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Gegenwind x 200!
Seit fast 30 Jahren stellen Wilhelmshavener BürgerInnen eine 

Gegenöffentlichkeit her. Seite 3 200
DDeemmooggrraaffiisscchheess  zzuu  WWiillhheellmmsshhaavveenn
ffiinnddeenn  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  44..  WWiirr  llaauusscchhtteenn
aauuff  eeiinneerr  SSPPDD--VVeerraannssttaallttuunngg..

DDiiee  AAuusszzuubbiillddeennddeenn  ddeerr  SSttaaddtt  ssiinndd
ssaauueerr::  SSiiee  wweerrddeenn  ““nniicchhtt  mmeehhrr  ggee--
bbrraauucchhtt””..  AAuuff  SSeeiittee  55  ggiibbtt  eess  ddaazzuu  wweeii--
tteerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn..

KKuullttuussmmiinniisstteerr  BBuusseemmaannnn  iisstt  aauucchh  iinn
ddiieesseemm  GGeeggeennwwiinndd  pprräässeenntt..  AAuuff  SSeeii--
ttee  66  ddookkuummeennttiieerreenn  wwiirr  eeiinneenn  ooffffeenneenn
BBrriieeff  ddeerr  GGEEWW..

MMiittgglliieeddeerr  vvoonn  GGrreeeennppeeaaccee  iinnffoorrmmiieerr--
tteenn  ddiiee  ÖÖffffeennttlliicchhkkeeiitt  üübbeerr  ggeennmmaannii--
ppuulliieerrttee  FFuutttteerr--  uunndd  LLeebbeennssmmiitttteell..  WWiirr
iinnffoorrmmiieerreenn  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  77..

AArrbbeeiittsslloosseennggeelldd  IIII  --  ddaa  sstteehhtt  vviieelleenn
BBüürrggeerrIInnnneenn  SScchhlliimmmmeess    bbeevvoorr..  MMeehhrr
ddaazzuu  aauuff  SSeeiittee  88..

AAuucchh  ddiiee  IIGG  MMeettaallll  zziieehhtt  ggeeggeenn  ddiiee
AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeerr  ssoozziiaallddeemmookkrraattii--
sscchheenn  RReeggiieerruunnggssppoolliittiikk  zzuu  FFeellddee..
UUnnsseerr  BBeerriicchhtt  zzuumm  AArrbbeeiittnneehhmmeerrbbee--
ggeehhrreenn  aauuff  SSeeiittee  1155..

RRuuhhiigg  ggeewwoorrddeenn  iisstt  eess  uumm  ddeenn  nneeuu--
eenn  BBuussffaahhrrppllaann..  WWiirr  mmeeiinneenn  aauuff  SSeeiittee
1100::  zzuu  UUnnrreecchhtt..

WWeerr  kkeennnntt  nniicchhtt  ddiiee  GGeesscchhiicchhttee  vvoomm
ZZaappppeellpphhiilliipppp??  UUmm  PPrroobblleemmee  ddeerr
AADDSS--KKiinnddeerr  ggeehhtt  eess  aauuff  SSeeiittee  1111..

UUnnsseerree  ssääuubbeerrlliicchh  zzuussaammmmeennggee--
kkeehhrrtteenn  RRaattsssspplliitttteerr  ffiinnddeenn  SSiiee  aauuff
SSeeiittee  1122..

DDiiee  EEuurrooppaawwaahhll  iisstt  zzwwaarr  sscchhoonn  eeiinnii--
ggee  WWoocchheenn  vvoorrbbeeii  --  wwiirr  bbeerriicchhtteenn
ddeennnnoocchh  aauuff  SSeeiittee  1133..

AAuuff  SSeeiittee  1144  pprräässeennttiieerreenn  wwiirr  IIhhnneenn
eeiinn  GGeesspprrääcchh  mmiitt  ddeemm  SSPPDD--UUnntteerrbbee--
zziirrkkssvvoorrssiittzzeennddeenn  NNoorrbbeerrtt  SScchhmmiiddtt..

SSiinndd  2200  CCeenntt  ffüürr  eeiinnee  CCDD  zzuu  vviieell??  AAuuff
SSeeiittee  1166  ggeehhtt''ss  uumm  ddiiee  PPrreeiissee  ddeerr
SSttaaddttbbüücchheerreeii..
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*************************************************************
Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, die

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

beigetragen haben.
***************************************************************

VVeerrjjüünnggtt
wurde die Sparkasse Gökerstraße. Nach ei-
ner Umbauphase von einem halben Jahr
präsentiert sie sich den Kunden modern und
zukunftsorientiert. Die Sparkassenfiliale Hep-
pens ist in diesem neuen “Finanzzentrum"
aufgegangen, sprich: Sie wurde geschlos-
sen. 
Verjüngen wird sich deshalb zwangsläufig
der Kundenkreis, der noch allein zur Spar-
kasse gehen kann. Für die zahlreichen be-
tagten Heppenser, die ihr Konto bei der Spar-
kasse Heppens hatten, ist die Schließung ih-
rer Filiale an der Heppenser Straße  eine
weitere Erschwernis, nachdem schon vor ei-
niger Zeit die Heppenser Post dicht gemacht
wurde. Eine Postagentur ist etwa 200 Meter
weiter im “Neukauf" Zedeliusstraße eröffnet
worden. Für Bewohner des Lindenhofes z.B.
und für die vielen alten Leute aus dem Insel-
viertel ist dieses Mehr an Strecke schon sehr
schwer zu bewältigen. Der Umzug des Kon-
tos von der Heppenser in die Gökerstraße
macht ihnen das Leben noch ein bisschen
schwerer. 

WWeerr  iisstt  hhiieerr  ddeerr  SScchhaauussppiieelleerr??
NNeeuueesstteess  SSttüücckk  vvoonn  FFrraannkk  FFuuhhrrmmaannnn  vveerr--
sseettzztt  ddeenn  ZZuusscchhaauueerr  iinn  sseeiinnee  eeiiggeennee  RRoollllee
Von dem “Jungen Theater" und den Ideen
von Frank Fuhrmann ist man in Wilhelmsha-
ven in Sachen Kreativität ja schon einiges
gewohnt. Und es geht weiter. In dem aktuel-
len Stück “Mord im Foyer" wird dem Zu-
schauer eine ganz persönliche Rolle ver-
passt; er nimmt unmittelbar an der Handlung
teil. Bühne und  Besucherraum verschmel-
zen im Foyer des Stadttheaters zu einem. Der
Zuschauer findet sich mit dem Schritt durch
den Eingang in der Rolle eines geladenen
Gastes auf der Gala anlässlich der Premiere
des Musicals “Graf Dracula" wieder. Ein
schöner Abend soll nun verlebt werden,
doch schnell wird offensichtlich, das hier et-
was nicht stimmt. Intrigen, Pannen bei kurzen
Ausschnitten aus der Produktion und Liebes-
affären häufen sich. Als dann noch ein
schrecklicher Mord am Hauptdarsteller des
Musicals geschieht, bricht endgültig das
Chaos aus. Gäste sowie Schauspieler rät-
seln, wer der Mörder unter ihnen ist. Und kei-

SSuuppeerr--AAnnggeebboott  ffüürr  MMuussiikkeerrIInnnneenn
Ab sofort steht das Fair-Café inkl. Technik und
Personal für Live-Konzerte montags kosten-
frei zur Verfügung. Um GEMA-Gebühren zu
sparen, wird kein Eintritt erhoben. Angespro-
chen sind 
* Bands/Künstlergruppen “on tour" mit ei-
nem Off-Date 
* Bands, die sich für einen Wochenend-Kon-
zert-Termin im Fair-Café bewerben möchten
* Bands, die Bühnenerfahrung sammeln
und in der Region bekannt werden möchten
Alle Konzerte werden auf Video kostenlos
mitgeschnitten, Material ist mitzubringen (2
Hi-8-Camcorder-Cassetten 90 Minuten und 2
VHS-Video-Cassetten mind. 180 Minuten.)
Bands/Künstlergruppen, deren Stammsitz
mehr als 200 km entfernt liegt, erhalten sogar
kostenlose Übernachtung im Künstler-Ap-
partment und freies Catering.
Nachdem sich das Fair-Café vor Anfragen
wegen Auftrittsmöglichkeiten nicht mehr ret-
ten konnte, wurde beschlossen, den Ruhe-
tag zu opfern. Montags haben Musiker oft ei-
nen auftrittsfreien Tag. Wenn sie “on tour"
sind, bedeutet das: Hotelkosten, Verpfle-
gungskosten, irgendwo die Zeit bis zum
nächsten Auftritt überbrücken. “Wenn dann
das Fair-Café auf dem Weg liegt, kommt es
vor, dass eine Band dort einkehrt und über-
nachtet. Und nach dem Abendessen ein
Konzert gibt", erklärt Reinhard Hartwig vom
“ungewöhnlichsten Musik-Club Deutsch-
lands" den pragmatischen Ansatz. 
Interessenten bewerben sich unter fairhan-
delshaus.schortens@ewetel.net mit Bild und
Pressetext. Promo-Packs nur nach Auforde-
rung schicken!
Das nächste Wochenendkonzert bestreitet
am Freitag, den 20. August “Barney`s Boogie
Train".
Fairhandelshaus Schortens, Accumer Str./Bir-
kenstr., 26419 Schortens/Grafschaft. Tel.
04423/709360, Fax 709361. Email: fairhan-
delshaus.schortens@ewetel.net 
Internet: http://www.fair-cafe.com

Jetzt fragt sich nur, was die Sparkasse damit
meint, wenn sie erklärt, “sie lege Wert auf kur-
ze Wege".(noa)

OOffffeenneerr  BBrriieeff  aann  ddiiee  
WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  ZZeeiittuunngg
Sehr geehrter Herr Westerhoff,
am 25.06.2004 (Freitag vergangener Wo-
che) ist die Einspruchsfrist zum Planfeststel-
lungsverfahren des JadeWeserPorts abge-
laufen. Die Bürgerinitiative “Bürger gegen
den JadeWeserPort" hat Ihnen am 25.06.
eine Pressemitteilung, mit der Bitte um Ver-
öffentlichung, zugeleitet. Diese ist bis heute
nicht erschienen. In dieser PM haben wir
aufgezeigt, dass die BI über 300 Einwen-
dungen bei der Wasser- und Schifffahrtsdi-
rektion in Aurich persönlich abgegeben hat.
Ich nehme an, dass die Nachfragen der Wil-
helmshavener Zeitung bei der WSD erge-
ben hat, dass insgesamt ca. 2.000 Einwen-
dungen gegen dieses Vorhaben eingegan-
gen sind.
Lassen Sie mich eine Vermutung anstellen:
Wären lediglich wenige Einwendungen der
“Panikmacher aus Voslapp" eingereicht
worden, hätte bereits am Samstag in der WZ
(Titelseite) gestanden “Meilenstein - Jade-
WeserPort - lediglich 50 Einwendungen ge-
gen den Hafen - Bürgerinitiative kann noch
nicht einmal ihre Mitglieder mobilisieren".
Im folgenden wären die “Größen" aus Wirt-
schaft und Politik zu Wort gekommen. Der
Schlusssatz hätte lauten können: Ange-
sichts der überwältigenden Zustimmung
kann die BI ihre Arbeit  einstellen, es hört ihr
sowieso niemand zu.

Nun sind über 2000 Einwendungen einge-
gangen - darunter einige, an denen sich die
Planer des JWP die Zähne ausbeißen wer-
den. 
Es mag für die WZ nicht einfach sein, ihrer
Leserschaft zu verkaufen, warum so viele
Einwendungen eingereicht worden sind. Es
mag auch nicht einfach sein, die Leser dar-
auf vor zu bereiten, dass das Verfahren
möglicherweise länger dauern könnte, als
bisher gebetsmühlenartig verbreitet wurde .
Noch schwieriger könnte es werden, wenn
die BI wieder einmal “auf der richtigen
Schiene" war (siehe WZ 29.06 “Wie viel
Hinterland braucht ein Hafen")
Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass
der Begriff “Pressefreiheit" nicht nur das
Recht beinhaltet, über alles berichten zu
dürfen. Auch die Verpflichtung über Dinge
berichten zu müssen, wenn es mal nicht so
läuft, ist Bestandteil der Pressefreiheit.
Es würde mich freuen, wenn nun, nachdem
die Einspruchsfrist abgelaufen ist, die WZ
auch über die “Kritikpunkte" objektiv berich-
ten würde.

MMaannffrreedd  BBeerrggeerr
BBüürrggeerriinniittiiaattiivvee  ""BBüürrggeerr  ggeeggeenn  ddeenn  JJaaddee--

WWeesseerrPPoorrtt""
von Münnichstraße 15
26388 Wilhelmshaven 

P.S. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieser
offene Brief, auch wenn er das Verhalten Ih-
rer Zeitung kritisiert, trotzdem Ihrer breiten
Leserschaft präsentiert werden würde.

nem kann man trauen...
In diesem Stück verschwimmen die Theater-
kunst und die Realität auf wunderbare Weise
miteinander. Vor dem Hintergrund eines ge-
heimnisvollen zeitlosen Ambientes stellt man
sich zwangsläufig die Frage: Wer ist hier der
Schauspieler? Wem schon “Mord auf hoher
See" gefiel, der wird “Mord im Foyer" lieben.
“Junges Theater", alle Achtung!
Weitere Aufführungen finden am 28. und 29.
August wie auch am 5. und 12. September im
Foyer des Stadttheaters Wilhelmshaven, Vir-
chowstr. 44, statt. (as)



Gute Straße - schlechte Straße

WWeeiissee  VVoorraauussssiicchhtt?? Man lässt das Schild an der renovierten Straße stehen, weil die Straßenschäden ja sicher
in einen paar Jahren wieder kommen werden? Klar ist ja eines: Die Straße wird länger kaputt als heile sein! 
SSppaarrmmaaßßnnaahhmmee?? Die Personalkosten für das Entfernen des Schildes sind zu hoch? 
Oder mangelnde Lagerkapazität - wo soll das Schild so lange hin? - Wir wüssten viele Plätze: In Tonn-
deich und Heppens und Bant (siehe Bild rechts) sind viele Straßen so kaputt, dass wir uns jedes Mal wun-
dern, wenn das Auto die Fahrt überstanden hat.
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200 mal Gegenwind
Ohne Gegenwind wäre vieles anders gelaufen

(hk) Auf ungefähr 3.000 Seiten veröffentlichte der Gegenwind in den vergangenen 28
Jahren Informationen und Meinungen, “die sonst keine Chance auf Veröffentlichung
hätten" (aus der Gegenwind-Präambel). 200 Gegenwind-Ausgaben sind für uns ein
Anlass, uns selbst einmal in den Vordergrund zu stellen.

1976 brachten die Wilhelmshavener
Jungsozialisten die erste Nummer heraus.
Schnell eta-
blierte sich
der Rotdorn
zu einem un-
verzichtbaren
Lichtblick in der auch damals schon sehr
öden Presselandschaft Wilhelmshavens. Die
Themen des Rotdorn sind mit denen des
heutigen Gegenwind vergleichbar: kommu-
nale Politik auf dem Prüfstand. 

DDeerr  eerrssttee  GGeeggeennwwiinndd::  NNuummmmeerr  3399
Im Sommer 1982 kam dann der große

Krach: Die MacherInnen des Rotdorn wen-
deten sich ab von der SPD. Gründe für die-
sen Schritt gab es damals mehr als genug.
Die SPD-Führung beschloss, dass der Rot-
dorn eine Zeitung der SPD sei, und verbot
der ausgetretenen Redaktion, eine Zeitung
namens Rotdorn herauszubringen. Die Re-
daktion beschloss daraufhin, aus dem Rot-
dorn einen Gegenwind zu machen. Der Rot-
dorn existierte als Juso-Zeitung für einige
Ausgaben neben dem Gegenwind weiter.
Die obrigkeitshörigen Jung-Genossen
wünschten den Abtrünnigen in ihrer ersten
Ausgabe viel Glück: “Nachdem diese Leute
sich ihrer Stachel entledigt haben, versu-
chen sie ihr laues Lüftchen zu einem
Gegenwind zu zwingen. Viel Glück.", hieß es
in ihrer ersten Ausgabe.

Der Rotdorn erschien noch für einige Mo-

nate - dann entschlief er sanft im Schoß der
Partei. Der Gegenwind dagegen briste auf
und entwickelte sich zu einem Informations-
medium, das der Wilhelmshavener Zeitung
und noch mehr den etablierten Parteien
Kopfschmerzen bereitete. 

Im Juni 1988 kam die nächste Krise:
Wolfgang Kuschel, geistiger Vater und trei-
bende Kraft des Gegenwind, wollte als Re-

AAmm  AAnnffaanngg  wwaarr  ddeerr  RRoottddoorrnn  Der GEGENWIND ist nicht das 
Verlautbarungsorgan einer 

Organisation. Er wird gemacht von
Leuten, die zur politischen Linken um

Gewerkschaften, Friedens-, 
Umweltschutz- und Frauenbewegung,
SPD, Grüne und Alternative gehören.

Die Zeitung versteht sich als 
Diskussionsforum der Linken in 
Wilhelmshaven und Umgebung. 

Themenbereiche des GEGENWIND
sind Arbeit, Kultur, Kommunalpolitik,
Umwelt, Soziales. Der GEGENWIND

sieht es als seine Aufgabe an, 
Informationen und Kommentare zu
verbreiten, die sonst keine Chance

auf Veröffentlichung hätten, 
aufzuklären, sich einzumischen und

Einfluss zu nehmen.
Der GEGENWIND wird durch Beiträge

des GEGENWIND-Vereins, des
GEGENWIND-Förderkreises und

durch Anzeigen finanziert.
Kritik und Mitarbeit der LeserInnen

sind erwünscht.

dakteur Schluss machen. Allen war klar:
Ohne Kuschel würde es keinen Gegenwind
mehr geben. Scharf darauf, den Gegenwind
weiterzumachen, waren in der noch recht
bunten politischen Landschaft Wilhelmsha-
vens eine Menge Leute und Gruppen. Doch
Kuschel wollte “sein Kind" nicht einfach ab-
geben. Der Gegenwind-Verein suchte je-
manden, der “Überparteilichkeit, Sachlich-
keit, Zähigkeit und Ausdauer" in sich vereint.
Die Wahl fiel auf Hannes Klöpper, seit Mitte
der siebziger Jahre einer der Sprecher der
Bürgerinitiative Umweltschutz Wilhelmsha-
ven (BUW). Dieser ist seit September 1988
der verantwortliche Redakteur des Gegen-
wind. 

EEiinnee  rruunnddeerrnneeuueerrttee  RReeddaakkttiioonn
Die neue Redaktion stand fast vor dem

Nichts: Alle Kontakte, die die Ex-Gegenwind-
ler hatten, gewachsen aus jahrelanger Zu-
sammenarbeit mit der SPD und anderen Or-
ganisationen und Personen, waren weg. Aus
der alten Redaktion blieb nur Erwin Fiege.
Und so entstand zwangsläufig ein ganz
neuer Gegenwind. Die Kürze und Schärfe
der Artikel aus der Kuschel-Zeit wurden
durch Analyse und Tiefgründigkeit ersetzt.
Es kamen viele Kritiken, dass der Gegen-
wind sich zu einem ‘Magazin' entwickelt und
dass ihm der “Biss" fehlt. Inzwischen ist klar,
dass der Gegenwind seinen Biss in seiner
inhaltlich fundierten Auseinandersetzung
mit der kommunalen Politik gefunden hat,
wobei wir uns immer noch freuen, wenn wir
in unseren Meldungen und Artikeln spitze
Pfeile gegen den einen oder anderen Kom-
munalpolitiker oder andere Honoratioren
von der Sehne lassen können. 

Oberstes Gebot des Gegenwind ist,
dass er ausschließlich über kommunale
Themen berichtet, was wohl auch der Grund
dafür ist, dass der Gegenwind die am läng-
sten durchgängig erscheinende Stadtzei-
tung der Republik ist. Natürlich gibt es Aus-
nahmen von dem Dogma: Der Irak-Krieg,
der Krieg der Nato gegen Jugoslawien, die
Kampfhundeverordnung oder die Vergiftung
unserer Nahrungsmittel (BSE) sind zu The-
men im Gegenwind geworden. 

Der Gegenwind bietet all denen ein Fo-
rum, die in der Stadt kein Gehör finden. Der
Gegenwind unterstützt durch seine Veröf-
fentlichungen die Bürgerinitiativen und an-
dere Basisgruppen.

SSaauubbeerree  RReecchheerrcchhee
Das oberste Gebot der Gegenwind-Re-

daktion ist: sauber recherchieren - auch
wenn diejenigen, die von uns angegriffen
werden, gerne das Gegenteil behaupten. Es
kam natürlich auch vor, dass wir falschen In-
formationen aufgesessen waren und diese
auch veröffentlichten. Ein solcher Fall hätte
vor einigen Jahren den Gegenwind fast in
die Knie gezwungen. Durch die Unterstüt-
zung unserer LeserInnen und MitarbeiterIn-
nen konnten wir den finanziellen Zu-
sammenbruch verhindern.

Seit Mitte 2000 veränderte der Gegen-
wind seine Erscheinungsweise von 8mal
jährlich auf monatlich - nur in den Sommer-
ferien bzw. zum Jahreswechsel kommt es
da noch immer zu Abweichungen. Wichtig
für uns und unsere LeserInnen ist nur, dass
alle wissen: 
DDeerr  nnääcchhssttee  GGeeggeennwwiinndd  kkoommmmtt

bbeessttiimmmmtt..  qqqq
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frage. Müssen Einrichtungen geschlossen
werden, wird die Lebensqualität in der Stadt
weiter geschmälert: Teufelskreis. Die Kosten-
Unterdeckung wird nach Kotteks Schätzung
von jetzt 19,5 Mio Euro bis 2016 auf 21,6 Mio
ansteigen. Nach Kotteks Einschätzung müs-
ste man alle Bäder “einstampfen" bis auf ein
Spaßbad, das sich von umliegenden Ange-
boten wie Tossens und Schortens abhebt.

“Hätte man sich damals schon Gedan-
ken über die Bevölkerungsentwicklung ge-
macht, hätte man sich aufwändige Ver- und
Entsorgungsnetze gespart und dezentrale
Varianten wie Wurzelraum-Kläranlagen und
Blockheizkraftwerke gebaut", bedauert Kot-
tek. (Anm.: Die Planer der Ökosiedlung, die
damals von konservativen Kräften verdammt
und nicht genehmigt wurde, hatten genau
das vorgehabt. Das war vor Kotteks Zeit in
WHV.)

“Auch der Einzelhandel muss von außen
leben" begründet Kottek die umstrittene
Maßnahme, das "Schaufenster der Stadt", die
östliche Marktstraße, neu zu gestalten. (Anm.:
Auch der Einzelhandel in der Göker- und Bis-
marckstraße will überleben - von dem Geld,
das jetzt in der Marktstraße versenkt wird,
sollte eigentlich eine Markthalle auf dem Bis-
marckplatz gebaut werden.)

IInnnneerrssttääddttiisscchhee
MMiiggrraattiioonn

Bei der Stadt-
teilentwicklung
wird deutlich, dass
alt eingesessene
Wohnquartiere (In-
nenstadt, Bant)
nach einem kurzen
Wachstumsschub
seit 1992 zusam-
men gut 4000 Ein-
wohnerInnen verlo-

ren, Trabantensiedlungen wie Maadebogen
und Schaar (West) derweil um etwa 2000
Menschen zugelegt haben. Allein Tonndeich,
beklagte ein Anwohner, habe in den letzten 8
Jahren 20% seiner Bevölkerung verloren.

ÜÜbbeerröörrttlliicchhee  MMiiggrraattiioonn
Ein Vergleich der Bevölkerungsentwick-

lung im Umland (1989 - 2002) verdeutlicht
die Sonderstellung von WHV. Stärkster Ge-
winner ist Oldenburg mit über 10 Prozent Be-
völkerungszunahme. Es folgen Friesland
(>8% ), für Kottek die "Halskrause" für Abwan-
derer aus WHV, und Delmenhorst und Em-
den (jeweils >2%). WHV hat im gleichen Zei-
traum knapp 6% seiner Bevölkerung verlo-
ren. Während die Einwohnerschaft von
Delmenhorst und Emden seit ein paar Jah-
ren mit leichtem Abwärtstrend stagniert,
konnte Oldenburg allein 2002 fast 1500 Neu-
bürgerInnen begrüßen. In Friesland sind es
im Schnitt immer noch gut 600 jährlich. 

Ausschlaggebend für die Entwicklung
sind natürliche Bewegungen, also Geburten

“Die demografische Entwicklung und ihre
Auswirkung auf unsere Stadt" betitelte Kottek
seinen Vortrag, zu dem sich kaum 20 Mitglie-
der verschiedener SPD-Ortsvereine (immer-
hin trotz Fußball-EM) im “Pelikan" einfanden.
Die erkenntnisreichen Ausführungen boten
Stoff für eine offen wie sachlich ausgetrage-
ne Diskussion. An Hand einiger Tabellen und
Grafiken aus dem “Staddtistik-Report" erläuter-
te Kottek wesentliche Trends und Fakten mit
wohltuender Offenheit und ohne sie schön
zu reden. 

DDiiffffeerreennzziieerrttee  BBeettrraacchhttuunngg
Das Berliner Forschungsinstitut für De-

mografie hatte prognostiziert, dass die Wil-
helmshavener Bevölkerung bis 2020 um
mehr als 15 Prozent schrumpfen wird. Einige
falsche Datengrundlagen hatten im Vorfeld
zu Zweifeln am Wahrheitsgehalt der gesam-
ten Studie geführt. Kottek stellte das differen-
zierter dar. Die Landesstatistik wird aus orga-
nisatorischen Gründen nur alle 10 Jahre be-
reinigt. Es sind genau 3 Jahre (1996-98), die
als “Ausreißer" bei der Trendberechnung ein
verzerrtes Bild ergeben. Demnach würde es
2016 nur noch 70.350 WilhelmshavenerInnen
geben. Kottek zeigte den bereinigten Trend in
verschiedenen Varianten:

Der Stadtbaurat ließ keinen Zweifel dar-
an, dass sich trotz bereinigter Prognose und
allen Anstrengungen die Einwohnerzahl
schwerlich stabilisieren lassen wird. "Die
Strukturen werden so eintreffen wie vom Lan-
desamt vorhergesagt. Da kommen wir nicht
dran vorbei - egal welche Bevölkerungspoli-
tik wir machen. Selbst mit der bereinigten
Prognose kann man keine Werbung ma-
chen." 

DDiiee  KKoonnkkuurrrreennzz  sscchhllääfftt  nniicchhtt
Ziel müsste zunächst sein, die derzeitige

Zuwanderung zu halten. "Wichtig ist es, bei
allen Maßnahmen der Erste zu sein - weil
alle Städte um Einwohner kämpfen." Ein
wichtiger Aspekt, der überzogenen Opti-
mismus dämpft und ein hohes Maß an Krea-
tivität einfordert.

Schrumpfende Einwohnerzahlen wirken
sich auf die Infrastruktur wie z. B. Schwimm-
bäder aus: Gleichbleibende Fixkosten müs-
sen auf immer weniger Nutzer umgelegt wer-
den. Hohe Nutzungspreise senken die Nach-

VVaarriiaannttee    BBeevvööllkkeerruunngg  22001166 BBeesscchhrreeiibbuunngg

“worst case" 70.500 Verschärfung des jetzigen Ab-
wärtstrends

status quo 77.000 Fortsetzung des derzeitigen
Trends

ausgeglichen 80.000 ausgeglichene Wanderungsbilanz,
nur natürliche Bewegungen*

Zuwachs 85.000 300-500 Zuwanderer pro Jahr

31.12.2003: 83.387 Einwohner 
*Geburten und Sterbefälle

und Sterbefälle, und Wanderungsbewegun-
gen. Interessant ist dabei, woher die Leute
kommen bzw. wohin sie umziehen (1996-
2002): Wichtigstes Austauschgebiet ist der
Landkreis Friesland. Im Berichtszeitraum zo-
gen jährlich 800 bis 900 FriesländerInnen
nach WHV, mit leicht steigender Tendenz.
Umgekehrt zogen anfangs um die 1.300
Menschen jährlich von WHV nach FRI, seit
der Jahrtausendwende jedoch mit deutli-
chem Abwärtstrend Richtung 1.000 pro Jahr.
Unterm Strich (Zu-/Abwanderung) verlor
WHV 1996 noch 563 BürgerInnen an Fries-
land; 2002 waren es nur noch 132.

Die Stadt Oldenburg gewann im gleichen
Zeitraum gleichbleibend 30 Bürgerinnen
jährlich aus WHV. 

Weser-Ems insgesamt hat über die Jahre
jährlich etwa 500 Leute aus WHV abgezo-
gen, doch in letzter Zeit hat sich der Trend
deutlich auf 100 reduziert. Bezogen auf das
ganze Bundesgebiet ergibt sich seit 2001
sogar ein Gewinn.

Fernwanderungen sind, so Kottek, in er-
ster Linie arbeitsplatzbedingt. Die Nahwan-
derungen erklärt er durch die Möglichkeit, im
Umland billiger zu wohnen. Den Zuwande-
rungsschub der letzten zwei Jahre erklärt er
mit der massiven Ausweisung von Einfami-
lienhaus-Gebieten: “Wir liegen in der richti-
gen Richtung."

Von 1975 (103.417 Einwohner) bis 2002
(84.752) hat Wilhelmshaven fast 18 Prozent
seiner Bevölkerung verloren.

FFaakktteenn  vveerrddrräännggtt
Kottek zeigte auf, dass die Bevölkerungs-

pyramide - im Staddtistik-Report “Lebens-
baum" genannt - mehr ist als die statische
Erfassung der Frauen und Männer aller Al-
tersstufen: “Er lässt sich lesen wie ein Fußab-
druck". Durch Übereinanderlegen zweier “Le-
bensbäume" aus verschiedenen Dekaden
(1990 / 2002) wurde deutlich, dass sich be-
stimmte Entwicklungen auf der Zeitachse
fortsetzen. “Die 25- bis 35-Jährigen sind uns
damals schon abhanden gekommen". Wa-
rum Frauen in dieser Altersgruppe in WHV
deutlich seltener sind als Männer, vermochte
er uns nicht zu erklären. (Anm.: Laut Demo-
grafiestudie sind vor allem hoch qualifizierte
Frauen sehr mobil, wenn sie in ihrer Region
keine Arbeit finden.)

Schon jetzt ist absehbar, dass es in 15 -
20 Jahren “nur 300 bis 450 gebärfähige
Frauen je Jahrgang geben wird" - die jetzi-
gen Grundschülerinnen. Seine Bemerkung,
Männer seien relativ unwichtig für die Gebur-
tenziffer, stieß zwar auf Protest der anwesen-
den Geschlechtsgenossen, ist aber biolo-
gisch richtig - Männer können sich nur repro-
duzieren, so lange genug Frauen da sind.

Kotteks Schlussfolgerung aus den Le-
bensbaum-Vergleichen: “Müssen Politiker
heute wirklich überrascht sein von der de-
mografischen Entwicklung? Haben sie Vor-
hersehbares nicht eher jahrelang verdrängt?"
Man hätte also schon vor Jahren gegensteu-
ern können. 

RRuunndduumm  ssoorrggllooss
Wie kriegt man nun Leute nach Wil-

helmshaven? “NeubürgerInnen möchten at-
traktiv und adäquat wohnen. Sie werden
nicht in Wohnungen in der Weserstraße woh-
nen wollen", glaubt Kottek. “Das scheint para-
dox, aber wir kommen nicht dagegen an."
Ein Teilnehmer kritisierte, dass mit jeder Neu-

Ernst, aber nicht hoffnungslos
Stadtbaurat geht der Schrumpfung auf den Grund

(iz) In einer bundesweiten Demografie-Studie hat Wilhelmshaven sehr schlecht ab-
geschnitten. Teile von Politik und Verwaltung reagierten schockiert und ablehnend,
obwohl die Fleißarbeit der Forscher als Hilfestellung für konkrete Veränderungen ge-
dacht war. Stadtbaurat Klaus Kottek hat sich konstruktiv damit beschäftigt und sieht
Chancen wie Grenzen unserer Stadtentwicklung erfrischend realistisch.
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bausiedlung städtische Natur zerstört wird.
Dazu Kottek: “Die Artenvielfalt ist in Hausgär-
ten viel höher als bei der vorausgegangenen
landwirtschaftlichen Nutzung." (Das ist in die-
ser pauschalen Form nicht haltbar - eine ex-
tensiv genutzte landwirtschaftliche Grünland-
fläche ist ökologisch wertvoller als ein mit
Terrasse, Carport, Begonien und Bodendek-
kern garnierter Hausgarten - und für viel
mehr lassen die Minigrundstücke z. B. im
Maadetal kaum Platz).

Man verspricht sich viel von einer ge-
planten Neubürgeragentur. Vernünftig
scheint, dass man sich bestimmte Zielgrup-
pen angucken will, denen dann ein Rundum-
Sorglos-Paket angeboten werden soll: Um-
zugshilfen, Zuschüsse, zinslose Kredite. Kot-
tek hat die “Einfamilienhaussucher mit
Arbeitsplatz in Oldenburg" im Auge: “Von den
neuen Wohngebieten ist man in 25 Minuten
in Oldenburg. Das ist zwar nicht gerade öko-
logisch, aber das Hemd ist uns näher als die
Hose." Dann sind da ältere Menschen, die
sich verkleinern möchten, weil die Kinder aus
dem Haus sind. Denen will man helfen, ihr
Haus zu verkaufen und eine altengerechte
Wohnung zu finden. Die Einpendler, die
ebenso gut auch in WHV wohnen können,
wenn sie schon hier arbeiten. Die “Spätheim-
kehrer", die mit Eintritt ins Rentenalter in ihre
Heimatstadt WHV zurück wollen. Und
schließlich die Leute, die eine Zweitwohnung
am Wasser fürs Wochenende suchen.

Damit Interessenten nicht frustriert wer-
den, soll evtl. ein Call-Center den Informa-
tionsservice für die Neubürgeragentur über-
nehmen. “Wenn Interessenten am Woche-
nende mehrmals anrufen und keinen
erreichen, haben die schon keine Lust mehr,
herzukommen."

Kottek präsentierte einen Anzeigenpro-
spekt, der an berufliche Einpendler in WHV
verteilt und als Annonce  über die Zeitungen
in Weser-Ems verbreitet wurde. Mit “Mieten
ab 3,60 €/m2" warb  man in der WELT. 

Eine weitere Idee ist das “Verwöhnwo-
chenende für Unternehmer", die sich hier
wohl fühlen und dann niederlassen sollen.

JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt  kkeeiinn  AAllllhheeiillmmiitttteell
In der anschließenden Diskussion be-

stand Einigkeit, dass der JadeWeserPort
nicht das einzige Projekt bleiben darf, um die
wirtschaftliche und soziale Struktur der Stadt
zu verbessern. Im Landesraumordnungspro-
gramm sei nun mal die industrielle Nutzung
der nordöstlichen Stadt vorgesehen, erklärte
Kottek, andere Projekte werden vom Land
nicht bezuschusst. Trotzdem sei es dringend
erforderlich, den Mittelstand mehr zu fördern.
Eine Teilnehmerin merkte an, durch den ge-
planten Hafen werde die Stadt nicht schöner;
Leute im Stadtnorden würden jetzt schon
ihre Häuser verkaufen. Man registriert ein
“Unwohlsein" ob des Ports “in weiten Teilen
der Bevölkerung", aber, so Kottek: “Wir haben
keine Alternative." q

Trotz Fleiß kein Preis
Stadt setzt ihre Auszubildenden unsanft auf die Straße

(iz) 21 Jugendliche schließen im Sommer ihre Ausbildung in der Stadtverwaltung ab.
Alle haben sich angestrengt, war ihnen doch bei guten Noten eine Übernahme ver-
sprochen worden. Die Zeugnisse können sie sich an die Wand nageln - oder gleich
in den Koffer packen. Aus dem Job im Rathaus wird nämlich nichts, wie ihnen jetzt
auf wenig sensible Art und Weise mitgeteilt wurde.

“Wenn ich mich zusammennehme, wer-
de ich übernommen!" Mindestens 8 Punkte
wollten die Auszubildenden der Stadt in der
Abschlussprüfung erreichen, dann schien ih-
nen ein fester Arbeitsplatz sicher. Drei Jahre
zuvor waren sie nach einem Auswahlverfah-
ren als Auszubildende eingestellt worden -
mit der mündlichen Zusage, “bei befriedigen-
dem Prüfungsergebnis" im Anschluss einge-
stellt zu werden.

Die Verwaltung hat damals den Bedarf
an Auszubildenden gut kalkuliert: Aktuell
sind durch Fluktuation und Altersabgänge 22
Stellen in der Verwaltung unbesetzt. Das Bür-
geramt und die Stadtbücherei mussten be-
reits die Öffnungszeiten einschränken. Da
kommen die neuen Absolventen wie geru-
fen, zumal es sich um klassische Einstiegs-
tätigkeiten für frisch gebackene Verwaltungs-
fachleute handelt. Oder?

Nicht, wenn die Stadt zwischenzeitlich
beschlossen hat zu sparen um jeden Preis.
Schlecht für die BürgerInnen, weil weniger
Personal schlechteren Service bedeutet.
Schlecht für die jungen Leute, lernen zu müs-
sen, dass ein Versprechen keine Bedeutung
und Fleiß keinen Preis hat. Unglaublich aber,
wie ihnen das vermittelt wurde.

Am 9.6. fand ein Treffen in der “Parklücke"
statt. Die Jugendlichen hatten alle Ratsmit-
glieder angeschrieben, einige erschienen,
darunter Neumann (SPD), Tjaden (WALLI),
Felbier und Molitor (CDU). Neumann soll dort
regelrecht cholerisch geworden sein, blaffte
die jungen Leute an: “Egal, was für eine Prü-
fung ihr macht - wir brauchen euch nicht
mehr!" Tjaden vertrat die Ansicht “Verspro-
chen ist versprochen". Woraufhin Neumann
ihn angeschrien haben soll, auch wegen Tja-
dens kritischer Haltung zum JadeWeserPort.
Der nun  gar nicht Thema des Abends war.

Und den Jugendlichen drohte Neumann,
wenn sie ihr Problem öffentlich machten:
“Wenn ihr das macht, das hätte Folgen! Zu-
künftig stellen wir dann  gar keine Auszubil-
denden mehr ein!"

Ein langjähriges SPD-Mitglied (Name ist
der Redaktion bekannt) erklärte auf Grund
dieser Vorfälle seinen Parteiaustritt: “Die Par-
tei hat den Boden unter den Füßen verloren". 

""WWiirr  wweerrddeenn  nniicchhtt  mmeehhrr  ggeebbrraauucchhtt""
Trotzdem malten die jungen Leute  auf

ein Transparent, was ihnen Neumann “ver-
mittelt" hatte: "Wir werden nicht mehr ge-
braucht". Mit Transparent und Infostand ,
unterstützt durch die ver.di-Jugend,  sammel-
ten sie bis Ende Juni über 700 Unterschriften
von BürgerInnen, die sich für die Übernahme
aussprachen. Und Neumann soll wut-
schnaubend - sogar seinen eigenen SPD-
Europawahl-Stand “links" liegend lassend -
durch die Marktstrasse getobt sein! 

Die 10 Meter lange Liste mit Unterschrif-
ten wurde dann in der Juni-Ratssitzung über
Norbert Schmidt an Eberhard Menzel über-
geben. Der erläuterte ziemlich cool die Ent-

scheidung gegen die Jugendlichen. Drei
Faktoren seien ausschlaggebend für die
Übernahme gewesen, nämlich Leistung der
Auszubildenden, Personalbedarf und verfüg-
bare Haushaltsmittel. Diese Kriterien seien
nicht erfüllt. Die Jugendlichen sollten wenig-
stens froh sein, eine gute Ausbildung erhal-
ten zu haben. 

Toller Trost. Schlimm war, was dann noch
hinter den Kulissen abging. Mitglieder des
Personalrates waren dabei und schilderten
uns den Vorfall: Die jungen Leute erhielten ei-
nen Termin bei Menzel, was sie zuversicht-
lich stimmte, offene Ohren für ihr Anliegen
und ihre Ängste zu finden. Im Ergebnis verlie-
ßen sie erschüttert, einige weinend die Be-
sprechung und mussten psychologisch auf-
gebaut werden.

“Eine Lehrstunde in Demokratie", fasste
das Jeversche Wochenblatt zusammen, was
gewählte Repräsentanten der Stadt sich
gegenüber ihren Schutzbefohlenen geleistet
haben. Die werden den Lehrstoff nie verges-
sen, und sollten sie noch so weit von Wil-
helmshaven weg sein: Denn mit ihrer Ausbil-
dung können sie nur in einer Kommunalver-
waltung was werden. Es bleibt ihnen also
nichts, als der Stadt den Rücken zu kehren. q

SSiieehhee  ddaazzuu  ddeenn  KKoommmmeennttaarr  aauuff  SSeeiittee  99

SSoo  eeiinnffaacchh  iisstt  ddaass!!

“Ist Arbeit nicht zu finden, ist
die Schaffung von zusätzlichen

Arbeitsgelegenheiten 
vorgesehen.”

Aus einem Informationsblatt des Arbeits-
amtes vom Juli 2004
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“Herr Busemann, hier irren
Sie sich"
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gibt dem Kultus-

minister einen Korb

(noa) Kultusminister Busemann hat den Lehrkräften des Landes für ihre engagierte
Arbeit gedankt und in diesem Zusammenhang geschrieben, er wisse die Lehrer-
schaft bei der Umgestaltung des Schulwesens an seiner Seite. Die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft hat ihm darauf geantwortet: “Sehr geehrter Herr Buse-
mann, hier irren Sie sich."

Eine umfangreiche “Mängelliste" an Bu-
semanns so genannter Schulreform weist
den kultusministeriellen Anbiederungsver-
such zurück. Wir zitieren aus dem Offenen
Brief der GEW:

“Wir wären an Ihrer Seite, wenn Sie die
PISA-Ergebnisse ernst nähmen und dafür
Sorge tragen würden, dass unsere Kinder,
wie in fast allen europäischen Ländern, eine
längere gemeinsame Schulzeit hätten. Sie
praktizieren das Gegenteil: Die Kinder wer-
den zu einem Zeitpunkt sortiert, zu dem
noch keine sinnvolle Prognose über ihre
weitere Entwicklung möglich ist.

Wir wären an Ihrer Seite, wenn Sie die
bisherige pädagogisch erfolgreiche Arbeit
an den Grundschulen durch geeignete För-
dermaßnahmen stärken würden und den
Lehrkräften die dafür benötigte Zeit zur Ver-
fügung stellen würden. Sie praktizieren das
Gegenteil: Sie streichen Förderstunden in
den Grundschulen. Nicht mehr der Indivi-
duelle Lernzuwachs steht im Mittelpunkt pä-
dagogischer Bemühungen, statt dessen be-
ginnt schon im 2. Schuljahr die Jagd nach
Zensuren und einer möglichst an das Gym-
nasium führenden Übergangsempfehlung.

Wir wären an Ihrer Seite, wenn Sie im Se-
kundarbereich eine tatsächliche Durchläs-
sigkeit zwischen den Schulformen herstel-
len würden. Sie praktizieren das Gegenteil:
Sie grenzen die Schulen gegeneinander ab
und bauen durch unterschiedliche Grund-
satzerlasse Mauern zwischen den Schulen
auf, die höchstens noch in absteigender
Richtung überwunden werden können.

Wir wären an Ihrer Seite, wenn Sie uns zu
der Notwendigkeit zu fördern nicht nur ver-
pflichten würden, sondern uns dazu auch
die benötigten zeitlichen und personellen
Ressourcen zur Verfügung stellen würden.
Sie praktizieren das Gegenteil: Sie streichen
die Förderstunden und beeinträchtigen die
Arbeit der Beratungslehrkräfte. Vergleichsar-

beiten und zentrale Abschlussprüfungen
führen nicht zu einer besseren Pädagogik,
sie behindern sie vielmehr, indem sie den
Unterricht auf diese Ereignisse fokussieren.

Wir wären an ihrer Seite, wenn Sie uns
die zur Erteilung der gesamten Stundentafel
notwendigen LehrerInnenstunden zur Verfü-
gung stellen würden. Sie praktizieren das
Gegenteil: Sie bemessen die LehrerInnen-
stunden so knapp, dass für die notwendigen
Differenzierungsmaßnahmen und Arbeits-
gemeinschaften kaum eine Stunde übrig
bleibt.

Wir wären an Ihrer Seite, wenn Sie dafür
Sorge tragen würden, dass die Klassen klei-
ner würden. Sie praktizieren das Gegenteil:
Ihr neuer Erlass führt in allen Schulen mit
Ausnahme der Hauptschule zu größeren
Klassen.

Wir wären an Ihrer Seite, wenn Sie durch
ausreichende Neueinstellungen die Versor-
gung der Schulen mit Lehrkräften tatsäch-
lich verbessern würden. Sie praktizieren das
Gegenteil: Sie verbessern die Unterrichts-
versorgung scheinbar durch statistische
Schönrechnerei und ersetzen noch nicht
einmal die ausscheidenden Lehrkräfte
durch neue."

DDeerr  GGeeggeennwwiinndd  sspprraacchh  mmiitt  ddeemm  VVoorrssiittzzeenn--
ddeenn  ddeess  GGEEWW--KKrreeiissvveerrbbaannddeess  WWiillhheellmmsshhaa--
vveenn,,  FFrriieeddrriicchh  FFiisscchheerr,,  üübbeerr  ddiiee  SScchhuullrreeffoorrmm..

GGeeggeennwwiinndd:: Ihr werft dem Kultusminister
vor, dass er zum dreigliedrigen Schulsystem
zurückkehrt. Aber es war doch vorher schon
dreigliedrig.

FFiisscchheerr:: Stimmt, aber nun wird in strikter
Dreiteilung die Einsortierung der Schülerin-
nen und Schüler nach Schulformen schon 2
Jahre früher vorgenommen. In diesen frühen
Kinderjahren sind Schullaufbahnprognosen
noch weniger aussagekräftig als bisher, da
Kinder gerade in diesem Alter ganz wesent-
liche Entwicklungs- und Erkenntnisschritte
durchlaufen. Die Lehrkräfte der Grundschu-
len sollen jetzt etwas tun, wofür sie nicht
ausgebildet sind, nämlich eine Prognose
über die zu erwartende Entwicklung von 10-
jährigen Kindern treffen. Die Grundschule
wird damit zu einem Ort, wo es um Noten,
Leistungsorientierung und Konkurrenz geht. 

Ihr werft Busemann weiter vor, dass die
Durchlässigkeit zwischen den weiterführen-
den Schulen, von der er ja sagt, sie sei gege-
ben, wegen unterschiedlicher Grundsatzer-
lasse nur von oben nach unten, nicht jedoch
von unten nach oben besteht. Sag mal ein
Beispiel.

Die Berufsorientierung der Hauptschule
mit den Praxisstunden richtet die Kinder
schon früh aufs Handwerk aus. Es fehlen
Stunden und damit Stoff, um bei einem

Wechsel zur Realschule dort den Anschluss
zu kriegen. Für das Handwerk bieten die Be-
triebsstunden außerdem einen Pool von Ju-
gendlichen, aus denen die Meister dann
auswählen können.

Was meint ihr mit der Beeinträchtigung
der Arbeit der Beratungslehrkräfte?

Busemann hat die Verlagerungsstunden
für die Beratungslehrkräfte gekürzt, so dass
sie jetzt einfach weniger Zeit für diese Arbeit
haben.

Die Landesregierung beruft sich mit ihrer
Reform auf die Bundesländer, die bei der
PISA-Studie etwas weniger schlecht abge-
schnitten haben als Niedersachsen. Das
sind die Bundesländer, in denen es keine
Orientierungs- oder Förderstufe gibt, in der
die Dreigliedrigkeit auch schon ab Klasse 5
durchgezogen wird. Gibt ihm das nicht
Recht?

Bayern und Baden-Württemberg haben
von den deutschen Bundesländern am we-
nigsten schlecht abgeschnitten - aber
Deutschland insgesamt hat sehr schlecht
abgeschnitten im Vergleich zu den Staaten,
die ihre Kinder länger gemeinsam beschu-
len. Die Antwort auf die PISA-Studie, es den
südlichen Bundesländern nachzumachen,
ist falsch. Unser Nachbarbundesland
Schleswig-Holstein geht einen ganz ande-
ren Weg: Dort wird das Schulwesen umge-
staltet in Richtung einer “Schule für alle" bis
zur 10. Klasse. 

Wenn nun in Niedersachsen am restau-
rierten dreigliedrigen Schulwesen gespart
wird, dann ist das doch nicht Busemanns
Schuld. Er muss sparen wie alle anderen Mi-
nister auch.

Stimmt. Es ist der Landesrechnungshof,
der die Personalsituation an den Schulen
bedroht. Und während die Kosten der Bil-
dung das große Thema sind, verändert sich
der Bildungsbegriff. Es geht nicht mehr um
eine umfassende Persönlichkeitsbildung,
sondern um die Herausbildung des allseitig
und jederzeit verfügbaren und überall ein-
setzbaren Menschen.

Dieser Tage stand in der Zeitung, das
Land werde sich der Problemschüler besser
annehmen. Die Sonderschulen werden in
“Förderschulen" umbenannt. Geht es da
nicht um besondere Förderung?

Die Ausgliederung der schwierigen Kin-
der wird damit nicht aufgehoben, sondern
zementiert. Dem Kultusminister geht es
“Output"-orientiert wohl in erster Linie um
Begabtenförderung. Schülerinnen und
Schüler mit schwachen Lernleistungen in
den Grundschulen, die die Elitebildung
bremsen könnten, passen einfach nicht in
das Konzept. Busemann steht für das Turbo-
Abitur nach 12 Jahren, und alles, was dem
im Weg steht, wird ausgegliedert. 

Ja, das war ja bei seinem Auftritt in Wil-
helmshaven auch die Antwort auf die Forde-
rung nach der sechsjährigen Grundschule:
Die gehe nicht, weil dann das Abitur nach 12
Jahren nicht möglich sei.

Und bei diesem Auftritt präsentierte er
sich als “Manager" für den “Großbetrieb
Schule". Das macht deutlich, welchen Be-
griff von Bildung er vertritt. Ein Teil der Kin-
der soll frühzeitig auf das Handwerk vorbe-
reitet werden, die Masse soll die Realschule
besuchen und eine Vielzahl von Kenntnis-
sen und Schlüsselqualifikationen erwerben,
und eine Elite soll schnell Abitur machen.

Vielen Dank für das Gespräch. q

Anette Nowak 
Legasthenietherapie

Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt
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In der Tat fanden sich immer wieder ver-
einzelte Wissbegierige, die trotz stets dro-
hender und häufig auch auftretender Regen-
güsse stehen blieben, um sich das eine oder
andere rund ums Thema Gentechnik erklä-
ren zu lassen. Um das kostbare Infomaterial
vor heimtückischen Schauern zu schützen,
musste man den prall gefüllten Tapeziertisch
zwar des öfteren von der offenen Straße un-
ter ein Vordach tragen, aber derlei Widrigkei-
ten ist man bei Greenpeace nicht anders ge-
wohnt. Ein Infostand bei blauem Himmel und
gnädig herablachender Sonne, gibt's so was
überhaupt?

Um die Wilhelmshavener Bevölkerung
auch tatsächlich genau informieren und so-
gar über die allerneuesten Entwicklungen
aufklären zu können, hatte sich Annette in-
tensiv fortgebildet und ist somit zu so etwas
wie der Gentechnik-Expertin der Gruppe
avanciert. Sie wusste u.a. zu berichten, dass
seit April 2004 in Deutschland eine Kenn-
zeichnungspflicht für Lebensmittel und Tier-
futter herrscht, die genetisch veränderte Or-
ganismen enthalten. Das bedeutet, dass die
Verbraucher, wie auch die Landwirte, ab so-
fort erkennen können, wo Gentechnik "drin-
steckt" und wo nicht. So weit, so gut. Es gibt
nur, wie so oft im Leben, einen Haken, und
zwar einen nicht ganz unerheblichen: Pro-
dukte wie Milch, Käse oder Fleisch von Tie-
ren, die gentechnisch verändertes Tierfutter
bekommen haben, müssen weiterhin nicht
gekennzeichnet werden! Um es dem Ver-
braucher trotzdem zu ermöglichen, sich gen-
technikfrei zu ernähren, hat Greenpeace ei-
nen Einkaufsratgeber herausgebracht, in
dem aufgelistet ist, welche Firmen komplett
auf genetisch veränderte Organismen ver-
zichten und bei welchen man mit Gentech-
nik im Tierfutter oder sogar direkt in den Le-
bensmitteln rechnen muss. Diese Broschü-
ren wurden von den Wilhelmshavener
Greenpeacern deshalb auch fleißig verteilt.

Gen-Food? Nein, danke!
Greenpeace-Infostand zum Thema Gentechnik in der Marktstraße

(sch) Es war wieder einmal so weit: eine Handvoll Schlechtwetter-erfahrener und trotz
diesem hoch motivierter Greenpeacer machte sich auf, um die durch die Marktstra-
ße flanierenden Passanten über die Gefahren der Gentechnik in Futter- und Lebens-
mitteln aufzuklären.

Auch über die Gefahren der Gentechnik
wussten Annette und ihre Mitstreiter Be-
scheid. Die Annahme, die der Gentechnik zu
Grunde liegt, nämlich, dass ein Gen genau
für eine Eigenschaft verantwortlich sei, ist
wissenschaftlich schon lange nicht mehr
haltbar. Somit kann die gentechnische Ver-
änderung eines Organismus bei diesem
auch vollkommen ungewollte Eigenschaften
hervorrufen. Gesundheitliche Folgen für den
Menschen durch den Verzehr genetisch ver-
änderter Lebensmittel können außerdem
nicht ausgeschlossen werden, er könnte z.B.
zum Ausbruch von Allergien führen. Das weit-
aus größere Problem ist aber, dass man
Genpflanzen nach der Aussaat schwerlich
kontrollieren kann. Eine Kreuzung mit natür-
lichen Pflanzen durch Pollenflug oder Insek-
ten lässt sich nicht vermeiden, was zur gene-
tischen Verschmutzung eigentlich gentech-
nikfreier Pflanzen führt.

Diese Hauptgefahr der Gentechnik berei-
tet auch dem Wangerländer Landwirt Peter
Fimmen einige Kopfschmerzen. Kürzlich fand
er zufällig beim Durchblättern der Zeitschrift
"Ökologie und Landbau" heraus, dass sich
quasi direkt vor seiner Haustür eine 15 Hek-
tar große Versuchsfläche für den Anbau gen-
technisch veränderter Kartoffeln befindet.
Sollten besagte Kartoffeln nun tatsächlich
angepflanzt werden, so fürchtet er, dass In-
sekten die Pollen auf seinen Feldern verteilen
könnten und diese somit gentechnisch ver-
schmutzt würden. Mit Informationsveranstal-
tungen möchte Fimmen versuchen, den An-
bau der Kartoffeln zu verhindern. Auf die
Unterstützung anderer Landwirte wird er si-
cherlich zählen können, denn viele von ihnen
sind besorgt.

In der Bevölkerung formiert sich also,
zwar noch zögerlich, aber doch unüberseh-
bar, Widerstand. Studien belegen, dass 70 %
der Deutschen Gentechnik in Lebensmitteln
ablehnen. Schön und gut, doch jetzt schlug
die Lebensmittelbranche zurück. Die Firma
Müller zog gegen Greenpeace vor Gericht
und erwirkte dort eine einstweilige Verfü-
gung. Greenpeace ist es seit dem 23. Juni
somit verboten, bestimmte Slogans und Be-
griffe zu verwenden, die suggerieren, dass
Müller-Milch Gentechnik enthalten könnte,
obwohl es erwiesen ist und vom Konzern
auch nicht bestritten wird, dass Müller-Ver-
tragsbauern ihre Kühe mit gentechnisch ver-
ändertem Futter füttern. Dieses Urteil ändert
jedoch nichts an dem Willen der Wilhelms-
havener Greenpeace-Gruppe, sich auch
weiterhin für gentechnikfreie Nahrung einzu-
setzen, es verstärkt ihn höchstens zusätzlich.

Die Treffen finden jetzt im Jugendkeller
des Gemeindehauses der Christus-und Gar-
nisonkirche statt. Die Zeiten sind die alten:
Donnerstags um 19.00 Uhr trifft sich die Ju-
gendgruppe und um 19.45 Uhr die Erwach-
senen. Interessierte jeden Alters sind natür-
lich jederzeit willkommen. q

Termine:
Frühstück
Sonntag - Freitag

09.30 - 11.30 Uhr

Mittagstisch
Montag - Freitag

12.00 - 13.00 Uhr
bitte anmelden

Der

Secondhandladen
Montag - Freitag

10.00 - 12.00 Uhr

Die

Kinderbetreuung
an allen Öffnungstagen

10.00 - 12.00 Uhr

Mütter
Zentrum

Werftstr. 45
Tel. 506 106

Öffnungszeiten

Café MüZe:
Sonntag - Freitag

9.30 - 13.30 Uhr
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Ein echter Liebestest
Arbeitslosengeld II: Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel

(noa) So gut besucht wie am 13. Juli war eine ALI-Monatsversammlung schon lange
nicht mehr. Thema war, wie schon in der Juni-Versammlung, das Arbeitslosengeld II,
diesmal aber ganz praktisch anhand des Antragsformulars. Nachdem gerade ein
paar Tage zuvor das Gesetz gegen den gemeinsamen Widerstand aller ostdeut-
schen Bundesländer durchgeboxt worden war, wollten auch viele, die bisher noch
nie bei einer Veranstaltung der Arbeitsloseninitiative gewesen waren, doch wissen,
was ihnen blüht.

Als das radikalste Kürzungsprogramm,
verbunden mit einer Einführung der Zwangs-
arbeit, bezeichnete ALI-Vorsitzender Günther
Kraemmer das Gesetz. Millionen von Arbeits-
losen werden jede Arbeit annehmen müs-
sen, jeder Job wird “zumutbar" sein, und da-
mit wird ein enormer Druck auf die ausgeübt
werden, die noch in Arbeit stehen. Seit eini-
gen Wochen schon fordern Arbeitgeber eine
Verlängerung der Arbeitszeit, eine Verkür-
zung des Urlaubes und die Streichung von
gesetzlichen Feiertagen.

Seit dem 19. Juli bis Mitte September
werden die Formulare an alle möglicher-
weise Anspruchsberechtigten versandt; am
4. Oktober beginnt die Dateneingabe; ab Mit-
te November erfolgen die Bescheide, ob und
in welcher Höhe Arbeitslosengeld II gezahlt
werden wird.

Schätzungsweise 500.000 Menschen,
die jetzt noch Arbeitslosenhilfe beziehen,
werden keinen Anspruch und deshalb ab 1.
Januar 2005 keinerlei Einkommen mehr ha-
ben, denn es werden sowohl Einkünfte von
Familienangehörigen als auch vorhandene
Vermögenswerte in die Berechnung der
“Grundsicherung für Arbeitslose", wie das Ar-
beitslosengeld II im Gesetz heißt, einfließen.
Ein Besucher lieferte mit seiner besorgten
Frage das Beispiel, an dem Werner Ahrens
das erläuterte:

“Nehmen wir an, ich lebe unverheiratet
mit einer Frau zusammen, die 1500 Euro net-
to verdient. Wie viel Alg II werde ich bekom-
men?"

WWaass  bblleeiibbtt??
Nun ging das Rechnen los: Von den er-

sten 400 Euro bleiben 15 %, also 60 Euro, an-
rechnungsfrei. Von den nächsten 500 Euro
werden 30 %, also 150 Euro, nicht angerech-
net, und von den restlichen 600 Euro sind
wieder 15 %, also 90 Euro, frei. 300 Euro sind
also anrechnungsfrei, und damit bleiben vom
Lohn der Lebensgefährtin 1200 Euro, die für
die Bedarfsgemeinschaft anzurechnen sind,

und der Kollege bekommt nichts! Fassungs-
los fragte er, ob er da nicht besser eine eige-
ne Wohnung nehmen soll.

Ob die Lebensgefährtin auch den Unter-
halt für das Kind aus erster Ehe zahlen müs-
se, war seine nächste Frage, als er sich von
diesem Schock erholt hatte. Nun, das wäre
bei diesem Einkommen nicht der Fall, aber
da über 1500 Euro alles angerechnet wird,
wird es in anderen Ehen oder Lebensge-
meinschaften mit höherem Lohn oder Gehalt
des Partners durchaus so sein.

Als “echten Liebestest" bezeichnete des-
halb ein Teilnehmer das Arbeitslosengeld II.
Überhaupt zeigte sich bei vielen der etwa
100 Gäste immer wieder Galgenhumor. An-
deren jedoch war an den Gesichtern anzu-
sehen, dass sie sich so langsam klar darüber
werden, was im nächsten Jahr auf sie zu-
kommt: 345 Euro beträgt das Alg II, unab-
hängig davon, wie hoch die Arbeitslosenhilfe
jetzt noch ist.

Zwar haben sowohl die SPD als auch die
Grünen in ihren Wahlprogrammen vor der
letzten Bundestagswahl versprochen, dass
es keine Absenkung der Arbeitslosenhilfe auf
Sozialhilfeniveau geben werde, woran auf
der Juni-Versammlung der ALI der Referent
Guido Grüner erinnert hatte. Genau das ist
aber nun doch der Fall: 296 Euro beträgt der-
zeit der Sozialhilfesatz für einen Haushalts-
vorstand. Im Durchschnitt aller Sozialhilfe-
empfänger fielen darüber hinaus 49 Euro
monatlich an einmaligen Zahlungen (sei es
für eine Waschmaschinenreparatur oder die
Konfirmation eines Kindes) an, und 345 Euro,
also genau die Summe aus beiden Zahlen,
beträgt der Alg II-Regelsatz für eine allein le-
bende Person. Zu zweit lebt man bekanntlich
billiger, deshalb bekommen zwei in einem
gemeinsamen Haushalt wohnende Arbeits-
lose zusammen 622 Euro. Für unter 14-jähri-
ge Kinder kommen je 207 Euro, für Kinder
unter 18 je 276 Euro dazu. 

Man muss schon genau rechnen, um zu
bemerken, dass insofern sogar eine Sen-

kung im Vergleich zur So-
zialhilfe stattgefunden hat:
Bei den bis 14 Jahre alten
Kindern beträgt der Sozi-
alhilfesatz 65 % vom Re-
gelsatz des Haushaltsvor-
standes; beim Alg II sind
es nur 60 %. Für die 14-
bis 18-jährigen Kinder ist
eine Senkung von 90 %
auf 80 % des Regelsatzes
vorgenommen worden.

Eine Familie mit zwei
unter 14-jährigen Kindern
wird künftig mit 1036 Euro
im Monat zurechtkommen
müssen. 

Da Sonderbedarf im
Regelsatz schon enthal-

ten ist, gibt es, egal in welcher Lebenslage,
keinen Cent zusätzlich. Da wir ja in einem
Sozialstaat leben (oder?), wird man in einer
wirklich schlimmen Notlage natürlich nicht
allein gelassen. Wenn also das Haus ab-
brennt und man sich neu einrichten muss,
bekommt man für Sonderbedarf doch Geld -
allerdings als Darlehen, das man anschlie-
ßend wieder abstottern muss.

Aus dem Publikum kam die Frage, was
eigentlich passieren wird, wenn es bis zum 1.
Januar nicht klappt mit dem Arbeitslosen-
geld II. Immerhin gab es in letzter Zeit immer
wieder Pressemeldungen darüber, dass
noch gar nicht klar sei, wie und durch wen
die Auszahlungen geschehen werden. In der
Frage schwang Hoffnung mit, dass es noch
eine Gnadenfrist mit den jetzigen Bedingun-
gen geben könnte, man vielleicht noch ein
Jahr lang verschont bliebe vor der Verelen-
dung. Doch Werner Ahrens musste den Fra-
ger enttäuschen. Die Äußerungen des Kanz-
lers in den letzten Tagen waren deutlich ge-
nug: Das Alg II kommt zum 1.1.05!

Zusätzlich zu den 345 Euro für den Le-
bensunterhalt wird es die Kosten einer ange-
messenen Unterkunft und Heizkosten ge-
ben. Einer angemessenen Unterkunft, wohl-
gemerkt! In Leipzig wurde neulich be-
schlossen, leer stehende, für den Abriss vor-
gesehene Plattenbauten doch noch stehen
zu lassen, weil sie ab dem nächsten Jahr
wahrscheinlich wieder Mieter finden werden.
Werner Ahrens wies darauf hin, dass auch
hier abrissreife Häuser stehen, die “ange-
messenen Wohnraum" für Arbeitslose bieten
könnten.

Die Höhe der Kosten für die angemesse-
ne Unterkunft, die die Kommunen an die Alg
II-Empfänger auszahlen werden, ist noch
nicht bekannt. Sie wird auf jeden Fall in unter-
schiedlichen Städten unterschiedlich hoch
sein, orientiert an der je ortsüblichen Miete,
die ja auch in München höher ist als in Wil-
helmshaven, doch bestimmt nicht den ho-
hen ortsüblichen Mieten entsprechen, son-
dern sich am unteren Rand bewegen. Klar ist
aber schon, wie groß die angemessene
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Unterkunft ist: 45 m2 für eine Einzelperson, 60
m2 für zwei; für jede weitere Person kommen
10 m2 dazu. Natürlich darf man in einer grö-
ßeren Wohnung wohnen bleiben - wenn man
sie bezahlen kann.

Ersparnisse dürfen behalten werden - bis
zur Höhe von 200 Euro pro Lebensjahr. Ein
50-jähriger Arbeitsloser darf also 10.000 Euro
auf dem Sparbuch haben, zur Alterssiche-
rung. Hoffnungsfroh erklang es aus dem Pu-
blikum: “Wir haben hier ja das Bankgeheim-
nis!" “Pustekuchen!", war die Antwort, natür-
lich müssen Banken der Arbeitsagentur oder
dem Sozialamt Auskunft geben. Das gilt auch
für Banken in anderen EU-Ländern. Lediglich
die EU-Staaten Belgien, Luxemburg und
Österreich haben sich dieser Vereinbarung
noch nicht angeschlossen, doch es wurde
davor gewarnt, in einem dieser Länder ein
Konto zu eröffnen, denn dass sie sich auch
anschließen werden, steht zu erwarten.

In der Versammlung ging das Grübeln
los: Wie kann man das Ersparte retten? Ein-
zelne Zwischenrufe rieten: “Kopfkissen!" Viel-
leicht begnügen sich die AA-Mitarbeiter, die
den Antrag bearbeiten, ja mit neueren Konto-
auszügen? Andererseits, wenn das Arbeits-
amt bei begründetem Verdacht auf Miss-
brauch von Sozialleistungen sogar Hausbe-
suche machen darf, um sich von der
Vermögenssituation eines Antragstellers ein
Bild zu machen, reicht das vielleicht nicht. Ein
Auto kaufen? Schon eher. Wenigstens dies ist
bei Hartz IV großzügiger geregelt, als es bei
der Sozialhilfe gilt: In einem Haushalt darf es
so viele Autos wie erwerbsfähige Bedürftige
geben. Schließlich soll die ganze “Reform" ja
dazu dienen, dass die Leute arbeiten gehen,
und dazu müssen sie flexibel sein. Allerdings
darf Papa nicht Mamas und Sohnes Wagen
als Zweit- und Drittwagen laufen lassen, um
günstiger mit der Kfz-Haftpflichtversicherung
zu liegen; jedes Auto muss einen eigenen
Halter haben.

Tumultartige Reaktionen gab es auf der
Versammlung nach der Information, dass die
Erben eines Alg II-Beziehers, der z.B. ein
Häuschen hinterlassen hatte, sein Arbeitslo-
sengeld II zurückzahlen müssen - nicht in vol-
ler Höhe, sondern “nur" bis zur Höhe von 10
Jahren Alg II-Bezug. 

Witze, die schon jetzt, ein halbes Jahr vor-
her kursieren, bezweifeln, dass es dazu je-
mals kommen kann: 

Sagt der Arzt zum Langzeitarbeitslosen:
Es tut mir Leid, Sie haben noch ein halbes
Jahr zu leben. Antwortet der Patient: Was,
noch so lang? Wovon bloß? q

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT

MMaaiinnssttrraaßßee  2222  --  WWiillhheellmmsshhaavveenn
ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::  ttääggll..  aabb  2200..0000  UUhhrr

WWeerr  hhaatt  uunnss  ......
Siegfried Neumann ist für sein hemdsärmeli-
ges Auftreten bekannt. Seine RatskollegIn-
nen von der Opposition können das verkraf-
ten, spätestens wenn man später beim Bier
zusammen sitzt. Aber was da verschiedene
Augen- und Ohrenzeugen über seinen Um-
gang mit Jugendlichen und jungen Erwach-
senen berichten, mag man kaum glauben. 
Niemand ist verpflichtet, junge Menschen zu
mögen. Wer mit ihnen nicht angemessen
umgehen kann, sollte es aber besser ande-
ren überlassen. 
Wenn einer junge Leute zur Sau machen will,
mag das zu Zeiten von Deutschland-sucht-
den-Superstar sogar voll im Trend liegen. Da
lacht die ganze Nation über Halbwüchsige,
die durch Gehässigkeiten von Popmanagern
am Boden zerstört sind.
Der Unterschied ist: Bohlen, Stein & Co. ha-
ben Auswahl im Überfluss. Wilhelmshaven

hingegen kämpft um jede/n BürgerIn, vor al-
lem junge, die hier bleiben, Familien gründen,
Steuern zahlen, Häuser kaufen und neue
BürgerInnen machen. Wer das ernsthaft will,
sollte in der Öffentlichkeit andere Signale set-
zen als der SPD-Sprecher. 
Neben dem Signal “junge Leute werden hier
nicht ernst genommen" gab es noch eines.
Das kommt momentan auch sehr stark aus
Berlin: Die SPD demontiert Sozialstaat und
Arbeitnehmerrechte und zeigt den Gewerk-
schaften politisch den Mittelfinger. Neumann
macht das vor Ort ganz direkt: Jungen Leu-
ten, die sich gewerkschaftlich engagieren,
die demokratisch legitimierte Aktionsformen
wählen, um auf ihre Probleme aufmerksam
zu machen, droht er mit Repressalien. Offen-
siver können Sozialdemokraten die Gewerk-
schaften, die Linke, die Arbeitnehmer nicht
verraten. 
Aber womit wollte Neumann den Jugend-
lichen eigentlich konkret drohen? "Euren Job
seid ihr sowieso los - und wenn ihr euch hier
gewerkschaftlich engagiert, erst recht!"???

IImmkkee  ZZwwoocchh

kommentarkommentar

Zum Beispiel Frau Lüschen...
Langzeitarbeitslosigkeit wird zu einem existentiellen Problem

(noa) Heike Lüschen (Name von der Redaktion geändert) sucht seit 1999 Arbeit. Was
sie in diesen fünf Jahren erlebt hat, würde ein Buch füllen. Einiges davon soll hier be-
richtet werden.

Frau Lüschen braucht dringend Arbeit,
um Schulden zu bezahlen. Weil sie aber
Schulden hat, bekommt sie keine Arbeit.
Manchmal wird ihr das bei Betrieben, in de-
nen sie nach Arbeit fragt, direkt gesagt. So
hörte sie bei einer Firma, die Telefondienstlei-
stungen anbietet, gegen Ende eines zu-
nächst positiv verlaufenen Gesprächs, dass
man grundsätzlich Schufa-Auskünfte einhole
und Leute, die verschuldet sind oder gar ein
Insolvenzverfahren laufen haben, nicht ein-
stellt.

Manchmal sagt man es ihr nicht direkt.
So hatte sie in den letzten Monaten mehrere
Vorstellungsgespräche, die auch nach ihrer
Auskunft, dass sie momentan kein Konto
habe, immer noch freundlich verliefen, nach
denen aber die Absage (“Wir danken Ihnen
für Ihre Bewerbung und teilen Ihnen mit,
dass wir uns für eine andere Bewerberin ent-
schieden haben") sehr schnell kam.

Zwischendurch hatte Frau Lüschen im-
mer mal wieder Arbeit, so genannte geringfü-
gige Beschäftigungsverhältnisse. Da sie Ar-
beitslosenhilfe bezieht, bleiben ihr von sol-
chen Jobs immer nur 165 Euro monatlich,
nicht genug, um ihre Schulden in näherer Zu-
kunft erheblich zu reduzieren. Sie zahlte bis
vor kurzer Zeit an ihre Gläubiger kleine Be-
träge. Mit einem vollen Job könnte sie ihre
Schulden in ein, zwei Jahren abtragen, aber
ohne Konto gibt ihr niemand einen vollen
Job. Jetzt hat sie Insolvenz angemeldet und
darf deswegen nichts mehr abstottern.

Anfang des Jahres hat Frau Lüschen eine
Weiterbildung absolviert. Dafür hat sie einen
Bildungsgutschein von der Agentur für Arbeit
bekommen. Bei einem privaten Arbeitsver-
mittler hat sie eine Stelle gefunden, in der sie
ihre neuen Kenntnisse sinnvoll anwenden

könnte. Einen Vermittlungsgutschein be-
kommt sie im Moment aber nicht. Da müs-
sen erst drei Monate nach der Bildungsmaß-
nahme vergangen sein. Bis dahin ist die Stel-
le natürlich anderweitig besetzt...

Ja, also einen Vermittlungsgutschein be-
kommt sie derzeit nicht. Trotzdem bekam sie
jüngst Post von der Arbeits-Agentur. Sie wur-
de aufgefordert, sich bei einer Job-Börse zu
melden. Die Vermittlerin hätte einen Job für
sie. Aber ohne Vermittlungsgutschein...

2000 Euro ist so ein Gutschein für die
Vermittlungsagentur wert. Das hat Frau Lü-
schen erfahren, indem sie gefragt hat, ob sie
nicht selber die Vermittlungsgebühr bezah-
len kann. Als ihr bei der genannten Summe
sichtlich die Luft wegblieb, bot ihr die Vermitt-
lerin an, ihr die Stelle für 500 Euro zu besor-
gen. Nun, auch 500 Euro sind mehr, als Frau
Lüschen bezahlen kann, selbst in zwei Ra-
ten, wie die Vermittlerin es ihr dann anbot.

So langsam wird es richtig eng. Noch ein
knappes halbes Jahr, und es gibt keine Ar-
beitslosenhilfe mehr. Dann gibt es Arbeitslo-
sengeld II, die so genannte Grundsicherung
für Arbeitssuchende. Wahrscheinlich aber
nicht für Frau Lüschen. Sie hat nämlich einen
Mann, der ein bisschen Geld verdient. Nicht
viel und nicht ganz regelmäßig, weil er näm-
lich als “Aushilfe" arbeitet. Zwar schon lange
und zuverlässig, aber halt ohne dauerhaften
Vertrag, und gelegentlich mal ist er auch
nicht zum Aushelfen erforderlich, und dann
hat er ein paar Tage Verdienstausfall. 

Und so läuft Frau Lüschen von Geschäft
zu Geschäft, von Betrieb zu Betrieb und fragt
nach Arbeit. Denn einen Vermittlungsgut-
schein bekommt sie im Moment ja nicht, und
so lange, bis sie den kriegt, will sie nicht war-
ten. q
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Lohnt sich das Umsteigen?
Einblicke in das neue ÖPNV-System

(jk/iz) Anfang Mai 2004 stellten die Stadtwerke Liniennetz und Fahrpläne ihrer Busse
um. Auf den ersten Blick hat sich an der Linienführung wenig geändert, bei den Fahr-
plänen wird es schon komplizierter. Ein busfahrender Leser hat u. a. untersucht, ob
sich das Umsteigen vom Auto in den Bus lohnt.

Aus der WZ war, abgesehen von einigen
Annoncen der Stadtwerke, kaum etwas über
die Änderungen im Busverkehr zu erfahren.
Gerade mal 3 Tage befand sich zum Auftakt
ein neu angeschaffter Neoplan Designerli-
nienbus am zentralen Busbahnhof (ZOB), der
als Informationsbüro diente. Im Wesentlichen
wurden dort die neuen Fahrpläne und ein
entsprechender Linienetzplan ausgegeben,
ein Mitarbeiter stand für Fragen zur Verfü-
gung. Eine Informations-Ausstellung über
den Wilhelmshavener ÖPNV wurde - obwohl

der potenzielle Kundenstrom dort höher ge-
wesen wäre - nicht in der Nordseepassage,
sondern in der Sparkasse in Fedderwarder-
groden präsentiert. 

Zu jeder der 6 Buslinien (bezeichnet mit
den Nummern 1, 2, 3, 4, 6, 8) gibt es ein Falt-
blatt. Auf der Titelseite ist die Linienführung
mit Umsteigemöglichkeiten aufgeführt. Ver-
wirrend: In allen Blättern taucht eine Umstei-
gemöglichkeit zur Buslinie 11 auf, die gar
nicht existiert. Gemeint ist die Linie 111 nach
Wiesmoor (Fa. Fass).

GGeehhiirrnnjjooggggiinngg  &&  fflliieeggeennddee  BBlläätttteerr
Teilweise ist statt genauer Zeiten nur pau-

schal der Zeittakt angegeben. Im 20- oder
30-Minuten-Takt bleiben die Abfahrtszeiten in
jeder Stunde gleich. Nur die 4 fährt im 40-Mi-
nuten-Takt. Wer nicht ewig an der Haltestelle

stehen oder die stündlich fahrende Nord-
WestBahn (NWB) erreichen will, muss schon
etwas Gehirnjogging betreiben. 

Wer nur eine Linie nutzt oder selten fährt,
freut sich über die handlichen Einzelfaltblät-
ter. Vielfahrern käme der gute alte kompakte
Gesamtplan eher entgegen (möglicherweise
noch mit Umlandverbindungen), der den täg-
lichen Gebrauch länger übersteht als fliegen-
de Blätter in der Aktentasche. 

IInnffoorrmmaattiioonnss--  uunndd  VVeerrkkaauuffsssstteellllee  ffeehhlltt
Kommen Fahrgäste in Bremen, Bremer-

haven oder Oldenburg aus dem Zug, finden
sie gleich ein Servicebüro
des örtlichen ÖPNV. In
WHV gibt es nur die Touris-
tikinformation in der Ebert-
straße, die nebenbei mal
eine Busfahrkarte verkauft.
Fragt man dort z. B., wie
man nach Sengwarden
oder Langewerth gelangt,
wird die Auskunft erteilt,
dass dort “wohl der Bahn-
bus" (den es seit gut 15
Jahren nicht mehr gibt)
hinfährt. Näheres wüssten
“die Fahrer der betreffen-
den Buslinien oder es
steht an den Haltestellen."
Wenn man denn erst mal
wüsste, welche Linien das
sind ... Das soll kein Vor-

wurf sein - der gute Wille ersetzt die Tat. Die
Verantwortlichen bei den Stadtwerken geben
(in ihrer Antwort auf eine Anfrage des Autors)
den Mangel zu. Es seien “Bestrebungen im
Gange, dieses (Kundenbüro) in Kürze zu in-
stallieren." Dafür bietet sich der leer stehende
Verkaufsraum im Erdgeschoss des “Menzel-
turms" an der Südseite des ZOB an, z. B. in
Verbindung mit einer von vielen gewünsch-
ten Postagentur in der City. 

IInnffooss  vvoomm  FFaahhrreerr  &&  oonnlliinnee
Bis dahin verweisen die Stadtwerke auf

die  BusfahrerInnen als Informationsquelle
für Strecken und Fahrpläne und gleichzeitig
Verkaufspersonal für alle Tickets. Zusätzlich
kann man sich unter www.bus-wilhelmsha-
ven.de informieren. Dort erfährt man alles
über Tarife und Beförderungsbedingungen
und kann Netzplan, Linienfahrpläne und den
persönlichen Haltestellenplan herunterladen.
Unsere Hinweise auf tote Links wurden nett
beantwortet und umgehend bearbeitet.
Hübsch ist die Galerie historischer Fotos, in
der auch der alte Hauptbahnhof verewigt ist.  

LLiieebbeerr  ddoocchh  mmiitt  ddeemm  AAuuttoo
Motiviert die neue Linien- und Fahrplan-

gestaltung, in WHV vom Auto in den Bus um-
zusteigen? Hierzu ein Beispiel: Vormittags
vom Rathausplatz zum Gewerbegebiet Gü-
terstraße zwecks Einkauf. Mit dem Auto dau-
ert das 6 Minuten. Streckenmäßig kürzeste
Busverbindung ab Rathausplatz, Linie 2. An

der Banter Kirche Wartezeit 16 Minuten für
Umstieg auf Linie 3. Gesamtzeit: 27 Minuten.
Anderer Weg, gleiches Ziel: Mit der 6 vom
Rathausplatz zum ZOB, dort umsteigen in
die 3. Günstigste Fahrzeit mit dem Bus: 21
Minuten. Das bringt niemanden in den Bus,
der ein Auto hat.

Nicht selten muss der Weg umständlich
über den ZOB genommen werden, direkte
Wege, wie man sie mit individuellen Ver-
kehrsmitteln gewohnt ist, sind nicht immer
möglich. Auf jeden Fall ist ein gründliches
Studium von Liniennetzplan und Fahrplänen
verschiedener Linien empfehlenswert.

AAbbggeesscchhnniitttteenn
Zum Teil müssen recht lange Fußwege in

Kauf genommen werden, um an das Netz
des ÖPNV Anschluss zu finden. Das ist vor
allem für die wachsende Zahl älterer, teil-
weise gehbehinderter BürgerInnen unerfreu-
lich (Siehe ‘Nicht unterkriegen lassen’ auf
der nächsten Seite).  Um die Lücken zu
schließen, kann jeder Fahrgast sich vom
Busfahrer ein Taxi an seine Ausstiegshalte-
stelle innerhalb des Stadtgebietes rufen las-
sen. Netter Service - so lange man das nöti-
ge Kleingeld hat, um ihn auch bei regelmäßi-
gen Touren nutzen zu können. 

Für Arbeitnehmer im Industriegelände
West und in den Groden-Industrieflächen ist
der Wilhelmshavener ÖPNV überhaupt keine
Alternative zum Auto. Hingegen haben Be-
schäftigte des Arsenals die Möglichkeit, ihren
Arbeitsplatz über den sogenannten Bedarfs-
verkehr der Linie 2 mit dem ÖPNV zu errei-
chen. 

AAuuttoo--MMoobbiill
Viele Wilhelmshavener müssen zur Arbeit

nach auswärts pendeln. Die Wartezeiten am
ZOB für einen Anschluss zwischen Bus und
Bahn sind jedoch in vielen Fällen zu lang. Die
gesamten Busverbindungen der städtischen
Verkehrsbetriebe müssten sich häufiger an
den Ankunfts- und Abfahrtszeiten der NWB
orientieren. Bis weit über 45 Minuten zu be-
stimmten Zeiten an Wartezeit auf dem ZOB
oder in der Nordseepassage vertrödeln - da
ist man mit dem Auto schon lange in Esens.
Der Abendverkehr mit stündlichen Taktzeiten
ist auch nicht als nutzerfreundlich zu be-
zeichnen.

Immerhin: Alle Busse können jetzt an
Haltestellen abgesenkt werden und ermög-
lichen so einen nahezu stufenlosen Einstieg.

ZZuukkuunnffttsscchhaanncceenn
Der ganz große Wurf, den ÖPNV attrakti-

ver zu  machen, Fahrgäste hinzuzugewinnen
und den Schadstoffausstoß des Individual-
verkehrs zu reduzieren, ist den Stadtwerken
mit dem neuen Linienkonzept nicht gelun-
gen. Klar sind nicht die Stadtwerke schuld,
wenn viele immer noch ihr Auto für den Weg
zum Einkaufen oder zum Arbeitsplatz nutzen,
sondern Statusdenken, Gewohnheit, Be-
quemlichkeit. Doch bieten steigende Sprit-
preise und - leider - die zu erwartende Zu-
nahme der Armut (durch Hartz IV und andere
Maßnahmen zur Demontage des Sozialstaa-
tes) eine Chance, mit attraktiver Fahrplan-
und Preisgestaltung neue Kundschaft in die
Busse zu bringen und deren Mobilität zu si-
chern. Der für den Herbst angekündigte neue
Fahrplan der Wilhelmshavener Busse könnte
ein wichtiger Baustein dafür sein. q

IInnffoorrmmaattiivveess  uunndd  VVeerrwwiirrrreennddeess

Wilhelmshavener ZOB & Hauptbahnhof 1960. Foto: Stadtwerke

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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ADS-Kinder
Sie wollen, wie sie sollen. Aber sie können nicht, wie sie wollen.

(noa) Sie beschreiben ihre Kinder u.a. als liebevoll, kreativ, ausdauernd, aber auch als
rücksichtslos, zerstörerisch und schnell frustriert. Eltern von Kindern mit dem “Auf-
merksamkeits-Defizit-Syndrom" haben eine Menge Kummer und Sorgen, die andere
Eltern nicht haben. Außer mit den besonderen Anforderungen ihrer Kinder haben sie
jedoch auch noch mit der mal unterschwelligen, oft jedoch auch ausdrücklich geäu-
ßerten Unterstellung zu kämpfen, sie würden ihre Kinder falsch erziehen.

“Weit über 300.000 Kinder in Deutsch-
land leiden unter dem ADHS, dem Aufmerk-
samkeits-Defizits-Hyperaktivitäts-Syndrom,
auch als Zappelphilipp- oder Traumsusen-
Verhalten bekannt geworden. Die einen sind
unruhig, können sich nicht konzentrieren. Die
anderen dösen vor sich hin, die nächsten
sind aggressiv, bockig." (Jo Kanders, Medi-
zinjournalist, im Artikel “Ist mein Kind fit für
die erste Klasse?" in der WZ vom 19.06.04)
Ein betroffener Wilhelmshavener Vater sagte
uns, dass von jedem ADHS-Kind sehr viele
andere Menschen direkt oder indirekt beein-
trächtigt werden, beeinträchtigt insofern, als
dass das Kind Lehrkräfte oder ErzieherInnen
durch seine extreme motorische Aktivität zur
Verzweiflung treiben kann, die KameradInnen
schlägt, ihnen Sachen kaputt macht usw.

Die Eltern dieser Kinder werden häufiger
als andere in die Schule zitiert, um sich die
“Sünden" ihrer Kinder vorhalten zu lassen.
Wir wissen von einem Grundschüler in Varel,
dessen Verbleib auf der Schule davon ab-
hängig gemacht wurde, dass er mit Ritalin
mediziert wurde.

Ob es gut und nützlich oder im Gegenteil
gefährlich ist, einem Kind Medikamente zu
verabreichen, die es an die Verhaltens- und
Leistungsanforderungen der Gesellschaft
anpassen, ist eine von vielen Fragen, die El-
tern betroffener Kinder sich stellen.

Die Selbsthilfegruppe für Eltern von Kin-
dern mit ADS/ADHS, eine Elterngruppe der
Wilhelmshavener Kinderhilfe e.V., setzt sich
mit dieser und den vielen anderen Fragen
auseinander. “Wir verstehen, helfen, beraten,
tauschen Erfahrungen aus, vermitteln und
hören zu", so beschreibt die Gruppe ihr An-
gebot an andere betroffene Eltern.

Über die regelmäßigen Treffen hinaus or-
ganisiert diese Gruppe gelegentlich Veran-
staltungen zu Themenschwerpunkten, zu de-
nen Fachleute als Referenten eingeladen
werden. Seit Bestehen der Gruppe gab es
zahlreiche Veranstaltungen zu allen mög-
lichen und bewährten Therapieformen, über
die mittlerweile viele betroffene Eltern gut in-
formiert sind. Die Selbsthilfegruppe will sich
deshalb auch mit weitergehenden Themen
auseinandersetzen. Im Juni sprach René

Grotzek von der Suchtberatungsstelle der Di-
akonie zu der Frage: “Was brauchen Kinder
und Jugendliche, um nicht süchtig zu wer-
den?" Diese Frage ist für Eltern von ADHS-
Kindern besonders interessant, da vielfach
gewarnt wird, die Medikamentengabe schon
im Kindesalter bahne ein vermeintlich einfa-
ches Problemlöseverhalten an nach dem
Motto “für jedes Zipperlein eine Pille, und
man muss sich nicht mehr selber anstren-
gen". 

Diesbezüglich konnte Grotzek die anwe-
senden Eltern beruhigen: Eine Untersuchung
an 1000 ADS-Kindern ergab, dass ihr Risiko,
irgendwann einmal zu Suchtstoffen zu grei-
fen, nicht erhöht ist - eine größere Suchtge-
fahr wegen Ritalin-Medikation ist nicht nach-
weisbar. 

Voraussichtlich wird das Thema die
Gruppe auch weiterhin beschäftigen, ebenso
wie viele andere Fragestellungen, die sich
aus der besonderen Lage von Familien mit
ADHS-Kindern ergeben. Neue TeilnehmerIn-
nen sind willkommen. q

Die ADS-Elterngruppe trifft sich jeweils am
zweiten Dienstag im Monat um 20.15 Uhr im
Elke-Walter-Haus der Wilhelmshavener Kin-
derhilfe e.V. in der Friedrich-Paffrath-Straße
114. Ansprechpartnerinnen sind Carena
Friedrichsen (04423 - 7147) und Sabine Loy-
al (bine2@ewetel.net); die Leitung hat Doris
Matzura von der WiKi (Tel. 98840).
Zum nächsten Treffen am Dienstag, den
10.08.04, sind alle “Alten" und “Neuen" recht
herzlich eingeladen. 

Nicht unter-
kriegen lassen
Eine starke alte Dame tritt den

Stadtwerken auf die Füße

Mit dem neuen Buslinienplan wurde den
Bewohnern des Karl-Hinrichs-Stifts die Hal-
testelle vor der Haustür genommen. “Nur
160 Meter sind es zur Haltestelle Göker-/
Friedenstraße" versuchten die Stadtwerke
die Senioren zu beruhigen. “Die das sagen,
fahren selbst mit dem Auto. 160 Meter sind
auf jeden Fall zuviel" hält Ursula Harmsen
dagegen, “den meisten Bewohnern tut je-
der Schritt weh." Seit April wartet die 81-Jäh-
rige, die die Interessen ihrer Mitbewohne-
rInnen im Heimbeirat vertritt, auf ein Ge-
spräch mit Herrn Ahlers von den
Stadtwerken.
Nur zweimal täglich hält die Linie 1 jetzt
noch am Haltepunkt “8a" vor der Alten-
wohnanlage, montags bis samstags vor-
mittags und am frühen Nachmittag. Sonn-
tags nie. Und nur Richtung ZOB. Wer mit
Einkäufen beladen zurück kommt, muss
von der Frieden-/Gökerstraße besagte
Strecke laufen. Wer außerhalb der “8a-Zei-
ten" in die City will, muss noch etwas weiter
und dabei Frieden- und Gökerstraße über-
queren.
Es ist ja nicht so, dass alte Menschen keine
Termine hätten. “Oft müssen wir schon vor
9 beim Arzt sein" erklärt Frau Harmsen. Da
ist die Abfahrt am Punkt “8a" um 9.30 Uhr
zu spät. Zudem sind die zwei Abfahrtszei-
ten für Umsteiger am Bismarckplatz mit bis
zu 18 Minuten Wartezeit verbunden. “Wenn
tagsüber wenigstens stündlich ein Bus
vorm Haus halten würde, wäre uns schon
sehr geholfen."  
Bewohner des Pauline-Ahlsdorff-Hauses
und des Wohnstifts am Rathaus werden
tagsüber im 20- bis 30-Minuten-Takt be-
dient. Die Senioren im Lindenhof (Siedler-
weg) können auch alle 20 Minuten vor der
Tür in den Bus steigen, allerdings nur Rich-
tung Norderneystraße. Wollen sie Richtung
ZOB, müssen sie entweder eine Ehrenrun-
de drehen, also bis zur Endstation und
dann zurück Richtung Hauptbahnhof, oder
etwa 300 m zur nächsten Haltestelle laufen.
Das Taxi ist für die regelmäßige Nutzung
keine Alternative. “Die kleinste Wohnung
kostet schon fast 1200 Euro monatlich",
rechnet Frau Harmsen vor. “Wer nur eine
Witwenrente hat, behält kaum was übrig".
Sie selbst bekommt zum Glück eine eigene
Rente, weil sie berufstätig war. “Ich bin sehr
politisch erzogen worden" sagt sie. Sie ver-
steht nicht, dass sich die jüngere Genera-
tion fast widerstandslos die sozialen Errun-
genschaften wegnehmen lässt, für die sie
mit gekämpft hat. Und beantwortet die Fra-
ge nach ihrem Vornamen mit “Ursula, die
Bärenstarke". Wir sind zuversichtlich, dass
sie nicht locker lassen wird, bis ein Vertreter
der Stadtwerke bei ihr auf der Matte steht.
Und werden sie unterstützen, damit im neu-
en Herbstfahrplan der kleine Schlenker der
Linie 1 zum Haltepunkt “8a" von der Aus-
nahme zur Regel wird. (iz) 

UUnnsseerr  BBiioo--AABBCC::
Ayurvedische Tees, Braunhirse, Camembert, Dinkel, E’sener Brot, Flohsamen,

Grüntee, Honig, Ingwer, Jasminreis, Kamut, Lavaerde, Mango(ld), Naturkosmetik,
Olivenöl, Pesto, Quittensaft, Rucola, Schafsjoghurt, Tofu, Ursäfte, Vanille, Weine,

Xantophylle, Yogitee, Ziegenkäse. Zum Beispiel ...

Wilhelmshaven, Marktstraße 94,  Tel.+Fax: 04421/13438
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OOhhnnee  MMooooss  nniixx  llooss??
Bei uns wird getauscht und nicht bezahlt

TTaauusscchhrriinngg  WWiillhheellmmsshhaavveenn
Kontakt-Tel. 04421 23339

hhttttpp::////wwwwww..ttaauusscchhrriinngg--wwhhvv..ddee

VVOOMM  2233..  JJUUNNII  22000044
zzuussaammmmeennggeekkeehhrrtt  vvoonn  IImmkkee  ZZwwoocchh

Fast eine Stunde wurde der erste Tages-
ordnungspunkt - auf Nebenkriegsschau-
plätzen - strapaziert. Fußballfans rechne-
ten mit dem Schlimmsten, doch eine
Stunde später, lange vorm Anpfiff, waren
auch die restlichen 20 Entscheidungen
des öffentlichen Teils durchgepeitscht.
Man muss einfach Prioritäten setzen!

Eigentlich war unter TOP 1 nur die Stellung-
nahme der Stadt zum Planfeststellungsver-
fahren JadeWeserPort abzusegnen. Da im
Rat alle bis auf einen jeder Entscheidung pro
JWP unbesehen zustimmen, eigentlich eine
5-Minuten-Sache. Für die Sprecher von CDU
und SPD jedoch Anlass, eine Stunde lang (!)
einen Haufen schmutziger Wäsche über je-
nen einen auszubreiten, nämlich Joachim
Tjaden (WALLI).

KKEEIINNEE  AAHHNNUUNNGG??
Den Anfang machte Günther Reuter (CDU):
“Ich zitiere aus dem letzten GEGENWIND" -
alle Augen fixierten die Pressebank - “Herrn
Tjaden:" - Augen zurück - “Da die Ratsmit-
glieder wieder einmal nicht wussten, worum
es ging, stimmten sie voller Freude für den
Antrag", las Reuter vor. Ein Aufschrei der Em-
pörung einte die von Tjaden als unwissend
Bezichtigten. SPD-Sprecher Siegfried Neu-
mann betonte, die Kollegen seien bestens
informiert.

KKEEIINNEE  AAHHNNUUNNGG!!
Etliche Tagesordnungspunkte später wurde
kurz thematisiert, ob man Gelder besser für
Schul- oder für Straßensanierung einsetzen
sollte. Dazu Neumann: “Mensch, Kinders, im
letzten VA haben wir für etwa 300.000 Euro
Straßensanierungen beschlossen, und ich
bin überzeugt, dass keiner von euch wusste,
worum es da im Einzelnen ging!" Sah ich da
ein feines Lächeln über Tjadens Gesicht hu-
schen? Nach Rücksprache mit Dr. Markus
Merck vergeben wir für Neumanns Eigentor
☺☺
HHEEIILLIIGGEE  KKUUHH
Tjaden versuchte seinen Kollegen nahe zu
bringen, wie man sich umfassend informie-
ren kann. Neben intensiven Recherchen im
Rathaus fährt er auch zu überregionalen Ta-
gungen. Neulich, erzählte er, ging es in Berlin
um Schiffssicherheit an der Nordseeküste.
Das war das Stichwort für die nächste Klas-
senkeile. Es gäbe überhaupt keinen Anlass,
an der Sicherheit des Wilhelmshavener Ha-
fens zu zweifeln, tönte ein vielstimmiger Chor,
schließlich hätte sich Wilfrid Adam jahrelang
dafür eingesetzt. Der müsse unbedingt Ha-
fenmanager werden, setzte Michael von

Teichman (FDP) noch oben drauf. Tjaden hat-
te zwar weder “Wilhelmshaven" noch “Adam"
thematisiert, aber mancher hört nur, was er
hören will. L
JJEE  NNAACCHHDDEEMM
Tjaden versuchte immer wieder zum Thema
zurückzukommen, also der Stellungnahme,
die er um einige Punkte ergänzen wollte: Mit
dem Bau des Containerhafens  gehen wich-
tige Freizeitwerte verloren (z. B. Geniusstrand,
Campingplatz), für die vom Träger der Pla-
nung (Land Niedersachsen) Ersatz gefordert
werden kann. Angesichts der Tatsache, dass
die Stadt sich seit längerem den Kopf zer-
bricht, wie ein Ersatz für die maroden
Schwimmbäder zu finanzieren sei, ein prag-
matischer (und planungsrechtlich legitimer)
Vorschlag. Wäre er z. B. von Adam gekom-
men, hätten ihm alle die Füße geküsst. Tja-
den aber wurde in der Luft zerrissen. “Ge-
meinwohl geht vor Entschädigungsforderun-
gen!" trompetete Reuter. Da leiern sie dem
Land (pleite) mehrere Hundert Millionen Euro
für den fragwürdigen Hafen raus, aber auf 10
Mio für die Grundversorgung der Wilhelms-
havener Bevölkerung soll die Stadt (pleite)
großzügig verzichten. L

DDEERR  GGEEHHEEIIMMNNIISSVVOOLLLLEE  DDRR..  XX
Ein medizinisches Gutachten bot Munition
für die nächste Breitseite gegen Tjaden. Ein
Arzt hat Einwendungen gegen den Jade-
WeserPort erhoben, weil er um die Gesund-
heit der Schulkinder in Voslapp fürchtet. Auch
wäre der als außerschulischer Lernort die-
nende Schulgarten nicht mehr nutzbar. “Ha-
nebüchen" fand das Neumann und “infam,
den Menschen in Voslapp Angst vor Arbeits-
plätzen einzujagen. Wenn die Firmen erst
hier sind, haben wir die Masse der Arbeitslo-
sen" - oops! - “äh, Arbeitsplätze." Reuter stieß
ins gleiche Horn: “Wir tun mehr für die Kinder,
wenn Mutti und Vati einen Arbeitsplatz ha-
ben, als mit einem Schulgarten." Dann kön-
nen Mami und Papi ja eine Playstation kau-
fen als Ersatz für den Schulgarten. “Das Land
hat die Finanzierung zugesichert, damit die
Bewohner hier eine Zukunft haben." Und da-
mit sie ihr Versprechen halten können, strei-
chen Reuters Parteikollegen in Hannover u.
a. das Landesblindengeld und sechsein-
halbtausend Stellen in der Landesverwal-
tung. 
Wilfrid Adam verlangte, der Urheber der Kritik
solle sich “outen". Nicht nur er wird noch eine
Weile vor Neugier zappeln. Tjaden zerstreute
geäußerte Vermutungen zur Person des Me-
diziners. Mit Offenlegung der Einwendungen
gegen den Hafen würde der Name bekannt
werden.

BBOOYYKKOOTTTT  GGEESSCCHHEEIITTEERRTT
Tjaden beschränkt sich im Rat auf ergebnis-
orientierte, also wenige und kurze Beiträge.
Diesmal brauchte er etwas länger: für seine
Vorschläge zur Stellungnahme,  zur Richtig-
stellung polemischer Anwürfe seiner Kolle-
gen und für Versuche, die Debatte wieder auf
Sachebene zu kriegen. Das passte dem

SPD-Trio Neumann, Adam und Sabine Gast-
mann gar nicht. Lautstark tuschelten sie, das
sei ja unerträglich, man müsste jetzt ge-
schlossen aufstehen und den Saal verlas-
sen. Also wirklich - jetzt aber - also ... schließ-
lich stand Neumann auf, sprach kurz mit der
CDU-Spitze und verließ dann den Saal: "Wir
sollten jetzt alle eine Zigarette rauchen ge-
hen.” Es war dann wirklich nur eine Zigarette,
nämlich seine, die KollegInnen blieben sämt-
lichst sitzen. Sind sie alle so gesundheitsbe-
wusst, legen sie Wert auf demokratische
Grundregeln oder war ihnen die Peinlichkeit
der Aktion bewusst? ☺
HHAALLBBEE  SSAACCHHEENN
Ende August geht unsere langjährige Frau-
enbeauftragte Jutta Niedersen in den wohl-
verdienten Ruhestand. Als Nachfolgerin be-
rief der Rat jetzt Ellen Wolbergs - aber nur mit
einer Halbtagsstelle! Die Politik setzt hier ein
- äh - interessantes Signal. Unlängst wurde
nämlich offenkundig, dass unserer schrump-
fenden Stadt Frauen im (gebärfähigen) Alter
zwischen 20 und 40 fehlen. Wie will man sie
zum Hierbleiben bzw. Herkommen bewegen,
wenn man gleichzeitig die Belange von Frau-
en in WHV dermaßen abwertet? LLL
IINNTTEELLLLIIGGEENNZZTTEESSTT
In der Regel wissen Fraktionsmitglieder
schon vor der Ratssitzung, ob sie zu einem
Punkt mit ja oder nein stimmen müssen. Das
erspart ihnen das Nachdenken. Was aber,
wenn zu einem TOP mehrere - verschieden
formulierte - Anträge vorliegen? Böse Falle! 
Thema: Der STV Voslapp will eine Motocros-
sanlage einrichten. Alle ins Auge gefassten
Flächen scheiden jedoch aus rechtlichen
Gründen aus. Also war der Rat sich einig im
Ziel, alle Anträge des STV abzulehnen. Doch
der Weg dahin war steinig. Nachdem die ver-
trackte Beschlussvorlage schon im Verwal-
tungsausschuss Verwirrung gestiftet hatte,
gab es im Rat vorab genaue Anweisungen
auf ABC-Schützen-Niveau. Für Standortvari-
ante 1 hieß der Vorschlag, das erforderliche
Verfahren zur Nutzung der Fläche X sei ein-
zuleiten. Also Finger heben bei ...? Natürlich
NEIN. Zu Variante 2 lautete die Formulierung,
die vorgeschlagenen Standorte YZ seien ab-
zulehnen. Korrekte Abstimmung? Na? Selbst-
verständlich JA. Ganz einfach, oder? Leider

““......  uunndd  iicchh  bbiinn  üübbeerrzzeeuuggtt,,  ddaassss
kkeeiinneerr  vvoonn  eeuucchh  wwuussssttee,,  wwoorruumm

eess  ddaa  iimm  EEiinnzzeellnneenn  ggiinngg!!""
Siegfried Neumann zum Kenntnisstand 

seiner Ratskollegen

Günstiges Baugeld

Konditionen

auf 

Anfrage

Ihr Ansprechpartner:

Holger Janßen 
Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE
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Tief gesunken
Bei der Europawahl brach Wilhelmshaven einige Minus-Rekorde

(noa) Die Wahl zum Europäischen Parlament liegt schon einen Monat zurück. Doch
einige Aspekte der WählerInnenverhaltens in Wilhelmshaven erscheinen uns bemer-
kenswert genug, um noch darüber zu sprechen: Eine Minusbewegung ist in mehre-
ren Punkten zu verzeichnen.

Tief gesunken ist die Wahlbeteiligung:
Nur 33,7 % der Wahlberechtigten stimmten
ab; 1999 waren es noch 40,0 % gewesen.
Die Wilhelmshavener Wahlverweigerung ist
damit deutlicher als andernorts: In Nieder-
sachsen sank die Wahlbeteiligung von 44,2
% 1999 auf 40,1 %; bundesweit von 45,2 auf
43,0 %.

Tief gesunken ist der Stimmenanteil der
SPD. “Wer glaubte, die SPD habe mit dem
Debakel bei der Landtagswahl Anfang Fe-
bruar 2003 in Wilhelmshaven ihren Tiefpunkt
erreicht, sieht sich getäuscht", schreibt die
“WZ" am 14. Juni. 31,66 % der Stimmen be-
kam sie am 13. Juni, ca. 9 Prozentpunkte we-
niger als bei der Landtagswahl und mehr als
14 Prozentpunkte weniger als bei der Euro-
pawahl 1999. Allerdings liegt sie damit immer
noch deutlich über ihrem Ergebnis im
Bundesland (27,8 %) und im Bund (21,5 %).

Nicht ganz so tief gesunken ist die CDU:
Erzielte sie 1999 in Wilhelmshaven 41,3 %, so
waren es jetzt nur 40,4 %. Diese Verluste se-
hen allerdings gleich ganz anders aus, wenn
man die absoluten Zahlen vergleicht: 8825
Stimmen gegenüber 11174 in 1999 ist denn
doch immerhin ein Verlust von 21 %. Gera-
dezu erschreckend ist der Vergleich der ab-
soluten Zahlen jedoch bei der SPD: 6915
Stimmen gegenüber 12405 in 1999 - ein Ver-
lust von 5490 Stimmen, also von 44,3 %! Da
sind sich in der “WZ" vom 15. Juni die Vorsit-
zenden der Unterbezirke Wilhelmshaven und
Friesland, Norbert Schmidt und Günther Heu-
ßen, einig: “So darf es nicht weitergehen."

Gesunken ist das Wahlergebnis der Re-
publikaner von 1,4 % (579 Stimmen) auf 1,18
% (257 Stimmen).

Gewonnen haben die Grünen. Sie haben
ihren Stimmenanteil von 4,4 auf 9,06 % mehr
als verdoppelt; auch in absoluten Zahlen
sieht es bei ihnen mit 1979 gegenüber 1180
ganz gut aus. 

Ebenfalls gewonnen hat die PDS: Hatte
sie 1999 in Wilhelmshaven 1,4 % der gültigen

Stimmen auf sich vereinigen können, waren
es 2004 2,43 % (in absoluten Zahlen: ein An-
stieg von 388 auf 530 Stimmen).

Am deutlichsten gewonnen hat in Wil-
helmshaven die FDP: Sie konnte ihren Stim-
menanteil von 2,5 auf 7,92 % mehr als ver-
dreifachen; auch in absoluten Zahlen (681
auf 1730) ist es ein kräftiger Anstieg.

Ausreißer ist Wilhelmshaven auch in
puncto ungültige Stimmen: In diesem Jahr
machten 2,4 % der Wähler ihren Wahlzettel
ungültig; 1999 waren es 1,0 % gewesen. Eine
Erhöhung der ungültigen Stimmen gab es im
Bundesland und im Bund zwar auch; der An-
stieg ist jedoch in Wilhelmshaven deutlicher
als in Bund und Land. Es handelt sich hier
eindeutig um eine Form des Protests, wie
Wahlamtsleiter Rudolf Perkams feststellt. Man
kann vielleicht noch annehmen, dass derjeni-
ge, der statt eines Kreuzchens derer drei ge-
macht hat, die Wahl nicht richtig verstanden
hat, doch wer alle Parteien angekreuzt oder
alle durchgestrichen hat, sagt damit “Leck
mich...". Am deutlichsten ist der Protest, wo er
auf dem Wahlzettel schriftlich ausgeführt und
begründet wird. Als “Schmähreden" bezeich-
nete Perkams die Texte zahlreicher Wahlver-
weigerer (“WZ" vom 17.06.), davon bezogen
sich die Hälfte auf die vor einigen Monaten
bekannt gewordenen Abzockereien von Eu-
ropaparlamentariern aller Parteien, die ande-
re Hälfte lehnt die Einführung des Arbeitslo-
sengeldes II ab. Den höchsten Anteil ungülti-
ger Stimmen (5,48 %) gab es im Wahlbezirk
Siebethsburg-Ost; aber auch in allen Banter

und F'grodener
Stimmbezirken
lag der Anteil un-
gültiger Stimmen
über Wilhelmsha-
vener Durch-
schnitt (Bant zwi-
schen 2,86 und
4,07 %; F'groden
zwischen 2,66
und 4,66 %) . Es
sind Hochburgen
der SPD, in denen
überdurchschnitt-
lich viele Men-
schen noch deut-
licher als durch
Wegbleiben ‘Nein’
gesagt haben.

Nicht oder un-
gültig zu wählen
ist ein Mittel, das
die Parteien

schmerzlich, nämlich beim Geld, trifft. Laut
Parteiengesetz erhalten die Parteien jährlich
0,70 Euro für jede für ihre jeweilige Liste ab-
gegebene gültige Stimme, für die von ihnen
erzielten bis zu vier Millionen gültigen Stim-
men 0,85 Euro je Stimme. Wilhelmshaven hat
kräftig geholfen, Steuergelder zu sparen! q

EErrggeebbnniiss  ddeerr  EEuurrooppaawwaahhll  22000044  ((iinn  KKllaammmmeerrnn  11999999))

WWiillhheellmmsshhaavveenn NNiieeddeerrssaacchhsseenn BBuunnddeessrreeppuubblliikk

CCDDUU // CCSSUU 40,4  (41,3) 45,5  (47,2) 44,5  (49,3)

SSPPDD 31,66  (45,9) 27,8  (39,5) 21,5  (30,7)

GGrrüünnee 9,06  (4,4) 12,1  (6,1) 11,9  (6,4)

FFDDPP 7,92  (2,5) 6,3  (2,7) 6,1  (3,0)

PPDDSS 2,43  (1,4) 1,8  (1,2) 6,1  (5,8)

RReepp 1,18  (1,4) 0,9  (1,0) 1,9  (1,7)

BBeetteeiilliigguunngg 33,7  (40,0) 40,1  (44,2) 43,0  (45,2)

uunnggüüllttiigg 2,4  (1,0) 1,6  (0,8) 2,8  (1,5)

nicht. Wieder schnellten etliche Finger an der
falschen Stelle hoch, Tohuwabohu, und
schließlich erbaten sich die Fraktionen 5 Mi-
nuten Auszeit, um die komplizierte Materie
zu erörtern. Überraschenderweise klappte es
am Ende doch noch. PISA-Bewertung: LL
SSAARRGGNNÄÄGGEELL  MMIITT  KKÖÖPPFFEENN
Der Rat leitete die erforderlichen Verfahren
ein, um das Freizeitgebiet "Schleuseninsel"
als Gewerbegebiet umzuwidmen. Das ge-
plante “Sondergebiet Hafen" soll  für Ver- und
Entsorgung des in 10 km Entfernung geplan-
ten Tiefwasserhafens genutzt werden. Logi-
stisches Meisterstück, oder?
Die Nutzer der Freizeitgärten, die vor 40 Jah-
ren das zerbombte Gelände von Trümmer-
schutt befreit und in ein grünes Paradies ver-
wandelt haben, sind schockiert. “Ein sensi-
bles Thema", erkennt Bernhard Rech (CDU)
und versucht gleichzeitig, die Verantwortung
abzuwälzen: “Wir handeln ja im Auftrag der
Eigentümer", nämlich des Nds. Hafenamtes.
Und zwar hoch begeistert. Weiter wurde das
“sensible Thema" nicht diskutiert, einige blät-
terten angelegentlich im GEGENWIND. Nor-
bert Schmidt (SPD) will als Vorsitzender des
Bauausschusses “alles tun, um die Filet-
stücke östlich der KW-Brücke wirtschaftlich
zu nutzen." Gut, dass in gleicher Sitzung be-
schlossen wurde, jährlich 24.000 Euro in die
neue “Ostfriesland Tourismus GmbH" zu
stecken. Eine (dann erheblich verkürzte) ma-
ritime Flaniermeile direkt neben einem Ge-
werbepark muss geschickt vermarktet wer-
den, um noch Touristen anzulocken. LL
SSOO  OODDEERR  SSOO
Bürgermeisterin Marianne Fröhling (Grüne)
stänkerte, die WALLI hätte keine Alternative
zur Hafenplanung der Ratsmehrheit. Klar, wer
keine Mehrheit hat, kann seine Ideen
schwerlich durchsetzen. Die Grünen gehö-
ren zur Mehrheitsgruppe, haben aber keine
eigene Meinung mehr, die sie durchsetzen
könnten. 

AAUUSSBBLLIICCKK
Wir wünschen allen Ratsmitgliedern eine er-
holsame Sommerpause und bedanken uns
bei Herrn N., ohne den unsere Ratssplitter
weniger amüsant wären, und bei Herrn R. für
die nette Werbeaktion. Trotzdem würden wir
uns freuen, wenn ab Herbst öfter mal andere
als N., R., v.T. und T. zum Gelingen dieser Ko-
lumne beitragen würden. q
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Woran liegt's?
Gegenwind-Gespräch mit dem UB-Vorsitzenden Norbert Schmidt

über die Lage der SPD

(ef/noa) Die SPD verliert täglich an Zustimmung. Auch in Wilhelmshaven, der SPD-
Hochburg, schrumpft die Partei, und bei den verbliebenen Genossen ist die Stim-
mung schlecht. Auch am Vorsitzenden gibt es viel Kritik. Wir sprachen mit Norbert
Schmidt über die Politik der Wilhelmshavener SPD und über die Agenda 2010.

GGeeggeennwwiinndd:: Nach der verpatzten Euro-
pawahl hat du gesagt, dass es so nicht
weitergehen darf, dass es auch örtliche Kon-
sequenzen geben muss. Was heißt das?

SScchhmmiiddtt::  Die Situation der SPD ist nicht
die beste, auf allen Ebenen; auf kommuna-

ler Ebene, im Lande -
die Nicht-Wiederwahl
von Wilfrid Adam war
kein Betriebsunfall -
bis hin zur Europa-
wahl, wo die SPD ein
sehr schlechtes Er-
gebnis erzielt hat.
Jetzt geht es darum,
Gründe zu suchen
oder aber - und das
ist meine Aufgabe
als SPD-Vorsitzender
hier vor Ort - sich für

die nächsten Kommunalwahlen/Bundes-
tagswahlen eine Strategie auszudenken, um
aus diesem Tal herauszukommen. 

Nach der Europawahl 1999 hast du der
“WZ" gesagt: “Wir haben in Wilhelmshaven
unser Ergebnis zur Europawahl vor 5 Jahren
praktisch gehalten. Offensichtlich sind wir auf
dem richtigen Weg." Jetzt habt ihr 14 Pro-
zentpunkte verloren. War es doch nicht der
richtige Weg?

Das Wahlergebnis jetzt hatte nichts mit
Europa zu tun. Für mich steht fest, dass ein
Großteil der SPD-Wähler und auch der Mit-
glieder nicht an die Wahlurnen gegangen
sind, weil eine hohe Unzufriedenheit da ist.
Diese hohe Unzufriedenheit hat vielschichti-
ge Gründe. 

Man hört aus Wilhelmshavener SPD-Krei-
sen viel Kritik am Unterbezirk und speziell an
dir. “Noch nie", so heißt es, “sind wir so
schlecht unterrichtet worden wie unter Nor-
bert Schmidt." Viele Genossen sagen, du trittst
nur in Erscheinung als Vorsitzender des Rates
und des Bauausschusses, aber deine Aufga-
ben als UB-Vorsitzender kommen zu kurz.

Die Innovationen kommen doch nicht
nur vom 1. Vorsitzenden. Wir haben einen
Vorstand, wir haben einen geschäftsführen-
den Vorstand, der UB-Vorstand tagt öffent-
lich. Jeder kann Fragen und Anträge stellen
- aber da kam nichts.

Als wir das letzte Mal mit dir gesprochen
haben, hast du gesagt, du willst Pflöcke ein-
schlagen. Dazu bist du eigentlich nicht ge-
kommen, oder?

In welcher Hinsicht?
Nun, du wolltest u.a. zehn Arbeitskreise

einrichten und damit Schwung in die Partei-
arbeit bringen. Wie wir gehört haben, tagt z.B.
der AK Europa nur vor der Europawahl.

Das stimmt nicht. Europa ist ein wichti-
ges Thema. Es ist doch klar, dass vor der Eu-
ropawahl mehr Sitzungen stattfinden und
Referenten eingeladen werden. Ja, wir ha-
ben Arbeitskreise gegründet, aber ihr wisst
ja, wie das ist, da kommen ja kaum noch
welche. Aber deswegen gebe ich nicht auf.

Ich mache keinen Hehl daraus, dass die
Wirtschaftsförderung - da gibt es auch zwei
Arbeitskreise - von zentraler Bedeutung ist.
Der JadeWeserPort ist ein zentrales Projekt.
Da haben wir die Chance, Hunderte von
Menschen in Arbeit zu kriegen, und uns wer-
den ständig Knüppel zwischen die Beine
geworfen. Die den JWP wollen, das sind
doch keine Blöden! Das sind Leute, die Milli-
arden investieren wollen, das sind private In-
vestoren, auch wenn der Betreiber nun noch
nicht fest steht, das wird ja noch ausge-
schrieben. Da wird fürchterlich dran gearbei-
tet. Es ist ganz wichtig, gerade im Bereich
Wirtschaftsförderung alle Kräfte zu mobili-
sieren, auch über den JadeWeserPort hin-
aus nach Möglichkeiten zu suchen, in Wil-
helmshaven Potenzial zu halten. Wir haben
ja Schwierigkeiten mit dem demografischen
Faktor. Es gibt “Worst-Case"-Betrachtungen,
dass die Einwohnerzahl auf eine Zahl X zu-
rückgeht, das hat etwas mit der Wohnungs-
wirtschaft zu tun, das hat mit Arbeitsplätzen
zu tun, das hat mit Schulen zu tun, da arbei-
ten wir jeden Tag sehr intensiv und sehr ver-
antwortlich dran. 

In diesem Jahr gab und gibt es keinen
Unterbezirksparteitag. Wie kann das ange-
hen? Sollte die SPD nicht gerade jetzt Flagge
zeigen?

Stimmt, wir haben keinen UB-Parteitag
dieses Jahr. Wir machen nächstes Frühjahr
einen Wahlparteitag. Und dann werden wir
uns auch eine Strategie für die Kommunal-
wahl und die Bundestagswahl ausdenken.

Die SPD hat seit 1998 rund 100.000 Mit-
glieder verloren, im Bezirk Weser-Ems haben
im letzten Jahr 1640 Genossen die Partei ver-
lassen, das sind 6,9 %. Im Unterbezirk Wil-
helmshaven gaben 102 Mitglieder, das sind
10 %, ihr Parteibuch zurück. Dein Ortsverein
Neuengroden ist in den letzten Jahren von
etwa 90 Mitgliedern auf jetzt 46 geschrumpft.
Was macht die Partei falsch?

Das Problem ganz generell ist: Wie
kommt es eigentlich zu einer derartigen
Stimmung in unserer Gesellschaft? Die ist ja
nicht erst seit einem Jahr da, und die ist
auch nicht erst seit der Agenda 2010 da. Ein
ganz entscheidender Punkt liegt sicherlich
in der Wiedervereinigung, wo der Bürger be-
logen worden ist, und dann die ganzen
Skandale um CDU-Mitglieder.

Ich krieg das jeden Tag in meinem Leh-
rerzimmer mit, da werde ich gefragt über Vo-
dafone und andere Dinge, da sagen sie mir,
da werden die Millionen weggeschoben
und den Arbeitslosen zieht man das Geld
aus der Tasche. Das empfinden die Men-
schen als soziale Ungerechtigkeit. Ohne ge-
nau sagen zu können, wie viel der einzelne
Arbeitslose nun bekommen wird, stehe ich
zur Agenda 2010. Aber der Bürger ist über-
fordert worden mit der Vielzahl der Proble-
me. Das ging schon los mit den 10 Euro, die
man beim Arzt bezahlen muss - dafür konn-
ten wir ja nichts, das kam ja aus dem Ver-

mittlungsausschuss - und das ging bei vie-
len anderen Fragen weiter, und niemand
wusste genau Bescheid.

Du hast die Agenda 2010 beim Bundes-
parteitag gutgenickt. Aber in Wilhelmshaven
hat kein Ortsverein die Leute darüber aufge-
klärt. Es gab keine einzige Ortsvereinssitzung
zu diesem Thema.

Das ist auch schwierig, weil man lange
über die Feinheiten nicht Bescheid wusste.
Wie diskutiert man die Feinheiten im Vorfeld,
wenn die noch gar nicht feststehen? Das
war ja auch so bei der Gesundheitsreform.
Du gehst da in eine Veranstaltung, redest
über die Reformen im Gesundheitswesen,
und dann fragt dich einer, was “chronisch
krank" heißt oder wie das mit den Zuzahlun-
gen ist.

Dann muss die Friesländer SPD die
Agenda 2010 anders verstanden haben,
denn der Unterbezirk Friesland hat ja mehre-
re Anträge dazu gestellt.

Das weiß ich nicht, ob Friesland zum
Bundesparteitag Anträge dazu gestellt hat.

Aber die Informationsebene war schon
immer schwierig in der Politik. Es ist ganz
schwierig, an junge Leute ranzukommen.
Oder an Betroffene, Kranke. Das haben wir
dann in Wahlkampfzeiten versucht mit den
Wilhelmshaven-Gespächen, wo wie die ein-
zelnen Institutionen eingeladen haben. Im-
mer mehr sagt der einzelne Bürger: Man
kann ja sowieso nichts machen.

Nach dem Bochumer Parteitag gab es
das Mitgliederbegehren, und es wurden
21.000 Unterschriften gesammelt. In Wil-
helmshaven hat man von dem Mitgliederbe-
gehren nichts gehört. Warum habt ihr das
nicht weitergegeben an die Ortsvereine?
Wolltet ihr das nicht?

Ich habe nie Interesse daran gehabt, et-
was hinter verschlossenen Türen zu halten.
Es ist alles offen gemacht worden. Aber es
war keine Resonanz da.

Ich habe der Agenda 2010 zugestimmt,
aber ich kannte die einzelnen Werte nicht.
Ich wusste wohl, dass es zu Kürzungen kom-
men würde, aber wenn die Leute dann
schnell wieder in Arbeit kommen, dann rela-
tiviert sich das alles wieder. Aber das scheint
im Moment noch ein wenig nebulös zu sein.

Das Problem ist: Wir können ja immer
nur bestimmte Rahmen verabschieden,
nicht die Einzelheiten. Agenda 2010 heißt ja:
Was ist zu tun, wie müssen wir die Weichen
neu stellen, und wie kriegen wir dann die In-
formationen an die Bürgerinnen und Bürger
heran? Alle sagen, so kann es nicht weiter-
gehen, es ist kein Geld da, wir brauchen Re-
formen. Ich stehe auch nach wie vor hinter
diesen Reformen. Man hat dabei nur nicht
bedacht - auch ich nicht - dass der Bürger
bei der Vielzahl der Reformen überfordert ist.
Die Ausführungsbestimmungen bei den ein-
zelnen Reformen dieses Pakets sind mir z. T.
bis heute nicht klar. Z.B. bei Hartz IV: “För-
dern und fordern" ist eindeutig richtig. Bei
der Umstrukturierung der Bundesanstalt zur
Bundesagentur für Arbeit wird man sicher-
lich zu mehr Qualität kommen. Ein Berater
wird weniger Arbeitslose zu betreuen haben.

Wo es aber keine Arbeit gibt, nützen auch
mehr Beschäftigte beim Arbeitsamt nichts.

Das ist ja das Problem. Man wollte sich
ja von ABM und so trennen, weil man auf
den 1. Arbeitsmarkt setzen wollte, aber jetzt
hat ja sogar die CDU gesagt, dass man in
dieser schwierigen Situation um ABM nicht
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umhin kommen wird. Das sehe ich genauso.
Und da sind wir bei der schwierigen Frage:
Wo wollen wir die Arbeitslosen unterbrin-
gen? Es gibt sicherlich Nischen im Niedrig-
lohnbereich, aber da kommt der zweite kriti-
sche Punkt: Wie weit will ich z.B. einen Di-
plom-Ingenieur runterziehen, denn da unten
sind ja auch schon welche, die unterge-
bracht werden müssen.

Jetzt ist alles zumutbar: Wenn du als Be-
rufsschullehrer arbeitslos würdest, könnte
man dich auch zum Kloputzen verdonnern,
u.U. in Teilzeit.

Das ist für mich nur theoretisch. Ich bin
der Meinung, dass das alles erst wesentlich
später greift, dass wir mehr in Bildung inve-
stieren müssen, dass wir versuchen müssen
zu qualifizieren, dass wir versuchen müssen,
Neugründungen in Wilhelmshaven und Um-
gebung in Gang zu setzen. Aber das sind ja
Dinge, die greifen nicht am 1.1.2005.

Aber was am 1.1.2005 schon greift, ist,
dass ein Langzeitarbeitsloser auf 345 Euro
gedrückt wird.

Also da geht es jetzt um die Zusammen-
legung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe.
Und da sollen, wenn man mal ganz fair an
die Sache rangeht - das ist jedenfalls mein
Kenntnisstand - allein Erziehende oder Fa-
milien mit mehreren Kindern angeblich bes-
ser gestellt sein als vorher.

Das stimmt nicht.
Ja, aber das habe ich ja schon gesagt,

dass man diese Dinge im Einzelnen mal
wirklich nachvollzieht. Das ist ja oft so, dass
man nur an der Oberfläche redet. Aber wenn
es dann um Einzelschicksale geht, da fin-
dest du immer Leute, die da runterfallen.
Und das wollen wird nicht.

Das werden keine Einzelschicksale sein,
sondern 6 Millionen Menschen, die ab 1.1.
arm sind. Die Arbeitslosen werden auf Sozial-
hilfeniveau gedrückt.

Ja, sie kriegen teilweise weniger, das ist
richtig.

Wir brauchen die Reform, und die Sozi-
aldemokraten hatten viel Mut, die ganzen
Reformen jetzt auf einen Schlag durchzuset-
zen. Das Gesamtpaket hat in seiner Ge-
schwindigkeit den Bürger überfordert. Wenn
die maßgeblichen Reformen schon vor 16
Jahren begonnen hätte, hätte man die Ko-
stensteigerungen ganz anders abfedern
können. Jetzt steht man vor einer Bruchsitu-
ation, wo man viele Dinge viel zu schnell
durchsetzen muss, und es gibt Schwierig-
keiten in der Umsetzung. Ich bin mal ge-
spannt, wie unsere Freunde das schaffen. Es
gibt ja Kritiker, die Hartz IV aufschieben wol-
len, aber wie Schröder gesagt hat: Da müs-
sen wir jetzt durch.

Kommen wir noch mal auf Wilhelmsha-
ven zurück. Die SPD hat Wilfrid Adam nach
seiner Abwahl als MdL einen prima Arbeits-
platz beschafft. Da bekommt ein Genosse ei-
nen hoch dotierten Job. Viele Leserbrief-
schreiber haben sich darüber aufgeregt.
Kannst du diese Kritik verstehen?

Dass Adam nicht wieder in den Landtag
einziehen würde, kam überraschend. Er hat
in Hannover viel für Wilhelmshaven erreicht
und versteht etwas von Häfen. Dass man
dann sieht, wie man ihn entsprechend ein-
binden kann, das hat etwas mit Haltung und
Anstand zu tun. Nach 20 Jahren gemeinsa-
mer politischer Arbeit lasse ich niemanden
fallen!

Vielen Dank für das Gespräch. q

Für eine soziale Politik!
Arbeitnehmerbegehren der Gewerkschaften gegen Sozialabbau

(noa) “Industrie baut auf Schröder", war ein WZ-Artikel am 16. Juni überschrieben. Der
Bundesverband der Deutschen Industrie verlangt vom Kanzler die Fortsetzung der
Reformpolitik und sichert ihm zu, dass er weiterhin auf die Unterstützung der Indu-
strie rechnen kann.

Keine Unterstüt-
zung bekommt der
Kanzler vom Wahlvolk.
Bei der Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament
hat die SPD eine deut-
liche Quittung bekom-
men. In Thüringen, wo
am gleichen Tag die
Landtagswahl statt-
fand, ist die SPD gar
zur “dritten Kraft" ab-
gesunken.

Ebenfalls keine
Unterstützung be-
kommt der Kanzler
von den Gewerkschaf-
ten. Seit Anfang Juni
läuft ein Arbeitneh-
merbegehren, das die
IG Metall initiiert hat
und das von allen Ge-
werkschaften, je unter

ihrem eigenen Label, mitgetra-
gen wird. Im Text des Arbeit-
nehmerbegehrens wird darauf
hingewiesen, dass die Bundes-
regierung ihre Politik für die Rei-
chen macht und die Armen da-
durch ärmer werden. Die Regie-
renden behaupten, dass es
nicht anders gehe. Dem setzt
die IGM entgegen: “Es gibt Al-
ternativen!" Aufgeteilt nach den
Bereichen Steuerpolitik, Ge-
sundheitspolitik, Alterssiche-
rung, Arbeitszeit und Arbeits-
markt- und Beschäftigungspoli-
tik nennt der Text diese
Alternativen. Am Ende sind sie
wie folgt zusammengefasst: 

Wir brauchen mehr umweltver-
trägliches Wachstum, mehr Beschäftigung,
mehr Chancengleichheit und mehr sozialen
Zusammenhalt. Sozialabbau und Abbau von
Arbeitnehmerrechten sind der falsche Weg.
Sie führen zu mehr sozialer Ungerechtigkeit

und verschärfen die wirtschaftlichen Proble-
me, statt sie zu lösen. Alternativen zur Politik
von Rot-Grün, aber auch zu den Kahl-
schlagskonzepten von Schwarz-Gelb sind
machbar und überfällig. ...

WWiirr  ffoorrddeerrnn::

ä Ein gerechteres, einfacheres und ergie-
bigeres Steuersystem - mit einer Vermö-
genssteuer, die große Vermögen ausrei-
chend an der Finanzierung des Gemeinwe-
sens beteiligt!

ä Statt Praxisgebühren und Rentenkür-
zungen - eine solidarische Bürgerversiche-
rung im Gesundheitswesen und bei der Al-
terssicherung!

ä Die Stärkung der betrieblichen Alters-
versorgung!

ä Mehr Investitionen und soziale Chan-
cengleichheit bei Bildung und Ausbildung!

ä Statt Arbeitszeitverlängerung - humane
Arbeitszeiten und eine gerechte Verteilung
der Erwerbsarbeit für Männer und Frauen!

ä Statt Niedriglöhnen, verschärften Zu-
mutbarkeitsregelungen und weniger Lei-
stungen für Arbeitslose - mehr Kaufkraft und
Einkommen, die zum Leben reichen!

Die Wilhelmshavener IGM geht mit die-
sem Arbeitnehmerbegehren u.a. auf Be-
triebsversammlungen und in die Fußgänger-
zone. Ob es am Ende ein “richtiges" Volksbe-
gehren wird, ist offen; es hängt mit davon ab,
wie viele Menschen es mit ihrer Unterschrift
unterstützen. Bis Oktober jedenfalls werden
Unterschriften gesammelt und diese dann
dem Kanzler übergeben. 

WWeerr  ddaass  AArrbbeeiittnneehhmmeerrbbeeggeehhrreenn  uunntteerr--
ssttüüttzzeenn  uunndd  iimm  BBeekkaannnntteennkkrreeiiss  ooddeerr  iimm  eeii--
ggeenneenn  BBeettrriieebb  UUnntteerrsscchhrriifftteenn  ssaammmmeellnn
mmööcchhttee,,  kkaannnn  bbeeii  ddeerr  IIGGMM  iinn  ddeerr  WWeesseerrssttrraa--
ßßee  5511  LLiisstteenn  bbeekkoommmmeenn..  qqqq
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TTrreeff ffeenn  ddeerr   WWAALLLL II ::
Jeden 1. u. 3. Montag 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:  Joachim-Tjaden@freenet.de

SSppeennddeennkkoonnttoo ::
Postbank Hannover
Konto Nr. 902894-309
BLZ: 250 100 30
Spendenquittung

Was unsere Ratsherren und Ratsfrauen
mit dieser Entscheidung angerichtet haben,
ist ihnen vermutlich gar nicht wirklich be-
wusst - soviel zu ihrer Verteidigung. Die Stadt-
bücherei war bisher sicherlich einer der we-
nigen Pluspunkte unserer Stadt, und die Mu-
sikbücherei insbesondere ist eine her-
vorragende Einrichtung, vor allem für Ju-
gendliche und junge Erwachsene. Man kann
dort nach Belieben stöbern und entdeckt im-
mer wieder CDs, die man sich zwar nie kau-
fen würde, die aber trotzdem absolut hörens-
wert sind. Das Tolle an der Musikbücherei
war bisher, dass man ausprobieren durfte
nach Herzenslust. Immer wieder stößt man
dort auf Bands und Künstler, die in keinem
Laden zu finden sind. Und wenn doch, sind
einem die Namen einfach kein Begriff und
ein Kauf für teures Geld wäre besonders bei
den heutigen Preisen zu riskant. Doch in der

AAnnzzeeiiggee

... hat die Bürgermeisterin Fröhling ( Grü-
ne ) dem Ratsvertreter der WALLI, Herrn
Tjaden, in der letzten Ratssitzung vorge-
worfen. 
Herr Tjaden wollte seinen Ratskollegen
einmal wieder Informationen bzgl. des
JWPs zukommen lassen, die er in Bre-
men, Hamburg und Berlin gesammelt
hatte. Das sollte dem Rat helfen, sich mit
fundierten und vernünftigen Argumenten
im Planfeststellungsverfahren zu äußern.
Auf eigene Kosten, um der Sache willen,
versucht Tjaden seit seiner Wahl uner-
müdlich, Sachinformationen zu verbrei-
ten.

Es liegt uns fern, etwaige Ratsmitglieder
mit Attributen wie Arroganz zu versehen,
obwohl wir Adressaten genug hätten!
Frau Fröhling allerdings gehört nicht
dazu, dafür äußert sie sich zu selten -
grüne Politik gibt es in Wilhelmshaven
nicht mehr !  

Aber zum zweiten Vorwurf, Herr Tjaden
nenne keine Alternativen zum JWP, wol-
len wir uns als WALLI äußern. Unsere Al-
ternativen sind im Rat nicht gefragt - alle
kleinen und großen Anfragen werden
von den großen Fraktionen abgelehnt.
Der OB selbst hat in der letzten Ratssit-
zung den Vorschlag einer für alle zu-
gänglichen Ideenbörse abgelehnt. Un-
ser Programm von 2001 enthält eine Fül-
le von Alternativvorschlägen. Hier seien
aus Platzgründen nur einige genannt:

1. Sanften Tourismus entwickeln (Spie-
keroog geht's gut damit)

2. Bestehende Hafenanlagen nnuuttzzeenn
3. Solarprogramm auflegen (vielleicht 

kommt dann Reichelt zurück?)
4. Öko-Gewerbepark einrichten (viel-

leicht kommt dann Biopin zurück?)
5. Kitas, Schulen, Freizeit so optimieren,

dass Menschen hier wohnen wollen,
obwohl sie z.B. in Oldenburg arbei-
ten.

WALLI wird diese Reihe fortsetzen - und
selbstverständlich kritisch bleiben, auch
und gerade um die Meinungsbildung in
dieser Stadt ein Stück weit zu prägen !

EEiinneenn  sscchhöönneenn  SSoommmmeerr  ((aauucchh  ffüürr  FFrraauu
FFrrööhhlliinngg  uunndd  ddeenn  OOBB))  wwüünnsscchhtt  WWAALLLLII..

AArrrrooggaannzz  uunndd  ffeehhlleennddee  
AAlltteerrnnaattiivveenn  zzuumm  JJWWPP......

Nix mehr für lau in WHV
Neue Gebühren in der Stadtbücherei

(sch) Da haben sich unsere demokratisch gewählten Repräsentanten wieder einmal
etwas Feines ausgedacht: Der Stadtrat beschloss kürzlich eine Änderung der Ent-
geltordnung für die Stadtbücherei. Ab sofort kostet das Ausleihen von CDs (0,20 €),
DVDs (1,00 €) und Computerspielen (1,00 €) richtig Geld, obwohl man ja schon für die
Jahreslesekarte (16 bzw. 8 €) zur Kasse gebeten wird.

Musikbücherei nahm man mit, was auch im-
mer interessant klang, und fand so des Öfte-
ren ungeahnte Schätze. 

All dies ist in Zukunft nicht mehr ohne
weiteres möglich. Natürlich, 0,20 € ist nicht
unbedingt viel Geld für eine CD, aber man
wird wohl in Zukunft immer erst zweimal
nachdenken, bevor man sich entscheidet, ob
man einen bestimmten Tonträger entleiht
oder sich das Geld spart. Die neue Entgel-
tordnung bedeutet das Ende der Freiheit, der
Spaß geht verloren, es gibt halt nichts mehr
umsonst.

Gerade heute, da man sich wieder ein-
mal verstärkt um die demografische Entwick-
lung der Stadt sorgt, ohne wirkliche Lösungs-
vorschläge parat zu haben - was auch nicht
unbedingt einfach ist -  ist die Einführung von
neuen Gebühren in der Stadtbücherei si-
cherlich das falsche Signal. Die Anziehungs-

kraft der Bücherei für Ju-
gendliche wurde damit
entschieden gesenkt, was
die Attraktivität der Stadt
für diese für die Zukunft so
außerordentlich wichtige
Gruppe mehr als zuvor
gegen Null streben lässt.
Diese Entwicklung ist
zwar bestimmt kein
Grund, um aus Wilhelms-
haven wegzuziehen, wird
den Abschied anderer-
seits so manchem auch
nicht gerade erschweren.

Ein weiterer fataler
Aspekt der neuen Entgel-
tordnung ist die Verdoppe-

lung der Gebühr für die Fernleihe. Wo bisher
1,50 € fällig wurden, müssen ab sofort 3,00 €
abgedrückt werden, will man sich wissen-
schaftliche Literatur bestellen, die in Wil-
helmshaven nicht zu kriegen ist; 3,00 € pro
Bestellung, versteht sich. Für Studenten oder
Schüler, die gerade an ihrer Facharbeit ba-
steln, ist diese Gebühr ein herber Schlag. Da
hört man allerorten von der Bedeutung des
“Rohstoffes Bildung" für Deutschland und
von der gezielten Förderung von Wissen-
schaft und Forschung, wird aber selbst im-
mer stärker zur Kasse gebeten und somit bei
der eigenen Arbeit behindert, sobald man
sich in dieser Richtung engagiert. Es kommt
einem manchmal so vor, als habe unser
Stadtrat ein unglaubliches Talent dafür ent-
wickelt, genau an den falschen Enden zu
sparen.

Da passt es ins Bild, dass die FDP die
Entgeltpflicht am liebsten auch auf Druckme-
dien ausdehnen würde, damit ein jeder be-
greift, dass es in Wilhelmshaven nicht alles
umsonst gibt. Da wird die Vermittlung der Er-
kenntnis “Man bekommt im Leben nichts ge-
schenkt" über die Notwendigkeit der Mög-
lichkeit zur freien Informationsbeschaffung
gestellt. Nur weiter so, auf das es auch der
letzte versteht: Es gibt nix mehr für lau in
WHV! q


