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Tschingderassabum!
14. Juni: Zapfenstreich!
Die ewig Gestrigen wollen ihre längst verwest geglaubten Tradi-

tionen neu beleben - Seite 2 -

AAggeennddaa
WWaass  ddiiee  CCDDUU  iinn  JJaahhrrzzeehhnntteenn  nniicchhtt  ggeesscchhaafffftt
hhaatt,,  wwiirrdd  vvoonn  RRoott//GGrrüünn  iimm  HHaannddssttrreeiicchh  eerrllee--
ddiiggtt::  SSoozziiaallee  EErrrruunnggeennsscchhaafftteenn  wweerrddeenn
oohhnnee  ZZaauuddeerrnn  aauuff  ddeenn  MMüüllllhhaauuffeenn  ggeewwoorr--
ffeenn..  EErrssttee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddiieesseerr  nneeookkoonnsseerr--
vvaattiivveenn  PPoolliittiikk  bbiillddeenn  ddeenn  SScchhwweerrppuunnkktt  ddiiee--
sseerr  GGeeggeennwwiinndd--AAuussggaabbee..  ÜÜbbeerr  ddiiee  ddrroohheenn--
ddee  AAbbsscchhaaffffuunngg  ddeerr  AArrbbeeiittsslloosseennhhiillffee  ggiinngg
eess  aauuff  eeiinneerr  VVeerraannssttaallttuunngg  ddeerr  AArrbbeeiittsslloosseenn--
iinniittiiaattiivvee..  WWiirr  bbeerriicchhtteenn  aauuff  SSeeiittee  33..

BBaanntt  uunndd  ddiiee  wweessttlliicchhee  SSüüddssttaaddtt  ggeehhöörreenn
zzuu  ddeenn  ssoozziiaalleenn  BBrreennnnppuunnkktteenn  WWiillhheellmmsshhaa--
vveennss..  UUmm  hhiieerr  AAbbhhiillffee  zzuu  sscchhaaffffeenn,,  ggiibbtt  eess
ddaass  FFöörrddeerrpprrooggrraammmm  SSoozziiaallee  SSttaaddtt  uunndd  oorr--
ddeennttlliicchh  GGeellddeerr  aauuss  aalllleenn  mmöögglliicchheenn  TTööpp--
ffeenn..  IInn  WWiillhheellmmsshhaavveenn  wwiirrdd  mmaann  ddaass  GGeeffüühhll
nniicchhtt  llooss,,  ddaassss  ddiieessee  GGeellddeerr  mmeehhrr  iimm  IInntteerr--
eessssee  ddeerr  BBaauuvveerrwwaallttuunngg  aauussggeeggeebbeenn  wweerr--
ddeenn..  LLeesseenn  SSiiee  SSeeiittee  44..

EEiinn  UUnnddiinngg::  IImm  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  WWaatttteenn--
mmeeeerrhhaauuss  ffiinnddeett  eeiinnee  WWeerrbbeeaauusssstteelllluunngg  ffüürr
ddeenn  JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt  ssttaatttt..  NNoocchh  eeiinn  UUnnddiinngg::
EEiinn  RRaattssvveerrttrreetteerr  sscchhmmuuggggeellttee  ssiicchh  iinn  eeiinnee
PPrreesssseekkoonnffeerreennzz  eeiinn..  SSeeiinnee  UUnnddeerrccoovveerr--EErr--
lleebbnniissssee  aauuff  SSeeiittee  55..

SSeeiitt  wwiirr  zzuumm  eerrsstteenn  MMaall  üübbeerr  SSyykkeess  bbeerriicchh--
tteetteenn,,  rreeiißßeenn  ddiiee  IInnffoorrmmaattiioonnssssttrröömmee  nniicchhtt
aabb..  NNeeuueess  vvoonn  SSyykkeess  aauuff  SSeeiittee  66..

MMiitt  RRaattsssspplliitttteerrnn  kköönnnntteenn  wwiirr  MMoonnaatt  ffüürr  MMoo--
nnaatt  eeiinneenn  ggaannzzeenn  GGeeggeennwwiinndd  ffüülllleenn..  DDoocchh
aauucchh  ddiieessmmaall  mmuussss  wwiieeddeerr  eeiinnee  SSeeiittee  rreeii--
cchheenn  uunndd  zzwwaarr  ddiiee  SSeeiittee  77..

DDuurrcchh  ddiiee  SSttrreeiicchhuunngg  vvoonn  AArrbbeeiittssbbeesscchhaaff--
ffuunnggssmmaaßßnnaahhmmeenn  wwiillll  ddaass  AArrbbeeiittssaammtt  mmeehhrr
AArrbbeeiittsspplläättzzee  sscchhaaffffeenn..  AAuuff  SSeeiittee  88  bbeerriicchhtteenn
wwiirr  üübbeerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddiieesseerr  PPoolliittiikk..

UUmmss  sseellbbee  TThheemmaa  ggeehhtt  eess  aauuff  SSeeiittee  99  --  KKoonn--
kkrreettee  IInnffoorrmmaattiioonneenn  aauuss  ddeemm  PPrroojjeekktt  BBeerraa--
ttuunngg,,  KKoommmmuunniikkaattiioonn  uunndd  AArrbbeeiitt..

11999988::  DDaass  eerrssttee  CCoonnttaaiinneerrsscchhiiffff  kkoommmmtt
22000055..  11999999::  DDaass  eerrssttee  CCoonnttaaiinneerrsscchhiiffff
kkoommmmtt  22000066..  22000022::  DDaass  eerrssttee  CCoonnttaaiinneerr--
sscchhiiffff  kkoommmmtt  22000088..  22000033::  DDaass  eerrssttee  CCoonnttaaiinn--
eerrsscchhiiffff  kkoommmmtt  22001100..  WWaannnn  ddaass  eerrssttee  CCoonn--
ttaaiinneerrsscchhiiffff  ffrrüühheesstteennss  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn  aann--
lleeggeenn  kköönnnnttee,,  eerrffaahhrreenn  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  1100..

WWaarr  ddaass  wwiirrkklliicchh  ssoo??  wweerrddeenn  ssiicchh  vviieellee  LLee--
sseerrIInnnneenn  ffrraaggeenn,,  wweennnn  ssiiee  ddeenn  AArrttiikkeell  aauuff
SSeeiittee  1111  üübbeerr  ddiiee  EErriinnnneerruunnggeenn  ttüürrkkiisscchheerr
GGaassttaarrbbeeiitteerr  ggeelleesseenn  hhaabbeenn..

DDeerr  VVoorrssiittzzeennddee  ddeess  SSPPDD--OOrrttssvveerreeiinnss  NNeeuu--
eennggrrooddeenn  iisstt  aauuss  sseeiinneerr  PPaarrtteeii  aauussggeettrreetteenn..
WWaass  ppaassssiieerreenn  mmuussssttee,,  ddaammiitt  eeiinn  üübbeerrzzeeuugg--
tteerr  SSoozziiaallddeemmookkrraatt  eeiinneenn  ssoollcchheenn  SScchhrriitttt  ttuutt,,
kköönnnneenn  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  1122  eerrffaahhrreenn..
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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.

Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 44,,7700  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,88  %%

Zins p.a.: 55,,1155  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1155  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 55,,2277  %%

Weitere Konditionen auf Anfrage
Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE
Stand: 4./5.2003

WWiillffrriieedd  SScchhmmiicckklleerr::  ““AAuuffhhöörreenn!!""
WWDDRR  ““MMiitttteerrnnaacchhttssssppiittzzeenn""--KKaabbaarreettttiisstt  iimm

PPuummppwweerrkk
Das politische Kabarett hat einen Namen!
Wilfried Schmickler, der Kabarettist mit der
scharfen Zunge, präsentiert sein neues Pro-
gramm “Aufhören!" am Donnerstag, dem 19.
Juni um 20.30 Uhr im Wilhelmshavener Kul-
turzentrum Pumpwerk. Revolverschnauze
Schmickler zeigt, dass das politische Kaba-
rett lebt, es ätzt so scharf und aktuell wie eh
und je! In Kooperation mit dem DGB werden
die zwei Stunden mit rabenschwarz witziger
und brillantester Gehirnakrobatik veranstaltet.
Wilfried Schmickler, seit vielen Jahren regel-
mäßiger Gast von Jürgen Becker in den
WDR “Mitternachtsspitzen" (...Aufhören, Herr
Becker!!!) ist dem Pumpwerkpublikum be-
stens bekannt von seinen Auftritten mit dem
Kölner Kabaretttrio 3Gestirn. 2001 erhielt das
Ensemble den Deutschen Kleinkunstpreis,
Sparte Kabarett. 

Auch im Kabarett ist es wieder Zeit für klare
Worte. Schmicklers Soloprogramm bietet in
gewohnter Manier messerscharfes Politka-
barett, respektlos und keine Sekunde lang-
weilig. Mit satirischen Spitzen tritt er gegen
die allgegenwärtige Verblödung an. Ob
Dumpfbacken in Politik und Wirtschaft oder
medienwirksame und stammtischgeile Aus-
wüchse der Spaßgesellschaft, ob Kriegstrei-
ber “Trouble you Bush" oder Kanzler Schrö-
der, der “Mahatma Ghandi auf Krötenwande-
rung", alles, was in die Pfanne gehört, wird
auch hineingehauen, rotzfrech, blitzschnell
und immer hart an der kabarettistischen
Schmerzgrenze.
Schmickler ist parteiisch und polemisch, sei-
ne kabarettistischen Aussagen sind span-
nend und auf hohem Niveau, seine Pointen
gewählt. Er wirkt derb, doch seine Haltung ist
stets würdevoll wütend. Seine Grundposition
ist zutiefst moralisch. 
Eintrittskarten für das Gastspiel gibt es im
Vorverkauf sowohl in der Wilhelmshaven-In-
formation, Ebertstraße (bei der Nordseepas-
sage) wie auch im Metropol des Pumpwerks
und über den telefonischen Kartenservice
04421-913000 bzw. 04421-913690. (hk)

AArrbbeeiittsslloosseenniinniittiiaattiivvee  nniimmmmtt  nneeuuee
AArrbbeeiittssmmaarrkkttppoolliittiikk  uunntteerr  ddiiee  LLuuppee
“Wenn wir jetzt fast täglich von der Agenda
2010 lesen, dann muss man doch hellhörig
werden und fragen, wie die Bilanz der Re-
formprojekte der letzten Jahre aussieht. Wo
sind die Arbeitsplätze durch das ‘Mainzer
Modell', wo die Mozart-Erfolge und die Er-
gebnisse des JobAQtiv-Gesetzes geblie-
ben?", meint Günther Kraemmer, Vorsitzen-
der der Arbeitsloseninitiative Wilhelmsha-
ven/Friesland. “Arbeitsplätze haben sie nicht
gebracht, aber der Druck auf Arbeitslose ist
erheblich verschärft worden", fügt Ernst Taux
von der ALI hinzu. Er verweist dabei auf die
‘Geschäftspolitischen Ziele 2003’ der Bun-
desanstalt für Arbeit, mit denen die örtlichen
Arbeitsämter angewiesen wurden, die Sperr-
zeiten gegen Arbeitslose verschärft anzu-
wenden.  Auch die Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen und Qualifizierungsmaßnahmen
seien eingeschränkt worden. Diese Ein-
schränkungen und die neuen Instrumente
der Arbeitsmarktpolitik wird Harald Büsing,
Leiter der Kooperationsstelle Gewerkschaf-
ten und Universität Oldenburg, am kommen-
den Dienstag, 10.6.03, ab 10.00 Uhr im Ge-
werkschaftshaus Kieler Str. 63 in Wilhelms-
haven unter die Lupe nehmen und zur
Diskussion stellen. (hk)

ZZuurrüücckk  zzuu  ddeenn  WWuurrzzeellnn
Zum 50. Jahrestag der Wiedergründung des
Deutschen Marinebundes und gleichzeitig
zum 155. Geburtstag der Deutschen Marine
findet auf dem Rathausplatz ein großer Zap-
fenstreich statt.
Der Große Zapfenstreich wird von einem
Spielmannszug und einem Musikkorps ge-
meinsam ausgeführt, die von zwei Zügen
unter Gewehr und von Fackelträgern beglei-
tet werden. Führer des Großen Zapfenstrei-
ches ist ein Truppenoffizier, der mindestens
im Range eines Stabsoffiziers steht und die
für den Großen Zapfenstreich angeordneten
Kommandos gibt. Der Große Zapfenstreich
marschiert unter den Klängen des “Yorck-
schen Marsches" auf. 
Daran schließt sich eine Serenade an, an-
schließend lässt der Führer des Großen
Zapfenstreiches die Formation stillstehen.
Es folgt der Große Zapfenstreich: Locken
zum Zapfenstreich, Zapfenstreichmarsch,
Retraite, Zeichen zum Gebet, Gebet, Ab-
schlagen nach dem Gebet, Ruf nach dem
Gebet, Nationalhymne. 
Beim anschließenden Gebet wird der Helm
auf Kommando abgenommen. 
Nach der Nationalhymne erfolgt die Abmel-
dung des Großen Zapfenstreiches, der dann
unter den Klängen des “Zapfenstreichmar-
sches" ausmarschiert. (aus: Der Große Zap-
fenstreich, herausgegeben vom Bundesver-
teidigungsministerium) 
Schon beim Lesen dieser Beschreibung lau-
fen einem kalte Schauer über den Rücken.
Doch auch das ist in Deutschland wieder ‚in'
- öffentliche Gelöbnisse und Zapfenstreiche
gehören heute zum Standardprogramm der
Werbestrategen des Bundesverteidigungs-
ministeriums. (aus Gegenwind 187)
Aber es regt sich auch Widerstand gegen
dieses militaristische Brimborium - ein Bünd-
nis hat sich zusammen gefunden und will
mit Phantasie seine Sicht der Dinge am 14.
Juni präsentieren. Auf einer Internetseite des
Bündnisses heißt es: 
“Vertreter von Politik und Militär wollen am
14.06.2003 auf dem Rathausplatz den Ab-
schluss des sogenannten ‘Jadevertrags’, der
den Bau Wilhelmshavens als Kriegshafen
besiegelte, zelebrieren.
Dazu haben sie sich eine Zeremonie ausge-

sucht, die nur zu gut zu dieser Stadt passt,
die ja in ihrer 150jährigen Geschichte Aus-
gangspunkt für die mörderischen Seege-
fechte zweier Weltkriege sein durfte und
auch heute noch massiv von Korpsgeist und
Kriegsbegeisterung geprägt ist: den “Gro-
ßen Zapfenstreich".
Dieses alte militaristische Ritual, das auf die
Zeit Friedrich Wilhelms des Dritten zurück-
geht, stellt, so die Homepage der Bundes-
wehr, eine ‘ungebrochene Tradition’ dar. Mit
Fackeln, Pauken und Trompeten marschiert
ein Haufen uniformierter Clowns auf, musi-
ziert und “betet", marschiert und steht
stramm.
Dieses Ritual, auf dessen traditionellen
Charakter die Bundeswehr offensichtlich be-
sonders stolz ist, soll nun am 14.6.03 einen
der Höhepunkte der wochenlangen Feiern
zum “Stadtgeburtstag" darstellen. Das ist Mi-
litarismus pur!
Und ddaass werden wir nicht ohne Protest dul-
den!” (hk)
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Finanzkollaps
Die Kommunen sind pleite - viele Arbeitslose womöglich auch bald
(ub) Auf Einladung der Arbeitsloseninitiative (ALI) referierte der kommunale Haus-
haltsexperte Wolfgang Pohl von der Berliner Böll-Stiftung im voll besetzten Wilhelm-
Krökel-Saal im DGB-Haus. Thema der Veranstaltung: Ursachen der kommunalen Fi-
nanzmisere und die drohende Abschaffung der Arbeitslosenhilfe. Der Zorn der an-
wesenden Arbeitslosen richtete sich deutlich gegen grüne und sozialdemokratische
Politik. Klare Worte sandten die Teilnehmer der Veranstaltung aber auch an die Adres-
se der Gewerkschaft.

Gut 100 zumeist direkt von der Arbeitslo-
sigkeit und den drohenden Kürzungen im
Bereich der sozialen Leistungen Betroffene
waren der Einladung der Arbeitsloseninitiati-
ve zur monatlichen Dienstagsveranstaltung
gefolgt. Auf jedem Platz lag ein Flugblatt der
ALI mit dem Titel ‘Wie Arbeitnehmer ge-
schröpft werden’. Der ‘Genosse der Bosse' ist
darauf abgebildet. Neben ihm ein Zitat aus
dem SPD-Wahlprogramm 2002: “Wir beken-
nen uns zur besonderen Verantwortung
gegenüber den Schwächeren in unserer
Gesellschaft. Deswegen wollen wir im Rah-
men der Reform der Arbeitslosen- und Sozi-
alhilfe keine Absenkung der zukünftigen
Leistungen auf Sozialhilfenniveau".

Genau das wird aber eintreten, befürchtet
die ALI, wenn erst die Maßnahmen von
Schröders AGENDA 2010 greifen. Die Zu-
sammenlegung der Arbeitslosenhilfe mit der
Sozialhilfe soll Teil der Reform der Gemein-
definanzen werden. Die rot/grüne Bundesre-
gierung hat hierfür (wieder mal!) eine Kom-
mission ins Leben gerufen. Diese aus ver-
schiedensten Verbänden, Lobbyistengrup-
pen und Mitgliedern des Finanzministeriums
zusammengesetzte Kommission soll Maß-
nahmen  zur Verbesserung der finanziellen
Situation der Gemeinden erarbeiten.

KKoommmmuunnaallee  HHaauusshhaallttssllööcchheerr......
Wolfgang Pohl gilt als Experte für kom-

munale Haushaltsfragen. Sein Referat bei der
ALI begann mit Ursachenforschung. 

Massenarbeitslosigkeit, verfehlte Steuer-
politik der Bundesregierung und sinkende
Kaufkraft sind nach Pohl einige der Faktoren,
die zum desaströsen Zustand der kommu-
nalen Haushalte beitragen. Die Einnahmen
der Gemeinden sinken, besonders die Steu-
ereinnahmen sind eingebrochen.

In den 70er Jahren haben sich die Kom-
munen zu einem erheblichen Teil über die
Gewerbesteuer finanziert. Heute, nachdem
verschiedenste Bundesregierungen auf
Druck der Lobbyisten aus der Wirtschaft den
Rahmen der Gewerbesteuer gravierend dezi-
miert haben, zahlen  nur noch wenige Unter-
nehmen überhaupt diese Abgabe an die
Kommunen. Von der rot/grünen Bundesre-
gierung betriebene Steuerrechtsänderungen
haben laut Pohl ganz wesentlich zum massi-
ven Einbruch der Steuereinnahmen der
Kommunen geführt. 

......  uunndd  sstteeiiggeennddee  AAuussggaabbeenn
Auf der anderen Seite wird der kommu-

nale Haushalt in beängstigender Weise
durch immer höhere Ausgaben belastet. Zu
Zeiten des so genannten Wirtschaftswun-
ders in den 60er Jahren mussten kommuna-
le Haushalte in Deutschland durchschnittlich
ganze 6 % ihres Haushaltsvolumens für sozi-
ale Ausgaben aufwenden. Schon in den 90er
Jahren flossen dann 25 % des zur Verfügung

stehenden Haushaltes in Maßnahmen der
Sozial- und Jugendhilfe.

Schon möglich, dass im Einzelfall durch
schikanöse Methoden gegen Leistungsbe-
rechtigte der Hilfeaufwand eingeschränkt
wird, mag sein auch, dass z. B. alte Men-
schen nicht immer im vollen Umfang von
den Behörden aufgeklärt werden über ihr
Anspruchsspektrum. Wirklich wehren kann
sich eine Kommune aber nicht gegen finan-
zielle Leistungen für Hilfebedürftige, denn
Bundesgesetze definieren den Umfang die-
ser sozialen Leistungen. Das derzeit existie-
rende soziale Sicherungssystem über die
kommunalen Haushalte ist sicherlich nicht
geeignet für dauerhafte Folgebeseitigung
von Massenarbeitslosigkeit.

DDiiee  FFoollggeenn
dieser Haushaltsschieflage sind allseits

bekannt und im öffentlichen Leben unmittel-
bar spürbar. Marode Schulen, Einsparungen
bei den Kulturbetrieben, Schließung von öf-
fentlichen Einrichtungen, Streichungen im öf-
fentlichen Nahverkehr. In Wilhelmshaven trifft
es das Freibad am Sportforum, schon ge-
schlossen ist die Jugendherberge, Schul-
schließungen sind ein Dauerthema. Woan-
ders sind es Jugendzentren, Stadtbüche-
reien, Bildungsstätten, Kin-
dergärten. Soziale Einrich-
tungen schließen, weil kom-
munale Zuschüsse wegbre-
chen. 

Wolfgang Pohl weist auf
andere, nicht sofort spürba-
re, gleichwohl dramatische
Auswirkungen hin: Wenn nur
noch einige wenige Wirt-
schaftsunternehmen durch
ihre Gewerbesteuerzahlung
die Einnahmeseite des städ-
tischen Haushalts bestim-
men, entstehen gefährliche
Abhängigkeiten. Ein Unter-
nehmen droht mit Abwande-
rung und jeder Kommunal-
politiker weiß, dies kann den
Zusammenbruch des kommunalen Haus-
halts bedeuten. Wenn das Geld fehlt, werden
zuerst die freiwilligen Leistungen beispiels-
weise im kulturellen, sozialen und Jugendbe-
reich gestrichen. Es gibt keine Spielräume
mehr. Wenn nur noch der Mangel verwaltet
wird,  findet  kommunale Selbstverwaltung
praktisch nicht mehr statt. Die politischen
Unterschiede der Parteien verschwinden -
warum noch wählen gehen? 

DDiiee  RReeffoorrmm  ddeerr  GGeemmeeiinnddeeffiinnaannzzeenn
will besagte Kommission auf hauptsäch-

lich zwei Gebieten vorantreiben. Die Gewer-
besteuer soll reformiert werden. Was dabei
rauskommt, ist noch völlig ungewiss. Schon
weil starke Wirtschaftslobbyisten der Kommis-

sion angehören, ist sich Wolfgang Pohl sicher,
dass hier keine Mehreinnahme für die Kom-
munen zu erwarten ist. Eher ist eine generelle
Abschaffung dieser Steuer, von Wirtschafts-
verbänden immer wieder gefordert, zu erwar-
ten. Thema Nummer Zwei ist die Zusammen-
legung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe.
Auch hier weiß man noch nichts Genaues.
Verschiedene Varianten werden diskutiert. Es
dürfte aber wohl klar sein: 1. Die Leistungen,
die jetzt unter dem Begriff der Arbeitslosenhil-
fe zur Verfügung stehen, werden gekürzt oder
gesenkt. 2. Wird eine Arbeit von einem Hilfe-
empfänger abgelehnt, drohen stärkere Sank-
tionen als bisher. Eine Kürzung der Leistung
bis unter das jetzige Sozialhilfeniveau ist im
Gespräch. 3. Es sollen Anreize geschaffen
werden, Niedriglohnjobs ergänzend zur Sozi-
alhilfe anzunehmen. Hier droht aus Sicht der
Arbeitsloseninitiative Lohndumping, weil der
Arbeitnehmer aufgrund der zukünftig gesenk-
ten Sozialleistungen jede Arbeit annimmt, um
über die Runden zu kommen. 

““SScchhöönnffäärrbbeerreeii""
nennt Werner Ahrens von der ALI den Be-

griff ‘Zusammenlegung’, denn vielmehr  ist
gemeint, dass “die Arbeitslosenhilfe faktisch
auf das Niveau von Sozialhilfe" abgesenkt
wird. Nach Schätzung der Gewerkschaft be-
deutet die Absenkung der Arbeitslosenhilfe
einen gesellschaftlichen Kaufkraftverlust von
ca. 100.000 Arbeitsstellen.

Keine Rezepte gegen Arbeitslosigkeit
sieht Wolfgang Pohl in den Planungen der
Bundesregierung. “Es findet keine Politik ge-
gen Massenarbeitslosigkeit statt. Stattdes-
sen eine Politik der Sanktionen des Lebens-
niveaus derer, die keine Arbeit haben, mit
dem Ziel, die Belastungen des Staates in
Grenzen zu halten." 

KKrriittiisscchhee  TTöönnee
richteten etliche Besucherin-
nen an die sozialdemokrati-
sche Adresse. Superminister
Clement, so ein zorniger Ver-
anstaltungsteilnehmer, habe
in 4 Jahren mehr Schaden
angerichtet, als Norbert (“die
Renten-sind-sicher") Blüm in
16 Jahren zuvor. Kritische
Töne seitens der anwesen-
den Arbeitslosen auch ge-
gen die Gewerkschaft. Sie
hätten, so ein Vorwurf, kaum
Einfluss auf den Prozess der
derzeitig stattfindenden Mei-
nungsbildung. Die gewerk-
schaftliche Kritik an der Poli-
tik der Bundesregierung

wird als zu handzahm empfunden. Die Nähe
vieler Gewerkschaftsfunktionäre zur Sozialde-
mokratie wird mittlerweile als Schwäche
empfunden. Ein alter Vorwurf an die Gewerk-
schaft wird nochmals bekräftigt: Arbeitslose
sind die Stiefkinder der Arbeitnehmerorgani-
sationen und finden bei der Gewerkschaft nur
halbherzig Unterstützung.

Die Arbeitsloseninitiativen machen mobil
gegen die Pläne der Bundesregierung:
Bundesweit finden derzeit Demonstrationen
gegen Sozialabbau statt. Gewerkschaftlich
organisierte Arbeitnehmer und Arbeitslose
sitzen, so die Arbeitsloseninitiative Wilhelms-
haven/Friesland, im gleichen Boot: “Wer bei
Arbeitslosen kürzt, hat auch die Löhne im Vi-
sier!" ❑
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Maulkorb für den Beirat
Scheitert die "Soziale Stadt" an Interessenskonflikten?
(iz) Die Aprilsitzung des Beirates für das Projekt “Soziale Stadt" wurde nach einem gro-
ßen Krach abgebrochen. Das Planungsbüro musste seine Entwürfe überarbeiten. Im
Wesentlichen soll ein Reizwort vermieden werden, das die Wirtschaftsvertreter an die
Decke gehen lässt. Wir dokumentieren und werten den Stand der Diskussion im Mai.

Das Programm “Soziale Stadt" soll sozia-
le Konflikte in Stadtquartieren lösen und ein
zukunftsfähiges Miteinander von Wohnen
und Arbeiten entwickeln. Der Planungsbe-
reich umfasst die westliche Südstadt und
Bant zwischen Werft- und Jadestraße.

Wolfgang Frank, Geschäftsführer der
städtischen Holding, möchte sämtliche
Wohnhäuser südlich der Weserstraße abrei-
ßen und die Fläche bis zum Innenhafen als
reines Gewerbegebiet nutzen: “Wir müssen
rigoroser sein." In der Tat eine rigorose Form
der Konfliktbewältigung: Alle Anwohner raus-
werfen, die über Betriebslärm meckern könn-
ten. Wilhelmshaven braucht seiner Ansicht
nach keine Wohnungen mehr, “es gibt genug
Einfamilienhäuser", “hier muss Arbeit passie-
ren", sonst nichts.

Ein Vertreter der Wohnungsbaugesell-
schaften fand die Idee mit dem Abreißen
nicht so toll. Die ‘Spar und Bau’ hat in den
letzten Jahren 6 Mio Euro in ihre Wohnungen
gesteckt und will auch weiterhin einige
100.000 Euro jährlich investieren, um die
Wohnqualität in den Altbauten zu steigern.
Sicher nicht, um sie jetzt abzureißen. 

20 - 30% der Altbauten im Plangebiet, vor
allem westlich der Mitscherlichstraße, gelten
allerdings als abbruchreif. Über 50% sind im
Besitz auswärtiger Investoren, die sie ab-
schreiben, aber nicht instand halten wollten.

Die Weserstraße wäre kein Schutzwall
zwischen lärmintensiven Betrieben auf der
Südseite und den Wohnbereichen nördlich
davon. Auch das Willehad-Krankenhaus,
größter Arbeitgeber im Quartier, könnte da-
durch einige Probleme bekommen.

UUmmggeehhuunnggssssttrraaßßee  ooddeerr  PPrroo.. .. .. ??
Heiß umkämpft ist der Geländestreifen

längs des Innenhafens. Der offensichtlich at-
traktive Rad- und Fußweg inspirierte die Pla-
ner, dort - in Verlängerung des Bontekais -
eine alleeartige touristische Meile zu entwer-
fen. Das Reizwort, das die Aprilsitzung plat-
zen ließ, heißt PROMENADE. Diesmal mie-
den Planer und Beiratsmitglieder den Begriff
wie der Teufel das Weihwasser. 

Mit Rücksicht auf die Hafenwirtschaft.
Diese Sensibelchen haben nämlich ganz an-
deres mit der Brachfläche vor. Sie möchten
eine Zufahrtsstraße für die Gewerbebetriebe
bauen. Spätestens hier wurde deutlich, dass
im Beirat große Kommunikations- und Infor-
mationslücken bestehen. Das Planungsbüro
hat sich wunschgemäß weg von der PRO......
auf die Durchgangsstraße konzentriert. Aber

niemand hatte Planer Holland verraten, dass
das Transportgleis längs des Nordufers län-
gerfristig erhalten bleiben soll. Da bleibt zwi-
schen derzeitiger Baugrenze und Ufer kein
Platz für eine Straße. Und Günter Reiche (Ha-
fenwirtschaft) rückte plötzlich damit heraus,
dass Anbindungen der Betriebe an den Kai
einerseits und eine Durchgangsstraße an-
derseits, die sie queren, sich gegenseitig be-
hindern und damit ausschließen. Wie es aus-
sieht, war die ursprüngliche Planung mit der
PRO...... die einzig realistische. 

DDeerr  PPrrüüggeellkknnaabbee
Einige Beiratsmitglieder scheinen die

Rolle eines Planers nicht richtig verstanden
zu haben. Der kann nur aus dem Input, den
seine Auftraggeber liefern, fachlich stichhalti-
ge Vorschläge entwickeln und nach ihren
Vorstellungen modifizieren. Hier muss er aber
als Prügelknabe für die Konzeptlosigkeit und
Uneinigkeit im Beirat herhalten.

Hollands engagierter Vortrag vermittelt,
dass er sich trotz allem intensiv mit dem Pro-
jekt auseinandersetzt. Als gefordert wurde,
das südliche Planungsgebiet vorrangig für
die Hafenwirtschaft vorzuhalten, definierte er
als Erster, welche Art von Betrieben damit
überhaupt gemeint sein könnte. Nämlich
auch Dienstleistungsbetriebe wie seiner, die
keinen Lärm und Staub erzeugen. “Vor allem
muss man sich erst mal klar machen, welche
Betriebe überhaupt einen Bezug zum Was-
ser brauchen."

Hollands vorrangiges Ziel ist, den Ent-
wicklungsplan festzusetzen. So lange keine
Planungssicherheit besteht, wird sich nie-
mand dort ein Haus kaufen, weil die Gefahr
besteht, in wenigen Jahren einen lauten Be-
trieb als Nachbarn zu bekommen. Umge-
kehrt wird sich kein Gewerbe dort ansiedeln,
das möglicherweise später Restriktionen zu
Gunsten der Anwohner einhalten muss.

Frank hat schon entschieden, dass süd-
lich der Weserstraße ein echtes Gewerbege-
biet (kein Mischgebiet) entstehen muss - “mit
Nachtlärmmöglichkeiten". Andernorts, in der
Kasinostraße, so erfuhren wir später aus an-
derer Quelle, musste die Stadt schon für

mehrere Millionen Wohnhäuser aufkaufen,
weil gewerbliche Emissionen dort nicht pla-
nerisch abgesichert waren.

FFaazziitt
Bislang lassen sich die verschiedenen

Vorstellungen im Beirat nicht auf eine realisti-
sche gemeinsame Linie bringen. Symptoma-
tisch für Wilhelmshaven: von allem etwas,
aber nichts richtig - bildlich gesprochen “die
eierlegende Wollmilchsau", ein Ding der Un-
möglichkeit.

Der von Quartiersmanager Thorsten
Stahlhut gewollte “offene Prozess" sollte
auch einfachen Bürgern eine Chance zur
Mitwirkung bieten. Inzwischen wird er zuneh-
mend von denen dominiert, die sonst auch
immer das Sagen haben: Die Hafenwirt-
schaft und ihr langer Arm im Rathaus. Die
Soziale Stadt im Sinne eines lebenswerten,
vielfältigen Stadtviertels fällt hinten runter,
und die Fördermittel versickern in falschen
Kanälen. Die Schere zwischen denen, die
sich eins der von Frank beschworenen Ei-
genheime in “besseren" Vierteln leisten kön-
nen, und jenen, die weiter in heruntergekom-
menen, verlärmten Straßen wohnen müssen,
öffnet sich weiter.

Nichts anderes scheint unsere Kommu-
nalpolitik zu erwarten. Während des laufen-
den Projekts wird die Ruselerschule ge-
schlossen, in der Erwartung rapide sinkender
Einwohnerzahlen im Einzugsgebiet. Wer soll
da noch erwarten, dass das Projekt Soziale
Stadt - im ursprünglichen Sinne - ernsthaft
vorangetrieben wird? ❑
Die nächste Sitzung des Stadtteilbeirates findet
am 11.6. um 19.45 Uhr im Stadtteilbüro, Bahnhof-/
Werftstraße, statt.

Bei der letzten Sitzung hat Holland versucht,
uns zu provozieren und vorzuführen. 
Gut, dass er jetzt, wo die Hafenwirtschaft da-
bei sitzt, DAS Wort nicht in den Mund nimmt.

Helmut Möhle, Ratsherr, CDU

Nur mit Lärm werden Arbeitsplätze gesichert.
Wolfgang Frank

Ich hoffe nicht, dass jemand sagt, da sollen
Container umgeschlagen werden. Dafür ist
die Fläche ungeeignet. Sie für Industrie offen
zu halten heißt, die Entwicklung des Verfalls
fortzusetzen.

Hr. Holland, Planungsbüro

Wo bleibt das Soziale? Wer will auf der Ab-
schussliste wohnen?

Brigitte Mittelstädt, 
Kindergartenleiterin im Quartier

Rings um den Schützenhof sieht es aus wie
nach dem Krieg.

Ursula Aljets, Bürgermeisterin, SPD

Für diese Bevölkerung ist arbeiten wichtig,
nicht wohnen. Das begreifen dann auch alle.

Wolfgang Frank, 
städtischer Wirtschaftsexperte

MMooddeellll  iinnss  KKüüsstteennmmuusseeuumm

Seit geraumer Zeit bastelt der Historische
Arbeitskreis des DGB an einem großen
Modell für das Küstenmuseum, an dem
Besucher Natur und Kultur am Meer an-
schaulich kennen lernen können. Nicht nur
handwerklich, auch seelisch mussten die
ehrenamtlichen Kulturschaffenden man-
che Hürde nehmen. Politische und perso-
nelle Querelen in den hauptamtlich zu-
ständigen Kreisen stellten das Projekt im-
mer wieder in Frage.
Der Arbeitskreis ließ sich nicht beirren. Zur
jetzigen Museumsleiterin, Dr. Walter, be-
steht ein gutes Verhältnis. Doch trotz Zusa-
gen, dass das Modell seinen Platz im Mu-
seum finden wird, gab es während einer
Führung mit dem Kulturausschuss Anfang
Mai wieder Irritationen. Geeignete Leerflä-
chen sind schon anderweitig verplant.
Jetzt erfuhren wir von Hartmut Büsing,
Sprecher des Arbeitskreises, dass das Mo-
dell nach kleinen Umbauarbeiten in der
Eingangshalle Platz finden wird. Nach sei-
ner Aussage hatte Aida Kleinschmidt, städ-
tische Freizeit- und Tourismuschefin, Be-
denken gehabt. Im direkten Kontakt zu Dr.
Walter konnte jedoch die Lösung herbei-
geführt werden. (iz)
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Mütter
zentrum

Werftstr. 45
Telefon: 506 106

Termine:
Abschied vom "alten"

Banter Markt:
Samstag, den 21. Juni, 

10-15 Uhr
Unterhaltung und

Information 
Flohmarkt, Kinderaktionen
Flohmarktstand bitte im

MüZe-Café anmelden 

Garagenflohmarkt:
Jeden 1. Mittwoch im
Monat am Café MüZe

Mit Spielzeug, Büchern und
Bekleidung

Computer im 
Café MüZe

Nach dem großen Erfolg der 
FrauenOnlineBus-Aktion

können interessierte
Frauen auch im Café MüZe
während der gewöhnlichen

Öffnungszeiten online
gehen

Neue Öffnungszeiten!

Café MüZe:
Mo - Fr. von 9.30 bis 13.30 Uhr

Sonntags von 9.30 bis 12.30 Uhr

Nachmittags feste Angebote

Am 29.04. wurde die Hafenausstellung,
übrigens doch eine 100%ige JadeWeser-
Port-Vorstellung, der Presse vorgestellt. Ein-
geladen waren 53 Radio-/Fernsehsender
und Zeitungen. Gekommen war nur eine
Handvoll. So gering war das Interesse.

Interesse zeigte auch die WALLI. So
schlug ich pünktlich im Wattenmeerhaus
auf. Sichtlich irritiert zeigten sich die JWP-
Macher, Wülfers und Niemann, als ich sofort
mit einem Rundgang durch die Ausstellung
begann und jedes Detail in meiner Digitalka-
mera speicherte. Noch war niemand gefun-
den, der sich traute, mich zu entfernen.

Lautlos und ohne Kommentar schlichen
sich die Anwesenden in den Konferenzraum.
Lautlos wurden sie von mir verfolgt. Einer der
vielen freien Stühle war dann auch gleich
meiner. Das Getuschel auf dem Podium be-
gann, als ich in den Raum kam.

Wolfgang Frank ergriff das Wort. Frage:
“Sind nur Vertreter der Presse im Raum, oder
auch Vertreter von anderen Gruppen?" Gute
Frage! Saß ich doch in seinem direkten
Blickfeld. Hatte er vergessen, wer ich war?
Vorsichtshalber stellte ich mich als Vertreter
des Rates der Stadt Wilhelmshaven vor.

Das war's dann für mich. Deutlich wurde
ich darauf hingewiesen, dass dieser Termin
nur für Pressevertreter gedacht sei und die
Ratsmitglieder irgendwann gesondert abge-
handelt werden. Was sollte ich da auch noch
sagen? Nichts! Ich verließ, wie gewünscht,
den Raum.

Lag es nun daran, dass direkt neben mir,
übrigens rein zufällig, der Vertreter des
Gegenwind saß? Egal. 

So hatte ich noch etwas mehr Zeit, mir
die Ausstellung genauer anzusehen. Ange-
zogen von Fernsehgeräten zog ich mir den
laufenden Film rein. Das Gesicht kannte ich.
Berend Snippe verkündetet vollmundig viele
tausend Arbeitsplätze. Und dann der Mann
mit der Roten Karte aus dem Konferenzraum.

Postiert auf der Niedersachsenbrücke droh-
te er Wilhelmshaven damit, dass er erst
dann in Pension gehen würde, wenn hier
das erste Containerschiff angelegt habe.
Hat er nicht die letzten Aussagen der Euro-
gate in den Planungsunterlagen CT IV in
Bremerhaven nachgelesen? Hier steht ein-
deutig, dass vor 2020 kein weiterer Con-
tainerhafen mit bremischer Beteiligung in
Betrieb gehen wird. Das ist eine lange Zeit.
Personaleinsparungen sind damit auf die-
sem Posten eher sehr langfristig zu errei-
chen.

Noch schlimmer dürften dann die Akti-
vitäten aus Hannover sein. Schon in zwei
Jahren wird es das Thema JWP in Hannover
nicht mehr geben. Holding-Chef auf Le-
benszeit?! Ich möchte nicht mit ihm tau-
schen. Mir reichen die zwanzig Jahre, die
ich noch bis zur Rente vor mir habe.

Inhaltlich gibt die Ausstellung einem
interessierten Besucher nichts. Abgesehen
von den vielen Falschaussagen, welche
mich zum Schmunzeln anregen, bleibt die
Ausgewogenheit zwischen Hafenlob und
Umweltvernichtung vollkommen auf der
Strecke. Den beratenden Umweltfach-
mann/frau wird man sich mit Kettensäge,
Unkrautvernichter und Schrotflinte im eige-
nen, frisch betonierten Garten vorstellen
dürfen. Oder? Wurden die Absprachen mit
dem WWF einfach nicht eingehalten?

Einseitig, und dazu noch mit vollkom-
men haltlosen Behauptungen, wird hier der
Besucher verdummt. Schade für das Wat-
tenmeerhaus.

Doch soll die Ausstellung nicht ohne
Lob bleiben. Handwerklich gesehen sind
die einzelnen Informationseinheiten mit ei-
nem hohen Maß an Geschick erarbeitet
worden. Ein Lob auch an die, welche es,
unbeirrt von den lange bekannten Wahrhei-
ten über Tiefgänge, Arbeitsplätze und Con-
tainerumschlagraten, geschafft haben, ihr
Hafenloblied zu singen, ohne dabei auch
nur einen richtigen Ton zu treffen. Sie ha-
ben viel Ähnlichkeit mit der gemeinen Stu-
benfliege, welche fast das gesamte Leben
damit verbringt, gegen die Fensterscheibe
zu knallen, ohne jemals zu erkennen, dass
sie auf dem falschen Wege ist.

JJooaacchhiimm  TTjjaaddeenn
Auch der WWF, Mitträger des Watten-

meerhauses, ist verärgert über die Ausstel-
lung, die “ein Zerrbild von der Wirklichkeit
zeichnet und in Wirklichkeit eine Werbever-
anstaltung der Hafenlobby ist", so der WWF
in einer Presseerklärung. Der WWF wirft der
städtischen Wirtschaftsförderung vor, sich
nicht an die Absprache gehalten zu haben,
dass in der Ausstellung die Themenberei-
che Hafenkonzept und Naturschutz gleich-
rangig präsentiert werden sollten. ❑

Wer hat Angst vorm 
WALLI-Mann?
Viel Aufregung gibt es um die Ausstellung “Hafen der Zukunft Wil-
helmshaven - Transport - Logistik - Seefahrt" im Wattenmeerhaus.
(hk) Zur Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung der Ausstellung hatte sich Joa-
chim Tjaden, Wilhelmshavener Ratsherr der WALLI, unters Pressevolk gemischt. Er
wurde natürlich schnell enttarnt und des Feldes verwiesen. Hier nun sein Bericht über
die Undercover-Aktion.

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT

MMaaiinnssttrraaßßee  2222  --  WWiillhheellmmsshhaavveenn
ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::  ttääggll..  aabb  2200..0000  UUhhrr
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Neues von Sykes
Schikane auch über die Beschäftigung hinaus
(noa) Von der Firma Sykes Enterprises Support Services B.V.&Co.KG im TCN in Roff-
hausen hören wir immer mal wieder etwas. Ehemalige Beschäftigte melden sich bei
uns, um uns über Arbeitsbedingungen zu berichten, die krank machen und einen
dazu veranlassen, möglichst schnell einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. 

Wir berichteten davon zum letzten Mal in
der Ausgabe 186 unter der Überschrift “Skla-
venhalterei..." und warfen im Untertitel die Fra-
ge auf: “Ist die Arbeit im Call Center men-
schenunwürdig oder nur einfach anders?"
Was seither an uns herangetragen wurde,
unterschied sich von dem damaligen Bericht
nicht nennenswert. Nun aber hörten wir eine
Geschichte, die auf das schon Bekannte
noch “einen draufsetzt".

Jochen Athen und Marion Hock began-
nen am 23. Oktober 2002 bei Sykes in der
Auskunft der Telekom. Marion Hock war
schon nach fünf Wochen wieder weg. Sie
brach in dieser Zeit dreimal im Betrieb zu-
sammen. Die ärztlichen Untersuchungen da-
nach waren jedes Mal ohne Befund. Kreis-
laufstörungen oder sonstige somatische
Gründe für die Ohnmachten waren nicht zu
finden. Marion Hock fand schnell heraus,
dass sie einfach die Arbeitsbedingungen
nicht ertrug. Ein Telefonat nach dem anderen,
dauernd mit Blick auf einen Bildschirm, stän-
dig angetrieben von der Vorgabe, dass ein
Telefonat möglichst unter 50 Sekunden dau-
ern soll, eine vom Betrieb über die Teamlei-
tungen induzierte Konkurrenz zwischen den
Teams (deren Zeiten laufend verglichen und
ausgehängt werden) - Frau Hock wurde
manchmal schon auf dem Weg zur Arbeit
schlecht. Und obwohl ihr (wie allen Mitarbei-
terInnen) beim Einstellungsgespräch zugesi-
chert worden war, dass sie ihre Arbeitszeiten
selbst bestimmen könne, war sie ausschließ-
lich nachmittags auf dem Dienstplan - ihre
schulpflichtigen Kinder traf sie kaum noch.
Bat sie darum, vormittags arbeiten zu dürfen,
wurde sie darauf verwiesen, dass das “das
System" sei. Dasselbe hörte ihr Lebensge-
fährte Jochen regelmäßig, wenn er um ande-
re Arbeitszeiten bat. Was ihn allerdings noch
mehr aufregte, war, was passierte, als Marion
das dritte Mal umkippte: Die Teamleiterin
schickte die Ersthelferin, die bei der Ohn-
mächtigen im Ruheraum war, an die Arbeit
zurück, “damit die Fehlzeit auf ihrem Arbeits-
zeitkonto nicht so groß" würde. Und ein Tele-
fon, um einen Krankenwagen herbeizurufen,
war nirgendwo zu finden.

Marion Hock entschloss sich nach die-
sem dritten Zusammenbruch, die Arbeit bei
Sykes aufzugeben. Ein Betriebsratsmitglied
riet ihr zu einem Aufhebungsvertrag, “damit
ihr beim Arbeitsamt keine Nachteile entste-
hen" sollten - damit war die folgende Arbeits-
losigkeit selbst verschuldet und es gab eine
Sperrfrist.

Jochen Athen hielt länger bei Sykes aus.
Doch Ende November wurde er krank und
musste sich in stationäre Behandlung bege-
ben. Im Krankenhaus erhielt er im Januar sei-
ne Kündigung zum 12. Februar. Da er noch in
der Probezeit war, stand es dem Betrieb frei,
ihn zu entlassen, und Herr Athen versteht es
durchaus, dass man ihm kündigte. Doch
dass man ihm auf der Lohnabrechnung, die
er kurz danach per Post bekam, ein Minus
von 294,07 Euro bescheinigte, verstand er
nicht. Das wären etwa 40 versäumte Stun-
den, und die kann er einfach nicht gemacht
haben, zumal er jeden zweiten Samstag
Mehrstunden verrichtet hatte. Auf seine
schriftliche Forderung, ihm die angeblichen
Minusstunden nachzuweisen, reduzierte die
Firma sein “Soll" zwar auf 127,93 Euro, aber
auch dies kann, so Athen, nicht sein. Dass
diese Summe immer noch aussteht, traf ihn
umso härter, weil auch er eine Sperrfrist be-
kommen hat. Auf der Arbeitsbescheinigung,
die dem Arbeitsamt vorzulegen ist, stand als
Kündigungsgrund nämlich “unentschuldig-
tes Fehlen". 

Wenn er tatsächlich unentschuldigt der
Arbeit fern geblieben wäre und deswegen
entlassen worden wäre, hätte das in seinem
Kündigungsschreiben stehen müssen. Das
war aber nicht der Fall. Jochen Athen ging
zum Betriebsrat, in der Annahme, dass die-
ses Gremium dazu da sei, die Interessen der
Mitarbeiter zu vertreten und sie vor Willkür zu
schützen. Doch in einer zweiten Arbeitsbe-
scheinigung wurde diese falsche Behaup-
tung nicht korrigiert, sondern sogar noch ver-
schärft: Außer dem unentschuldigten Fehlen
wurde Herrn Athen nun zusätzlich vorgewor-
fen, dass sein Pausenverhalten und sein Ver-
halten gegenüber Vorgesetzten nicht akzep-
tabel gewesen sei. 

Das Pausenverhalten, soviel gibt Jochen
Athen gerne zu, war oft Anlass zu Reibereien
zwischen ihm und seiner Teamleitung. Wie
wir schon in früheren Artikeln über Sykes Te-
lekom berichtete haben, muss man zu Ar-
beitsbeginn die Pausenwünsche eintragen,
muss aber damit rechnen, dass sie nicht er-
füllt werden. Und wenn man dann die erste
Pause erst nach drei Stunden oder später
bekommen soll, dann geht man eben vorher
eigenmächtig kurz raus, weil man so lange
die Zwangshaltung vor dem Bildschirm und
am Telefon nicht aushalten kann. “Das ma-
chen alle so", sagt Jochen Athen, und das
haben wir auch von anderen ehemaligen
Beschäftigten so gehört. Wenn man den Ar-
beitsplatz nicht gerade dann  verlässt, wenn
eine Warteschleife in der Leitung angezeigt
wird, entsteht daraus auch kein Schaden,

und darauf hat Athen stets geachtet.
Natürlich kann er sich 12 Wochen ohne

jedes Einkommen nicht leisten, und natürlich
will er die falschen Behauptungen in der Ar-
beitsbescheinigung nicht auf sich sitzen las-
sen. Beim Arbeitsamt hat er deutlich ge-
macht, dass diese Angaben nicht stimmen,
und das Arbeitsamt hat Ende März die Firma
Sykes um eine Stellungnahme “zu den Aus-
führungen des Arbeitnehmers" gebeten, und,
als die nicht kam, am 5. Mai unter Androhung
eines Bußgeldes von der Firma Sykes diese
Stellungnahme binnen zwei Wochen gefor-
dert.

Sykes ließ diese Frist verstreichen, ohne
die geforderte Stellungnahme abzugeben.
So hat das Arbeitsamt jetzt “im Zweifel für
den Angeklagten" entschieden. Jochen
Athen bekommt das Arbeitslosengeld für die
Sperrfrist nachgezahlt, was ihn für den Ärger
der letzten Zeit wenigstens teilweise ent-
schädigt.

Ob das Arbeitsamt das Bußgeld von Sy-
kes tatsächlich eintreiben wird, bleibt abzu-
warten. ❑

Anette Nowak 
Legasthenietherapie

Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt
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“Schreib was Anständiges!", ermahnt mich
ständig SPD-Ratsherr Uwe Reese. Also bitte.
Wir fassen nur die Diskussionen der Rats-
gremien zusammen. Wenn hier was Unan-
ständiges zu lesen steht, ist das also nicht
unsere Schuld. Seit Ende April haben wir ei-
nige Sitzungen besucht und die dort gefun-
denen Splitter zu thematischen Haufen zu-
sammengekehrt. Den Besen schwang mal
wieder Imke Zwoch.

◆◆ AAbbggeelleehhnntt wurde der Antrag der FDP-
Fraktion, im Rat einen Tagesordnungspunkt
“aktuelle Stunde" einzuführen. SPD-Fraktions-
vorsitzender Siegfried Neumann hält das für
“nicht erforderlich", sein Gegenüber von der
CDU, Prof. Günter Reuter, für “aktuell nicht er-
forderlich". Reuter befürchtet, solch ein Ange-
bot könne zu einem “Forum für die Jade-
WeserPort-Gegner" werden. Genau. Wo kä-
men wir da hin, wenn im Rat plötzlich die
Meinungsfreiheit einkehren würde? Wenn
Dinge diskutiert würden, die nicht schon vor-
her mehrfach in Fraktionen und Fachaus-
schüssen gesagt worden sind? Nicht auszu-
denken. Dafür verdient Reuter locker
LLLLLL. Und weil er im Eifer übersehen
hat, dass der Antrag nicht von der WALLI,
sondern von JWP-Befürworter Michael von
Teichman kam, kriegt Reuter noch einen
Länderpunkt: M.

◆◆ AAnnggeekküünnddiiggtt hatte das Jugendparla-
ment zu Beginn seiner Amtszeit Änderungen
seiner Geschäftsordnung, die nun vom
Rechtsamt abgesegnet und vom Rat verab-
schiedet wurden. So gibt es jetzt - wie früher
bei den GRÜNEN - eine Rotation des Vor-
stands innerhalb der Legislaturperiode: Er
wird jährlich neu gewählt. ☺☺☺

◆◆ AAuuffggeehhoobbeenn wird der 1969 aufgestellte
Bebauungsplan ‘Geniusbank’. “Dieser Bade-
strand erfreut sich steigender Beliebtheit. Die
Besucherzahlen in der Saison 1968 sind bis
zu 30.000 Personen/Tag angestiegen", so
wurde damals die Planung begründet. Man
hatte viel vor, um die “Weiße Industrie" an der
Jade zu fördern: Strand- und Ferienhäuser,
Parkanlagen, Zelt-, Sport- und Spielplätze und
sogar ein Meerwasser-Hallenbad wollte man
bauen. Manches davon wurde umgesetzt.
Doch als wenige Jahre später in unmittelba-
rer Nachbarschaft die “Schwarze Industrie"
Einzug hielt, war die Blüte des Tourismus
rasch verwelkt. Die beliebten Familienlokale
machten bis auf “Gertis Strandhaus" dicht.
Immerhin haben etwa 1000 Camper dem Ge-
niusstrand bis heute die Treue gehalten - das
heißt dem kümmerlichen Rest, den sie sich
an schönen Tagen mit einer großen Zahl un-
verdrossener Tagesgäste teilen. Großzügig
überließ man Hooksiel die Chance einer Rie-
senfreizeitanlage inklusive Meerwasserhal-
lenbad. Auch andere Umlandgemeinden pro-
fitieren heute von der wachsenden Touris-
musbranche, sprich: Einnahmen, Fördermittel,
Arbeitsplätze, Imagezuwachs.
Für Wilhelmshaven jedoch sind Nutzungen

wie der Campingplatz “städtebauliche Kon-
fliktbereiche", die “frühzeitig planerisch zu lö-
sen" sind. Die 1969 festgesetzte Nutzungs-
möglichkeit “ist unter heutigen städtebau-
lichen Aspekten ... als städtebauliche Fehl-
entwicklung anzusehen", heißt es weiter in der
Beschlussvorlage. “Die Stadt Wilhelmshaven
hat … seit längerem eine veränderte Zielent-
wicklungsplanung für … Freizeit- und Touris-
musaktivitäten an Standorten, die besser ge-
eignet und mit anderen Nutzungen ‘verträg-
licher' zu gestalten sind." Nämlich im Bereich
Banter See, Südstrand und Großer Hafen.
“Hier wird mit der Entwicklung von städtebau-
lichen Akzenten in der Realisierung einer Mu-
seumslandschaft … die Zielentwicklungspla-
nung für die sektoralen Planungen ‘Freizeit'
und ‘Tourismus' abgerundet." Um den Satz zu
verdauen, werden die Gäste sich erstmal ge-
mütlich an den Hooksieler Strand legen.
Da man aber noch völlig im Dunkeln tappt,
wer wie und ob überhaupt im Voslapper Gro-
den Gewerbe treiben will, wird erstmal kein
neuer Bebauungsplan für den Voslapper
Groden aufgestellt. In 20 Jahren werden wir
wissen, was denn wirklich die “städtebauli-
che Fehlentwicklung" war. Die Ratsvertreter
von FDP und WALLI wollten an alledem nicht
schuld sein. Sie mussten kurz vor der Ab-
stimmung dringend aufs Klo.

◆◆ AAuuffggeemmaacchhtt wird wohl doch das Freibad
Sportforum. Als Chef der städtischen Hol-
ding, die u. a. die Bäder betreibt, hatte Eber-
hard Menzel verfügt, die Anlage vorerst nicht
in Betrieb zu nehmen. Die erforderlichen
120.000 Euro für die dringlichsten Sanie-
rungsarbeiten seien nicht verfügbar. Über
6000 BürgerInnen hatten daraufhin mit ihrer
Unterschrift zum Ausdruck gebracht, dass
die stickigen Hallenbäder keine ernstzuneh-
mende Alternative sind. Selbst aus den eige-
nen SPD-Reihen musste Menzel Kritik ein-
stecken. Ende Mai hat der Aufsichtsrat der
Holding doch einen Weg gefunden, das Bad
zumindest während der Sommerferien zu öff-
nen.

◆◆ AAbbggeessttiieeggeenn ist die Mannschaft des Wil-
helmshavener Handballvereins zwar noch
nicht. Doch von vielen Seiten wird bezweifelt,
ob man den Bundesligisten 1,3 Mio Euro in
den … Turnschuh stecken soll, nämlich um
die Nordseesporthalle so umzubauen, dass
Sponsoren das Herz höher schlägt.
Der Verein hat wirtschaftlich nichts mit der
kommerziellen Profimannschaft zu tun, bestä-
tigte Dezernent Jens Graul, nachdem die CDU
Siegfried Neumann als Vorstandsmitglied des
Vereins für befangen erklären wollte.
Vor einem Jahr hatte zwar auch die CDU
grundsätzlich für den Hallenumbau ge-
stimmt, doch weil die Kosten seitdem auf
das 4fache gestiegen sind, wollte sie die In-
vestition aufs nächste Jahr vertagen und na-
mentlich abstimmen lassen. Verwaltung und
SPD-Spitze hielten dagegen, dass solche
Kostensteigerungen im Bau normal seien.
Zudem sei man mit den Ausschreibungen
Verpflichtungen eingegangen, für die mit
oder ohne Umsetzung etwa 200.000 Euro
fällig seien. Und die Aufträge, versuchte die
SPD zu beschwichtigen, gingen sämtlich an
heimische Firmen. Schaun wir mal. ✺
Der CDU-Antrag scheiterte übrigens knapp,
weil kürzlich nach parteiinternen Querelen 2
Mitglieder der Fraktion den Rücken gekehrt
hatten.

◆◆ AAnnggeeffaasssstt wirkte OB Menzel während
der Ratssitzung. Seine ersten 150 Tage als
eingleisiger Chef von Politik und Verwaltung
haben ihm jetzt sogar Prügel von SPD-Ge-
nossen eingebracht. Die Machtkonzentration
berechtige ihn nicht, über den Kopf von
Fachausschüssen und Aufsichtsräten hin-
weg Entscheidungen zu treffen, schimpften
Mitglieder der übergangenen Gremien. An-
lass war Menzels einsame Entscheidung,
das Freibad Sportforum geschlossen zu hal-
ten. Er beteuerte, dass er die Gremien sofort
über die Entscheidung habe informieren wol-
len. Was sich erübrigte, als sie davon aus der
Tagespresse erfuhren.
Das war Wasser auf die Mühlen der Holding-
Kritiker, namentlich der FDP. Neben der man-
gelnden Transparenz hinsichtlich Verwen-
dung von Steuergeldern, die in den gehei-
men Kassen einer Wirtschaftsgesellschaft
verschwinden, hatten sie die Gefahr gewit-
tert, dass deren Vorsitzende und Geschäfts-
führer einsame Entscheidungen treffen.
Quod erat demonstrandum. 

◆◆ AAuuffggeekklläärrtt hat Stadtkämmerer Heiko Hoff
die verschiedenen Zuständigkeiten und Töp-
fe im Gesellschaftsgeflecht der Holding. Vor
allem viele BürgerInnen können nicht verste-
hen, warum 120.000 Euro für das Freibad
Sportforum fehlen, wenn gleichzeitig mehr
als der 10fache Betrag für einen Handballver-
ein locker zur Verfügung gestellt wird. Also:
Das Bad gehört zu den Stadtwerken, die
Sporthalle jedoch der Gebäude- und Grund-
stücksverwaltungsgesellschaft. Und da kann
man nicht einfach Gelder hin und her schie-
ben, auch wenn letztlich alles unter dem
Dach der Holding läuft.
Vorausgesetzt, die BürgerInnen (und wir) ha-
ben das richtig verstanden, so heißt das noch
lange nicht, dass sie es im anderen Sinne
verstanden haben. Sie sehen nur, dass Teile
ihrer Steuern und Abgaben in diesem kom-
plexen Betrieb landen, wofür sie zumindest
eine Grundversorgung am Wohnort erwarten.
Und dazu gehören unter anderem für eine
Flächenstadt mit gut 80.000 EinwohnerInnen
zumindest 2 Freibäder. Ein verständnisvolles
Wort von Hoff für dieses berechtigte Anliegen
wäre durchaus angebracht gewesen. L ❑

MMaaii  22000033

FFaahhnneennmmeeeerr  bbeeii  EEbbbbee
(iz) Wilhelmshaven feiert mal wieder eins
seiner Jubiläen, nach deren Häufigkeit die
Stadt ca. 1000 Jahre alt sein müsste. In die-
sem Jahr heißt es: 150 Jahre Jadevertrag.
Zum kaiserlichen Tschingderassabumm
passen natürlich Fahnen. Regionale Künst-
lerInnen sind der Einladung gefolgt, Flag-
genmotive zu entwerfen. 10 davon wurden
prämiiert und mit Unterstützung von etwa
60 hiesigen Sponsoren gedruckt. 
Mal unabhängig von der grundsätzlichen
Kritik an solcher Art “Imagekampagnen",
die über Varel hinaus den Rest der Welt
kaum erreichen: Von einem FahnenMEER
erwartet man was anderes, etwas Wogen-
des soweit das Auge reicht, oder das zu-
mindest diesen Eindruck vermittelt. Jeweils
ein paar Fahnen an neun voneinander ent-
fernten Standorten im Stadtgebiet vermit-
teln eher den Eindruck, dass dieses “Meer"
den Gezeiten unterliegt und immer, wenn
man gerade guckt, Ebbe ist. (iz)
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Keine Chance?
Das Arbeitsamt streicht die Mittel - die Jugendberufshilfe steht vor
dem Aus 
(ub) Für benachteiligte Jugendliche wird es eng auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Über
300 Maßnahmeplätze bei sozialen Einrichtungen wie BKA, API, CVJM u. a. stehen ab
Sommer/Herbst  2003 nicht mehr zur Verfügung. In diesen Einrichtungen bangen zu-
dem mindestens 74 MitarbeiterInnen um ihren Arbeitsplatz. Erste Kündigungen wur-
den bereits ausgesprochen.

Die geänderte Arbeitsmarktpolitik der Ar-
beitsämter hat gerade in strukturschwachen
Gebieten wie Wilhelmshaven und Friesland
dramatische Auswirkungen. Auf einer Son-
derbeiratssitzung und Podiumsdiskussion
der Regionalen Arbeitsstelle zur beruflichen
Eingliederung junger Menschen in Nieder-
sachsen (RAN) wurden die gravierenden Ver-
änderungen vorgestellt. Die Chancen für be-
nachteiligte Jugendliche, einen Einstieg ins
Arbeitsleben zu finden, werden sich dras-
tisch verschlechtern. Aber auch das gesamte
soziale Trägernetzwerk gerät in Gefahr. 

KKeeiinneerr  zzaahhlltt
Aus Sicht des Arbeitsamtes sollen För-

derlehrgänge, Hauptschulabschlusskurse,
Arbeit-und-Lernen-Maßnahmen etc. künftig
nicht mehr aus Mitteln der Arbeitslosenversi-
cherung bezahlt werden. Der Vertreter des
Arbeitsamtes Keitel: “Das Arbeitsamt ist nicht
zuständig für sozialpädagogische Maßnah-
men. Alle  bisher geförderten Maßnahmen
gehören auf den Prüfstand. Das Geld soll
nicht weiter per Gießkanne verteilt werden."
Dass von Seiten des Jugendamtes keine
Förderung stattdessen zu erwarten ist, mach-

te Jugendamtsleiter Klaus Jürjens unmiss-
verständlich klar: “Die Stadt kann nicht da
einspringen, wo alle anderen sich zurück-
ziehen."

AArrbbeeiittssmmaarrkkttppoolliittiisscchhee  KKeehhrrttwweennddee
Das Arbeitsamt Wilhelmshaven hatte

nach Angaben von RAN und RABaZ  (Regio-
nale Arbeits- und Bildungsangebote für die
Zukunft langzeitarbeitsloser Jugendlicher)
noch in 2002 über 300 Maßnahmen aufge-
legt: Lehrgänge zur Verbesserung der beruf-
lichen Bildungs- und Eingliederungschan-
cen, Hauptschulabschlusskurse, Grundaus-
bildungslehrgänge, Angebote in Jugend-
werkstätten. Jetzt suchen die Maßnahmen-
träger händeringend nach neuen Co-Part-
nern.

Doch die sind nicht in Sicht. Kommunale
Mittel anzufragen, dürfte sich angesichts be-
kannt schwieriger Haushaltssituation erübri-
gen.

NNeettzzwweerrkk  iinn  GGeeffaahhrr
Wenn ab Mitte Juli d. J. Maßnahmen wie

“Arbeit und Lernen" keine Perspektive mehr
haben, droht laut Peter Siefken, Geschäfts-
führer von BKA e.V. (Beratung, Kommunika-
tion und Arbeit), “das Hilfesystem wie ein Kar-
tenhaus zusammenzubrechen, weil Einrich-
tungen ihre Angebote nicht mehr auf dem
Markt halten können."

RAN, WIWA, RABaZ, GAQ, API, BaE (siehe
‘Wegweiser durch den Abkürzungsdschun-
gel’), das Jugendbüro ....ein über Jahre aufge-
bautes Netzwerk von sozialen Hilfsangebo-
ten droht zu kippen. Die Verantwortlichen der
betroffenen Träger zeichnen ein düsteres
Bild:  Jugendliche werden nicht mehr in die
Behindertenwerkstätten aufgenommen. Die
jetzt noch 40 Ausbildungsplätze im Rahmen
einer “Berufsausbildung in einer außerbe-
trieblichen Einrichtung" sollen auf eine noch
nicht bekannte Größe reduziert werden.
Wenn das Jugendbüro schließt, fallen 20
Plätze aus dem Programm AQS (Arbeit und
Qualifikation - sofort) weg. Beim CVJM wer-
den 60 Plätze in Förderlehrgängen nicht wie-
der mit Jugendlichen belegt. Die Jugend-
werkstätten in Schortens, Zetel, Varel und
Bockhorn sind von Schließungen bedroht.

Brechen die Maßnahmen für die benach-
teiligten Jugendlichen weg, dann ist fast
zwangsläufig damit zu rechnen, dass auch
Mitarbeiterinnen der Jugendberufshilfeträger
ihren Job verlieren. Die im Arbeitskreis Ju-
gendberufshilfe vernetzten Einrichtungen
müssten laut einer auf der Sonderbeiratssit-

BBlleeiibb  aalllleess  bbeeiimm  AAlltteenn??
Kurz vor Redaktionsschluss erhielten wird
den Hinweis, dass die Bundesanstalt für
Arbeit nun wohl doch an der bisherigen
Förderpraxis festhält. In einer Pressemittei-
lung der Bundesanstalt für Arbeit heißt es:
“Im Herbst dieses Jahres finanzieren die
Arbeitsämter genauso viele Maßnahme-
plätze für benachteiligte und behinderte
Jugendliche wie im letzten Jahr... Der BA-
Vorstand hat beschlossen, die dafür erfor-
derlichen Haushaltsmittel bereit zu stellen.
Hintergrund der Entscheidung ist die im
Vergleich zum Vorjahr deutlich größere
Lücke zwischen der Zahl der Ausbildungs-
plätze und der Zahl der Bewerber. Das be-
einträchtigt vor allem die Chancen
Schwächerer, für die ein gleich hohes För-
derangebot wie im Vorjahr eingerichtet
werden soll." (Arbeitsamt online Presse-
Info)
Unmittelbar vor dem Druck des Gegenwin-
des ist es nicht mehr gelungen, eine Stel-
lungnahme hiesiger Maßnahmeträger einzu-
holen. Wir werden im nächsten Gegenwind
klären, ob mit obiger Beschlussfassung der
Bundesanstalt für Arbeit auch in Wilhelmsha-
ven die Finanzierung von Fördermaßnahmen
gesichert ist.

AAPPII - Arbeitsplatzinitiative für Frauen
BBKKAA - Beratung, Kommunikation und Arbeit
RRAABBaaZZ - Regionale Arbeits- und Bildungsangebote für die Zukunft 

arbeitsloser Jugendlicher

GGAAQQ - Gesellschaft für Arbeitsvermittlung und Qualifizierungsförderung
AAQQSS - Arbeit und Qualifikation - sofort
RRAANN - Regionale Anlaufstelle zur beruflichen Eingliederung junger Men-

schen in Niedersachsen
BBaaEE - Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung

WWeeggwweeiisseerr  dduurrcchh  ddeenn  AAbbkküürrzzuunnggssddsscchhuunnggeell::

zung veröffentlichten Statistik “wenigstens 74
Arbeitsplätze von DozentInnen, PädagogIn-
nen, MeisterInnen etc." abbauen.

GGlleeiicchhbblleeiibbeenndd  hhoohheerr  BBeeddaarrff
Unstrittig ist der gleichbleibend hohe Be-

darf an den verschiedensten Unterstützungs-
angeboten. Die Arbeitslosenzahl bei Jugend-
lichen ist nach wie vor hoch. Besonders be-
troffen sind benachteiligte Jugendliche.  Für
viele von ihnen führt der Lebensweg nach
der Schule zunächst in die Arbeitslosigkeit.
Einig waren sich die Podiumsdiskutanten
auch darüber, dass eigentlich noch mehr an-
statt jetzt weniger an Hilfe von Nöten sei. Oft-
mals ist während der Schulzeit, sogar schon
im Kindergarten, erkennbar, wer zum Pro-
blemfall der Jugendberufshilfe werden könn-
te. “Dieser Personenkreis", so Jugendamts-
leiter Jürjens, “müsste schon frühzeitig prä-
ventiv angesprochen werden." 

Was allerdings jetzt passiert, wenn die
derzeit noch geförderten Maßnahmen späte-
stens im Herbst auslaufen, weiß keiner. Fest
steht wohl nur, dass “die arbeitslosen Ju-
gendlichen durch geänderte Arbeitsmarkt-
politik nicht weggezaubert werden" (Peter
Siefken). ❑
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AUSGESPIELT!
Wir tr ennen uns von unserem

HABA-Spielzeug und geben 20% Rabatt

Marktstr . 94,  Tel. 04421/13438

Kürzungen und Streichungen
Wie sich die Sparpolitik der Bundesanstalt für Arbeit bei BKA e.V.
auswirkt
(noa) In dieser Ausgabe berichten wir über die dramatischen Einschnitte in den Maß-
nahmen der Jugendberufshilfe (“Keine Chance?", Seite 8). Nicht nur Hilfsangebote für
junge Leute fallen der Sparpolitik der Bundesanstalt für Arbeit zum Opfer. Wir unter-
suchen in dieser und den nächsten Ausgaben die Folgen der “Sozialreformen" an-
hand einiger Institutionen. Heute ist Beratung, Kommunikation und Arbeit e.V. (BKA)
an der Reihe.

Sämtliche ABM-Planungen, die Peter
Siefken als Geschäftsführer von BKA beim
Arbeitsamt eingereicht hat, sind zurückge-
kommen - abgelehnt. Das Arbeitsamt Wil-
helmshaven, das in manchen Jahren um die
tausend Arbeitslose in Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen vermittelt hatte, fährt in diesem
Jahr ABM gegen Null zurück. Die Bundesan-
stalt für Arbeit hat die Anweisung erteilt, bei
der Einrichtung von Arbeitsbeschaffungs-
und Weiterbildungsmaßnahmen vorrangig
darauf zu achten, “wie teuer" der betreffende
Arbeitslose ist. Wer viel Geld verdient hat und
deswegen ein hohes Arbeitslosengeld be-
zieht, das aber erst seit kurzer Zeit, bei dem
kann am meisten gespart werden, wenn er in
eine Maßnahme vermittelt wird. Und nur
noch solche Arbeitgeber sollen eine ABM
einrichten dürfen, die einen Dauerarbeits-
platz als Ergebnis der Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme in Aussicht stellen können. Alle
anderen Kriterien, die noch bis vor kurzem für
ABM galten - Maßnahmen, die die wirtschaft-
liche Struktur verbessern, solche, die die so-
ziale Infrastruktur verbessern, weiter Maßnah-
men, die bestimmten Zielgruppen wie Lang-
zeitarbeitslosen, schwer vermittelbaren Ar-
beitslosen oder Behinderten einen Einstieg
ermöglichen sollen - zählen nicht mehr.

Was bleibt noch von den BKA-Maßnah-
men, wenn also alle Problemgruppen aus
der aktiven Arbeitsmarktpolitik rausfallen?

SSttöörrtteebbeekkeerr  PPaarrkk
Im Störtebeker Park an der Freiligrathstra-

ße verrichteten seit seinem Bestehen immer
mehrere ABM-Beschäftigte Bau- und Pflege-
arbeiten. Der Betrieb des Parks lief mit SAM-
Beschäftigten (SAM = SStrukturaanpassungs-
mmaßnahme). Letzteres hat für das laufende
Jahr noch geklappt: Acht Frauen in SAM-
Stellen sind bis Ende September im Park be-
schäftigt. Doch die ABM für Bau und Pflege
ist seit Ende April weg. Seit dem 1. Mai be-
schäftigt BKA hier in Zusammenarbeit mit
der GAQ und mit Mitteln aus dem Europäi-
schen Sozialfonds Sozialhilfeempfänger. In
dieser Saison kann der Störtebeker Park also
noch besucht und besichtigt werden; für die

Gruppen, die einen Ausflug dorthin unterneh-
men, hat  sich äußerlich erst einmal nichts
geändert. Aber wie wird es im nächsten Jahr
aussehen?

JJuuggeennddwweerrkkssttäätttteenn
BKA betreibt zwei Jugendwerkstätten. Je-

weils zwei Anleiter- und eine Sozialpädago-
genstelle werden vom Land Niedersachsen
zu 80% gefördert. In der ersten Jugendwerk-
statt konnten die TeilnehmerInnen bis zum
Sommer 2002 durch eine Mischfinanzierung
aus BBE und ABM im Programm “Arbeiten
und Lernen" dort erste berufliche Qualifikatio-
nen im Holz- und Metallbereich erwerben.
Hier sind auch ständig vier Plätze für Schul-
verweigerer, die zur Schulpflichterfüllung et-
was anderes als Schule brauchen, besetzt;
dafür gibt es eine Teilzeitstelle, die ebenfalls
vom Land Niedersachsen finanziert wird. 

Im letzten Jahr wurde die Jugendwerk-
statt um den Arbeitsbereich Computer er-
weitert und die Finanzierung des Arbeitsam-
tes auf FbW (Förderung der beruflichen
Weiterbildung) umgestellt. Das geht aller-
dings auch nur noch kurze Zeit, da das Ar-
beitsamt in diesem Jahr nur noch FbW-Maß-
nahmen fördert, die einen mindestens
70%igen Eingliederungserfolg versprechen.
Dies ist für die Jugendlichen der Jugend-
werkstatt, die zum großen Teil keine Schulab-
schlüsse haben, nicht erreichbar. Wie diese
Jugendwerkstatt weitergeführt werden soll,
ist zur Zeit ungewiss, obwohl die Landesfi-
nanzierung für die Anleiterstellen noch bis
Ende 2006 möglich ist.

Die zweite Jugendwerkstatt hat die Ar-
beitsbereiche Hauswirtschaft und Bau. Sie
richtet sich ausschließlich an junge Sozialhil-
feempfänger, die von der GAQ vermittelt wer-
den. Sie ist also von der Kürzungen weniger
betroffen. Allerdings werden zwei zusätzliche
Anleiterstellen in dieser Jugendwerkstatt bis-
her über ABM gefördert. Auch diese Stellen
werden zukünftig wegfallen.

RRAANN,,  RRAABBaaZZ  uunndd  WWIIWWAA
Diese Abteilungen von BKA laufen nicht

mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und

sind insofern von den Einsparungen der
Bundesanstalt für Arbeit nicht betroffen. Sie
wackeln finanziell schon immer, und noch
immer hat Siefken es irgendwie hingekriegt,
sie am Leben zu erhalten. RAN ist dank ESF-
Mitteln bis Ende 2006 relativ sicher. RABaZ
ist bis Ende 2003 bewilligt. Diese Stellen will
die neue Landesregierung zu “Pro-Aktiv-Cen-
tern" zusammenfassen - was das dann be-
deutet, wird man abwarten müssen. WIWA
läuft unter finanzieller Beteiligung der Stadt
und der Wohnungsbaugesellschaft Jade,
wobei die Höhe der Unterstützung schwankt
- hier muss BKA Jahr für Jahr nach Geld su-
chen.

RReeccyycclliinngghhooff
Im Recyclinghof läuft noch eine Arbeits-

beschaffungsmaßnahme mit 20 Teilnehmern
bis zum 30.11. Hier haben schwer vermittel-
bare Arbeitslose (noch!) eine sinnvolle Be-
schäftigung, aber wie es ab Dezember weiter
gehen soll, ist unklar. Siefken hofft auf ein aus
Steuermitteln finanziertes Programm für
Langzeitarbeitslose, über das zur Zeit bei der
Bundesregierung hinter den Kulissen disku-
tiert wird. Konkretes ist momentan jedoch
noch nicht bekannt.

CCoommppuutteerrwweerrkkssttaatttt
In der Computerwerkstatt arbeiten 12 Er-

wachsene auf ABM-Stellen. Sie bauen aus
Einzelteilen PCs zusammen und bringen sie
zum Funktionieren. Diese Maßnahme ist die
letzte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die
BKA Ende 2002 noch bewilligt bekommen
hat - auch hier ist unklar, wie es nach der lau-
fenden Maßnahme weitergehen kann.

RReessttaauurriieerruunnggsswweerrkkssttaatttt
Die Restaurierungswerkstatt musste zum

31. Mai schließen. Letztes Jahr konnte sie
noch einmal für ein Jahr gerettet werden,
aber nun ist endgültig Schluss. Dort waren 12
ABM-Beschäftigte, die ansonsten wenig bis
keine Chancen auf Arbeit hatten, beschäftigt,
und zwei Werkstattleiter, von denen einer
nun entlassen wurde, haben die Arbeit dort
seit 1995 begleitet. Die Restaurierungswerk-
statt hat einige alte Stücke für Museen her-
gerichtet, zuletzt einen Schienenbus, der nun
in Darmstadt im Eisenbahnmuseum zu be-
sichtigen ist. Im Deutschen Technikmuseum
steht ein Kleinlaster “Brennabor", der hier
hergerichtet wurde, und im Feuerwehrmu-
seum in Jever ist ein Löschfahrzeug aus der
Restaurierungswerkstatt ausgestellt. Das
letzte Stück ist nicht mehr fertig geworden:
Ein Hansa-PKW musste teilrestauriert an das
Heimatmuseum Varel zurückgegeben wer-
den.

Die Restaurierungswerkstatt hat, von der
Wilhelmshavener Öffentlichkeit weitgehend
unbemerkt und von der Politik nicht ausrei-
chend geschätzt, Wilhelmshavens Image ge-
fördert: In Fachkreisen wie Technik- und Ei-
senbahnmuseen hat sie einen guten Ruf. ❑
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JadeWeserPort: 
Erster Container 2015?
Von Versuchen, Öffentlichkeit und Parlamentarier mit allerlei Kabi-
nettstückchen hinters Licht zu führen
(jm) Auf einem Parlamentarischen Abend in Hannover machten der Geschäftsführer
der JadeWeserPort Entwicklungsgesellschaft Claus Wülfers und der niedersächsi-
sche Wirtschaftsminister Walter Hirche Reklame für den JadeWeserPort (JWP). Zur
Begründung des ihrer Ansicht nach erforderlichen Hafenbauprojektes jonglierten sie
mit sattsam bekannten, vielfach unrealistischen Angaben.

Herr Wülfers legte dort mal wieder die
Platte von den Containerschiffen mit 16 m
Tiefgang und den 1.000 Terminalbeschäftig-
ten auf (siehe dazu Gegenwind Nr. 187 u. 189
u.v.m.). Solcher Art realitätsferne Vorstellun-
gen lassen sich übrigens auch in der um-
strittenen Ausstellung “Transport, Logistik,
Seefahrt" im Wattenmeerhaus am Südstrand
besichtigen...

Sogar was das Hier und Heute betrifft,
scheint bei Herrn Wülfers der Wunsch der
Vater des Gedankens zu sein: So berichtet er
von jetzt eingesetzten Containerschiffen von
378 m Länge mit einem Fassungsvermögen
von 9.000 Containern. Das weltweit größte
derzeit in Fahrt befindliche Containerschiff,
die “Axel Maersk" hat jedoch ‘nur' 352 m Län-
ge. Das Schiff hat jüngst auch Bremerhaven
angelaufen. Von irgendwelchen Problemen
ist nichts bekannt geworden...

Herr Hirche befasste sich in seinem Vor-
trag schwerpunktmäßig mit den als notwen-
dig erachteten Infrastrukturmaßnahmen zur
Hinterlandanbindung des JWP. Da diese in
die Zuständigkeit des Bundes fallen, wird die
niedersächsische Landesregierung ange-
sichts der galoppierenden Neuverschuldung
mit erheblichen Widerständen von jener Sei-
te zu rechnen haben.

Zur Finanzierung des JWP führte er aus:
“Einigkeit wurde auch darüber erzielt, dass
die endgültige Entscheidung über Standort
und Entwicklung nur unter Beteiligung priva-
ter Investoren und nach betriebswirtschaft-
lichen Kriterien erfolgen kann. Dies ist umso
bemerkenswerter, als damit erstmals der Pri-
vatisierungsgedanke in einem Bereich Ein-
zug hielt, der gemeinhin nicht nur für
Deutschland, sondern auch weithin in Euro-
pa als öffentliche Infrastruktur betrachtet
wird (...)."

Ein Kabinettstückchen vom Feinsten, mit
dem offenbar darüber hinweggetäuscht wer-
den soll, dass von der beschlossenen min-
destens 50%igen Privatfinanzierung der In-
frastruktur nichts, aber auch rein gar nichts,
übrig geblieben ist. Es sei denn, man be-
trachtet die mit Steuergeldern ausgestattete

im Besitz von Niedersachsen und Bremen
befindliche “JadeWeserPort Realisierungsge-
sellschaft" als privaten Investor. Aber das be-
hauptet dieses liberale Schlitzohr ja auch
nicht:

Es redet lediglich von einer ‘Entschei-
dung' und einem ‘Privatisierungsgedanke(n)'.
Nur, dass daraus nichts wurde, das hat er
glatt ‘vergessen' zu erwähnen. In den USA
bezeichnet man solch eine Vortragstechnik
als ‘Deniability'; will heißen eine kunstgerech-
te politische Äußerung, die anders gedeutet
werden kann, als sie von der Zielgruppe ver-
standen werden soll. Solcher Art Rosstäu-
scherei gehört ja inzwischen zum Tagesge-
schäft und gilt offenbar als Befähigungs-
nachweis für höhere Ämter in Wirtschaft und
Politik...

Zu den Aussagen der beiden Vortragen-
den über Investitionskosten und den Termin
der Inbetriebnahme kann man sich nur noch
die Haare raufen:
➤ Übereinstimmend nennen sie ein Ge-
samt-Investitionsvolumen von 755 Mio. Euro
für den JWP. Dass diese Zahl falsch ist, sollte
zumindest Herr Wülfers schon mal vernom-
men haben. Herrn Hirche mangelt es wohl
bei aller Ausgekochtheit noch an Einarbei-
tungszeit als Wirtschaftsminister. Sein Chef
Ministerpräsident Christian Wulff wird ihn da
belehren können.

Dieser hatte seinem Amtsvorgänger
Siegmar Gabriel anlässlich der Kostenbezif-
ferung von 750 Mio. Euro im zurückliegenden
Landtagswahlkampf “Tarnen und Täuschen"
vorgeworfen, denn “...für den Tiefwasserha-
fen würden nicht ‘nur' 750 Mio. Euro benö-
tigt, sondern fast eine Milliarde." (CDU-Pres-
semeldung vom 06.11.02) Und in dieser Sum-
me sind die Kompensationskosten, der
Schuldendienst usw. noch nicht mal mit drin
(s. Gegenwind Nr. 186).
➤ Zur Inbetriebnahme des JWP erklärte
Herr Wülfers nebulös, es “...müssen heute die
Weichen für 2010 gestellt werden". Herr Hir-
che hat sich zur Terminierung (lieber) nicht
geäußert...

Schlaue Füchse alle beide auch hier:
Denn die Terminierung der Inbetriebnahme
des 1. Bauabschnittes des JWP verschiebt
sich immer weiter in die Zukunft. Nicht mal
fünf Jahre ist es her, als der Präsident der Wil-
helmshavener Hafenwirtschaftsvereinigung
(WHV) John H. Niemann davon ausging,
dass die erste Stufe spätestens Ende 2005
fertig sei (WZ, 24.11.98). Ein gutes Jahr später
sollte es dann laut WHV im Jahre 2006 sein
(WZ, 04.01.00). Dieser Termin hielt sich etwas
über zwei Jahre. Doch dann brachte Claus
Wülfers den Wilhelmshavener Terminal-Fans
schonend bei, dass der JWP aus Bremer
Sicht nicht vor 2008 benötigt werden würde
(WZ, 27.03.02). 

Und die Halbwertzeiten für in die Zukunft
verschobene Eröffnungstermine werden im-
mer kürzer: Kommentarlos wurde inzwischen
die von Bremer Interessen diktierte Inbetrieb-
nahme der 1. Baustufe des JWP auf das Jahr
2010 verschoben. Herr Wülfers dazu vor den
Parlamentariern in Hannover: “Wenn Deutsch-
land auch in Zukunft an der Großcontainer-
schifffahrt teilnehmen und sich auch einen
Platz im Umschlag für das Baltikum sichern
möchte, müssen die Weichen für das Jahr
2010 gestellt werden." (WZ, 17.05.03)

Früheren Aussagen von Herrn Niemann
nach zu urteilen ist dieser Zug schon längst
abgefahren: “Wegen der Auseinanderset-
zung um die Teilnahme Hamburgs und dar-
aus resultierenden Entscheidungsverzöge-
rungen bekamen wir schon bald die Auswir-
kungen zu spüren. Die mit unserer
JadeWeserPort AG in Verhandlungen ge-
standenen Investoren sind auf Grund der
geschilderten Umstände nach und nach auf
Distanz zum Projekt Tiefwasser-Container-
hafen JadeWeserPort gegangen, was wir
sehr bedauerlich finden." (WZ, 16.03.02)

Kaum ein Jahr später stehen die Investo-
ren angeblich wieder Schlange! Dieses Jojo-
Spiel mit Terminen und Investoren dürfte
noch lange auf dem Wilhelmshavener Me-
dien-Spielplan bleiben:

Denn in Bremerhaven ist der Container
Terminal (CT) IIIA im Bau und der CT IV be-
schlossen. Die um zwei Kilometer verlängerten
Bremerhavener Terminals sollen ab dem Jahr
2007 über eine Jahresumschlagkapazität von
5,6 Mio. Containern (TEU) verfügen. Die dürfte
für lange Zeit reichen; denn gemäß einer Pro-
gnose der Gutachterfirma PLANCO wird der
Umschlag im Jahre 2015 erst 4,9 Mio. TEU er-
reicht haben. Daraus leiten die Gutachter ei-
nen Bedarf für vier Großschiffliegeplätze bis
“Mitte des nächsten Jahrzehnts" ab (Quelle:
“BremenPORTS News" Archiv, 06.02.02). Dazu
eine ergänzende Aussage des Geschäftsfüh-
rers der stadtbremischen Hafengesellschaft
“BremenPORTS" und nebenamtlichem Ge-
schäftsführer der “JadeWeserPort Realisie-
rungsgesellschaft" Jürgen Holtermann auf der
Veranstaltung ‘Bremerhavener Dialog': “Das
Projekt Jade-Weser-Port ist betriebswirtschaft-
lich angelegt. Deshalb gehen wir mit dem Ter-
minal auch erst an den Markt, wenn Bedarf
vorhanden ist." (Nordsee Zeitung, 27.02.03)

Darüber hinaus dürfte wohl klar sein,
dass der Bremer JWP-Investor “Eurogate"
seine 306 Mio. Euro teure Suprastruktur (Um-
schlagbrücken usw.) erst aufstellt, wenn die
CTs in Bremerhaven ausgelastet sind - also
nach derzeitigem Wissensstand im Jahre
2015. Vor diesem Hintergrund kann man die
Suggestivfrage von Herrn Wülfers an die
niedersächsischen Parlamentarier “Wer be-
zahlt schon 306 Mio. Euro, wenn er nicht
von diesem Hafen überzeugt ist?" nur als
Blendwerk für Personen werten, die nur ober-
flächlich mit der Thematik vertraut sind. Die
Landesregierung sollte dies jedoch als
Chuzpe entlarven (können) und wäre wohl
beraten, ein Moratorium über Planung und
Terminierung des JWP zu verhängen. Sonst
könnte der JadeWeserPort - so wie es jetzt
Amsterdam erfahren muss - mangels Be-
darfs eine weitere Milliarden teure Industrie-
brache an der Jade mit immensen Folgekos-
ten für das Land Niedersachsen und die
Stadt Wilhelmshaven werden. ❑

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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Anfänge einer Epoche
Türkische Gastarbeiter in Deutschland erinnern sich 
(ub) In Kooperation des Vereins der Türken und der Ausländerberatung stellte Hasan
Cil im Metropol sein Buch “Anfänge einer Epoche" vor. Zwölf türkische Gastarbeiter
der ersten Generation erzählen darin ihre Geschichte. Geschichten aus den 60er
Jahren, zur Zeit des Wirtschaftswunders, als deutsche Unternehmen ihre Personal-
chefs bis nach Belgrad, Ankara, Mailand und Lissabon schickten, um Arbeitskräfte
anzuheuern.

Von Max Frisch stammt der Ausspruch
“Gesucht wurden Arbeitskräfte - und es ka-
men Menschen". Über Fremdarbeiter ist mitt-
lerweile viel geschrieben worden, und unzäh-
lige Untersuchungen existieren. Erstaunli-
cherweise finden sich jedoch nur wenige
Bücher, in denen diejenigen, die ihre Heimat
verlassen haben, um im “gelobten Land"
BRD ihr Glück zu machen, ihre Erinnerungen
selbst dokumentieren. Der Bremer Soziologe
Hasan Cil hat die Geschichten von sechs
türkischen Frauen
und sechs  türki-
schen Männern, die
alle zur ersten Ge-
neration der Fremd-
arbeiter in Deutsch-
land gehörten, auf-
geschrieben. 

Das zweispra-
chige Buch in Tür-
kisch und Deutsch
zeigt Spuren einer
Epoche auf. Subjek-
tive Eindrücke, ge-
schildert von Men-
schen, die aus purer
Not heraus, ohne
Fremdsprachen-
kenntnisse, ohne
Wissen über die
Kultur ihres selbst
gewählten Gastlan-
des und ausgerüstet nur mit den notwendig-
sten Bekleidungsstücken in Istanbul den
Zug bestiegen. Sie haben Ehepartner, Kinder
und Eltern zurückgelassen, um irgendwo in
Deutschland in einer Fabrik zu arbeiten. Zwei,
drei, höchstens fünf Jahre wollten sie blei-
ben, um dann mit viel Geld zurück in die Hei-
mat zu gehen. Doch aus 3 Jahren wurden
30, und viele blieben für immer, holten ihre
Familien nach. Die, die zu den Ersten gehör-
ten, sind mittlerweile Rentner, etliche  auch
schon gestorben. Die Zeit drängt deshalb,
die Geschichte der Gastarbeiter muss jetzt

geschrieben werden, bevor es zu spät ist. Es
ist auch ein Stück deutsche Geschichte.

Die Geschichte aller türkischen Gastarbei-
ter begann in Ankara. Sie liest sich wie eine
Geschichte aus der Kolonialzeit und erinnert
stellenweise an Berichte über das Verhökern
afrikanischer Sklaven auf Märkten. Denn
nachdem türkische Auswanderungsbehör-
den ihr Okay gegeben haben, selektieren Mit-
arbeiter der Bundesanstalt für Arbeit mit deut-
schen Ärzten und deutschen Personalchefs

die geeigneten Ar-
beitskräfte vor Ort
aus. Eine entwürdi-
gende Prozedur.
Männer und Frauen
in einem Raum nur
mit Unterwäsche
bekleidet. Den Be-
werbern wird in
Mund, Augen und
Ohren geschaut
und ganz selbstver-
ständlich zieht der
“untersuchende"
Arzt den türkischen
Männern auch noch
die Hose runter!
Sprachlos vor
Scham regt sich
kein Protest, zu groß
ist auch die Angst,
die Arbeit in

Deutschland nicht zu bekommen. 
Die Fahrt mit der Bahn ab Istanbul in

nach Geschlechtern getrennten Abteilen.
Holzbänke in den türkischen Zügen, ab Mün-
chen dann gepolsterte Sitze, die sich in Lie-
geflächen verwandeln lassen. Ein erster
Hauch von Luxus. Ankunft im Wohnheim, die
ersten Tage in der Fabrik, Kontakte zu deut-
schen Arbeitern, die Vorarbeiterin kommt aus
Hongkong.  Die Arbeit macht Spaß. Der Ak-
kord ist leicht zu schaffen - viel Geld winkt.
Dann Einkaufen in prall gefüllten Lebens-
mittelgeschäften. Aber was sagt man, wenn

man Tee kaufen will?
Sicherheitshalber nur
Hühnchenfleisch in
den Einkaufskorb aus
Angst, Schwein in den
Topf zu bekommen.
Geld nach Hause schi-
cken, nach zwei Jah-
ren der erste Heimatur-
laub. Die Familie wie-
dersehen.

Die Geschichten,
die Hasan Cil zu-
sammengetragen hat,
sind alles andere als
spektakulär.

Manches treibt ei-
nem schon die Scha-
mesröte ins Gesicht
und es macht zornig,

BBaarrbbaarreenn  kkaammeenn  iinn  ddaass  LLaanndd  ddeerr  GGöötttteerr
SSiiee  ddrraannggeenn  eeiinn  iinn  ddiiee  SSpphhäärree  ddeess  OOllyymmppss

SSiiee  kkaammeenn  aann
DDeenn  TTiittaanneenn  gglleeiicchh,,
IInn  ggrrooßßeenn  SScchhüübbeenn

MMiitt  uunneerrmmüüddlliicchheenn  ZZüüggeenn
NNaacchh  eeiinneemm  ggrrüünnddlliicchheenn  CChheecckk--uupp  ddeerr  EEiinnttrriitttt  ggeewwäähhrrtt

OOhhnnee  eeiinneenn  PPllaattzz  iinn  ddeerr  GGeesscchhiicchhttee  ddeerr  
GGöötttteerrllaannddsscchhaafftt

DDiiee  GGöötttteerr  bbeettrraacchhtteetteenn  ddiiee  BBaarrbbaarreenn
AAllss  eeiinnee  vvoorrbbeeiiggeehheennddee  EEPPOOCCHHEE

AAllss  eeiinn  mmoommeennttaann  zzuu  eerrttrraaggeennddee  RRaannddeerrsscchheeiinnuunngg
DDeerr  eeiinnee  bbeesscchheeiiddeennee  WWiiddmmuunngg

AAuuff  ddeenn  vveerrssttaauubbtteenn  BBlläätttteerrnn
VViieelllleeiicchhtt  iinn  FFrraaggee  kkäämmee

EEiinnee  EErrsscchheeiinnuunngg  wwaarreenn  ddiiee  BBaarrbbaarreenn,,
DDiiee  ssiicchh  iinn  ddeerr  GGöötttteerrffeessttuunngg  vvoonn  sseellbbsstt  eerrlleeddiiggeenn

UUnndd
iimm  sscchhwwaarrzzeenn  LLoocchh  ddeerr  vveerrggaannggeenneenn  EEppoocchhee

SSPPUURRLLOOSS  aauuffllöösseenn  wwüürrddee..

((PPrroolloogg  zzuumm  BBuucchh::  ““AAnnffäännggee  eeiinneerr  EEppoocchhee""))

daran erinnert zu werden, wie unsere türki-
schen Mitmenschen behandelt wurden. Aber
es gibt auch lustige Geschichten, beispiels-
weise wenn ein türkischer Gastarbeiter über
seine Erlebnisse im Kölner Karneval berich-
tet. Es sind überwiegend alltägliche Ge-
schichten, sie handeln vom Trennungs-
schmerz, der Hoffung auf eine bessere Zu-
kunft, die ersten Tage in der Fremde, von der
Aussicht, viel Geld zu verdienen, und den
Schwierigkeiten, sich in einer fremden Kultur
zurechtzufinden.

Das Metropol war gut besucht, viele älte-
re Türken, auch einige Spanier der ersten Ge-
neration der Gastarbeiter, leider nur wenig
Deutsche. Hasan Cil las Passagen des von
ihm herausgegebenen Buches auf Türkisch
vor, übersetzte dann ins Deutsche. Im An-
schluss an die Lesung kamen die Besucher
ins Gespräch. Wie viel verdiente man damals
als Gastarbeiter bei KSW, Krupp oder Olym-
pia? Musste man unbedingt im Wohnheim
wohnen? Warum gab es keine Sprachkurse,
oder wollten die, die nur mal schnell für drei,
vier, max. fünf Jahre gutes Geld verdienen
wollten, gar nicht die Sprache ihres Gastlan-
des lernen? Einig waren sich alle: Die Ge-
schichte der Gastarbeiter ist facettenreich,
längst nicht alles wurde als Ausbeutung und
Ausländerfeindlichkeit erlebt. Verständnis,
Freundschaften, Solidarität: auch das ist ein
Teil der Geschichte der Gastarbeiter in
Deutschland. ❑

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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AAnnzzeeiiggee

ÄÄnnddeerrtt  ssiicchh  wwaass  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn??  
Herr Neumann (SPD-Ratsfraktionsvorsitzen-
der) möchte die Arbeitslosigkeit in der Stadt
verringern durch Wege aus der Mono-Struk-
tur. Glaubt er nicht mehr an den Jade-We-
ser-Port, dem derzeit alles untergeordnet
und dem alles zugetraut wird? 
Außer zwei Nobelhotel-Planungen, eins auf
der Wiesbaden-Brücke und eins am Süd-
strand, ist aber nicht zu erkennen, wie sich
die SPD von der Mono-Struktur abwenden
will.
Da müssen die Bürger noch erheblich Druck
machen und in Leserbriefen und in Ver-
sammlungen aller Art, über ihre Ratsvertrete-
rInnen und in der Bürger-Fragestunde ihre
Vorstellungen einbringen.
Einige gute Vorschläge machte kürzlich so-
gar Herr Eickmeier, der uns die Küste von
Rüstersiel bis Hooksiel mit seiner fehlge-
schlagenen Industrieansiedlung bekanntlich
versaut hat. Er schlug u. a. vor, in WHV so ge-
nannte Wasserstoffwochen zu organisieren,
auf denen die Energiegewinnung aus Was-
serstoff diskutiert werden könnte. In WHV
deswegen, weil bei dieser Technik Salzwas-
ser erforderlich ist und erste Pilotprojekte
hier angesiedelt werden könnten.

GREENPEACE zeigt momentan eine Aus-
stellung im Rathaus-Foyer zum Thema Ener-
giesparen durch Photovoltaik und Klima-
schutzmaßnahmen; durchaus arbeitsinten-
siv.
Die Frage ist aber: Haben wir die richtigen
Leute im Rat und in der Verwaltung, die gute
Vorschläge geduldig verfolgen, diese prüfen
und dann zur Diskussion stellen und nicht
gleich kostenträchtige Gutachten bestellen,
statt selber im Team nachzudenken?
Bis 2006 wird diese Frage beantwortet.

WWaass  nnoocchh??
Unser Ratsherr Joachim Tjaden wurde zum
Hafentag nach Bremerhaven eingeladen,
veranstaltet von Bündnis 90/Die Grünen.
Grüne aus WHV standen nicht auf der Einla-
dungsliste - warum wohl nicht?
Klar doch, die meisten Grünen sind mittler-
weile dort wieder angelangt, woher sie kom-
men - im bürgerlichen Lager!
Walli meint: Zapfenstreiche sind out!
Warum müssen die armen Fackeln bei De-
mos aller Art in dieser Region seit Jahrzehn-
ten immer herhalten?
So auch bei der Schließung von Militäranla-
gen; Frau Evers-Meyer wie immer total über-
rascht und nicht informiert. Weiter so, diese
Region scheint in Berlin wirklich spitzenmä-
ßig vertreten zu sein.
Was haltet IHR von einem Sommerfest der

Walli mit Musik, Diskussionen, Speis und
Trank?
Bitte meldet Euch, dann machen wir es!

WWAALLLLII  ggeeggeenn  AAggeennddaa  22001100
Walli fordert alle Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten in unserer Region auf,
sich im Rahmen des SPD-Mitgliederbegeh-
rens gegen die von Kanzler Schröder ge-
plante Agenda 2010 zu stellen.
Angesichts der geplanten Sozialkürzungen
nach dem Motto:

“Krieg den Hütten, 
Friede den Palästen"

sind die Aktionen der Gewerkschaften ge-
gen den größten Sozialabbau in der Ge-
schichte der Bundesrepublik solidarisch und
massiv zu unterstützen.
Generationen von Politikern haben dieses
Land in die Pleite gewirtschaftet; so auch ak-
tuell in WHV mit z.B. über 17 Mio. EURO bei
der WPG. Existenz sichernde Arbeitsplätze
müssen jetzt geschaffen werden. Kinder und
Jugendliche dürfen nicht auf der Strecke
bleiben. Soziale Hilfseinrichtungen sind wei-
ter zu fördern. Gezielte Investitionen im gro-
ßen Maßstab haben sofort zu erfolgen. 
Die Arbeitslosigkeit (und nicht die Arbeitslo-
sen) muss bekämpft werden!

DDrreehhtt  ssiicchh  sscchhoonn  ddeerr  WWiinndd??

TTrreeff ffeenn  ddeerr   WWAALLLL II ::
Jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat
um 20.00 Uhr in der Gaststätte
“Am Kreuzelwerk"
Freiligrathstr. 432, WHV

WWAALLLLII
Wilhelmshavener Alternative Liste
Tel./Fax: 04421 879249
Internet:  walli-whv.de
E-Mail:  w.alli@web.de

SSppeennddeennkkoonnttoo ::
Postbank Hannover
Konto Nr. 902894-309
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Ein schwerer Schritt
BBeerrnndd  KKüühhlleerr  ggaabb  sseeiinn  SSPPDD--PPaarrtteeiibbuucchh  uunndd  sseeiinn  VVoorrssttaannddssaammtt  zzuurrüücckk
(ef/noa) 31 Jahre lang - fast sein ganzes Leben als Arbeiter - war Bernd Kühler in der
SPD. Jetzt kann er die Bundes- und die Kommunalpolitik nicht mehr verantworten
und mit seinem sozialdemokratischen Gewissen vereinbaren. Am 23. April hat er sei-
nen Rücktritt als Vorsitzender des Ortsvereins Neuengroden und seinen Austritt aus
der Partei erklärt.

Der letzte Anlass war eigentlich kein
Grund für einen solchen Schritt: Er hatte auf
dem Unterbezirksparteitag die Rede von Sig-
mar Gabriel gehört, der sagte, die SPD müsse
sich wieder den Benachteiligten in der Gesell-
schaft, den Arbeitslosen und Sozialhilfeemp-
fängern, den Arbeitern und Arbeiterinnen zu-
wenden. Die seien der Partei davongelaufen.
Dem stimmte Bernd Kühler zu. Aber - diese Er-
kenntnis kam für ihn zu spät. 

Das Präsidium hatte vergeblich versucht,
die Versammlung zu Gabriels Einzug zu stan-
ding ovations zu bewegen; erst nach seiner
Rede gelang es ihnen, die Versammelten von
den Stühlen zu winken und zum Klatschen zu
veranlassen, und da dachte Bernd Kühler,
eine so verspätete Einsicht nach einer verlore-
nen Landtagswahl sei eigentlich kein Anlass
für Beifall. Er gab sich noch eine Woche Zeit
zum Nachdenken, und dann stand sein Ent-
schluss fest. Mit seiner schriftlichen Erklärung
wartete er noch das Ende der Osterferien ab,
damit der Unterbezirksvorsitzende Norbert
Schmidt es nicht als Letzter erfahren sollte.

Waren die Gabriel-Rede und die alberne
Geste des Präsidiums danach eigentlich nicht
der Grund für Kühlers Schritt, so waren sie
aber die letzten zwei Tropfen, die für ihn das
Fass zum Überlaufen brachten.

Als stellvertretender Vorsitzender des Per-
sonalsrats der Stadt motiviert er die Kollegin-

nen Putzfrauen, sich gegen die Privatisierung
des städtischen Reinigungsdienstes zu weh-
ren - als SPD-Mitglied und -Funktionär wäre er
mit verantwortlich für die Privatisierungspläne.
Das passt nicht zusammen. Ein “drittletzter
Tropfen" war die Ratssitzung, bei der die städ-
tischen Putzfrauen und Auszubildenden vor
dem Ratssaal demonstrierten. Da schlichen
sich die meisten sozialdemokratischen Rats-
herren durch einen Nebeneingang in die Sit-
zung, statt sich den Folgen ihrer Beschlüsse
zu stellen (eine Ausnahme war Norbert
Schmidt, der durch die demonstrierende
Gruppe ging und das Gespräch suchte). Und
Eberhard Menzel sagte, die, die jetzt demon-
strierten, seien wegen ihrer Lohnforderungen
selber verantwortlich für das, wogegen sie
nun protestierten.

Bernd Kühler ist 1972 als junger Arbeiter
der SPD beigetreten, weil er dachte, das sei
“die Partei, die diejenigen unterstützt, die be-
nachteiligt sind." Anfangs war er nur “Karteilei-
che", aber dann begann er, Parteiversammlun-
gen zu besuchen. Der “Bootshaus-Kreis", dem
er angehörte, machte eine linke Politik, und da
hatte er noch das Gefühl, etwas bewirken zu
können. Die heutigen Spitzen der Wilhelms-
havener Kommunalpolitik waren damals auch
dabei, aber die haben, so Kühler, “ihre ideolo-
gischen Wurzeln verloren".

Damals in den 70ern wurde Kühler Ersatz-

delegierter, dann Delegierter (“man kennt ja
die Ochsentour"). Er war Beisitzer im Ortsve-
reinsvorstand Mitte, dann stellvertretender
Ortsvereinsvorsitzender; er stieg auf zum Bei-
sitzer im Unterbezirksvorstand und wurde
schließlich stellvertretender Unterbezirksvor-
sitzender. In dieser Zeit kandidierte er auch
einmal (auf einem aussichtslosen Platz, nur
zum Füllen der Liste) für den Rat der Stadt.

Sein Umzug nach Neuengroden ging ein-
her mit einer Pause von den Ämtern und
Funktionen, und eine Zeitlang beschränkte
sich seine politische Aktivität auf den Besuch
von Versammlungen. Dann wurde er zunächst
stellvertretender Vorsitzender und vor einem
Jahr Vorsitzender des Ortsvereins Neuengro-
den. 

“Damals nach dem Jugoslawienkrieg, als
ein Genosse aus der SPD austrat, dachte ich,
ja, das stimmt, man müsste eigentlich austre-
ten. Doch so etwas verdrängt man dann ja
nach einiger Zeit wieder. Jetzt ist aber das
Maß voll", so Kühler zum Gegenwind. Es war
eine schwere Entscheidung, und sein Austritt
tut ihm auch weh. Seine Frau, auch sie (noch)
SPD-Mitglied, versuchte, ihn von diesem
Schritt abzuhalten. Sie wollte, so sagt uns
Bernd Kühler, noch den Parteitag zur Agenda
2010 am 1. Juni abwarten. Mag sein, dass die
Wilhelmshavener SPD beim Erscheinen die-
ser Gegenwind-Ausgabe schon ein Mitglied
weniger hat.

Unterdessen hat der Ortsverein Neuen-
groden wieder einen neuen Vorsitzenden.
Hajo Stolze, ein Genosse, der dem linken La-
ger der Partei zuzurechnen ist, erhielt von der
Versammlung  zehn Stimmen - mehr Mitglie-
der waren der Einladung nicht gefolgt. Ein
Beisitzer (als Nachfolger für Stolze in diesem
Amt) konnte nicht gewählt werden, da nahezu
alle Versammelten schon einen Vorstands-
posten haben und der einzige Parteisoldat
ohne Funktion aus Altersgründen abwinkte. ❑


