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Prohbauten her r
Denkmäler hin

Protzige Hotelbauten entstehen 6eite 8) und Baudenkmälersollen Kühlhäusem wei-
chen (Seite 5): Wlhelmshavens Politiker vercttimmeln das ohnehin schon vemarbte
Gesicht weiter.

Wir leben noch!
Wem geht es am schlechtesten in DeuFch-
land? Richtig: den Azten. Docfr wem gehe
len denn die Segeljachbn, und wer fährt
heute Posche und Femari? Auch die Azte.
Dass das Bild rcm unendlich Geld scheF
blnden Azt nicfrt immer stimmen muss,
können Süe auf Seite 3 nachlesen.

150 Jahre Jadeverfrag - durch die Marine
entstand Wilhelmshaven. Die Energie für
ihre nicht immerfriedlichen Aktivitäten be-
zog sie aus der Südzenüale - einem in-
auischen heruntergekommenen architek-
tonischen und zeitgeschichüichen l(ei-
nod. Uber die Zukunft der Südzenüale
informieren wirSie auf Seite 4.

Kommen eigentlich noch so viele Auslän-
der nach Wilhelmshaven, dass wir eine
Ausländeöeratung brauchen? Auf Seite 6
gibt es das Ergebnis unserer Recherche.

Den Tauschring kennen die Leserlnnen
des Gegenwind seit vielen Jahren. PlöE-
lich taucht da ein Mensch auf und macht
einen neuen Tauschring auf, die Wil-
helmshavener Anzeigenblätter bieten ihm
reichlich PlaE zur Selbstdaßtellung. Auf
Seite 7 gibt es Hintergünde.

Fniher konnten Wilhelmshavener Süadt-
planer nur Einfamilienhäuser und Park-
pläEe. Neu im Angebot der Planen Hotels!
Wo ein freier PlaE ist wird eines hinge-
baut ist der PlaE noch nicht frei - dann
wird erfrei gemacht Seite 8.

ln den letzten zwei Monaten ist so einiges
passiert - von wegen Sommerloch! Die
Gegenwindausgaben Juli und August im
Schnelldurchlauf auf Seite 9.

lm Umbld des geplanten JadeWeser-
Ports gab es in den letzten zwei Monaten
wichtige Ereignisse. Auf Seitel0 bedchtet
das Bl-Mitglied und WALU-Ratshen Joa-
chim laden.
Verhindem PiepmäEe den JadeWeser-
PorP Diesen Eindruck versuchte der WZ-
Chef durch seine Kommentierung einer
Beschwerde aller großen Naturschutarer-
bände zu erwecken. Voll daneben, wie wir
auf Seite 11 nachweisen.

Wilhelmshaven...wie es wirldich war- end-
lich neu aufgelegü Wie Sie an dieses
Pflichtbuch für die Gebuftsjahrgänge
1946 bis 1951 kommen, venaten wir lh-
nen auf Seite 12.
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Mit Händen und Füßen
0ber die Arbeit der städtischen Ausländerberatung
(noa/ub) Entgegen allen Befürchtungen ist der ganz große Zustrom von Asylbewer-
bern aus dem lrak nach dem Krieg ausgeblieben. Gleichwohl sind das von der Dia-
konie betriebene Flüchtlingswohnheim in der Marienstraße und das städtische
Wohnheim am Banter Deich voll belegt. Und trotz der Verschärfung des Asylgesetzes
kommen nach wie vor neue Migranten auch in die Jadestadt. Der Gegenwind hat mit
Marianne Janss und Rainer Päsler über ihre Arbeit in der Ausländerberatung ge-

sprochen.

Asylantragstelle; das sind Menschen, die
nach Gefängnis, Folter, Hunge; Bürgerkrieg
und Flucht notdürftig untergebracht sind in
einem fremden Land und konfrontiert sind
mit einer fremden Sprache, einer fremden
Kultur und nicht verständlichen Vorschriften
und Anordnungen. Sie sind entwurzelt, ver-
letzt und psychisch erschöpft, haben Freun-
de und Familienangehörige verlassen müs-
sen. Sie haben ihren Besi2 verloren, stehen
vor dem Nichts und müssen wieder bei Null
anfangen.

Marianne Janss und Rainer Päsler sind
seit vielen Jahren in der Ausländerberatung

tätig. Janss hat schon die so genannten boat
people Anfang der 80er Jahre betreut. Da-
mals haben Millionen südvietnamesische
Flüchtlinge ihr Land auf dem Seeweg über
das Südchinesische Meer verlassen. Diejeni-
gen, denen die Flucht gelang (Hunderftau-
sende ertranken oder wurden von thailändi-
schen Piraten ermordet) genossen be-
sonders in den westeuropäischen Ländem
großzügig und freundlich Aufenthalt (dem

Kommunismus entkommen!). Später kamen
die Flüchtlinge aus den bürgekriegszerrütte-
ten Balkanländern. Heute heißen die Her-
kunftsländer der Flüchtenden Sierra Leone,
Angola, Kamerun, China, Mongolei, lrak oder
Sudan.

Welcher Flüchtling in welcher Stadt unter
gebracht wird, entscheidet in Niedersach-
sens die Zentrale Anlaufstelle in Braun-
schweig. Hier werden die Menschen nach
Quoten geregelt im Land verteilt. Wen es
nach Wilhelmshaven verschlägt, der wird in
der Regel zunächst in den beiden noch be-
stehenden Wohnheimen untergebracht. Un-
mittelbar danach setzt die Arbeit der Auslän-
derberatung ein. Die Asylbewerlcer werden
unterstützt bei den ersten kommunalen be-
hördlichen Kontakten. Scheinbar banale Din-
ge müssen organisiert und besorgt werden.
Kein leichtes Unterfangen bei oftmals funda-
mentalen Verständ i gu ngsschwierig keiten.

M i grationssozialarbeit

Päsler: "Wir reden mit Händen und Fü-
ßen." Janss: "Wenn es ganz schwierig wird,
haben wir die Möglichkeit, so genannte
Sprachmittler einzuschalten. Das sind Leute,
die neben ihrer jeweiligen Muttersprache
auch relativ gut Deutsch sprechen können."
lm Gegensatz zur Arbeit mit ausgebildeten
vereidigten Dolmetschern kann es da schon
mal vorkommen, dass so ein Sprachmittler
mehr kom mentiert u nd sublektiv interpretiert,
als nüchtern den Wortlaut zu übersetzen.

Die Mitarbeiter der Ausländerlceratung or-
ganisieren die ersten Schritte der Neuan-
kömmlinge und sind wichtige erste An-
sprechpersonen. Für viele Ausländer sind sie
auch nach Jahren noch einzige Anlaufsta-
tion bei individuellen Schwierigkeiten und
Benachteiligungen.

Besonders neue Migranten machen im-
mer wieder unliebsame Erfahrungen mit
skrupellosen Geschäftemachern. Flüchtlinge,
die aufgrund besonderer Umstände sofort
eine Wohnung auf dem freien Wohnungs-
markt anmieten können, sind willkommene
Opfer für Wohnraumspekulanten, die ihre an
sich unvermietbaren Bruchbuden gem ge-
gen regelmäßige Mietübenreisungen des
Sozialamtes Migranten überlassen. Windige
Versicherungsvertreter und Zeitschriften-
drücker haben leichtes Spiel mit den ah-
nungslosen und verunsicherten Ausländern.
Marianne Janss und Rainer Päsler: "Oftmals

hilft schon ein behördliches Schreiben
der Mitarbeiter der Ausländerberatung,
um Verträge, die ganz offensichtlich unter
Ausnutzung der besonderen Schwierig-
keiten der Migranten zustande kamen,
rückgängig zu machen."

Integration ördern
Zuhören, Rat geben und konkrete

Hilfsangebote organisieren sind wesentli-
che Elemente der Arbeit der Ausländerbe-
ratung. Besonders mit neu zugewiesenen
Migranten soll behutsam ein vertrauens-
voller KontaK aufgebaut werden.

Darüber hinaus ist aber auch der
Kampf gegen Rassismus und Fremden-
feindlichkeit ein wichtiges Feld der Aus-
länderberatung. Maßnahmen zur Förde-
rung von lntegration, Bildungsangebote
und ProjeKe für Migranten (2.8. Sprach-
kurse) oder multikulturelle Veranstaltun-
gen sind entscheidende EckpunKe der
Migrationssozialarlceit.

Marianne Janss und Rainer Päsler
weisen darauf hin, dass besonders
Niedersachsen auf Landesebene eine
Reihe von Hilfsangeboten entwickelt hat,
die den lntegrationsprozess von Migran-
ten fördern. Städte wie beispielsweise
Hannover haben die Arbeit derAusländer-
beratung erweitert durch Angebote, die
insgesamt die soziale Benachteiligung
und Diskriminierung von Ausländern be-
seitigen sollen. Ein großer Schritt in diese
Richtung sind so genannte ,Referate fÜr
interkulturelle Angelegenheiten'. Diese
Referate haben u. a. die Aufgabe, das
friedliche und konstruktive Zusammenle-
ben von Menschen aus unterschied-
lichen kulturellen Zusammenhängen zu
fördern. Eine Rahmenkonzeption ftir ein
solches ,Referat für interkulturelle Angele-
genheiten' hat die Wilhelmshavener Aus-
länderberatung jetzt vorgelegt. Darin heißt
es u. a.: "Die Ausländerbeauftragten des
Bundes, der Länder und der Gemeinden
haben 1996 Empfehlungen für die Stelle
eines kommunalen Amtes für zugewan-
derte Minderheiten bzw. multikulturelle
Angelegenheiten herausgegeben. Kern-
punKe dieser Emplehlungen für die Kom-
munen sind:

Einwanderung akzeptieren; kulturelle
Vielfalt bejahen; interkulturellen Aus-
tausch fördern... Bekämpfung von Ras-
sismus, Fremdenleindlichkeit und Ge-
walt* Herstellung gleicher Rechte... Maß-
nahmen zur Beschäftigungspolitik..
interkulturelle öffnung der Gesellschaft....
Antidiskriminierungsarbeit."

Zahlen
4.071 ausländische Menschen (Stand:

31.12.02) aus insgesamt 83 Nationen le-
ben in Wilhelmshaven. Sie stellen damit
einen Bevölkerungsanteil von knapp 5 0/o.

Ein großes Problem ist die Arbeitslosig-
keit: Wegen der hohen Arbeitslosenquote
im Arlceitsamtsbezirk erhalten Asylbewer-
ber und "Geduldete" (das sind Menschen,
deren Asylantrag abgelehnt wurde, die
aber wegen der politischen Lage in ihrem
Heimatland nicht ausgewiesen werden)
keine Arbeitserlaubnis. Die Arbeitslosen-
quote bei ihnen beträgt 46,35 0/o (Stand:

Mäz 2002). D
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Konkunenz oder
Bereicherung?
Jetzt gibt es neben dem Tauschring auch noch die Tauschbörse
(noa) "Was soll das?", fragten wir uns, als Ende Juli in "Guten Morgen Sonntag" und
gleich darauf in der "Neuen Rundschau" über die Gründung einer Tauschbörse be-
richtet wurde - es gibt doch schon einen Tauschring in Wilhelmshaven. Und wir frag-
ten uns, ob unsere Stadt groß genug für zwei Projekte dieser Art ist.

"Was soll das?", fragten wir auch Maik go.de. Dort findet man außer der Tauschbör-
Holländer den lnitiator der Tauschbörse. Die se einen Single-Trefi ein lnformationsforum
ldee, eine Tauschbörse einzurichten, hat er und einen Chatroom. (Wir haben spaßeshal-
von seiner Bekannten Dana Schlicht, und ber am 18.08. mal reingeschaut und als The-
von jemandem, der nach unserer Kenntnis ma des Tages im Chat die Frage gefunden,
zu den "gewöhnlich gut unterrichteten Krei- wie man mit der großen Hitze fertig werden
sen" in dieser Stadt gehört, hat er, wie er uns kann, haben aber von einer Plauderei darü-
sagte, erfahren, dass der Tauschring sich ber abgesehen, weil es zu diesem Zeitpunkt
gleichzeitig mit der Perspektive aufgelöst schon seit einer halben Woche angenehme-
habe. re Temperaturen gab.) Holländer kann Grup-

Einiges Geld und sehr viel Zeit hat er in pen eigene Chatrooms zurVerfügung stellen,
die Vorbereitung seines Projekts in den letz- er betreibt einen Chat-Server.
ten Monaten investiert. Die ldee, auch mal Der offizielle Start von NOEGO war der 1.

eben bei jemandem vom Tauschring nach- August, und nach Holländers Angaben hat-
zufragen, ob der sich wirklich aufgelöst hat, ten sich innerhalb einer Woche schon 25 bis
ging da total unter.

DerTauschdng
Um das klar zu stellen: Der Tauschring

existiert und ist aktiv. Ca. 50 Leute tauschen
regelmäßig und rege Dienstleistungen aller
Art, treffen sich jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat um 20 Uhr im Stadtteilhaus Fgroden und
gelegentlich mal (zuleEt am 23.08.) zu einem
Tauschnachmittag im Möbellager von "Wil-
helmshavener helfen" im Textilhof und geben
vierteljährlich eine Zeitung heraus, in der man
nachlesen kann, wer welche Aöeiten anbie-
tet. Zwischen den Erscheinungsdaten der
Zeitung gibt es monatlich ein Blatt, gewisser-
maßen ein "Update", in dem neue, zwischen-
zeitlich reingekommene Angebote veröffent-
licht werden. Diese Veröffentlichungen kann
man sich im FairMarkt an der Rheinstraße be-
sorgen. Woher das Gerücht kommt, mit der
Perspektive sei auch der Tauschring aufge-
löst worden, ist unklar; der Umzug von der
PerspeKive in das Stadtteilhaus Fgroden er-
folgte schon einige Zeit vor der Aufiösung der
PerspeKive und völlig unabhängig davon.

Anfang des Jahres hat derTauschring für
die schon vorhandenen Mitglieder das Ver-
fahren vereinfacht und sich damit von etwas
Venrualtungsarbeit entlastet: Die Mitglieder
führen ein Heft über ihre Transaktionen und
können ohne Einschaltung der'Verwaltung"
direkt tauschen. Wenn lemand für einen an-
deren etwas macht, tragen beide Beteiligten
das in ihr Heft ein. So kann nicht gemogelt
werden. Wer bislang nicht dazugehört, aber
mitmachen will, hat natürlich noch kein sol-
ches Heft und muss Kontakt unter Tel:
04421/23339 aufnehmen, um in den Tau-
schring einzusteigen.

Die Tauschbörse - und mehr
Es ist also alles geboten, so scheint es,

wozu da noch die Tauschbörse? Nun, Maik
Holländer sieht dies ProjeK nur als einen von
vier Punkten seiner ldee. Er ezählte uns,
dass nach seiner Erfahrung nette, hilfsbereite
Leute allerorten nur ausgenutzt werden. Und
dem will er eine Gemeinschaft von netten
Leuten (keine Egoisten - no egos) entgegen-
setzen. Finden kann man diese werdende
Gemeinschaft im lnternet unter www.noe-

30 Leute gemeldet - allerdings, so schränkte
er auf unsere Nachfrage ein, hat er etwa die
Hälfte dieser Leute schon vorher gekannt. 12

Anbieterlnnen unterschiedlichster Dienstlei-
stungen, vom Babysitting über Gartenpflege
bis zu Malerarbeiten, sind am 18.08. auf der
Website zu finden. Wenn man eine dieser
Dienstleistungen in Anspruch nehmen will,
muss man sich per eMail melden und wird
von Maik Holländer erst mal daraufhin ge-
prüft, ob es kein Schez ist - der Sicherheits-
aspekt ist ihm wichtig. Die Schleuse über
eine eMail und den persönlichen Kontakt
hält er ftir nötig, um zu verhindern, dass die
lntemetseite von Schezbolden zugemüllt
wird und damit das ProjeK blockiert wird.

Persönliche Kontakte soll es bei den
NOEGOS auch geben. Alle 14 Tage treffen
sie sich am Sonntagvormittag um '10 Uhr im
"Lucky Lothai' (Mühlenweg/Ecke Gökerstra-
ße) zum Frühstück; der nächste Termin ist
der 31. August.

Nach unserem Gespräch mit Maik Hol-
länder gab es erste KontaKe zwischen ihm
und dem Tauschring. Zu einer Fusion (eine

ldee von Holländer während unseres Ge-
sprächs) wird es wohl nicht kommen - die
Mitglieder des Tauschringes haben mehr-
heitlich keine lnternetmöglichkeiten, wäh-
rend die NOEGOS mehr in der virtuellen Welt
beheimatet zu sein scheinen. Aber auch in
anderen Städten (2.B. in Oldenburg) gibt es
zwei Tauschringe, die sich gegenseitig nichts
nehmen und die punKuell zusammenarbei-
ten. Das sollte auch in Wilhelmshaven mög-
lich sein. D

MI.'SIKKNEIPE IM SÜDEN
DER STADT

Malr$ha8o 22 - Wlhelmshaven
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JadeWeserPort
Was läuft da noch?
Acht Wochen rst es he4 dass der leEte Gegenwind ercchien. lst in dieser Zeit über-
haupt etwas passiert? Wir baten das Mitglied der Bl gegen den JadeWeserPort, Jo-
achim Tjaden, der bel<anntlich ja auch für die WAUI im Rat der Stadt siZt, für den
Gegenwind einen Aberblick über die Entwicklung des JWP zu vertassen. Hier sein
Uberblick

Auch aus der gegenwindlosen Zeit, die
heute endlich ein Ende hat, gibt es vieles zu
berichten. Sicher nicht vollständig, aber hof-
fentlich umfangreich genug: Der JWP im Zet-
traffer
O Es gibt ein StruKurkonzept der Stadt Wil-

helmshaven
O Der Bund will nicht mitmachen?!
O Das Land hat Geld ftir den JWP?!
O Die Schleuseninsel soll planiert werden!!!
O lnformationsoffensive der Stadt

Süukturkonzept'
Schon im letzten Jahr stellte die Walli

eine Anfrage und wollte wissen, wie weit die
Planungen für Straßen und Schienen im
Stadtnorden gediehen sind. Vollmundig ver-
kündete Stadtbaurat KotteK dass alle Rats-
vertreter bis spätestens Ende 2002 die Unter-
lagen im Ratsfach hätten. Als auch Anfang
2003 noch nichts im Ratsfach war, folgte ein
Schreiben an den OB. Bis heute keine Ant-
wort. lm Mai emeute Anftage im Rat.

Hen Kottek beantwortete die Frage da-
hingehend, dass die Vertreter des Rates im
Bauausschuss laufend über den Sachstand
informiert und in die Terminplanungen mit
einbezogen worden seien. Leider gibt es in
den Protokollen keine Hinweise darauf.

Am 21.05. beschloss der Rat die Aufte-
bung des Bebauungsplanes Nr 76 - Genius-
deich. Zu diesem Thema gab es eine Bür-
geranhörung im technischen Rathaus. Leider
hatte der Mitarbeiter ein lnformationsverbot
aus dem Rathaus erhalten. Mit einem Rats-
vertreter durfte er gar nicht reden, dem Bür-
geri und ein Ratsvertreter ist auch dies, durfte
er lediglich mitteilen, dass die Auhebung ei-
ner städtebaulichen Fehlentwicklung ent-
gegenwirken solle. Mit diesem Verhalten ha-
ben wir schon heute ca. 200 Dauercamper
vertrieben.

Erfreut zeigte sich das Stadtplanungsamt
daniber dass nun die Erlaubnis vorliegt, die
Ratsvertreter am 3.Juli 2003 über das Struk-
turkonzept zu informieren. ln der gemeinsa-
men Sitzung mehrerer Ausschüsse lag dann
auch eine Beschlussvorlage auf den Ti-
schen. Unterlagen gab es keine. Angeblich,
weil diese noch nicht fertig waren. Wieder
eine der "Lügen". Unschwer konnte man
während des Vortrages auf einer der Zeich-
nungen das Datum 12. Februar 2003 lesen.
Aber auch das störte die Ratsvertreter nicht.

ln seinem Vortrag erschloss das Stadt-
planungsamt dann den Voslapper Groden,
und zu allem Uberfluss auch noch den Teil
der neuen Hafenfläche, welche nicht einmal
aufgespült wird. Aber dazu später mehr

Die 2.1 Ratsvertreter hatten nach dem
Vortrag alles begriffen, auch ohne Unterla-
gen. Schon seltsam, brauchen die Mitglieder
ansonsten schon für eine Straßenbenen-
nung eine Zeichnung, um abstimmen zu
können. Die WALU präsentierte einen Fra-
genkatalog, der die Stadtplaner dann auch
sichtlich überforderte. Die übrigen Ratsvertre-

ter verstanden nicht einmal, worum es ging.
Nun hatte die WALLI den Vorteil, die Planun-
gen schon seit Monaten zu kennen. Wissen
ist Macht! Nichts wissen, macht nichts, sagt
man. Für den Rat trifft das auch wohl zu.

Am Ende des Jahres soll nun das feftige
StruKurkonzept beraten werden. Beschlos-
sen wurde in der Sitzung und der anschlie-
ßenden Ratssitzung schon einmal, dass der
Rat der Stadt keine wesentlichen Einwände
gegen den Bau des JWP voöringen wird.
Damit ist der Rat dann auch gleich entmün-
digt worden. Hinzu kommt, dass die Ratsver-
treter ftir weitere Beschlüsse JWP lediglich
die Unterlagen erhalten sollen, welche sie
unbedingt benötigen. Zensufl Um die Ent-
scheidungen auch sicher in die richtigen
Bahnen lenken zu können? Und wer da wohl
festlegt, was der Ratsvertreter wissen
muss/dar?

lm Rat war die Stimmung zur Vorlage
nicht ganz so gut. Dass die WALLI dagegen
stimmen musste, war klar, sie lässt sich nicht
entmündigen. Das reine Strukturkonzept hät-
te auch die WALU mitgetragen. Aber auch
die FDP hat sich hier wenigstens der Stimme
enthalten.

Sünktukonzept - Was wird geplant?

Voslapp soll eine Ortsumgehung bekom-
men, und das ist auch gut, wenn man sich
einmal den heutigen Verkehr auf der Flutstra-
Be ansieht. Dazu soll die Osttangente bis zur
Raffi neriestraße verlän gert werden. Die Tras-
se würde auf dem Voslapper Groden hinter
der Deponie verlaufen. Dadurch kann der
Voslapper Groden erschlossen werden, so
das Stadtplanungsamt. ln diesem Punkt soll
dann wohl wieder mit verdeckten Karten ge-
spielt werden, denn im weiteren Verlauf des
Vortrages wurden alle Erschließungsstraßen
für den Voslapper Groden von der Straße am
Tiefen Fahrwasser aus geftlhrt.

Neben der Trasse ftir die Straße wird ein
Streifen frei gehalten, auf welchem dann das
Nordgleis verlaufen könnte. Ein Nordgleis,
welches iedoch aus allen Überlegungen der
Bahnplaner gestrichen wurde. Die alte Bahn-
linie bleibt vorerst unverändert erhalten.

Die Raffineriestraße soll zwischen Deich
und Utters nach Norden verlegt werden, um
nördlich Utters auf die Utterser Landstraße zu
kommen.

Wie schon eingangs erwähnt, gab es auf
die vielen Fragen keine Antworten. Wohl um
die Bevölkerung ruhig zu halten. Was würden
wohl die Anwohner der Ebbestraße sagen,
wenn schon heute bekannt würde, dass die
Verlängerung der Osttangente auf Deichkro-
nenhöhe verlaufen muss? LKW rauschen
dann in 8m Höhe an den Siedlungen vorbei,
Abstand 50 m.

Auf dem neuen Hafengelände soll am
südlichsten PunK noch eine Aussichtsplatt-
form für Hafentouristen erstellt werden. Von
hier aus wird der Besucher dann die vielen
tausend Aöeitskräfte beobachten können.

Für die Enichtung des Aussichtsturmes gibt
es sogar schon eine Gesellschaft - ffi/-
helmshavener Messe und Marketing GmbH
/ Art Jade Trigon.

Der Bund will nicht miünachenP

Der Bund will sich nicht am JadeWeser-
Port beteiligen, so las man in der Wilhelms-
havener Zeitung. Es geht dabei um 89 Mio.
Euro, die der Bund zugesagt haben soll und
welche die SPD-Landesregierung auch mit
dieser Anmerkung in den Haushalt gestelh
hatte. Zu diesem ZeitpunK haben Sigmar
Gabriel und Wilfried Adam wohl schon ge-
wusst, dass es zu einem Wechsel in der Lan-
desregierung kommen wird. Ohne dieses
Wissen hätten sie diese Summe sicherlich
nicht eingestellt. Schon lange ist bekannt,
dass der Bund dieses Geld nicht geben
kann und wird. Vorgesehen waren die 89
Mio. Euro fi.ir die Verschwenkung der Fahnin-
ne vor dem Terminal des JWP

Hieau schrieb das Bundesministerium
ftir Verkeht Bau- und Wohnungswesen
schon am 18.OK. 2001: Es ist richtig, dass
der Bund für den Bau und die Unterhaltung
der dem allgemeinen Verkehr dienenden
Eundeswasserstnßen zuständig ist, nicht
aber für die Zufahrten zu den Umschlagsan-
lagen. Bei den Seewasserstraßen, zu denen
die Jade zählt, beschränf sich die Zustän-
digkeit gem. $8 Aös. 5 WaSilG auf die vom
Bund gekennzeichneten Schifffahrtswege.
Der Stromhafen Jade-Weser-Port und seine
Zufahrten fallen nicht hierunter. lnsoweit hat
das l-and Niedersachsen im Rahmen seiner
Planungs- und Finanzierungsvenntwortu ng
für den Tiefwasserhafen auch die Kosten der
Zufahrt zu tragen.

Diese Schreiben kannten Gabriel und
seine JWP-Mannen.

Das Land hat Geld für den .MP?!
Jetzt springt das Land ein, liest man. 13

Mio. ftir den JWP Auch das ist so nicht rich-
tig.

Die Landesgelder sind kein Ersatz ftir
den Fehlbetrag von 89 Mio. Euro, sondern le-
diglich eingestellt, um die laufenden Ver-
pflichtungen, welche sich aus den vielen un-
sinnigen Verträgen der SPD-Vorgänger erge-
ben, bezahlen zu können, z.B. muss die
Realisierungsgesellschaft, welche noch im-
mer nicht arbeitet, mit finanziellen Mitteln be-
stückt werden. Hierfür geht ein Großteil die-
ser Summe drauf. Auch die Realisierungsge-
sellschaft ist eines der Kuckuckseier der
SPD, schnell noch kurz vor der Abwahl ge-
gründet, verursacht sie diese Kosten, ohne
einen Sinn zu machen. Der Rest fließt in Vor-
arlceiten zum JWP Auch das ist bekannt und
hätte in der hiesigen Presse durchaus richtig
dargestellt werden können.

Das Neue JWP-Termind
Wie wurde uns derJWP schmackhaft ge-

macht! Tausende von Arbeitsplätzen im ter-
minalnahen Bereich. DireK hinter den Con-
tainerstapeln sollten diese auf der Hafenflä-
che des JWP entstehen. Das dies schon
damals eine Lüge war, wissen wir alle.

Jetzt liegen die neuen Pläne ftir den JWP
vor Datum 18. Juni 2003. Befestigt wird da-
nach lediglich der vordere Bereich des JWB
also der Bereich, auf welchem sich die Con-
tainer und die Krananlagen befinden sollen.
Der anschließende Bereich wird nicht aufge-
spült und auch nicht befestigt. Tausende von
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Mitarlceitem stehen mit ihren hochtechnisier-
ten Computem bis zum Hals im SchliclC
Neinl Es ist nicht vorgesehen, hier überhaupt
jemanden arbeiten zu lassen. Erklärungsnö-
te haben die Beftirworter aber immer noch
nicht, fehlen doch die Bürgerlnnen dieser
Stadt, die diesem Treiben ein Ende seEen.

Politischer Erklärungsversuch: "Dann wird
die Fläche eben etwas später befestigt."

Aber auch das ist eine Lüge. Die Fläche
des JWR und das ist der überwiegende Teil
der Gesamtfläche, liegt lediglich auf 3m über
SeekartenNull und erhält ein eigenes Ent-
wässerungssystem. Damit hier nicht ein Ba-
desee entsteht, sorgen Pumpenanlagen, Ab-
flusssysteme und Auffangbecken, welche
Millionen kosten, ftir die nötige Entwässe-
rung, und das nicht nur ftir einige Monate,
sondem auf Dauer. Es bleibt also in Wil-
helmshaven bei 68 Arbeitem für den Um-
schlag! Wach geworden, liebe Bürgerin, lie-
ber Bürger?

Die Schleuseninsel
Nun schlagen wir dem Fass noch den

Boden aus. Die Schleuseninsel wird zu ei-
nem Drittel für hafennahe Betriebe des JWP
planiert. Kein Witz! Wir vertreiben im ersten
Anlauf schon mal die Kleingärtner von 9 Par-
zellen.

Es gibt angeblich Firmen, welche sich
erst dann für diesen Standort entscheiden

wollen, wenn die Flächen planiert sind. Wie-
der werden "Geheim-Firmen" als Grund ftir
unsinnige Maßnahmen vorgeschoben. Das
machte sich schon bei den privaten lnvesto-
ren frJr den JWP gut, welche ja Schlange ge-
standen haben und nur nicht genannt wer-
den durften. Heute ist das Geheimnis gelüf-
tet. Es gab keine Schlange stehenden
privaten lnvestoren. Und so ist es auch auf
dem Gelände der Schleuseninsel.

Zu allem Ubel eßtellt die Stadt schon
einmal ein Hafentorbnickengutachten und
zahlt dieses mit Geldem, die die Stadt nicht
hat. Und wir werden auch noch diese Brücke
ins Nichts bauen.

lnfrcrmationsofiensive der Stadt
lm Mäz 2003 stellte die WALU den An-

trag auf 'Ausrichtung einer lnformationsver-
anstaltung über das Planfeststellungsverfah-
ren JadeWeserPort".

Dieser Antrag wurde mit 38 Gegen- und
einer Ja-Stimme CWALLI) abgelehnt. Eberhard
Menzel und Norbert Schmidt waren unter
den Stimmberechtigten.

Nun vekündet der OB seit einem Monat,
dass er eine lnformationsoffensive in Sachen
JWP starten wird. Norlcert Schmidt bläst ins
gleiche Horn.

Hat sich da ein Sinneswandel vollzogen,
oder wurde derAntrag, welcher genau diese
lnformationsoffensive forderte, abgelehnt,

weil er von "dem Tjaden" kam?
Nun will sich OB Menzel, so in seiner

Rede im Voslapper Festzelt, nicht mit den
Bürgem darüber unterhalten, ob dieser Ha-
fen von den Bürgerlnnen gewollt wird oder
überhaupt einen Sinn macht, sondem nur
darüber wie er gebaut wird.

Was der OB nicht weiß, ist:
D die Bürgerlnnen dieser Stadt werden es
sich nicht gefallen lassen und trotzdem nach
dem Sinn fragen;
) die Landesregierung wird spätestens in
zwei Jahren einen Rückzieher machen und
diesen mit fehlenden privaten lnvestoren, mit
fehlender Wirtschaftlichkeit und der verän-
derten Marktlage begründen.

Bis dahin sind jedoch wichtige Jahre für
Wilhelmshaven vergangen. Seit 1999 gibt es
nur noch den JWP Alle anderen Möglichkei-
ten werden mit der Begründung, wir bekom-
men la den JWP mit vielen tausend Arbeits-
plätzen, nicht bearlceitet.

Bis der JWP-Stern iedoch im Jadefahr-
wasser verglüht ist, werden in Wilhelmsha-
ven Hunderte von Arlceitsplätzen ohne Ge-
genwehr vernichtet sein.

Kommt dann, mit vielleicht 60.000 Ein-
wohnem, endlich ein Neuanfang? Kommt
der Auflcruch Wilhelmshavens in Richtung
des tatsächlich Möglichen?

Wir werden sehn.
JuchimTladen

weiterung notwendig: Voslapper Groden
(Wilhelmshaven): eines der 5 wichtigsten
Gebiete für Rohrdommel, ... Tüpfelsumpf-
huhn... und Blaukehlchen... in Niedersach-
sen und damit von nationaler Bedeutung ...'

Warum bleibt das Land trotzdem untätig?
Die Verbände haben eine Vermutung: 'Das
Zögern Niedersachsens erklären sich die
Organisationen damit, dass ein EU-Vogel-
schuEgebiet die Pläne für den JadeWeser-
Port stören würde." Und wamen vor den Fol-
gen: "Das land riskiert mit seiner Untätigkeit
hohe Strafgelde,r" Die EU hat bereits ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutsch-
land eingeleitet, weil die EU-Vogelschutz-
richtlinie hier zu Lande nur unzureichend um-
gesetzt wird ... Um dem zuvozukommen,
forderten die Umweltorganisationen die Lan-
desregierung emeut aut den Voslapper Gro-
den als EU-Vogelschutzgebiet zu melden.

Das hätte noch einen Vorteil fr.ir die Pla-
ner des JadeWeserPorts: Bei Nichtmeldung
kann die EU eine absolute Veränderungs-
spene bzw. einen Baustopp ftir das Schu2-
gebiet verhängen, wie es in anderen Lrändem
schon vorgekommen ist. D

Hinweise für interessierte Leserlnnen und
Herrn Westerhoff: Den genauen Text der Ver-
bändebeschwerde finden Sie unter
www. I bu -n i ed e rsachse n. d e /texU aktue I le s/ 2003 /
O7 / e u -beschwe rd e n. htm
Die Pressemifteilung unter www.bund-
n i ed e rsac h se n.d e / P resse /J u I i 2 0 0 3.
Auszüge aus dem EU-Schreiben an die
Bundesregierung unter www.wattennt.de/
Akuelles/Juni2OO3.
Doft können Sie auch den kompletten Text
abrufen.

Siehe auch den Kommentar auf Seite 12

Containerhafen, NaturschuE und die EU: Was Herr Westerhoff
nicht lesen will
(izlbund) "Beschwerde gegen den JadeWeserPort", so fasste WZ-Chefredakteur Jür-
gen Westerhoff eine Pressemitteilung zusammen, die er vom Landesverband des
Bund ftir Umwelt und Naturschulz (BUND) erhalten hatte. Besser gesagt: Er interpre-
tierte die ihm zugesandte Vorlage recht frei. Deswegen sollen hier der wahre lnhalt
und die Hintergründe dargestellt werden.

Rüffel aus Brüssel

"Beim geplanten JadeWeserPort in Wil-
helmshaven geht die Europäische Kommis-
sion ietzt der Beschwerde der Umweltuer-
bände LBU, BUND, AKN und Vv1ffF nach" lau-
tet der erste SaE der Pressemitteilung (im
Folgenden PM) und konzentriert damit alle
wichtigen FaKen. "Beim" JadeweserPort"
(JWP) stent da, nicht "gegen". Die Beschwer-
de richtet sich nämlich nicht gegen den Ha-
fen als solchen, sondem bezieht sich auf den
Voslapper Groden. Der soll für die Planung
des Hafens in Anspruch genommen werden,
wie dem deaeit abzustimmenden Struktur-
konzept konkret zu entnehmen ist.

Die Fläche hat sich aber - außerhalb der
von Raffinerie und F/C-Werk genutzten Be-
reiche - zu einem national bedeutsamen Le-
bensraum ftir bedrohte Pflanzen und Tiere
entwickelt. Vor diesem Hintergrund 'hatten
die Umweltorganisationen (wiederholt) die
Niedersächsische l-andesregierung aufge-
fordert, das rund 8OO ha groBe Gelände in
Wilhelmshaven als EU-VogelschuZ,gebiet
der Kommission zu melden und dauerhaft
zu schüEen" (Zitat PM). lm ersten Satz der
PM steht auch, welche Verbände gemein-
sam die Beschwerde eingelegt haben, vier
nämlich, von denen einer, der Landesver-
band Bürgerinitiativen UmweltschuE (LBU),

eine Vielzahl von Naturschutz-Vereinigungen
vertritt. Die Kreisgruppe Wilhelmshaven des
NABU (NaturschuEbund Deütschland) be-

schwerte sich folgerichtig über Westerhoffs
Verallgemeinerung "mehrere Umweltuerbän-
de" und distanzierten sich von der Be-
schwerde, weil der Vorstand den JWP befrir-
wortet.

Noch eine wichtige lnfo ist, dass die EU
die Beschwerde angenommen hat. "Die An-
nahme unserer Beschwerde lässt hoffen,
dass die Kommission die Landesregierung
nun drängt, das Gebiet mit Rohrdommeln,
Blaukehlchen und weiteren bedrohten Vo-
gelarten unter den Schutz der EU zu stellen.'
Dazu Westerhott: "Die landesregierung geht
in einer Stellungnahme davon aus, dass der
Beschwerde nicht stattgegeben werde, weil
die behaupteten Vonusse2ungen nicht vor-
lägen.' Der Forderung der Verbände liegen
jedoch umfangreiche vogelkundliche Kartie-
rungen zu Grunde, die im Ergebnis den von
vorgegebenen Kriterien der EU ftir ein mel-
depflichtiges Vogelschutzgebiet entspre-
chen. Westerhoff hingegen glaubt, dies sei
nur die "Meinung der Umweltschützei'.

Die EU-Kommission teilt aber die 'Mei-
nung" (besser: Rechtsauffassung) der Um-
weltverlcände: ln-ihrem letzten Schreiben an
die Bundesregierung vom April 2003 hat sie
den Voslapper Groden ausdnicklich als aus-
zuweisendes Gebiet genannt, wie der PM zu
entnehmen ist. Auszug aus dem Schreiben
(S. 33): "Auch in Bezug auf die folgenden
Gebiete erscheint die Ausweisung oder Er-
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