sie
gar versuchen, sich das Leben zu nehmen.
Wenn die Schule mit Mobbing, mit körperlicher
Gewalt und räuberischer Erpressung ange-
messen umgehen kann und diese Erschei-
nungen wirksam unterbinden kann, ist das al-
lemal besser, als wenn die Polizei hinzugezo-
gen werden muss, doch ganz und gar falsch
ist es, wegzuschauen und körperliche, soziale
und psychische Gewalt zu erdulden.

Nach polizeilichen Erfahrungen ist krimi-
nelles Verhalten (mit Ausnahme der körper-
lichen Gewalt) eine Episode im Leben eines
Kindes/Jugendlichen. Man probiert z.B. aus,
ob man tatsächlich jemanden mit Drohungen
so beeindrucken kann, dass er einem die neu-
en Turnschuhe oder das Taschengeld gibt.

Solche Vorkommnisse müssen auf jeden Fall
gestoppt werden, da sie sich sonst fortsetzen.
Deshalb ist in solchen Fällen eine Anzeige
wichtig. Zwar sind Kinder unter 14 Jahren nicht
strafmündig, aber der junge Täter wird dann
zusammen mit seinen Eltern vorgeladen, und
es findet ein erzieherisches Gespräch statt.
Die Erfahrung zeigt, dass Kinder davon meist
so beeindruckt sind, dass sie dergleichen in
Zukunft bleiben lassen.

Wolfgang Klemenz war als Vertreter der
Opferhilfsorganisation “Weißer Ring" eingela-
den. Er stellte einleitend fest, dass bei uns die
Opfer im Vergleich zu den Tätern benachteiligt
sind. Nach einer Straftat steht der Täter im
Mittelpunkt des Interesses, während das Opfer
nur Zeuge ist. Deshalb gibt der Weiße Ring
den Opfern schnelle, unbürokratische Hilfe.
Entscheidet sich ein Opfer für eine Anzeige,
dann bietet die Organisation ihm Vorbereitung
auf, Begleitung zur und Nachbereitung der Ge-
richtsverhandlung, benötigt das Opfer Rechts-
beratung, bekommt es einen Beratungs-
scheck über 150 Euro. Eine Anzeige ist nicht
Voraussetzung für die Hilfe, die streng vertrau-
lich geleistet wird. 

25 % der Arbeit des Weißen Ringes gilt der
Vorbeugung, und Klemenz stellte mit Bedau-
ern fest, dass die Schulen das Angebot von
Unterrichtsmaterial zur Gewalt in der Schule
wenig nutzen. 

Edeltraud Schmidt saß als Vertreterin der
Beratungsstelle “Schlüsselblume"  zwar ei-
gentlich für das zweite Thema auf dem Po-
dium; als Leiterin einer Wilhelmshavener
Hauptschule wurde sie nach Klemenz’ Ausfüh-
rungen jedoch aufgefordert, auch zum ersten
Thema etwas beizutragen, und sie gab ihren
Eindruck wieder, dass es Gewalt an Schulen
schon immer gegeben hat, dass aber in den
letzten Jahren die Form sich geändert hat: Sie
ist massiver geworden.

......uunndd  VVoollkkeess  SSttiimmmmee

Redebeiträge aus dem Publikum auf öf-
fentlichen Veranstaltungen sind bestimmt
nicht immer repräsentativ, und für diese Veran-
staltung gilt, dass man nur hoffen kann, dass
sie das auch bei dieser Veranstaltung nicht
waren. Eine Mutter jedenfalls vertrat, dass es

für ein Kind, das in der
Schule Gewalt erlitten
hätte, gefährlich wäre,
wenn die Eltern etwas
dagegen unternähmen,
weil dann nämlich dem
Kind erst recht weitere
Gewalt drohe. Frau
Reinhardt wiederholte
an dieser Stelle zwar,
dass es wichtig und
notwendig ist, in einem
solchen Fall etwas zu
unternehmen, schilder-
te noch einmal, was ei-
nem gewalttätigen Kind
bevorsteht, wenn es
angezeigt wird, machte
deutlich, dass aller Er-
fahrung nach das Pro-

blem gestoppt werden kann, wohingegen es
mit Sicherheit andauert, wenn man still hält,
doch sie erreichte zumindest diese Mutter
nicht - und wer weiß, wie viele TeilnehmerIn-
nen der Veranstaltung mit der gleichen Mei-
nung wie sie nach Hause gegangen sind. Sie
stand jedenfalls im Raum, als aus Zeitgründen
das zweite Thema eingeläutet werden musste.

SSeexxuueellllee  GGeewwaalltt  aann  KKiinnddeerrnn

Nur etwa 40 Minuten blieben für Edeltraud
Schmidts Vortrag zu diesem Thema und die
Diskussion darüber. 

Angesichts der bekannten Zahlen - jedes
3. bis 4. Mädchen, jeder 6. bis 7. Junge erleidet
sexuelle Gewalt in irgendwelcher Form - muss
jede und jeder davon ausgehen, betroffene
Kinder und entsprechende Täter zu kennen.
300.000 Kinder werden jährlich Opfer sexueller
Gewalt, und Frau Schmidt wies darauf hin,
dass darunter nicht nur Vergewaltigung, son-
dern auch subtilere Formen fallen. Wann im-
mer ein Kind zum Objekt der Befriedigung ei-
nes Erwachsenen wird, nimmt es Schaden. 

In den allermeisten Fällen kommt der Täter
aus dem engeren Umfeld des Kindes, in 30 %
der Fälle ist der leibliche Vater der Täter.
Meistens dauert der “Missbrauch", wie die se-
xuelle Gewalt oft auch genannt wird (als ob es
auch einen “angemessenen sexuellen Ge-
brauch" von Kindern gäbe!) jahrelang an, da
den Tätern das Schuldbewusstsein fehlt. 

Sexuelle Gewalt hat für Kinder psychoso-
matische, emotionale und soziale Konsequen-
zen. Vertrauensverlust, Sprachlosigkeit, Scham-
gefühl, Ohnmacht, Selbstzweifel und Angst
sind die Folgen, an denen das Opfer lebens-
lang zu tragen hat. 

Sexuelle Gewalt ist immer noch ein Tabu-
thema. Oft bemerkt man Verhaltensauffälligkei-
ten an Kindern und kommt zu allen möglichen
Erklärungen dafür, aber nicht auf die Idee, dass
es sich um ein Opfer handeln könnte. Wenn
jemand dann doch einmal einen solchen Ver-
dacht hegt, sollte er/sie in erster Linie aner-
kennen, dass er/sie ein Problem hat: Wie geht
man nun damit um? Frau Schmidt betonte ein-
dringlich, dass man auf jeden Fall Ruhe be-
wahren und Fachleute um Rat fragen soll. 

Und ungefähr an dieser Stelle erging es
dem Thema ebenso wie vorher dem anderen:
Die Zeit drängte, und ein ruhiges Gespräch, in
dessen Verlauf die ZuhörerInnen Vorstellun-
gen über angemessenes Verhalten in einer
solchen Krise hätten entwickeln können, war
nicht mehr möglich.

Immerhin haben die BesucherInnen der
Veranstaltung aber drei Fachleute kennen ge-
lernt, an die sie sich bei Bedarf wenden kön-
nen.❑

Zuviel für einen Abend
Zwei brisante Themen auf einer Veranstaltung des Stadtelternrates

(noa) Gleich zwei Themen standen auf der Tagesordnung der Informationsveranstal-
tung des Stadtelternrates am 19. Februar: “Gewalt in der Schule" und “Sexuelle Ge-
walt an Kindern".

Die Schnäppchenfundgrube
Rheinstr. 98 Tel.: 04421/45 57 88
Mo - Fr 10 - 13 und 14 - 18 Uhr 

Sa 10 - 14 Uhr

Möbellager
im Textilhof Ulmenstraße
Mi 16 - 18, Sa 12 - 15 Uhr

WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  hheellffeenn  ee..VV..
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Abrechnung mit Hartz
Manfred Klöpper zeigte sich kämpferisch auf der Februar-Ver-

sammlung der ALI

(noa) Eigentlich sollte Ralf Pollmann (Geschäftsführer von ver.di Ostfriesland-Wil-
helmshaven) zum Thema "Umgestaltung des Arbeitsamtes in Job-Center - Was wird
aus den Tarifverträgen mit der PSA?" sprechen, als sich am Dienstag, 11. Februar, die
Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven/Friesland zu ihrer Monatsversammlung traf.

Pollmann war verhindert. So kamen die
zahlreichen BesucherInnen (der Wilhelm-
Krökel-Saal im Gewerkschaftshaus war bis
auf den letzten Platz besetzt) wieder einmal
in den Genuss, Manfred Klöpper zu erleben.
In kämpferischem Ton, wie wir ihn von ihm
kennen, knöpfte er sich nicht nur das Thema
Personal-Service-Agenturen (PSA), sondern
auch die anderen Bestandteile der Konzep-
tion “Moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt" vor, wie das 343 Seiten dicke Produkt
der Hartz-Kommission heißt. 

Bevor Klöpper die einzelnen Neuerungen
aus dem Hartz-Papier erläuterte, stellte er
einleitend fest, dass es wieder einmal die Ar-
beitnehmerInnen und die Arbeitslosen sein
werden, die draufzahlen: Die Ausgaben der
Bundesanstalt für Arbeit sollen gesenkt wer-
den; der Vorstoß von Sigmar Gabriel, die Ver-
mögenssteuer wieder einzuführen und damit
also von den Reichen zu nehmen, blieb er-
folglos; die Riester-Rente bedeutet, dass nur
die Arbeitnehmer in die Rentenkasse einzah-
len; und bei der Gesundheits’reform’ soll es
auch darauf hinauslaufen, dass die Versi-
cherten mehr selber zahlen sollen.

Die Bundesregierung hat im vergange-
nen Jahr die Hartz-Kommission eingerichtet,
weil die Vermittlungszahlen der Bundesan-
stalt für Arbeit nicht stimmten. Nur - was wäre
anders gekommen, wenn die Zahlen der Ar-
beitsämter nicht geschönt gewesen wären?
Dass es schwer ist, Arbeitslose in Arbeit zu
vermitteln, ist bekannt. Die Neuerungen aus
dem Hartz-Konzept ändern an dieser Tatsa-
che nichts und schaffen keine Arbeitsplätze.

PPeerrssoonnaall--SSeerrvviiccee--AAggeennttuurreenn......
Sie sollen schwer Vermittelbare über Ver-

leih in Arbeit bringen. Im Arbeitsamtsbezirk
Oldenburg, wo Klöpper Einblick hat, sollen

250 dieser Arbeitslosen - Schwerbehinderte,
Langzeitarbeitslose, Ungelernte, ältere Ar-
beitslose - in insgesamt fünf PSA (zwei in Ol-
denburg und je eine in Delmenhorst, Weser-
marsch und Bad Zwischenahn) “beschäftigt"
werden. Die PSA sollen nicht vom Arbeitsamt
selber, sondern von schon bestehenden Ver-
leihfirmen betrieben werden. Nur wenn das
nicht zustande kommt, sollen Arbeitsämter in
Zusammenarbeit mit Kommunen sie betrei-
ben. Die PSA bzw. Verleihfirma bekommt
1000 Euro pro “Fall" vom Arbeitsamt und die
Verleihgebühr von Firmen, denen sie Arbeits-
kräfte überlässt. Wie viel die bei der PSA an-
gestellten Arbeitskräfte bekommen, wird sich
zeigen. Das Konzept sieht “equal pay" vor,
doch gewerkschaftliche Vorstöße, dann doch
bitte Tarifverträge abzuschließen, wurden ab-
gelehnt mit der Begründung, er müsse eine
Einarbeitungszeit vorgeschaltet werden.

......  ““SSkkllaavveennhhaallttuunngg""??
Die DGB-Gewerkschaften sind alles an-

dere als glücklich über dieses Konzept, aber
da es nun einmal Gesetz ist, müssen und
wollen sie sich darum kümmern, und sie hof-
fen, dass DGB-Mitglieder in PSA gehen und
Betriebsräte gründen. Immerhin bieten PSA
für ein Jahr oder vielleicht auch nur für neun
Monate einen sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplatz - wenn Klöpper sie auch als
“Sklavenhaltung" bezeichnet.

Eine große Rolle werden die Personal-
Service-Agenturen aber nicht spielen, da
bundesweit nur für 40.000 Beschäftigte (das
entspricht ca. 1 % der Arbeitslosen)  PSA vor-
gesehen sind. Im Vergleich zu anderen EU-
Ländern wird es in Deutschland auch mit
den PSA wenig “Sklaven" geben: Gegenwär-
tig sind hier 0,7 % der Beschäftigten bei Ver-
leihfirmen gegenüber bis zu 4 % in anderen
Ländern. 

Der DGB, so Klöpper, hat ein großes Inter-
esse an Tarifverträgen in diesem Bereich, um
die in Personal-Service-Agenturen und an-
dern Verleihfirmen Beschäftigten zu sichern
und zu schützen.

IIcchh--AAGG
Auch die Ich-AG ist ein Modell aus dem

Hartz-Papier. Sie soll einen Weg aus der
Schwarzarbeit darstellen. Arbeitslose, die ge-
legentlich in ihrem erlernten Beruf tätig wer-
den, z.B. gegen Geld eine Wohnungsrenovie-
rung durchführen, Leuten zu Hause die Haa-
re schneiden und legen oder Umzüge
organisieren, ohne dafür Steuern zu zahlen
und womöglich sogar Arbeitslosengeld oder
sonstige Leistungen in Anspruch nehmen,
machen sich strafbar. Wenn sie mit dieser Tä-
tigkeit aber eine Ich-AG anmelden, sind sie
damit aus der Schwarzarbeit raus. 

Manfred Klöpper lehnt dieses Modell
ohne Einschränkung ab. Seiner Meinung
nach wird es genau den gegenteiligen Effekt
haben, da es eine Einkommensgrenze gibt:
25.000 Euro darf eine Ich-AG jährlich nur ver-

dienen, und durch diese Einschränkung füh-
re die Ich-AG direkt in die Schwarzarbeit.

MMiinnii--JJoobbss
400 Euro werden nicht angerechnet auf

andere Arbeitsverhältnisse, dürfen also
nebenher verdient werden. Dieses neue Mo-
dell betrifft sehr viel mehr Leute als die PSA,
und zwar vor allem Frauen. Laut Klöpper stellt
diese Variante des “geringfügigen Arbeitsver-
hältnisses" einen großen Einbruch in das So-
zialgefüge dar, da durch sie den Kranken-
kassen und den Rentenkassen Geld entzo-
gen wird. Außerdem ist die 15-Stun-
den-Begrenzung aufgehoben worden.

QQuuaalliiffiizziieerruunngg
Auch die Hartz-Ideen zur Qualifizierung

lehnt der DGB ab. Die Neuerung hier besteht
zum einen im “Bildungsgutschein": Statt vom
Arbeitsamt in eine Qualifizierungsmaßnahme
geschickt zu werden, bekommt der/die Ar-
beitslose einen Bildungsgutschein, den
er/sie einlösen kann, wo er will. Dies wird die
Konkurrenz unter den Bildungsträgern anhei-
zen. Klöpper befürchtet, dass kleine Institute
vom Markt verschwinden werden. Die Ar-
beitsämter werden mehr als bisher auf die Ef-
fizienz von Bildungsmaßnahmen achten. Nur
wenn 70 % der Teilnehmer einer Maßnahme
anschließend in ein Arbeitsverhältnis ver-
mittelt werden, wird sie neu aufgelegt. Durch
diese enge Festlegung wird es künftig haupt-
sächlich um Anpassungsqualifikation gehen,
und Umschulungen werden weniger werden.

Klöpper traf die Stimmung der Anwesen-
den mit seiner Einschätzung der PSA und der
“Arbeitnehmerüberlassung" als “Sklavenhal-
tung" offenbar recht gut. Es gab viele zustim-
mende Redebeiträge. Doch auch eine ganz
andere Stimme erhob sich. Eine Kollegin
mochte die “Hetzparolen" nicht mehr hören.
Sie kenne Statistiken seriöser Verleihfirmen,
nach denen über die Hälfte der dort Beschäf-
tigten durch den Verleih einen festen Arbeits-
platz finden. Die Arbeitsloseninitiative hielt
dieser Kollegin entgegen, dass sie ungünsti-
gere Zahlen kenne, und dabei blieb es dann...

Wind von vorn bekam Manfred Klöpper
stellvertretend für den DGB auch aus einer
ganz anderen Richtung. Ein Zuhörer fragte
ihn, wann der DGB sich endlich von den So-
zialdemokraten trennen werde - “euch wer-
den die Leute weglaufen wie der SPD!"

Das ist ein Problem für den DGB: An der
“Kungelrunde im Bundeskanzleramt" (so
nannte Klöpper das Bündnis für Arbeit) teil-
zunehmen und sich gegen Hartz stellen! ❑
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Das Licht, das 
in mein Auge lacht
Ein Buch - und die Menschen, die dahinter stehen

(iz) Auf den Bestsellerlisten des Deutschen Buchhandels stehen Clancy, Mankell,
Tolkien, Crichton und Marquez momentan ganz obenan. Die Hitliste des regionalen
Buchhandels sieht ähnlich aus. Nur steht hier auf Platz zehn nicht Joanne K. Row-
ling's Harry Potter, sondern das Erstlingswerk der Wilhelmshavenerin Nurdan Gün-
düz. Wir haben es gelesen und mit der Autorin gesprochen.

Als ich die Wohnung betrete, schlägt mir
Wärme entgegen. Ich meine nicht die von
den Heizkörpern. Straßenschuhe und Hektik
bleiben draußen. Im Wohnzimmer wartet hei-
ßer, starker Tee. “Ein Stück Zucker?" fragt Mut-
ter Nermin und strahlt, als ich ein paar türki-
sche Vokabeln zusammenbringe. Sie hat ihr
Deutsch verbessert, sagt Nermin, durch die
vielen Kontakte. Sie managed ihre Tochter
Nurdan. Nurdan hat ein Buch geschrieben.
Ich weiß nicht, wie managen auf Türkisch
heißt. Wie sagt man gleich auf Deutsch?

“Gedichte und ein Kurzroman" heißt Nur-
dans Buch. “Roman" ist literarisch nicht ganz
richtig; es ist eine Erzählung. “Eine Ge-
schichte, bei der manche Weisheiten arg
abgegriffen klingen und der Ton der Ich-Er-
zählerin streckenweise schwer ins Holpern
kommt zwischen Poesie und Banalität", ur-
teilt WZ-Kritiker Münzenberg. - “Doch ob
auch für Sie ein paar Wahrheiten in diesem
Buch stecken, davon können Sie sich immer
noch am besten selbst überzeugen", verrät
der Klappentext auf der Rückseite des Bu-
ches. “Das Leben selbst ist eine Prüfung",
beginnt Nurdan ihr Vorwort. “Darauf kommen
die meisten Menschen nicht. Das ist scha-
de. Das Leben wäre dann für viele einfacher,
wenn sie wüssten, dass sie geprüft werden.
Manche Menschen haben zum Beispiel
Angst vor Prüfungen und was wäre, wenn sie
wüssten, dass sie ohnehin die ganze Zeit ei-
ner Prüfung unterzogen werden?" Daraus
spricht eine heitere Distanz, einerseits; ein
tiefer religiöser Glaube, der sich durch das
ganze Buch zieht, andererseits. 

Einem Literaturkritiker mag solcherlei Er-
kenntnis in die Wiege gelegt worden sein; für
eine Vertreterin einer traditionell mit dem
Schicksal hadernden Generation ist sie recht
erstaunlich, und manche haben es mit 80
noch nicht kapiert. Manchmal wirkt Nurdan
schon zu erwachsen. Ein schwerer Verlust,
der Tod eines Freundes der Familie, hat sie
geprägt; das Buch zu schreiben, sagt sie,
war die einzig mögliche Form, die Trauer zu
verarbeiten. Doch insgesamt spricht aus Er-
zählung und Gedichten die Wahrnehmung
einer gerade 20-Jährigen. 

EEmmppffiinndduunnggeenn  eeiinneerr  GGeenneerraattiioonn
Nurdan schreibt ihrem Alter entspre-

chend, und wer was anderes verlangt, ist
überheblich oder realitätsfern oder beides.
Leser/innen in Nurdans Alter werden in ihrem
Buch viele Wahrheiten entdecken, sich
selbst wiedererkennen oder einen Schritt
weiterkommen. Ältere sollten die Wahrheiten
ihrer Kinder darin entdecken, oder aber mit
Wehmut wie Erleichterung sich vergangener
Zeiten erinnern.

Eine inhaltliche Kritik der subjektiven
(und gleichzeitig für ihre Generation typi-
schen) Erkenntnisse der Autorin ist gar nicht

möglich. Ob die Ode an einen ehemaligen
Lehrer “überflüssig" ist, kann Münzenberg
wohl kaum beurteilen. Zwar sind die meisten
noch Jahre nach Ende der Schulzeit heilfroh,
die Pauker endlich los zu sein. Doch Nurdan
ist schon ein Stück weiter: “Er war stets ein
offener Mensch", beginnt ihre Wertschät-
zung. Zudem war sie Schülerin der IGS, wo
das Verhältnis zwischen Lehrkräften und
SchülerInnen in der Regel ein anderes ist als
an herkömmlichen Schulformen. 

GGuutt  ggeesscchhuulltt
Schon in der Grundschule lässt Nurdan

die MitschülerInnen im Deutschunterricht
hinter sich. Das Gedicht zur Interpretation
des Fährmanns aus Hesses “Siddharta" ent-
stammt einem Schulprojekt in der Oberstufe:
Literaturanalyse mit eigenen künstlerischen
Mitteln. Untermalt mit selbst ausgewählter
Musik, trägt sie es der Klasse vor. 

EEwwiigg  wwäähhrrtt  ddeerr  FFlluussss  //  
EEwwiigg  uunndd  oohhnnee  ZZeeiitt  //  

GGllüücckklliicchh  wwiirrsstt  dduu  iimm  LLeebbeenn  //  
WWeennnn  dduu  ddiicchh  vvoomm  GGeeddaannkkeenn  bbeeffrreeiisstt  //

DDaassss  eess  ZZeeiitt  ggiibbtt  //  
EEss  ggiibbtt  kkeeiinnee  ZZeeiitt..  

Das soll ihr erst mal ein deutscher Bes-
serwisser nachmachen. Auf türkisch natür-
lich, wegen Chancengleichheit. Mit 16. Ein
glatter Einser - nicht der einzige im Deutsch-
unterricht -, auch wenn die übrigen Verse
kantiger sind. Die Lehrerin setzt Form und In-
halt vor den Duden. 

Nurdan spricht besser Deutsch als tür-
kisch, sagt sie selbst. Wegen der Zweispra-
chigkeit fehlen ihr im Deutschen etwa 3 Pro-
zent bis zur Perfektion. Das sind die kleinen
Schönheitsfehler - falsche Zeichensetzung,
falsches Geschlecht, falscher Bezug, schiefe
Redewendungen -, über die man stolpern
kann, wenn man es darauf anlegt. Mancher
Gewaltreim, wo man denkt: Wärst du doch
besser in der Prosa geblieben. “Ich muss
spontan, aus dem Gefühl heraus schreiben",
gesteht sie lächelnd, “und manchmal fehlt
mir am Ende die Geduld, für die letzte Stro-
phe einen ordentlichen Reim zu finden."

Eine junge Frau schreibt ein Buch. Ande-
re ihres Alters verbringen ihre Zeit damit, sich
die Realität wegzusaufen oder sich allein mit
ihrem Äußeren zu beschäftigen. Nurdan
kommt in jeder Beziehung klar und unge-
schminkt daher. Muss man oberflächlich und
in erster Linie schön sein, um in Deutschland
künstlerische Anerkennung zu erhalten?
Muss man nicht. Schön ist Nurdan auch,
aber ihr Publikum erreicht sie mit ernsthaften
Gedanken und Gefühlen. Der Erfolg gibt ihr
Recht. Zumal es ihr Erstlingswerk ist - ein
vielversprechendes, wenn man genau hin-
schaut:

MMeeiinn  HHeerrzz  eess  sscchhmmeerrzztt  iinn  dduunnkklleerr  NNaacchhtt//
DDeess  MMoonnddeess  SScchheeiinn  eeiinn  eeiinnzz´́ggeess  LLiicchhtt  //  

DDaass  LLiicchhtt,,  ddaass  iinn  mmeeiinn  AAuuggee  llaacchhtt//  
SSiieehhtt  mmeeiinnee  iinnnn''rreenn  WWuunnddeenn  nniicchhtt

Runder kann man wohl kaum Form und
Inhalt verschmelzen. Sie hat die deutsche
Sprache im Griff, die “Tochter einer türkischen
Gastarbeiterfamilie", wie der Klappentext et-
was altmodisch ihre Herkunft beschreibt. 

EEiinnee  SSeeeellee  zzwwiisscchheenn  zzwweeii  WWeelltteenn
Was ist sie dann? Die in Deutschland ge-

borene und aufgewachsene Tochter türki-
scher Eltern. Die haben sie zu einer Frau er-
zogen, die weiß, was sie will, und es durch-
setzt, ohne im schlechten Sinne egoistisch
zu sein. Das Buch hat sie noch neben ihrem
Wirtschaftsstudium fertig geschrieben, vor
Weihnachten sollte es gedruckt sein, und in
der hektischen Betriebsamkeit ist so man-
che Korrektur durchgerutscht. Einige Gedich-
te sind zweimal abgedruckt, weil zwei ur-
sprünglich geplante Bände zusammenge-
fasst wurden. Der Verleger hätte sorgfältiger
sein können, aber Nurdan hat Druck ge-
macht, wegen Weihnachten. Sie hat ihr Ziel
fest vor Augen. Der Verleger erhält nur die
Druckkosten, und die hat er Nurdan gestun-
det und wunderschöne Fotos und Plakate
beigesteuert. Nun hat sie ein Urlaubssemes-
ter genommen, um ihr Buch an die LeserIn-
nen zu bringen. Sie macht Lesungen, sie
schafft Medienkontakte, und sie sucht und
findet Sponsoren. 

Hat sie das im Studium gelernt? Nein,
Mut und Ideen verdankt sie ihrer Mutter. Die
steht hinter ihr, ist immer dabei. Neulich wa-
ren sie in der Sparkasse, Kontoauszüge ab-
holen. Bei Sponsoring denkt jeder an: höfli-
che Briefe schreiben, Termine abmachen,
feuchte Hände. Nermin aber sagt zu Nurdan:
“Geh doch mal nach oben", und wenig spä-
ter verlassen sie mit einer Sponsoringzusage
das Büro von Herrn Bleibohm. Vielleicht soll-
te Nermin Vorlesungen an der Fachhoch-
schule halten. 

Der  Vater kann seinen berechtigten Stolz
nicht ausdrücken. Die Tochter entspricht
nicht dem traditionellen Frauenbild, das ihm
einst vermittelt wurde. Aber sie ist seine Toch-
ter. Und  auch er leistet seinen Beitrag, damit
sie das alles schafft und glücklich ist. Als
Mutter und Tochter wieder mal (erfolgreich)
von einem Sponsorengespräch zurückkom-
men, steht schon das Essen auf dem Tisch.

Nurdan hat es geschafft, als Frau die Fes-
seln türkischer Traditionen abzustreifen und
gleichzeitig deren Vorzüge zu bewahren: in-
tensive Empfindungen, Wärme, Familiensinn.
Nur weinen kann sie nicht mehr. Sagt sie. Da-
für beten; den Glauben hat sie sich ebenfalls
erhalten.

Harmonie spielt eine wichtige Rolle in
Nurdans Buch, in ihrem Leben. Wer die Woh-
nung der Familie betreten hat, weiß, warum.❑

Nurdan Gündüz: Gedichte und ein Kurzro-
man. Heiber Druck und Verlag, Schortens,
2002. ISBN 3-936691-11-8. 14,80 €. 
Autorinnenlesungen: Frauenzentrum Bis-
marckstr. (ehemals Kinocenter) am 2.3. um
15 Uhr. Karstadt (Caféteria) am 3.3. um 17.30
Uhr. Empfang zum Internationalen Frauen-
tag im Rathaus am 9.3. um 11.30 Uhr. Müt-
terzentrum Bant (Werft-/Ecke Ebertstr.) am
12.3. um 19.30 Uhr. Café Miteinander, F'Gro-
den, Danziger Str., am 26.3. um 18 Uhr.
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VVoomm  1199..  FFeebbrruuaarr  22000033
gibt's diesmal keine, da unsere nebenbei
leider noch berufstätige Redaktion gänz-
lich unabkömmlich war. Ein Brocken aus
der Einwohnerfragestunde landete aller-
dings auf unserem Schreibtisch: Ein Bürger
stellte eine Frage zum Leitbild der Stadt.
Dieses sei im Internet beschrieben und
wenig konkret. Ob es nicht sinnvoll sei, mit
interessierten BürgerInnen dieses Leitbild
zu diskutieren und mit Inhalten zu füllen?
Dazu lieferte er gleich einen konkreten Vor-
schlag: Rund um Wilhelmshaven, am Was-
ser entlang und durch die Wiesen solle ein
Skaterrundweg entstehen. Als Beispiel für
den großen Publikumserfolg nannte er ei-
nen vergleichbaren Rundweg im Branden-
burgischen.
Die Aufgabe, dem Bürger nicht zu antwor-
ten, fiel Dezernent Jens Graul zu. Der er-
klärte, das Leitbild könne nur ungefähr
(also nicht konkret) sein. Es mit Inhalt zu fül-
len, sei Aufgabe der Verwaltung. Die Bürger
dürften allerdings die Verwaltung einladen,
um sich über deren Vorhaben zur Umset-
zung informieren zu lassen.
Deutlicher ist es lange nicht ausgedrückt
worden, dass in unserer Stadt die Meinung
der BürgerInnen allenfalls alle 5 Jahre, bei
den Wahlen, gefragt ist. Wir schließen uns
der Punktewertung der anwesenden Ein-
wohnerInnen an: LLLLM
Das reicht  für den “Raab der Woche".
Graul kann sich die Punkte allerdings mit
der übrigen Rats- und Verwaltungsspitze
teilen, er hatte ja nur wieder mal den
schwarzen Peter, eine Grundhaltung ver-
lautbaren zu müssen. Andere schaffen es
besser, diplomatisch um den heißen Brei
herumzureden; bei Graul weiß man wenig-
stens gleich, woran man ist. Er belehrte
den Bürger übrigens noch, es gäbe vom
Sportbund bereits Beschreibungen für Ska-
terrouten. Ein kritischer Parteigänger bestä-
tigte später dem frustrierten Fragesteller
dessen geheimste Befürchtungen: “Vor-
schläge von anderen wollen die nicht, die
akzeptieren nur ihre eigenen Ideen." 
In der folgenden Nacht aber träumte unser
Bürger einen wunderschönen Traum, in
dem ihm Graul seine Frage wie folgt be-
antwortete: “Herr J., vielen Dank, dass Sie
sich Gedanken gemacht haben. Wir glau-
ben auch, dass ein Rundweg die Attrakti-
vität steigern könnte und mehr Leute in die
Stadt kämen. Wir werden das prüfen und
Sie und andere BürgerInnen einladen,
wenn es konkret wird. Danke nochmals!"
Leider ist Herr J. dann aufgewacht und hat
erneut gegrübelt, ob sich Leitbild nicht
doch mit ‘d’ schreibt. (iz)

Mütter
zentrum

Werftstr. 45
Telefon: 506 106

Termine
Betreutes Spielen

für Kinder
Sie haben Zeit für ihre

Erledigungen -
Ihre Kinder sind in guten

Händen!
Di 10.00 - 12.00 Uhr
Do15.00 - 17.00 Uhr

Gebühr pro Stunde 1,50 Euro

Buchlesung
Die junge Autorin Nurdan

Gündüz stellt ihr
Erstlingswerk "Gedichte
und ein Kurzroman"vor:

Mittwoch 12. März
19.30 Uhr im Cafe MüZe

Wohlfühlnachmittag 
Kreativer Tanz,
Entspannung,

Abschalten vom Alltag
Freitag 28. März

15.00 - 17.00 Uhr
in der Danziger Str. 31

Anmeldung bis zum 25.März
im Cafe MüZe

Teilnahmegebühr 5 Euro

NeueÖffnungszeiten!

Café MüZe:

Mo - Do: 9.30 - 13.30 Uhr

und 15.00 - 17.30 Uhr

Freitag: 9.30 - 14.00 Uhr

Sonntag: 9.30 - 12.30 Uhr

RReeaallssaattiirree::  
1100..000000  nneeuuee  JJoobbss
versprach der Bremer Wirtschaftssena-
tor Josef Hattig (CDU) vor gut zwei Jah-
ren, wenn der Bremerhavener Contai-
ner-Terminal um eine neue Baustufe CT
IV erweitert würde.
Sowas kommt natürlich gut in Bremer-
haven an; ist doch dort fast jeder fünfte
arbeitslos. Zur Zeit sind es genau 18,3%
- also fast fünf Prozent mehr als in Wil-
helmshaven. Und das, obwohl der Ha-
fenumschlag auch dort seit Jahren
boomt.
Die frohe Botschaft verkündete er vor
knapp zwei Jahren. Ein gutes Jahr spä-
ter - kaum war das Erweiterungsprojekt
mit einem Kostenumfang von einer Milli-
arde Euro vom Senat abgenickt - platz-
ten seinem Kabinettskollegen, dem Fi-
nanzsenator Hartmut Perschau (CDU)
die bis dahin zusammen gekniffenen
Lippen zu einem Urschrei auseinander:
“Bremen ertrinkt in Hafenkosten - Per-
schau fordert dringend Hilfe vom Bund",
fasste der Weserkurier am 02.11.02 sei-
nen Notruf zusammen...
Eigentlich hätte Herr Hattig jetzt beruhi-
gend auf seinen entsetzten Parteifreund
einwirken müssen: Denn resultierend
aus dem Bedarf von zusätzlichen
10.000 Arbeitsplätzen in Verbindung mit
dem CT IV hätte sich Bremerhaven zu-
künftig -statt mit Massenarbeitslosigkeit
- mit einem Mangel an Arbeitskräften
herumzuschlagen. Auch die marode
Bremer Steuerkasse müsste eigentlich
durch die damit verbundenen - sonst so
gerne angeführten - Wertschöpfungsef-
fekte und die dadurch gesteigerten
Steuereinnahmen saniert werden kön-
nen.
Doch Herr Hattig scheint seine avisier-
ten 10.000 Jobs längst vergessen zu ha-
ben:
“Klimahaus soll Touristen nach Bremer-
haven locken", titelte die Deutsche
Schifffahrtszeitung in ihrer Ausgabe am
14.02.03.
In dem sich anschließenden Artikel geht
es um die Mitteilung Herrn Hattigs und
des Bremerhavener OBs Jörg Schulz
(SPD) an die Presse, dass ein 400 Mio.
Euro teures Freizeitzentrum mit einem
Klimahaus als Zentrum geplant sei. “Mit
dem Vorhaben, dessen Kosten sich öf-
fentliche Hand und Investoren teilen, will
die Stadt ihre Wirtschaftsstruktur ent-
scheidend verbessern. Zusätzlich zu
den bisherigen Hauptfeldern Hafenum-
schlag, Lebensmittelindustrie und Schiff-
bau soll nun der Tourismus für neue Ar-
beitsplätze sorgen." Im Jahre 2005 -
also zwei Jahre nach Fertigstellung des
noch im Bau befindlichen CT IIIA bzw.
ein Jahr vor Fertigstellung des CT IV soll
das Zentrum seine Tore öffnen.
Vielleicht sollten die Wilhelmshavener
Herrn Hattig vor der zukünftigen Gefahr
des Arbeitskräftemangels in Bremerha-
ven warnen. Man könnte ihm ja anbie-
ten, den Konsum- und Freizeittempel mit
Klimahaus an der Jade - z.B. an den Ge-
niusstrand zu bauen. (jm)
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War das eine Aufregung am Abend des 16.
Januar! Wilhelmshaven im Fernsehen! "Pa-
norama" berichtete über einen Arzt, der sich
von der Krankenkasse Geld geben ließ für
Behandlungen an Leuten, die z.T. schon seit
Jahren verstorben waren.
“Sabine Stolz und ihr Bruder Peter besuchen
das Grab der Mutter. Die alte Dame starb mit
72 Jahren. Vor ein paar Monaten noch hatte
sie ihren letzten Arzttermin. Hausbesuch,
Blutdruck messen, Untersuchung des
‘Ganzkörperstatus', wie es hieß. Doch der
Arzt konnte Christa Stolz nicht mehr helfen -
zwangsläufig, denn sie war zu diesem Zeit-
punkt längst verstorben, schon seit über drei
Jahren. Der Hausarzt aber hatte nach ihrer
Beerdigung munter weiter Behandlungen
abgerechnet, die es natürlich nie gegeben
hat." So hieß es in der “Panorama"-Sendung
am 16.1. 
Wer mochte das sein? So manch ein Wil-
helmshavener dachte kurz darüber nach, ob
es wohl der eigene Hausarzt ist, der solchen
“makabren Abrechnungsbetrug", wie “Pano-
rama" es nannte, begangen hatte. Dann kam
aber schnell ein Hinweis: Ein Blick auf die
Grenzstraße auf dem Bildschirm, und “hier in
der Wilhelmshavener Innenstadt praktiziert
der Mediziner, Dr. M." aus dem Lautsprecher
- aha! Das Ärzteverzeichnis im “Örtlichen" gab
schnell Aufschluss, wer das war - so viele Ärz-
te mit M. gibt es ja in der Grenzstraße zum
Glück nicht, und zur letzten Sicherheit über

die Identität des Be-
trügers konnte man
ja im Bekanntenkreis
rumfragen, wer die in
der Sendung gezeig-
ten Praxisräume er-
kannt hatte.
Wie kann ein Arzt Be-
handlungen abrech-
nen, wenn der Patient
nicht tatsächlich in
der Praxis war und
seine Chipkarte zum
Einlesen hergegeben
hat? “Die Masche
des Arztes - eine
scheinbar todsichere
Sache. Alles läuft
über die Chipkarte.
Normalerweise wer-
den die Daten eines
Patienten nur einmal
pro Quartal eingele-
sen, danach automa-
tisch wieder wegge-
löscht. Der Wilhelms-
havener Arzt aller-
dings hat die Patien-
tendaten einfach ab-
gespeichert, mit Hilfe
eines speziellen Soft-
wareprogramms:
‘Chiparchiv pro'. So
konnte er die Daten
über Jahre immer
wieder abrufen, um
Scheinbehandlun-
gen abzurechnen",
erläuterte “Panora-
ma". Und er scheint
das nicht nur im Fall
von Frau Stolz getan
zu haben, sondern in

seinem Patientenkreis scheint es noch mehr
Dahingeschiedene gegeben zu haben.
Wir wissen von einer Patientin des Dr. M., die
in den letzten Monaten zweimal dringend ei-
nen Hausbesuch ihres Arztes gebraucht hät-
te. Er kam nicht - na ja, die Dame lebt ja auch
noch! Stattdessen schrieb er beide Male
eine Krankenhauseinweisung - für die Fern-
diagnose, die er auf den Zettel schreiben
musste, wird er vermutlich einen Hausbe-
such mit eingehender Untersuchung berech-
nen, wenn er sich das noch traut. Er muss
nicht unbedingt damit rechnen, dass er da-
mit auffällt, denn die Krankenkasse kann
zwar feststellen, ob Behandlungen an Men-
schen in Rechnung gestellt werden, die nicht
mehr Mitglied sind (wg. Ablebens oder aus
anderen Gründen), aber um jeden Abrech-
nungsbetrug festzustellen, dazu müsste sie
schon alle ihre Versicherten befragen, wann
sie mit welchem Leiden beim Arzt waren. 
Am 6. Februar hat “Panorama" nachgesetzt
und gemeldet, dass die Angabe von 140 Ab-
rechnungsbetrugsfällen aus der vorigen Sen-
dung zu niedrig gewesen sei. Die Leute, die
jetzt die ganzen Abrechnungen überprüfen
müssen, werden bestimmt nicht jeden Be-
trugsfall aufklären können. Wer weiß, wie vie-
le weitere Ärzte (vielleicht auch in Wilhelms-
haven) Behandlungen abrechnen, die nie
stattgefunden haben - aber etwas sorgfälti-
ger die Todesanzeigen lesen. 
Wann waren Sie das letzte Mal beim Arzt?
Sind Sie ganz sicher, dass Sie danach nicht
noch mal da waren? (noa) ❑

Hausbesuch bei Toten

Eulen nach Athen?
Seit geraumer Zeit plant ein dafür gegrün-
deter Verein, dem u. a. die Grüne Ratsfrau
Gerda Kümmel vorsteht, einen Eulenpark
bei der Burg Kniphausen. Der seit Jahren
wenig beachtete Burgpark hat sich zu ei-
nem interessanten und für den Naturschutz
wertvollen Lebensraum entwickelt. Unter
riesigen Laubbäumen hat auch die Wilde
Tulpe dort ihr Zuhause.
Naturschützer sind nicht begeistert von der
Idee, das bestehende Landschaftsschutz-
gebiet für große Besucherströme aufzuräu-
men, um dort Greifvögel in Käfigen zu prä-
sentieren. Ein weiterer Zoo zwischen Jader-
berg und dem am Südstrand ist überflüssig
für jedes weitere dort eingesperrte Tier. Um
etwas für den Tierschutz zu tun, wäre die
Verbesserung der Lebensräume von Eulen
und anderen Greifvögeln sinnvoller. In um-
liegenden Landschaftsteilen gibt es bereits
wild lebende Eulen, denen man den Knip-
hauser Burgpark auch außerhalb von Käfi-
gen durchaus schmackhaft machen könn-
te. Die BUND-Kreisgruppe Wilhelmshaven
schlug vor, einen Lehrpfad dort einzurich-
ten, auf dem Besucher die wild dort leben-
den Tier- und Pflanzenarten und natürliche
Vorgänge von Werden und Vergehen be-
greifen und schätzen lernen könnten.
Das Angebot auf Mitarbeit und Unterstüt-
zung des BUND bei
einer alternativen
Planung wurde bis-
her nicht angenom-
men. Viele Leserbrie-
fe in der örtlichen
Presse sprachen
sich gegen, aber
einige auch für
den Eulenpark
mit Käfigen aus.
Anfang Februar
2003 fand eine
Bege-
hung
mit den
Trägern des
Vorhabens und
Natur-
schüt-
zern
statt. Das Ergebnis deu-
tet darauf hin, dass der
Verein wohl eher von seinen riskanten Pla-
nungen eines florierenden Tierparks mit di-
versen Angestellten Abstand nehmen will.
Auch die CDU schaute sich die Örtlichkeit
an. Der stellvertretende Ratsvorsitzende
Ehnste Lauts, als Landwirt mit Natur und
Landschaft vertraut, sprach sich gegen die
Käfighaltung von Greifvögeln aus.
Kurz darauf gab es noch eine öffentliche
Auseinandersetzung um eine behördlich
veranlasste Abholzaktion im Kniphauser
Park. Der NABU gab in der Presse einen
Aufschrei von sich, ließ sich später aber
umstimmen, denn es handelte sich nach
Auskunft des Grünflächenamtes nur um
eine teilweise Wiederherrichtung des his-
torischen Parks. Dies trifft eine Grundsatz-
frage: Entweder man überlässt alte Parks
sich selbst (auch Totholz birgt Unmengen
von Leben), oder man stellt Geschichte vor
aktuelle Anforderungen des Naturschut-
zes. (iz)


