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Wilhelmshaven 
ist Spitze...
... zum Beispiel bei den Privatinsolvenzen - Seite 3 -

KKuucckkuucckk
WWaass  sstteecckktt  eeiiggeennttlliicchh  hhiinntteerr  ddeemm  BBeeggrriiffff
""PPrriivvaattee  IInnssoollvveennzz""??  WWiirr  bbaatteenn  ddeenn  GGee--
sscchhääffttssffüühhrreerr  ddeess  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  IInnssooll--
vveennzzhhiillffeevveerreeiinnss  uumm  eeiinniiggee  EErrllääuutteerruunnggeenn
--  SSeeiittee  33..

MMiitt  KKlleeiinnkkuunnsstt  iisstt  ddaass  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr
PPuummppwweerrkk  bbeekkaannnntt  ggeewwoorrddeenn..  WWiirr  bbeerriicchh--
tteenn  aauuff  SSeeiittee  44  üübbeerr  ddaass  1100..  KKlleeiinnkkuunnssttffee--
ssttiivvaall..

WWeenniiggeerr  EEiinnwwoohhnneerr  ==  wweenniiggeerr  KKiinnddeerr  ==
wweenniiggeerr  SScchhuulleenn!!  EEiiggeennttlliicchh  ggaannzz  llooggiisscchh..
WWaass  ddiiee  EElltteerrnnvveerrttrreetteerrIInnnneenn  ddeerr  NNeeuueenn--
ddeerr  SScchhuullee  ddaazzuu  ssaaggeenn,,  kköönnnneenn  SSiiee  aauuff
SSeeiittee  55  lleesseenn..

HHaarrttzz  IIVV  uunndd  kkeeiinn  EEnnddee  iinn  SSiicchhtt!!  SSttüücckk  ffüürr
SSttüücckk  wweerrddeenn  iimmmmeerr  nneeuuee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn
ddeess  ggrrooßßeenn  rroott--ggrrüünneenn  RReeffoorrmmwweerrkkeess  bbee--
kkaannnntt..  AAuuff  SSeeiittee  66  ggeehhtt  eess  uumm  ddiiee  AAuusswwiirr--
kkuunnggeenn  aauuff  ddiiee  RReennttee..  AAuuff  ddeerrsseellbbeenn  SSeeiittee
kköönnnneenn  SSiiee  aauucchh  ""KKrriitteerriieenn  ffüürr  11--EEuurroo--
JJoobbss""  nnaacchhlleesseenn..

AAuuff  SSeeiittee  77  bbeerriicchhtteenn  wwiirr  üübbeerr  SSeellbbsstthhiillffee--
ggrruuppppeenn,,  iinn  ddeenneenn  ssiicchh  MMeennsscchheenn  wweeiitt--
ggeehheenndd  oohhnnee  pprrooffeessssiioonneellllee  HHiillffee  zzuu--
ssaammmmeennggeesscchhlloosssseenn  hhaabbeenn::  KKIISSSS!!

ÜÜbbeerr  KKnnaattsscchh  iinn  ddeerr  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr
CCDDUU  mmuusssstteenn  wwiirr  sscchhoonn  ddeess  ööfftteerreenn  bbee--
rriicchhtteenn..  DDaass  TTuucchh  zzwwiisscchheenn  ddeerr  CCDDUU  uunndd
ddeenn  bbeeiiddeenn  aabbttrrüünnnniiggeenn  RRaattssmmiittgglliieeddeerrnn
AAxxeell  HHoommaannnn  uunndd  JJooaacchhiimm  EEnnddeerr  iisstt  wwoohhll
eennddggüüllttiigg  zzeerrsscchhnniitttteenn..  GGrruunndd  ggeennuugg  ffüürr
uunnss,,  mmiitt  ddeenn  BBeeiiddeenn  eeiinn  GGeesspprrääcchh  zzuu  ffüühh--
rreenn  --  SSeeiittee  88..

AAnn  ddeerr  FFaacchhhhoocchhsscchhuullee  kköönnnneenn  MMeenn--
sscchheenn,,  ddiiee  iinn  eeiinneerr  bbeettrriieebblliicchheenn  AAuussbbiill--
dduunngg  zz..BB..  iimm  BBeerreeiicchh  MMaasscchhiinneennbbaauu  ssiinndd,,
gglleeiicchhzzeeiittiigg  ssttuuddiieerreenn..  ÜÜbbeerr  sseellttssaammee  AAuuss--
wwiirrkkuunnggeenn  ddiieesseess  ""PPrraaxxiissvveerrbbuunnddeess""  bbee--
rriicchhtteenn  wwiirr  aauuff  SSeeiittee  99..

HHeerrzzeerrffrriisscchheennddeess  uunndd  AAuuffrreeggeennddeess  bbiiee--
tteenn  aauucchh  ddiieessmmaall  wwiieeddeerr  ddiiee  RRaattsssspplliitttteerr
((ddiiee  üübbrriiggeennss  sseeiitt  55  JJaahhrreenn  iimm  GGeeggeennwwiinndd
eerrsscchheeiinneenn))  aauuff  SSeeiittee  1100..

DDiiee  NNaacchhrriicchhtt,,  ddaassss  ddiiee  AArrbbeeiittssppllaattzziinniittiiaattii--
vvee  ffüürr  FFrraauueenn  IInnssoollvveennzz  aannggeemmeellddeett  hhaatt,,
wwaarr  nnoocchh  ddrruucckkffrriisscchh,,  ddaa  kkaamm  ddeerr  nnääcchhssttee
SScchhoocckk::  AAuucchh  ddeerr  CCVVJJMM  kküünnddiiggttee  sseeiinneenn
MMiittaarrbbeeiitteerrIInnnneenn..  NNäähheerreess  aauuff  SSeeiittee  1122..

FFrrüühheerr  wwaarreenn  sseeiinnee  KKaarriikkaattuurreenn  aauuff  ddeerr
SSeeiittee  11  ddeess  GGeeggeennwwiinnddeess  zzuu  bbeessttaauunneenn  --
jjeettzztt  iisstt  eess  eeiinn  GGllüücckkwwuunnsscchh::  EErrwwiinn  FFiieeggee
aarrbbeeiitteett  sseeiitt  2200  JJaahhrreenn  uunnuunntteerrbbrroocchheenn  iinn
ddeerr  RReeddaakkttiioonn  ddeess  GGeeggeennwwiinnddeess  mmiitt..  WWiirr
ffrreeuueenn  uunnss,,  ddaassss  wwiirr  iihhnn  hhaabbeenn!!
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GGeeggeennwwiinndd  iimm  IInntteerrnneett::
wwwwww..ggeeggeennwwiinndd--wwhhvv..ddee

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

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

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

PPrroobblleemmee  mmiitt  HHaarrttzz  IIVV??  WWiirr  hheellffeenn  ddiirr!!
--  WWiirrkklliicchh??
Anfang November wurden von der Stadt wei-
tere Beratungsstellen für Langzeitarbeitslose
eingerichtet, die den künftigen Beziehern von
Arbeitslosengeld II beim Ausfüllen des An-
tragsformulars helfen sollen. Zusätzlich zu den
Büros im Gesundheitsamt und bei der GAQ
gibt es nun Stellen im Stadtteilbüro Westliche
Südstadt und bei der GPS in der Posener Stra-
ße. Außerdem existiert eine Hotline.
“Besetzt sind die Beratungsstellen in der Gö-
kerstraße, in der Posener Straße und der
Bahnhofstraße mit Fachkräften. Sie waren
nach ihrer Ausbildung arbeitslos geworden
und wurden im Rahmen einer Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme bis 21. Dezember
2004 als Vollzeitkräfte eingestellt,...", heißt es
in der “WZ" vom 8.11.
Bei diesen Fachkräften handelt es sich um
bei der Stadt bis Sommer 2004 ausgebildete
Verwaltungskräfte, die, wie wir im Gegenwind
200 berichtet haben, “unsanft auf die Straße"
gesetzt wurden. OB Menzel hat kurz nach Er-
scheinen der Ausgabe 200 unserer Redak-
teurin bei einer zufälligen Begegnung mitge-
teilt, dass die Azubis, für die “trotz Fleiß kein
Preis" geboten war, nun doch noch bei der
Stadt weiterbeschäftigt würden, hat aber ver-
gessen hinzuzufügen, dass es sich nur um
einen sehr begrenzten Einsatz handelt.
Sehr begrenzt sind offenbar auch die Kennt-
nisse, die die Beschäftigten der Beratungs-
stellen über die komplizierte Materie Hartz IV
haben. Wir hören von einigen Gegenwind-
LeserInnen, dass sie auf ihre Fragen zum Ar-
beitslosengeld II und zur Antragstellung kei-
ne vernünftigen Antworten bekommen ha-
ben. So wollte Herr W. wissen, wie sein
Nebenverdienst in der Berechnung des Alg II
zu Buche schlagen wird. Der Mitarbeiter ant-
wortete ihm, dass er das auch nicht genau
wisse. Bei der Hotline der Arbeitsagentur
konnte man ihm das dann genau sagen.
Frau S. versuchte, bei der Vermittlung der Ar-
beitsagentur zu erfahren, wo in Wilhelmsha-
ven Beratungsstellen für Hartz IV seien, doch
man konnte ihr nur die Nummer der Hotline
geben. Ihre Fragen nach den künftigen An-
sprüchen einer Person, die bislang weder Ar-
beitslosenhilfe noch Sozialhilfe bezogen hat,
überforderte allerdings den Mitarbeiter der
Hotline auch. (sl/noa)

OOhh,,  VVeerrzzeeiihhuunngg!!
Das kommt davon, wenn man schwer ge-
schlagen von einer eben überstandenen
Operation auszieht, um für einen Gegen-
wind-Artikel zu recherchieren, und dann nicht
mal ein Aufnahmegerät, sondern nur ein No-
tizbuch mitnimmt! Jede Menge wichtige In-
formationen werden vergessen! In unserem
Beitrag über die Wilhelmshavener Tafel im
letzten Gegenwind fehlt in der Aufzählung
der Geschäfte, die der “Tafel" Lebensmittel
überlassen, Netto. Der Dank an die vielen eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne
deren unermüdliche Arbeit die “Tafel" ein-
packen könnte, wurde vergessen, und eben-
so gingen die kleinen und großen Geld- und
Sachspenden vieler Privatleute unter. Mea
culpa, mea maxima culpa! (noa)

SSttaaddtteelltteerrnnrraatt  ssttaarrtteett  iinn  eeiinnee  nneeuuee
AAmmttsszzeeiitt
Der Stadtelternrat Wilhelmshaven hat sich
am 02. November für die nächsten zwei
Jahre neu konstituiert und die Schwerpunk-
te seiner Arbeit festgelegt. Bei den Vor-
standswahlen wurde der bisherige Vorsit-
zende Bernd Rahlf (Gymnasium am Müh-
lenweg) für weitere zwei Jahre einstimmig
zum vierten Mal wiedergewählt. In den Vor-
stand des Stadtelternrates wurden Frau Bar-
bara Wippich (HS Nogatstraße), Herr Norbert
Schneider (Freiherr-vom-Stein-Realschule),
Frau Ulrike Stasch (GS Ansgari) und Frau
Astrid Zaage (GS Kathrinenfeld) gewählt.
Das neue Gremium setzt sich aus 19 Eltern-
vertreterInnen von der Grundschule bis zur
Berufschule zusammen. Der Stadtelternrat
formulierte besondere Schwerpunkte seiner
Informations- und Sacharbeit. Um die ver-
schiedenen Themenbereiche der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, werden wie-
der Informationsveranstaltungen durchge-
führt. 
Als weiterer Schwerpunkt wird die finanziel-
le Ausstattung der Schulen in Wilhelmsha-
ven gesehen, denn es werden in Zukunft
schwierige Zeiten auf die kommunale
Schulpolitik zukommen. Ohne eine kurz-
und mittelfristige Absicherung mit städti-
schen Haushaltsmitteln können zukünftige
Aufgaben wie die Verbesserung der Aus-
stattung der Schulen mit modernem Unter-
richtsmaterial, die Weiterführung der Bau-
unterhaltung, die nachhaltige Umsetzung
des Schulentwicklungsplanes, die Schaf-
fung weiterer Ganztagsschulen sowie einer
zusätzlichen Förderschule für erziehungs-
auffällige SchülerInnen und die Verbesse-
rung der Schulreinigung nicht zufriedenstel-
lend angegangen werden. Insbesondere in
Zeiten knappen Geldes muss aufgepasst
werden, dass die Arbeit der Schulen nicht
durch das Spardiktat beschränkt wird. Da-
her hat der Stadtelternrat gegen die beab-
sichtigte Kürzung des Schulbudgets um 10
% protestiert und entsprechende Aufhe-
bungsanträge an den Schulausschuss und
den Rat gestellt. Hier ist ein nachhaltiger
Druck auf die Entscheidungsträger von Poli-
tik und Verwaltung notwendig!
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die
Schulpolitik der Landesregierung. Der Stadt-
elternrat wird die Umsetzung der Schulre-
form genau beobachten und auf Unstim-
migkeiten und Fehlentwicklungen hinwei-
sen. Es ist geplant, dazu nach Ablauf des
Schuljahres eine “Bilanz-Informationsveran-
staltungsreihe" durchzuführen. Dabei sollen
Eltern, Lehrer und Politiker über ihre Erfah-
rungen mit dem neuen Schulsystem berich-
ten.
Die Vertreter des Stadtelternrates werden
auch weiterhin in den verschiedenen Aus-
schüssen der Stadt, des Landeselternrates
und der Politik dafür sorgen, dass die Inter-
essen der Schüler und Schülerinnen sowie
der Eltern Gewicht behalten und Zukunfts-
themen nicht nur besprochen, sondern
auch umgesetzt werden.
Der Stadtelternrat dankt allen Eltern, die sich
an den Schulen für ihre Kinder engagieren,
bei den Politikern, die die Elternarbeit unter-
stützen, der städtischen Verwaltung für die
gute Zusammenarbeit und der Presse für
das Interesse an der Arbeit des Stadteltern-
rates. (StER-br) 

UUnnsseerr  ZZiieell::  AA2222??
Das war ein gehöriger Schreck, als ich Ende
Oktober in der Wilhelmshavener Zeitung le-
sen musste, dass ich mit meinem Lieblings-
wein jetzt den Bau der Küstenautobahn A22
finanzieren soll. Ein Wilhelmshavener Wein-
Contor hatte die glorreiche Idee, anlässlich
seines zehnjährigen Bestehens vom Ver-
kaufspreis meines Kaiserstuhlweins 1 Euro
für die Zentimeterinitiative A22 zu spenden!
Schon allein die Tatsache, dass ein Winzer
vom Kaiserstuhl sich für eine solche Aktion
hergibt, ist unglaublich. Hat er denn in den

Auseinandersetzungen
um das Kernkraftwerk
Wyhl nichts gelernt?
Da kann man doch
nicht plötzlich für die
Umweltzerstörung an-
derswo aktiv werden!
Und wo bekomme ich

jetzt meinen Wein her? Die Wasenweiler
Winzer sind dafür bekannt, dass sie ihren
Wein am liebsten selbst trinken würden. So
ist dieser Wein in Wilhelmshaven auch ein-
malig nur in diesem Wein-Contor erhältlich.
Zum Glück kenne ich noch einen Händler in
Oldenburg, der mir gerne bei der Lösung
meines Problems helfen wird. Und das Wil-
helmshavener Contor wird mein Nicht-Er-
scheinen kaum bemerken. 
Im nächsten Gegenwind gibt es Hintergrund-
Informationen zur Küstenautobahn. (hk)

HHaarrttmmuutt  HHeeggeerr
den meisten von uns als strammer Rechts-
aktivist bekannt, ist in Blankenburg/Harz
aufgetaucht. Als Projektleiter der Deutsche
Proventus AG will er das dortige Welfen-
schloss kaufen. In diesem Schloss soll unter
anderen ein Museum für historische Wehr-
und Waffentechnik entstehen. 
In der mdr-Sendung ‘Unter uns' hatte er
ebenfalls einen Auftritt mit seiner Idee, das
nach der Wende vom Sockel gestürzte Le-
nin-Denkmal in Eisleben wieder aufzustel-
len. “Ich bin der Meinung, dass jede Zeit
sauber aufgearbeitet werden muss. Es gibt
nun mal keine Löcher in der Geschichte -
auch wenn das manchen recht wäre." Wel-
ches Geschichtsloch er wohl auf dem Wel-
fenschloss schließen möchte? (hk)
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Fast Spitze!
Wilhelmshaven liegt auf Platz 2 der Pleitestatistik

(red) Wilhelmshaven ist mal wieder Spitze. Fast! In der Statistik der privaten Pleiten im
Verhältnis zu den  Einwohnerzahlen belegt Wilhelmshaven den unrühmlichen zwei-
ten Platz von insgesamt 439 statistisch erfassten Städten! Privat Insolvenz anmelden,
Pleite gehen - was heißt das eigentlich? Wir haben den Geschäftsführer der IHV - In-
solvenzhilfe e.V., Dipl. Soz. Päd. Tim Sommer, gebeten, einen Blick hinter die Zahlen
zu werfen.

Nach der neusten Statistik der Firma Seg-
horn-Inkasso ist Wilhelmshaven auf Platz 2
der Verbraucherinsolvenzen nach Städten.
Hinter Pirmasens belegt unsere Stadt mit
226 eröffneten Verbraucherinsolvenzen auf
100.000 Einwohner gerechnet (von Januar
bis September 2004) mal wieder einen un-
rühmlichen Spitzenplatz in einer Negativ-Sta-
tistik. Diese Zahl ist dreimal so hoch wie der
Bundesdurchschnitt und fast zehnmal so
hoch wie in den Vorzeigestädten Bayerns.
Seit Einführung der Insolvenzordnung im
Jahr 1999 steigt die Zahl der eröffneten In-
solvenzverfahren von Privatpersonen jährlich
um fast 50%. Experten erwarten für die kom-
menden Jahre eine weitere Steigerung mit
ähnlichen Quoten.

Doch hinter den nackten Zahlen verber-
gen sich die Schicksale vieler Menschen
und Familien. Gerade Wilhelmshaven ist als
strukturschwache Region mit einem hohen
Anteil an Arbeitslosen und Sozialhilfeemp-
fängern ein Krisengebiet im Insolvenzbe-
reich. Die zunehmende Verarmung von Fami-
lien und allein Erziehenden ist besonders in
unserer Stadt gut zu erkennen. Auf diese Ent-
wicklung hat auch die Bundesregierung in
ihrem gerade vorgestellten Armuts- und
Reichtumsbericht hingewiesen. 

Nach den Erhebungen der Firma Seg-
horn-Inkasso sind besonders Familien und
allein Erziehende von der privaten Pleite be-
troffen. Dies zieht sich durch alle Altersgrup-
pen. Nur berufstätige Singles gelten nicht als
Risikogruppe. Diese Entwicklung resultiert
aus der Vernachlässigung von Familien in al-
len politischen Bereichen. So sind fast alle al-
lein Erziehenden auf Sozialhilfe angewiesen,
da keine ausreichende Kinderbetreuung zur
Verfügung steht. Dies gilt insbesondere für
Kinder bis zu 3 Jahren. Kaum eine allein er-
ziehende Mutter ist so in der Lage, einer Ar-
beit nachzugehen und unabhängig von der
Sozialhilfe zu werden. Darüber hinaus wer-
den gerade allein Erziehenden kaum berufli-
che Weiterbildungsmöglichkeiten angebo-
ten. Die Sozialämter zahlen lieber über Jahre
Unterstützung, als für berufliche Alternativen
zu sorgen.

Auch Familien gelten als besonders in-
solvenzgefährdet. Sinkende Einnahmen, stei-
gende Lebenshaltungskosten und der rasan-
te Abbau des Sozialstaates führen viele Fa-
milien in den finanziellen Ruin. Von der
Abschaffung der Lehrmittelfreiheit bis zur
Senkung der öffentlichen Unterstützung bei
den Kosten der Kinderbetreuung, keine Be-
völkerungsgruppe leidet so sehr unter der
politischen Sparwut wie die Familien. Auch
die hochgelobte Steuerreform entlastet Fami-
lien kaum.

Die familiären Auswirkungen von Über-
schuldung sind bis dato wenig beleuchtet
worden. In vielen Fällen führen aber finanziel-
le Probleme zu Ehescheidungen und auch
zu erhöhter Suchtgefährdung. Alkohol und

Spielsucht sind hierbei die favorisierten Ven-
tile. Wenn die Medien über den Amoklauf ei-
nes Familienvaters berichten, so wird im
Nachsatz oft die Verschuldung als Ursache
des Verhaltens genannt.

Doch auch eine Kommune kann unter
der Last von überschuldeten Haushalten zu-
sammenbrechen. Jeder Euro, welcher über
Lohnpfändungen und Gerichtsvollzieher an
die Gläubiger geht, fehlt den Betroffenen, um
ihr Geld im Einzelhandel und Gewerbe der
Stadt auszugeben. Hierdurch ergibt sich ein
enormer Kaufkraftverlust für die örtliche Wirt-
schaft, welcher sich auch in Wilhelmshaven
über tägliche Firmenpleiten und Geschäfts-
aufgaben bemerkbar macht.

Und auch Teile der Wirtschaft versuchen
nach Kräften, verschuldete Menschen aus
der Gesellschaft auszuschließen. So vermie-
tet die Wohnungsbaugesellschaft Jade seit
dem Verkauf nicht mehr an Mieter mit nega-
tiven Schufa-Einträgen. Hiervon ist laut einer
Schufa-Statistik aus dem Jahr 2004 immer-
hin jeder zehnte Haushalt in Wilhelmshaven
betroffen. Stellt sich die Frage, an wen die
Jade in fünf Jahren noch vermieten will,
wenn die Entwicklung so weitergeht!?

Und die Politik und Verwaltung? Seit Jah-
ren bestreiten die Verantwortlichen die Not-
wendigkeit einer qualifizierten Schuldner- und
Insolvenzberatung. Über juristische Kniffe
wird aus der gesetzlichen Verpflichtung, eine
Schuldnerberatung vorzuhalten, eine freiwilli-
ge Leistung. Und hierfür fehlen ja bekanntlich
die Mittel. Darüber hinaus werden unsere
städtischen “Sozialexperten" nicht müde, die
Arbeit z.B. der IHV - Insolvenzhilfe e.V. als un-
nütz darzustellen. So wurden die städtischen
Zuschüsse für die Schuldnerberatung im
Jahr 2000 eingestellt, wodurch nicht nur viele
Schuldner eine Hoffnung verloren haben,
sondern es wurden auch noch fünf qualifi-
zierte Arbeitsplätze vernichtet. Sämtliche An-
schreiben der letzten Jahre an die Vorsitzen-
de des Sozialausschusses blieben unbeant-
wortet. Einladungen, die Beratungsstelle zu
besichtigen und sich über die Arbeit zu infor-
mieren, wurden nicht wahrgenommen.   Nur
gut, dass Statistiken, Zahlen und menschli-
che Schicksale nicht so einfach zu ignorieren
sind. Und hinter jedem insolventen Haushalt
verbergen sich im Schnitt zwei Wählerstim-
men... Überschuldete Haushalte haben wir in
Wilhelmshaven ca. 5.000! q

Schuldnerberatung 
beim Insolvenzhilfeverein 

Wilhelmshaven/Ost-/Friesland
e.V., Rheinstraße 91, 

Tel: 139330

Mütter
Zentrum

Werftstr. 45
Tel. 506 106

Öffnungszeiten

Café MüZe:
Sonntag - Freitag

9.30 - 13.30 Uhr

Termine:

Spielzeug-
flohmarkt
Freitag, 3. Dezember

10.00 - 12.00 Uhr

Frauenkleider- 
und Kreativmarkt
Freitag, 10. Dezember

ab 19.00 Uhr

Das MüZe-Team
wünscht

allen ein schönes
und besinnliches
Weihnachtsfest 
und einen guten

Rutsch
in das Jahr 2005
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AAnnddeerree  PPoolliittkk  iisstt  mmöögglliicchh..  JJeettzztt  mmiittggeessttaalltteenn..  
TTeell..::  0044442211--4466  6688  3366

wwwwww..wwaahhllaalltteerrnnaattiivvee--wwhhvv..ddee..ttee

Schrott sei Dank
Festival der Kleinkunst im Pumpwerk

(iz) Von Anfang November bis Anfang Dezember kamen zum zehnten Mal internatio-
nale Künstler zum Wilhelmshavener Kleinkunstfestival. Damit verbunden ist die Hoff-
nung, den Kleinstkunstpreis zu gewinnen, dotiert mit 2500 Euro und der Bronzepla-
stik “Knurrhahn". Zu den klassischen Sparten Kabarett, Chanson, Pantomime, Ma-
skenspiel, Zauberei, Clownerie, Figurentheater haben sich heute Stand-Up-Comedy,
visuelle Komik, Musik-Entertainment und A-cappella gesellt - und in diesem Jahr erst-
mals “Rhythm' and Trash".

“Auto Auto" machte den Auftakt: Zwei er-
wachsene Männer zerlegen auf der Bühne
ein Auto binnen knapp 2 Stunden höchst
musikalisch zur Schrottreife. Das Genre?
Eine Sinfonie in Kadett-E-Dur - “Rhythm' &
Trash" nennen es die Künstler. Ein Crossover
zwischen “Stomp" und Wagner.

Vor drei Jahren starteten die “Zylinder-
kopf-Dichter" Stefan Gwildis und Christian
von Richthofen (u. a. Engagements bei Peter
Zadek und “Hot Schrott", einem Kinder-Sozi-
alprojekt im Westen Hamburgs) ihre Show.
20 verschiedene Autotypen testeten sie auf
Schrottplätzen, bis sie zu der Einsicht ge-
langten., dass der legendäre Opel Kadett E,
das klassische “Brot-und-Butter-Auto", als
Musik-Instrument der “Steinway unter den
Konzert-Autos" ist. Als Gwildis erfolgreich sei-
ne Solo-Karriere startete, erwies sich Kristian
Bader, der seit Jahren erfolgreich den “Cave-
man" in “Schmidt's Tivoli" spielt (zuvor "Ba-
der-Ehnert-Kommando" Kabarett auf Kamp-
nagel), als idealer Ersatz. Eindrucksvolle
Stimmen, a Capella, gekonnte Percussions.
Ob Samba oder Bossa Nova bis hin zu Bach
und Tschaikowsky, ob Hände, Flex oder Ba-
seballschläger - von der Idee bis zur Insze-
nierung und musikalischen Ausführung ist
“Auto Auto" kaum zu toppen. 

“Wollt ihr den Tschaikowsy?" brüllt es
zum Finale von der Bühne. “Wollt ihr wirklich
den Tschaikowsky?" Andernorts erhielten die
Künstler schon Drohungen von eingefleisch-
ten Kadett-E-Fans - das Pumpwerk-Publikum
wollte den Tschaikowsky. Lieblich erklingt
der “Schwanensee", zierlich tänzeln die zwei
Künstler neben riesigen Vorschlaghämmern
- bis sie zum Paukenschlag - tonk! - wieder
und wieder synchron die Hämmer heben
und dem zuvor von Opel Schmidt liebevoll
hergerichteten Kadett E den Rest geben. Un-
ter gestärkten Hemden und schwarzen
Fräcken verstecken sich durchtrainierte Kör-
per, denen der Rhythmus von Händen,
Scheibenwischern, Flex, Axt oder Baseball-
schläger im Blut liegt. 

Die lautstark geforderten Zugaben schei-
terten daran, dass kein Zuschauer bereit war,
seinen PKW zur Verfügung zu stellen.

An Originalität ist “Auto Auto" kaum zu
übertreffen. Trotzdem gerieten klassisches
Genre und leisere Töne nicht in den Hinter-
grund. Unter “Musik-Comedy" wird das “Run-
ning Orchestra" vermarktet (weil sonst viel-
leicht keiner kommt), aber tatsächlich - und
zum Glück! - sind das fünf waschechte Mu-

sik-Clowns. In der Schwemme von Stand-up-
Comedy, die meist unterhalb der Gürtellinie
von irgend jemandem ihre Höhepunkte
sucht, haben Clowns heute einen wichtigen
Stellenwert: Situationskomik, die keinem wirk-
lich wehtut und dies auch nicht will, kindische
Albernheit statt gekünsteltem Frohsinn.

Kopf des “laufenden Orchesters" ist Valter
Rado Braumann, der sich schon als Solo-
Künstler einen Namen gemacht hat. Unter
seiner “Fuchtel" stehen die vier Musiker der
MABÓ-BAND Renzo Stizza (Alt-Sax), Amilcare
Pompei (Posaune), Andrea Sgariglia (Tenor-
Sax) und Fabrizio Palazzetti (Bass-Sax), alles-
amt Absolventen des Macerata Konservatori-
ums, liebenswerte Typen wie Rado und be-
gnadete Bläser - wenn der “Dirigent" sie
denn mal zum Zuge kommen lässt. Sie sol-
len Klassik spielen, aber sie wollen Jazz, und
sie beherrschen beides und noch mehr. Des
“Meisters" Autorität und wie die vier sie stets
zu untergraben versuchen sind der rote Fa-
den des Abends. Das Publikum wird ge-
schickt eingesponnen, ohne dass Unschul-
dige bloß gestellt werden. Auf den Flügeln
der Phantasie wird der Zuschauer in ständig
wechselnde skurrile Situationen entführt, run-
ning gags runden das Ganze noch ab.
Schließlich der Marsch durchs Publikum, Val-
ter mit einer Polaroid-Kamera bewaffnet, Zu-
schauer erhalten Schnappschüsse zur Erin-
nerung. Erst die inszenierte Flucht aus dem
Saal rettet die Künstler vor schier endlosen
Zugabeforderungen. Schlichte, aber ehrliche
und gewollt harmlose Komik macht den Zau-
ber des Abends aus.

Bei dieser Konkurrenz hat Mario Barth, ei-
ner von etlichen Stand-up-Comedians, die
derzeit Fernsehen und Bühnen über-
schwemmen, einen schweren Stand. Auch
sein Lieblingsthema “Verständnisprobleme
zwischen Mann und Frau" ist nicht sehr origi-
nell. Aufmerksamkeit erhält Barth aktuell für
sein Wörterbuch “Deutsch-Frau / Frau-
Deutsch" (Untertitel “Schnelle Hilfe für den
ratlosen Mann"), das bei Langenscheidt er-
schienen und nicht nur in Deutschland Best-
seller ist. Auf Barths Homepage findet sich
ein (2 Jahre alter) Presse-Verriss mit dem Ti-
tel “Der Kotzbrocken". Zitat Barth sinngemäß:
Kuchenbacken ist Frauensache - das er-
kennt man, wenn das Backwerk aus dem
Ofen kommt, der Kuchen ist meist aufgebro-
chen und zeigt einen Schlitz. Haha. Soll ich
mir das wirklich antun oder doch lieber
gleich ins Faircafé zum Blueskonzert? Na
gut, jeder verdient eine Chance. 

Barth wird vom ausverkauften Saal mit
frenetischem Applaus begrüßt. Zweieinhalb
Stunden später kann ich sagen: Ja, ich habe
an mehreren Stellen gelacht, über große
Strecken gegrinst und mich nicht gelang-
weilt. Belanglos-unterhaltsam, so ließe sich
der Abend zusammenfassen. Auf das Niveau
mit dem Schlitz im Kuchen hat Barth sich im

Pumpwerk nicht herabgelassen, Ersatz wa-
ren Polenwitze und der schwule Schuhver-
käufer. Witze über Schwule sollte man
Schwulen überlassen, bei Heteros sind sie
nie witzig.

Genau genommen ist Barth gleich Stefan
Raab minus 30 Kilo, hat ebenso viele eben-
mäßige Zähne (ob echt oder nicht, ca. 48)
und ein klares Vorbild (“Sensationell, meine
Damen und Herren, sensationell!"). Barth zeigt
aber deutlich mehr Kondition und Präsenz. 

Worüber man / frau lacht, bleibt letztlich
Geschmackssache. Es lässt sich eher über
den ausverkauften Saal mit brüllendem Pu-
blikum urteilen als über den, der die Lacher
anbietet. Barths “Mann/Frau"-Thema greift
immer. Ob es frauenspezifisch ist, leere
Fruchtzwerge-Becher zum Einfrieren von
Kräutern aufzubewahren oder sich mit dem
Kühlschrank zu unterhalten, sei dahingestellt.
Jeder Witz lässt sich auf ein bestimmtes The-
ma ummünzen. Man kann Barth aber zugute
halten, dass seine “Analyse" des Geschlech-
terverhältnisses sich selbst nicht ernst nimmt,
und jeder “Tiefschlag" gegen die Frauen ist
auch einer gegen die Art und Weise, wie
Männer Frauenverhalten wahrnehmen. Barth
versucht Vorurteile zu reflektieren, aber nicht,
sie ernsthaft biologisch, kulturell und hormo-
nell zu begründen wie die Eheleute Allan &
Barbara Pease (“Warum Männer nicht zuhö-
ren und Frauen schlecht einparken"). Gegen
solchen pseudowissenschaftlichen Müll ist
Barth wirklich erhellend. q

Günstiges Baugeld
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100 % Auszahlung

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

Zins p.a.: 44,,9955  %% bei 
100 % Auszahlung
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Beschlossene Sache?
Schulelternrat befürchtet die Schließung der Schule Neuende

(ub) Es mehren sich die Zeichen, dass die Grundschule Neuende wieder in Gefahr
gerät, dass ihr das Aus nach der nächsten Kommunalwahl droht.  Die Elternschaft
der Schule Neuende wird wieder aktiv. Neue Formen der aktiven Gegenwehr stehen
zur Diskussion. Der Gegenwind sprach erneut mit dem Schulelternrat.

Unser letztes ausführliches Gespräch mit
dem Schulternrat der Schule Neuende
(Kleinschule oder Lernbunker? im Gegen-
wind Nr. 188) datiert vom März 2003. Einziges
Thema: Die Schließung droht! Zum einen,
weil man horrende Sanierungskosten fürch-
tete. Aber auch, weil der Rat der Stadt und
die zuständigen Ausschüsse aufgrund der
ständig sinkenden Einwohnerzahlen eine
Reduzierung des Grundschulangebotes in
Wilhelmshaven für unvermeidlich ansehen.
Die Konsequenz: weniger Schulen, Vertei-
lung der Schüler auf übrig bleibende Schu-
len (im Fall der Schule Neuende würden die
Schüler auf die Schulen Peterstraße und Wie-
senhof verteilt werden).  

PPrrootteessttssttuurrmm
Die außerordentlich engagierten Eltern

der Schule Neuende riefen zum Protest-
sturm. Ratsmitglieder wurden angeschrie-
ben, und weil sich ein Teil der örtlichen Pres-
se erst schwer tat mit der Berichterstattung,
fand man Sponsoren, die es den Eltern er-
möglichten, über finanzierte Anzeigen z. B. in
der Neuen Rundschau ihren Protest zu arti-
kulieren. Der Gegenwind berichtete ausführ-
lich, andere Zeitungen folgten (Scout), und
auch die Wilhelmshavener Zeitung schloss
sich mit umfangreicher Berichterstattung an.
Es folgten Informations- und Diskussions-
abende, Leserbriefe, die Entscheidungsträ-
ger in Politik und Verwaltung wurden mit Pro-
testschreiben bombardiert. Nach einer auf
das ganze Stadtgebiet ausgedehnten Unter-
schriftenaktion wurde dem Rat der Stadt eine
Liste mit über 6000 Unterschriften überreicht.

MMiitt  EErrffoollgg
In der Schulausschusssitzung im Mai

2004 dann endlich die Erfolgsmeldung.
Fachdezernent Dr. Jens Graul teilte mit, dass
kurzfristig nicht mehr an die Schließung der
Schule Neuende gedacht werde. Auch die
SPD legte sich fest: Bis zum Ablauf der jetzi-

gen Legislaturperiode (November 2006) sei
nicht an eine Aufhebung gedacht. CDU, Wal-
li und FDP hatten sich schon vorher deutlich
für den Erhalt der Schule ausgesprochen.

Doch jetzt droht neues Ungemach. Denn
es mehren sich die Zeichen, dass der ur-
sprüngliche Plan, die GS Neuende zu schlie-
ßen, lediglich verschoben wurde.

DDiiee  GGeerrüücchhtteekküücchhee
Es gibt noch “keinen Beschluss der Ent-

scheidungsträger gegen die Schule Neuen-
de", betonen die gewählten Elternvertreter.
Aber in letzter Zeit wird wieder öfter das Ge-
rücht gestreut, dass man zuallererst an die GS
Neuende denkt, wenn wegen der unstrittig
sinkenden Einwohnerzahl das Grundschul-
angebot in Wilhelmshaven ausgedünnt wer-
den soll. “Dies führt zu einer großen Verunsi-
cherung bei den betroffenen Eltern", so die El-
ternvertreter gegenüber dem Gegenwind,
“und viele Eltern, deren Kinder demnächst
eingeschult werden sollen, fragen sich, ob es
überhaupt noch Sinn macht, die neuen Schü-
ler bei der GS Neuende anzumelden."

DDeerr  EEiinnzzuuggssbbeerreeiicchh
der GS Neuende wurde überraschend im

Frühjahr deutlich verkleinert. Im Schulent-
wicklungsplan wurde das Einzugsgebiet
praktisch halbiert. Die Verantwortlichen spre-
chen von Begradigungsmaßnahmen und
verweisen darauf, dass praktisch fast nur grü-
ne Wiesen, also unbewohntes Gebiet (“Nie-
mandsland"), aus dem Einzugsgebiet gestri-
chen wurden. Der Schulelternrat hingegen
sieht auch in dieser Maßnahme perspekti-
visch den Ansatz, die Grundschullandschaft
zukünftig ohne die GS Neuende zu gestalten.
Denn diese derzeit noch unbebauten Flä-
chen sind potenzielle Neubaugebiete. Die
Verwaltung der Stadt schafft Tatsachen: Die-
se möglicherweise entstehenden Siedlun-
gen werden schon jetzt den Grundschulen
Wiesenhof und Peterstraße zugeordnet. Ins-
besondere die Art und Weise der Änderung
der entsprechenden Satzung über die Festle-
gung der Schulbezirke bringt die Elternschaft
der Schule Neuende in Rage. Hier wird Mani-
pulation unterstellt (“hintenrum und für viele
Politiker nicht zu erkennen"). Die Satzungs-
vorlage wurde “dem Schulausschuss vorge-
legt, ohne dass für die Mitglieder zu erken-
nen war, dass sich insbesondere für die GS
Neuende eine gravierende Änderung ergibt.
Es fehlte eine Straßenliste, es wurde nur eine
ungenaue Karte vorgelegt" (Schulelternrat).

Die Renovierung der Schule Neuende ist
unumgänglich. Der Renovierungsbedarf des
Schulgebäudes wurde im März 2003 im
Gegenwind wie folgt beschrieben: “Unbe-
dingt neu gemacht werden müssten die Fen-
ster. Es gibt noch keine Doppelverglasung,
und weil sich einige Fenster gar nicht mehr
öffnen lassen, kann nicht vernünftig gelüftet
werden. Das Dach ist undicht und vieles
mehr."

Die Stadt macht zwar jetzt über das in der
Stadtwerke Holding befindliche Unterneh-

men “Grundstücks- und Gebäudeservice"
2,4 Millionen Euro für Sanierungsmaßnah-
men im Schulbereich locker, doch die GS
Neuende geht leer aus. Die WZ berichtete
am 13. November 2004: “Mit Aufmerksamkeit
wurde im Schulausschuss zur Kenntnis ge-
nommen, dass sich unter den Maßnahmen
nicht die Grundschule Neuende befindet."
Aus der Stadtverwaltung heißt es dazu: “Für
eine Totalsanierung dieser Schule gebe es
derzeit keinen Handlungsbedarf" (ebenda). 

EErrnneeuutteerr  WWiiddeerrssttaanndd
Der Schulelternrat der GS Neuende sieht

somit klare Indizien dafür, dass die Mehrheits-
gruppe im Rat die Schließung lediglich ver-
schoben hat und aktiviert die Eltern erneut.
“Wir wollten jetzt erst mal die Politiker vor den
Klausurberatungen wachrütteln und aufzei-
gen, dass wir noch da sind. Erst wenn die
Schule saniert ist, ist sie gerettet." Die Eltern-
vertreter: “Die Verwaltung scheint ihr ur-
sprüngliches Ziel, die Grundschule Neuende
in absehbarer Zeit aus finanziellen Gründen
schließen zu wollen, weiter zu verfolgen. Die
politische Entscheidung des letzten Jahres
wird als Fehleinschätzung gesehen, und es
werden Schritt für Schritt Fakten geschaffen,
bis es auch den Politikern immer schwerer
fällt, sich für die GS Neuende zu entscheiden." 

BBII  uunndd  WWäähhlleerrggeemmeeiinnsscchhaafftt  
Wenn die Grundschule Neuende für 2005

nicht in das Sanierungsprogramm aufge-
nommen wird bzw. eine Teilsanierung nicht
zugesagt wird, will man eine “Bürgerinitiative
zum Erhalt der Grundschule Neuende" grün-
den. Diese BI soll ein Bürgerbegehren anstre-
ben mit dem Ziel, dass die wahlberechtigten
Bürger in Wilhelmshaven über die Sanierung
der Grundschule Neuende entscheiden. Man
ist überzeugt, dass die dafür notwendigen
6000 Unterschriften in den vom Gesetzgeber
vorgesehenen 6 Monaten gesammelt wer-
den können. “Schließlich", so ein Elternrats-
sprecher, “hat die letzte Unterschriftenaktion
in nur 2  Wochen schon einmal 6000 Stim-
men für den Erhalt der GS gebracht." 

Notfalls zieht die Neuender Elternschaft
gleich selbst in den Rat ein, um die parla-
mentarischen Mehrheiten zu schaffen. Die
hauchdünne rot/grüne Mehrheit im Rat soll
dann gekippt werden. Zwei bis drei Sitze im
Rat traut man sich zu. In einem Strategiepa-
pier des Schulelternrates heißt es dazu: “Mit
gezieltem Wahlkampf in ausgesuchten Ge-
bieten wie Europaviertel, Neuende, Coldwei
und Altengroden kann dieses Ziel (und noch
mehr) durchaus erreicht werden." q

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT

MMaaiinnssttrraaßßee  2222  --  WWiillhheellmmsshhaavveenn
ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::  ttääggll..  aabb  2200..0000  UUhhrr
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Kaum wahrgenommen
Neben vielen anderen Wirkungen senkt Hartz IV kräftig die Renten

(noa) In der ersten Novemberwoche berichteten die Medien über eine schlimme Wir-
kung von Hartz IV: Die Kinderarmut wird dramatisch zunehmen. Viele Kinder, die bis-
lang zwar keineswegs als wohlhabend gelten können, werden unter die Armuts-
grenze fallen, wenn ihre Eltern ab Januar 2005 Arbeitslosengeld II bekommen. Ande-
re Auswirkungen von Hartz IV werden wir erst sehr viel später zu spüren kriegen.

Die Arbeitsloseninitiative hatte für den 9.
November Adolf Bauer, den Präsidenten des
Sozialverbandes Deutschland (kurz SoVD)
eingeladen, um sich erklären zu lassen, wel-
che Wirkungen das “Herzstück" der Agenda
2010 - wie Schröder Hartz IV nennt - auf die
Renten hat und haben wird.

Normalerweise hält Bauer sich beruflich
eher in Hannover und Berlin auf, aber zur ALI-
November-Versammlung machte er von sei-
nem Wohnort Westerstede zunächst einen
Schlenker über Wilhelmshaven. Zu Beginn
seines Vortrages fiel sein Blick auf ein Exem-
plar des letzten Gegenwindes, der auf dem
Tisch lag, und er wandelte unseren Titel
"Adieu Soziale Stadt" ab in "Adieu sozialer
Staat", nicht nur im Hinblick auf das von der
ALI angekündigte Thema Renten, sondern
auch bezogen auf weitere Aspekte, für die
sich der SoVD von seiner Aufgabe her inter-
essiert.

““AAddiieeuu  ssoozziiaalleerr  SSttaaaatt""
Sein Verband habe den Regierungs-

wechsel vor sechs Jahren begrüßt und Hoff-

nungen an die rotgrüne Regierung geknüpft.
Dann aber hat es eine Fortsetzung und Ver-
schärfung des Sozialabbaus der vorange-
gangenen 16 Jahre schwarzgelber Regie-
rung gegeben. Den Kürzungen im sozialen
Bereich fallen viele Einrichtungen zum Opfer
(sh. dazu auch den Beitrag “War's das?" in
dieser Ausgabe); das Gesundheits”moderni-
sierungs"gesetz modernisiert nicht, sondern
entsolidarisiert; auf Betriebsrenten werden
seit 1.1.04 Beiträge erhoben usw. usf. - und
zusätzlich zu den Einschnitten aus der
Bundesgesetzgebung streicht auch das
Land Niedersachsen freiwillige soziale Lei-
stungen und verschlechtert die Schulchan-
cen unserer Kinder.

Hartz IV, so Bauer, schafft nicht einen ein-
zigen Arbeitsplatz - gegenwärtig gehen täg-
lich 2000 Arbeitsplätze in Deutschland verlo-
ren. "Hartz IV ist eine große Katastrophe!"

RReenntteennsseennkkuunngg
Schon ohne Hartz IV werden, so Bauer,

die Renten sinken. Durch die beständig hohe
Arbeitslosigkeit fehlen Rentenbeiträge; Lohn-

senkung senkt auch die Zahlungen in die
Rentenkassen. Hartz IV senkt künftige Ren-
ten weiter, was, so Bauer, von der Öffentlich-
keit bisher kaum wahrgenommen wurde.
Durch das Gesetz wird der Beitrag, den die
Bundesagentur für Arbeit pro Alg II-Empfän-
ger einzahlt, auf 78 Euro festgelegt (es sind
also keine Steigerungen in späteren Jahren
zu erwarten). Ein Langzeitarbeitsloser erwirbt
pro Jahr damit nur eine Rentenanwartschaft
in Höhe von 4,26 Euro, während ein Durch-
schnittsverdiener jährlich 26 Euro Monats-
rente ansammelt. Diese niedrigen Einzahlun-
gen in die Rentenkassen “strafen" aber nicht
nur die Langzeitarbeitslosen, sondern ma-
chen die Kassen so arm, dass auch diejeni-
gen, die in Lohn und Brot stehen und richtig
einzahlen, nicht mehr darauf vertrauen kön-
nen, dass ihre Rente der erworbenen An-
wartschaft entsprechen wird. 

VVeerrsscchhiieebbeebbaahhnnhhööffee
Hartz IV, das bedeutet ja zum einen Ar-

beitslosengeld II für arbeitsfähige Arbeitslose
und zum anderen Sozialgeld für nicht ar-
beitsfähige Menschen. Die Abgrenzung der
erwerbsfähigen von den nicht erwerbsfähi-
gen Antragstellern ist zwar angelehnt an das
Rentenrecht; anders als dort wird jedoch
nicht unterschieden zwischen voller und teil-
weiser Erwerbsunfähigkeit. Zuständig für die
Feststellung der Erwerbsfähigkeit wird die Ar-
beitsagentur sein. Es ist aber nicht eindeutig
geklärt, ob die Rentenversicherungsträger an
diese Feststellung gebunden sind. Hier tun
sich Verschiebebahnhöfe auf: Wenn ein

Auf der ALI-Versammlung im November trug
Adolf Bauer die elf Forderungen bezüglich
der “1 Euro-Jobs" vor, die vom DGB, dem So-
zialverband VdK, dem SoVD und der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewegung Deutsch-
lands (KAB) gemeinsam formuliert worden
sind. Es handelt sich um Kriterien, deren An-
wendung von Institutionen, die “1 Euro-Jobs"
nutzen wollen, wie auch von der Arbeitsagen-
tur gefordert wird. 

1. Die Beschäftigungsform der Arbeitsgele-
genheiten ist nachrangig. Zunächst müssen
andere Förderungsmöglichkeiten ausge-
schöpft werden. Dabei hat sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung Vorrang vor Ar-
beitsgelegenheiten mit Mehraufwandsent-
schädigung. Die Beschäftigung darf für
Langzeitarbeitslose nicht zu einer Sackgasse
werden. Eine Beschäftigung muss deswegen
sowohl die Qualifikation als auch die bisheri-
gen beruflichen Erfahrungen berücksichti-
gen. Längerfristige Beschäftigung weit unter
dem bisherigen Qualifikationsniveau führt zu
Dequalifizierung und verschlechtert die
Chancen auf weitere Integration in den Ar-
beitsmarkt.
2. Die öffentlich geförderte Beschäftigung
muss in jedem Fall zusätzlich sein und darf
reguläre Beschäftigung nicht verdrängen. Für
die Zusätzlichkeit sind enge Kriterien anzule-
gen. Im Zweifel muss ein örtlicher Beirat, der
mit den örtlichen Akteuren am Arbeitsmarkt
besetzt ist, über die Frage nach der Zusätz-
lichkeit verbindlich entscheiden. Fehlende fi-
nanzielle Mittel der Kommunen oder der Trä-
ger allein sind kein ausreichendes Kriterium
für die Zusätzlichkeit.

3. Die Arbeiten müssen dem Allgemeinwohl
zugute kommen. Das heißt, es reicht nicht
aus, wenn die Arbeiten durch einen als ge-
meinnützig anerkannten Träger oder eine
Kommune durchgeführt werden. Vielmehr
muss sichergestellt werden, dass auch das
Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient. Des-
wegen ist der Einsatz von Arbeitslosen in pri-
vaten Unternehmen generell ausgeschlos-
sen.
4. Die Tätigkeiten müssen so angelegt sein,
dass ein Überwechseln in den regulären Ar-
beitsmarkt jederzeit möglich ist und das
Überwechseln durch die Beschäftigung ge-
fördert wird.
5. Die “Entlohnung", bestehend aus dem Ar-
beitslosengeld II und der Mehraufwandsent-
schädigung, darf in keinem Fall den arbeits-
bedingten höheren Existenzbedarf unter-
schreiten, sondern muss in einem ange-
messenen Verhältnis zu der erbrachten Ar-
beitsleistung stehen. Dabei sollen tarifliche
Vereinbarungen oder ortsübliche Löhne als
Vergleichsmaßstab hinzugezogen werden.
6. Arbeiten, die den Umgang mit Menschen
beinhalten, dürfen nur an Arbeitslose ver-
mittelt werden, die ihrer Persönlichkeit nach
hierfür geeignet sind. Diese Arbeiten dürfen
keine Tätigkeiten umfassen, die eine beson-
dere fachliche Ausbildung erfordern (z.B. Pfle-
ge, Betreuung, Erziehung). Darüber hinaus
müssen die Arbeitssuchenden die Möglich-
keit haben, diese Arbeiten in gemeinsamer
Absprache mit dem Träger abbrechen zu
können.
7. Die Arbeit muss grundsätzlich freiwillig
sein. Unentbehrlich ist die Freiwilligkeit, wenn
Arbeitlose eingesetzt werden, um pflegebe-
dürftigen, älteren oder behinderten Men-
schen bzw. Kindern Gesellschaft oder sonsti-

ge zusätzliche Dienste zu leisten.
8. Auch darüber hinaus sollte die Beschäfti-
gung möglichst freiwillig sein. Die zwangs-
weise Heranziehung zu Maßnahmen muss
auf wenige Ausnahmen begrenzt bleiben.
9. Die öffentlich geförderte Beschäftigung
muss auf Seiten der Agenturen durch qualifi-
zierte Fallmanager begleitet werden. Die Qua-
lifikation der Fallmanager muss sich sowohl
auf die Kenntnisse des örtlichen Arbeitsmark-
tes als auch auf pädagogische Kenntnisse
und Erfahrungen erstrecken. Auch bei Zuwei-
sung in öffentlich geförderte Beschäftigung
muss vorher geklärt werden, welche Ziele mit
der Maßnahme erreicht werden sollen. Darü-
ber hinaus müssen die Fallmanager Metho-
den zur Qualitätskontrolle entwickeln und die
Qualität der Maßnahmen sicherstellen. Vor
Beginn der Maßnahme muss eine Qualifizie-
rung bzw. Vorbereitung auf die Arbeitsgele-
genheit erfolgen. Dies gilt insbesondere,
wenn Personen eingesetzt werden, um pfle-
gebedürftigen, älteren oder behinderten Men-
schen bzw. Kindern Gesellschaft oder sonsti-
ge zusätzliche Dienste zu leisten.
10. Den Arbeitssuchenden ist neben der öf-
fentlich geförderten Beschäftigung ausrei-
chend Zeit für intensive Bewerbungsbemü-
hungen einzuräumen. Gleichzeitig hat auch
die Agentur für Arbeit die Vermittlungsbemü-
hungen während der Maßnahme fortzuset-
zen.
11. Personen, die weitere unterstützende Hil-
fe benötigen, muss diese Hilfe auch angebo-
ten werden. Dies gilt insbesondere, wenn
Menschen aufgrund einer Erkrankung in ihrer
Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind oder
andere soziale Umstände die Eingliederung
erschweren.

KKrriitteerriieenn  ffüürr  11  EEuurroo--JJoobbss
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Langzeitarbeitsloser z.B. schon mit 60 Jahren
Rente beantragt, die AA ihn für nicht er-
werbsfähig eingestuft hat, die LVA das aber
nicht anerkennt, können unerträglich lange
Wartezeiten entstehen. 

BBeehhiinnddeerrttee  ggiibbtt''ss  nniicchhtt
Nirgendwo im Hartz IV-Gesetz taucht der

Begriff “Schwerbehinderter" auf. Die Kommis-
sion hat die Menschen mit Behinderungen,
ob diese angeboren oder durch Unfall oder
Krankheit später erworben sind, einfach aus-
geblendet. Dadurch wird die gesellschaftli-
che Aufgabe der Berufsausbildung behinder-
ter junger Menschen von der Bundesagentur
für Arbeit einfach weggeschoben hin zur So-
zialgesetzgebung, denn es ist die Arbeits-
agentur, die einen entsprechenden Förder-
bedarf feststellt und für diese Förderung
dann auch finanziell aufkommen muss - und
nun muss sie einfach nicht mehr feststellen
und ist damit eine Last los.

10 % aller in Deutschland lebenden Men-
schen haben Behinderungen. Diese vielen
Menschen sind mit einem Federstrich von
der Teilnahme am Arbeitsleben ausge-
schlossen worden.

11  EEuurroo--JJoobbss
Der SoVD will die Möglichkeit der 1 Euro-

Jobs weder auf Bundes- noch auf Landes-
ebene nutzen und empfiehlt auch seinen ört-
lichen Beratungsstellen, sie nicht einzurich-

ten. Diese “Beschäftigungsmöglichkeiten"
unterliegen nicht dem Arbeitsrecht. Öffentli-
che Aufgaben sollen nicht auf diese Weise
verbilligt werden, sondern von qualifizierten
Arbeitskräften auf bezahlten Arbeitsplätzen
erledigt werden. Als ein Weg aus der Arbeits-
losigkeit in eine Stelle des 1. Arbeitsmarktes
könne ein 1 Euro-Job okay sein, ansonsten
jedoch nicht, vertritt der SoVD.

DDaass  PPuubblliikkuumm  
der ALI-Versammlungen funktioniert nicht

immer so, wie es soll. Schon wieder fragte je-
mand, was nun eigentlich aus der 58er-Re-
gelung wird - diese Frage kam schon auf vo-
rigen Ali-Versammlungen auf und konnte
nicht abschließend beantwortet werden.
Ebenfalls immer noch unklar ist, ob die Leu-
te, die jetzt mit dem 31.12. aus der Arbeitslo-
senhilfe fallen, aber keinen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld II haben (nach Schätzungen
der Bundesagentur 20 bis 25 % aller Lang-
zeitarbeitslosen) rentenversichert sein wer-
den. 

Ein Teilnehmer interessierte sich sehr für
eine Mitgliedschaft beim SoVD, fand aber,
dass ein Monatsbeitrag von 5 Euro für einen
(jetzt noch) Sozialhilfeempfänger zu hoch sei
- da sei ja die Gesundheit mit 10 Euro Praxis-
gebühr pro Quartal noch billiger. “Von nichts
kommt nichts", widersprach ihm ein anderer
Teilnehmer und verglich zur großen Erheite-
rung der Versammlung diesen Vergleich mit

dem zwischen einem Schwein und einem
Schiff. Dem Vorschlag, den Beitrag des SoVD
für Arme zu senken, konnte Bauer keine Aus-
sicht auf Erfolg bescheinigen - 65 Kreisge-
schäftsstellen allein in Niedersachsen mit
sozialversicherungspflichtig beschäftigten
SozialberaterInnen, Vertretung bei Gerichten
und die vielen anderern Aufgaben des Ver-
bandes kosten eine Menge Geld.

GGuuttee  IIddeeee
Den größten Lacherfolg hatte ein Mitglied

des FA-Teams mit seinem Vorschlag zu den
1 Euro-Jobs. Da man den Feind am besten
mit seinen eigenen Waffen schlagen könne,
sollten gemeinnützige Einrichtungen (so die
ALI) doch viele, viele 1 Euro-Jobs schaffen
und Langzeitarbeitslose als Berufsdemons-
tranten einstellen. Die hätten dann 170 Euro
zusätzlich im Monat und könnten für ihre ei-
genen Interessen eintreten. Mit den 330 Euro
Förderungsanteil für den Arbeitgeber könnte
die ALI dann auch ihren eigenen Fortbestand
als Beratungsstelle sichern. 

Günther Kraemmer schloss die Veran-
staltung mit dem Hinweis auf die nächste
Monatsversammlung der ALI am 14.12. um 10
Uhr im Gewerkschaftshaus. Wie jedes Jahr
wird das Dezembertreffen “eine etwas ande-
re Versammlung" sein - diesmal wird es dann
auch Neuigkeiten darüber geben, wie es mit
der Arbeitsloseninitiative weitergeht. q

Selbsthilfe mit Plan
KISS organisiert Hilfe zur Selbsthilfe

(ub) Die Organisation KISS (Kontakt- und Informations- Stelle für Selbsthilfe) hat jetzt
einen Selbsthilfefahrplan für den Landkreis Friesland herausgegeben zur besseren
Orientierung für Menschen, die sich aufgrund ihrer jeweiligen Krankheit oder auf-
grund eines besonderen Interesses im Gesundheitsbereich mit gleich Betroffenen in
einer Gruppe austauschen möchten. Darin aufgelistet  finden sich auch etliche
Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen aus Wilhelmshaven. 

Sie nennen sich “Angsthasen", “Lufti-
kuss", “Stille Hoffnung", “Trockenblumen"
oder ganz einfach "Diabetiker Jever". Es gibt
sie in fast allen Städten und Gemeinden, in
den Zentren und auf dem so genannten
“platten Land". Die Rede ist von Selbsthilfe-
gruppen, in denen sich Menschen weitest-
gehend ohne professionelle Unterstützung
über ihre Krankheiten, Probleme oder beson-
deren Anliegen austauschen, sich gegensei-
tig informieren, stützen und Halt geben - sich
selber helfen. Denn Selbsthilfe heißt nicht, mit
einem Problem allein zurechtzukommen,
sondern: “Selbsthilfe bedeutet", so formuliert
es KISS, “gemeinsames, selbstbestimmtes
Handeln von Menschen, die ein gemeinsa-
mes Ziel haben" und “den eigenen Weg
nicht alleine gehen" wollen.

KISS versteht sich als Selbsthilfekontakt-
stelle. Unter dem Dach des “Paritätischer
Friesland" organisiert KISS Hilfe zur Selbsthil-
fe. D. h., es werden Gruppen gefördert, die
sich im Sinne einer Selbsthilfeorganisation
gründen wollen. Die Arbeit schon bestehen-
der Selbsthilfegruppen wird unterstützt. Die
jeweils mit 15 Wochenstunden angestellten
pädagogischen Mitarbeiterinnen von KISS,
Hiltja Hogrefe-Leifert und Hille Holtmann, sind
in Varel und Jever ansprechbar (siehe Ka-
sten), wenn sich Einzelpersonen darüber in-
formieren möchten, ob es für ihr spezielles

Anliegen eine entsprechende Gruppe gibt.
KISS stellt Kontakte her zwischen schon be-
stehenden Selbsthilfegruppen und Ärzten,
Psychologen oder auch Journalisten. Darü-
ber hinaus will KISS die Gruppierungen im
regionalen Selbsthilfespektrum vernetzen. 

DDeenn  WWeegg  nniicchhtt  aalllleeiinnee  ggeehheenn
In dem über die Kontaktstellen für Selbst-

hilfe zu beziehenden Selbsthilfefahrplan sind
die Adressen und Kontaktpersonen von über
50 Selbsthilfegruppen von A wie ADS-Grup-
pe “mit und ohne Hyperaktivität" bis W wie
Weißer Ring Außenstelle Friesland aufgeli-
stet. 

KISS erwähnt in seinem Tätigkeitsbericht,
dass im Jahre 2003 sieben Gruppengrün-
dungen unterstützt wurden. Relativ neu im
ständig wachsenden Selbsthilfegruppenan-
gebot sind demnach eine Mobbing-Selbst-
hilfegruppe in Zetel und eine Burn-out-Män-
nergruppe in Varel. Frauen mit Alkoholproble-
men können sich in der Gruppe
“Trockenblumen-Varel" gegenseitig stützen.
Ebenfalls neu in Varel trifft sich eine Hepatitis-
Selbsthilfegruppe. Die Freizeitgruppe “Kraft-
quelle" trifft sich seit dem 09. Juli in Dangast.
Die Gruppe “Sklerodermie" spricht Men-
schen an, die sich mit einer krankhaften
Quellung des Bindegewebes plagen, und
ebenfalls im letztem Jahr hat KISS die "Re-

HHiieerr  ggiibbtt  eess  HHiillffee::
SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteelllleenn  ssiinndd  iinnzzwwii--

sscchheenn  iinn  vviieelleenn  SSttääddtteenn  uunndd  KKrreeiisseenn  iinn
ddeerr  ggeessaammtteenn  BBuunnddeessrreeppuubblliikk  

eennttssttaannddeenn::

Paritätischer Friesland
Zum Jadebusen 12, 26316 Varel

Tel.: 04451 91 46-46

Geschäftsstelle Jever
Mühlenstraße 20, 26441 Jever

Tel.: 04461 93 02-0

Das Selbsthilfe-Büro Niedersachen
Gartenstraße 18, 30161 Hannover

Tel.: 0511039019028

Die nationale Kontaktstelle zur Anregung
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen

Willmersdorfer Straße 39. 10627 Berlin 
Tel.: 030 01089060

gionalgruppe der deutschen Schmerzliga" in
Wilhelmshaven mit angeschoben.

SSeellbbsstthhiillffee  ddaarrsstteelllleenn
Besonders hilfreich für viele Gruppen ist

die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.
Mit Unterstützung erfahrener Journalisten
werden Seminare zu den Themenkomple-
xen “Selbstdarstellung, Spendenbriefe und
Mailings" und “Erstellung von Pressemittei-
lungen" angeboten.

Mit Landrat Sven Ambrosy als Schirmherr
fand im letzten Jahr im Bürgerhaus Schor-
tens der “erste friesische Selbsthilfetag" statt.
q
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Heckenschützen und
Schleimspuren
Heftige Kritik zweier Ex-Christdemokraten an der CDU

(ub/noa) Axel Homann und Joachim Ender sind aus der CDU ausgetreten. Voraus-
gegangen war dem Austritt ein vom Kreisverband angestrengtes Parteiausschluss-
verfahren u.a. wegen “parteischädigenden Verhaltens". Diesen Vorwurf wiesen Partei-
gerichte in zwei Instanzen zurück. Trotzdem wollen die beiden nicht mehr. Der
Gegenwind sprach mit ihnen über ihre Gründe und ihre weiteren Pläne.

GGeeggeennwwiinndd::  Sie haben jetzt Ihr Recht be-
kommen und könnten in der CDU bleiben.
Also: Sie dürfen - und wollen nicht mehr. Wa-
rum?
EEnnddeerr:: Weil wir keine Chance gesehen ha-
ben, in die Fraktion zurückzukehren. Als wir
unseren Austritt aus der Fraktion vollzogen
haben, waren wir uns beide darüber klar,
dass wir nicht zurückkehren werden. Dafür
sind wir von einigen Leuten zu sehr ent-
täuscht worden. Wir haben das durchgezo-
gen, damit wir unser Recht bekommen. Das
haben wir bekommen. Wenn wir vorher das
Handtuch geworfen hätten, hätte ich - und
andere auch - das Gefühl gehabt, dass die
Gegenseite Recht gehabt hätte.
HHoommaannnn::  Das Tuch ist einfach zerschnitten.
Die Art und Weise, wie man mit uns beiden
umgegangen ist, wie wir damals 2003 die
Einladung zur außerordentlichen Fraktions-
sitzung bekommen haben, uns überhaupt
gar keine Möglichkeit gegeben wurde, uns
mit den Leuten, die das angeschoben ha-
ben, auseinanderzusetzen... 
EEnnddeerr:: ...nicht mal eine Begründung haben
wir bekommen. Nur am Donnerstag eine Ein-
ladung zur Fraktionssitzung am darauf fol-
genden Montag mit dem Antrag: Abwahl von
mir als stellverstretender Fraktionsvorsitzen-
der und von Axel Homann als Beisitzer. Dr.
Biester wollte uns in der Fraktion mundtot
machen.
Wann immer wir bisher mit CDUlern geredet
haben, ging es um zwischenmenschliche
Probleme. Aus der WZ hatten wir den Ein-
druck, bei Ihnen gehe es vorrangig um poli-
tische Differenzen. Aber jetzt klingt es, als
seien die zwischenmenschlichen Dinge
auch sehr wichtig.

HHeecckkeennsscchhüüttzzeenn
EEnnddeerr:: Ja, die spielen eine große Rolle. - Als
ich damals den Kreisverband übernommen
habe, hat Biester mir alle möglichen Knüppel
zwischen die Beine geworfen und mich auch
persönlich hintergangen. Wir haben z.B. ein-
mal ein persönliches Gespräch geführt, und
er legte das schriftlich nieder und gab das
am Sonntag danach in einer Veranstaltung
bekannt. Das hat mich damals schwer getrof-
fen. Mit mir kann man über alles reden, aber
Heckenschützen habe ich noch nie gemocht. 
HHoommaannnn:: Meine Heimat ist ja nach wie vor
die CDU. Man muss nicht mit allem einver-
standen sein, was auf  Landes- und Bundes-
ebene passiert. Damit muss man sich kri-
tisch auseinandersetzen. Aber die Richtung -
meine politische Heimat wird die CDU blei-
ben.

DDiiee  ssoozziiaallee  KKoommppoonneennttee  wwiirrdd  ppllaatttt
ggeemmaacchhtt
Werden Sie die CDU wählen - z.B. bei der
nächsten Bundestagswahl?

EEnnddeerr:: Nein. Was auf dem Parteitag jetzt im
Dezember als Programm vorgestellt werden
wird, strahlt eine derartige soziale Kälte aus.
Gerade im sozialen Bereich - das hätte ich
nie mitgetragen.
Sie meinen, dass die CDU noch Schlimme-
res als die Agenda 2010 will?
EEnnddeerr:: Was die CDU vorhat, dagegen ist
Rot/Grün sozial! Leider wird vieles übernom-
men, was Friedrich Merz vorgestellt hat, der
ja der Urheber von vielem ist, was im sozia-
len Bereich passieren soll. Und das trifft ja
überwiegend den Arbeitnehmer. Dem geht
es dann noch mehr an den Geldbeutel, als
es heute schon passiert. Im neuen Pro-
gramm der CDU wird der Abstand zwischen
Arm und Reich immer größer.
Die Sozialversicherung ist einmal als Solidar-
gemeinschaft gegründet worden. Wenn je-
mand, der 1500 Euro verdient, 109 Euro Kran-
kenversicherung bezahlt, und jemand der
15000 Euro verdient, auch 109 Euro, das ist
ungerecht. Ich bin wohl dafür, dass auch
Selbständige in die gesetzliche Krankenkas-
se sollen. Aber dann auch einkommensbe-
zogen! Alles andere ist Schwachsinn. Wie
das finanziert werden soll, die Beiträge für die
Kinder...
Da geht es an die Steuern.
EEnnddeerr:: Dafür müssen sie erst mal eine Steu-
er finden. Die Ökosteuer ist mal für die Ren-
tenkasse gedacht gewesen, und heute wird
sie für alle möglichen Sachen verplempert.
HHoommaannnn:: Das gesamte Gesundheits- und
Rentenkonzept passt nicht. Die soziale Kom-
ponente in der CDU wird regelrecht platt ge-
macht.

FFrreeiihheeiitt,,  ddiiee  iicchh  mmeeiinnee......
Wir haben neulich in der Redaktion darüber
nachgedacht, warum Sie beide nicht in die
“Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtig-
keit” (WASG) gehen - die Kritik ist ja sehr ähnlich.
EEnnddeerr:: Wir machen uns über unsere Zukunft
erst Anfang nächsten Jahres Gedanken. Wir
beide haben Angebote von allen Parteien
bekommen. Aber eine Partei kommt für mich
nicht mehr in Frage. Ich habe es ja nun jah-
relang erlebt, wie man meinungsmäßig an
einer Leine geführt wird. In den anderthalb
Jahren, in denen wir eine eigene Fraktion ge-
bildet haben, habe ich zum ersten Mal das
Gefühl, man kann seinen gesunden Men-
schenverstand walten lassen. Wenn in einer
Fraktion 9:8 abgestimmt wird, und Sie müs-
sen den Beschluss vertreten, obwohl Sie da-
gegen gestimmt haben...
HHoommaannnn:: ...wenn man ganz genau weiß, das
geht in die verkehrte Richtung - das ist nicht
unser Ding. Jetzt sind wir beide in unseren
Entscheidungen viel freier. Das macht ein-
fach mehr Spaß. Wir werden im kommunalen
Bereich tätig bleiben.
Das bedeutet ja auch, dass Sie mit einem

Konzept an die Öffentlichkeit treten müssen,
einen Wahlkampf führen müssen - gegen
eine relativ starke Konkurrenz der kleinen
Parteien. Haben Sie sich darüber schon Ge-
danken gemacht?
EEnnddeerr:: Wir werden den Dezember erst mal
ins Land gehen lassen. Da kann man ohne-
hin nicht viel machen, da haben die Leute
anderes im Sinn als Politik. Wir werden An-
fang bis Mitte Januar entscheiden, wie wir
weiter verfahren.
Kommunalwahl ist 2006, da haben Sie ein
Jahr Zeit. Aber da müssten Sie ja schon ein
paar mehr sein. Zu zweit, das ist ein biss-
chen wenig.
EEnnddeerr:: Dann wollen wir alle sechs Wahlbe-
reiche in Wilhelmshaven abdecken. 
Gibt es in der CDU noch andere Unzufriede-
ne, die sich Ihnen anschließen werden?
EEnnddeerr:: Wir haben von mehreren gehört:
Wenn ihr eine eigene Liste macht - unsere
Stimme kriegt ihr.

DDiiee  SScchhlleeiimmssppuurr  kkaannnn  nniicchhtt  ddiicckkeerr
wweerrddeenn
HHoommaannnn:: Um das noch einmal deutlich zu
machen: Unser Austritt richtet sich ja nicht di-
rekt gegen die Partei, nicht gegen die Richtli-
nien. Es ist ja nur eine Handvoll Leute. Wir
hatten einen Kreisvorsitzenden Biester. Er ist
angetreten, um den Graben zu schließen, um
die zwei Lager, die ja vorher da waren, zu-
sammenzuführen. Das hat er nicht geschafft.
Da war eine Handvoll Leute, die damals die
Liste unterschrieben haben, um den Kreis-
vorstand abzuwählen. Die Querelen sind ja
nur durch Dr. Biester entstanden, durch die
Nichtzahlung seiner Mandatsgelder, die vor-
her vereinbart war, und in vielen anderen Fra-
gen, wo er glaubte, keine Mehrheit zu haben,
wo er den ganzen Kreisvorstand düpiert hat.
Da ist keiner aufgestanden aus dem Kreis-
vorstand. Und dann sind die ganzen Quere-
len eskaliert. Als du, Achim, dann zurückge-
treten bist. Und aus Solidarität sind wir ande-
ren dann mit zurückgetreten. Und dieser
handverlesene Vorstand, das sind genau die
Leute, die vorher gegen Biester votiert haben.
Die sitzen genau da wieder drin. Die
Schleimspur kann nicht dicker werden! Die
haben heute das Sagen in der CDU. In den
Ortsverbänden findet heute kaum noch eine
Veranstaltung statt. 
EEnnddeerr:: Die einzige aktive Seite in der CDU ist
die Frauenunion, und da hat die Familie Bie-
ster das Sagen.

UUnndd  nnuunn??
Zurück zu der Frage nach der eigenen Liste,
einer Wählergemeinschaft. Ist damit zu rech-
nen, dass sich Ihnen weitere Parteifreunde
aus der CDU anschließen werden aus Unzu-
friedenheit mit der CDU-Bundespolitik?
EEnnddeerr:: Die Leute sind ja nicht doof. Die kom-
men auch aus dem Arbeitnehmerlager, viele
sind Rentner, sie sehen tagtäglich, wie es ih-
nen an den Geldbeutel geht, jetzt schon und
hinterher genauso.
Wie war Ihre Situation in den anderthalb
Jahren nach dem Austritt aus der Fraktion?
Wie ist Ihre Beziehung zur Fraktion gewe-
sen?
EEnnddeerr:: Zu Teilen der Fraktion wie vorher
auch. Wir haben uns verstanden wie immer.
Probleme gibt es mit einigen aus der jetzigen
Fraktionsspitze, die Angst hatten, dass wir
wieder zurückkommen und sie Posten abge-
ben müssten.
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CCDDUU  --  PPoolliittiikk  nnaacchh  GGuuttsshheerrrreennaarrtt
HHoommaannnn:: Es gab ja nie ein Programm oder
eine Linie, das war alles Biester.
EEnnddeerr:: Ein ehemaliges Fraktionsmitglied
sagt: Ich bin mit meiner Meinung in die Frak-
tionssitzung gegangen und mit Biesters Mei-
nung wieder rausgekommen. Es gibt keinen
roten Faden, sondern es ist Politik nach Guts-
herrenart. Das erlebt man immer wieder: Da
wird eine Sache vertreten, im Rat oder in
Ausschüssen, und dann gibt es Druck von
außen und alles wird zurückgefahren. Z.B.
die Nordseesporthalle. Die CDU hat sie an-
geschoben, es gab eine Sondersitzung des
Sportausschusses, und im Rat hat sie nicht
mehr zugestimmt, weil sie dem Druck der
Bevölkerung nachgegeben hat, die zu Recht
gesagt hat, da verbratet ihr eine Million, wäh-
rend die Schulgebäude vergammeln.
Welche weiteren Unterschiede gibt es zwi-
schen Ihnen und der Wilhelmshavener CDU?
HHoommaannnn::  Vor allem im Sozialbereich. Wir ha-
ben einen Antrag gestellt, dass das FZN ei-
gene Räume bekommt. Im Jugendhilfeaus-
schuss wurde das vorher ein halbes Jahr
lang jeden Monat behandelt, ohne dass die
Verwaltung einen Auftrag bekam. Damit end-
lich etwas in Gang kam, stellten wir den An-
trag, so dass die Verwaltung einen offiziellen
Auftrag hatte, und dann musste etwas pas-
sieren. Der Antrag ging mit breiter Mehrheit
durch. Da wurde uns Populismus vorgewor-
fen. Kurze Zeit später machte die CDU mit ei-
nem einen Artikel in der WZ  Druck, damit
das FZN endlich aus der Schule Nogatstraße
rauskam.
Wie sehen Sie die Landespolitik?
HHoommaannnn:: Es war eine zentrale Aussage der
Landes-CDU, nicht ans Blindengeld zu ge-
hen. Und jetzt streichen sie es.
EEnnddeerr:: Und wenn das Blindengeld dann
über die Sozialhilfe läuft, trifft es die Kommu-
nen. Das Land wälzt immer mehr auf die
Kommunen ab, ohne den entsprechenden
Ausgleich zu zahlen. So ist es auch bei den
Kindergärten und bei der Schülerbeförde-
rung, wo das Land ein Pauschalpaket ge-
schnürt hat. Früher bekamen die Kommunen
ja die Kosten für die Schülerbeförderung und
den Lohnkostenzuschuss für die Kindergär-
ten erstattet; heute ist das in einer Pauscha-
le, mit der Kommunen klarkommen müssen.
- Ich halte auch die Auflösung der Bezirksre-
gierungen für einen ganz großen Fehler.
Dass man in den Bezirksregierungen durch
Umschichtungen doppelte Arbeit und damit
Geld hätte einsparen können, ist klar. Aber
was da jetzt geschaffen wurde, ist nicht Fisch
und nicht Fleisch. Das ist gar nichts. Es zen-
tralisiert sich jetzt alles zu stark in Hannover.
Für uns hier war die Bezirksregierung in Ol-
denburg ein guter Ansprechpartner, egal wer
dort als Regierungspräsident gesessen hat,
das hat immer gut funktioniert. Jetzt ist dort
nur noch diese Art Agentur, und alles andere
spielt sich in Hannover ab. Unser Raum hier
wird immer mehr abgekoppelt.

UUnndd  iimmmmeerr  wwiieeddeerr  BBiieesstteerr
HHoommaannnn:: Wir haben eben einfach einen zu
schwachen Landtagsabgeordneten...
EEnnddeerr:: ...z.B. der Bereich Soziale Stadt. Wenn
ich da höre: Ja, Dr. Biester hat auch schon ei-
nen Brief geschrieben... Von einem Landtags-
abgeordneten erwarte ich nicht, dass er Brie-
fe schreibt, von dem erwarte ich, dass er hin-
fährt! Er hätte in Hannover im Sozialminis-
terium auf dem Teppich stehen müssen. Aber

das kann man nur machen, wenn man sich
vorher Beziehungen geschaffen hat. Da muss
man nicht zur Ministerin, sondern man muss
Leute aus der Ministerialbürokratie kennen.
Gerade im Sozialministerium kenne ich eini-
ge Leute, von denen ich höre, dass Biester da
nie war. Da muss ich ehrlich sagen, Wilfrid
Adam konnte das.  
Der hatte ja auch viele Jahre Zeit, sich diese
Beziehungen zu schaffen, und Biester ist da
relativ neu.
EEnnddeerr:: Er ist jetzt in der zweiten Legislaturpe-
riode im Landtag! Wie lange will er denn drin
bleiben, um sich Beziehungen zu schaffen?!
Ich kenne ihn ja. Biester kann nicht mit Men-
schen umgehen und nicht auf Menschen zu-
gehen. Deshalb wird er auch nie die wichti-
gen Kontakte bekommen.
Dass Wilhelmshaven vom Programm Sozia-
le Stadt jetzt abgekoppelt ist, liegt also an
mangelnder Intervention von Dr. Biester?
HHoommaannnn:: Er hätte mehr tun müssen.
EEnnddeerr:: Bei den Haushaltseinsparungen, die

Hannover macht, glaube ich nicht, dass wir
nächstes Jahr die Millionen nachbekommen
werden, auch wenn die Stadt jetzt in Vorlei-
stung tritt.

PPoolliittiikk  zzuumm  AAnnffaasssseenn
HHoommaannnn:: Es gibt so viele Unzufriedene. Da
könnte eine Wählergemeinschaft entstehen.
Man könnte Politik zum Anfassen machen,
mit den Leuten reden, ohne Kungelei.
EEnnddeerr::  Dass man sich mit mehreren zu einer
Fraktion zusammentun muss - das ist nötig,
um eine gewisse Stärke zu haben. Aber ich
würde nie mehr einer Fraktion angehören
wollen, in der ich Entscheidungen vertreten
muss, die ich nicht mittrage. Auch wenn wir
eine Wählergemeinschaft aufmachen, bin
ich dafür, eine Fraktion zu bilden, in der jeder
nach seinem gesunden Menschenverstand
abstimmen kann. Ich lasse mich nicht mehr
in einen Zwang einbinden. 
Wir danken Ihnen für das Gespräch. q

Verwirrung...

... herrscht an der Fachhochschule über das Semesterprogramm

(noa) An der Fachhochschule können Menschen, die in einer betrieblichen Ausbil-
dung z.B. im Bereich Maschinenbau sind, gleichzeitig studieren. “Praxisverbund"
nennt sich dies Modell, das von der Wirtschaft sehr gelobt wird.

Im laufenden Semester erfüllt die Fach-
hochschule der Wirtschaft einen Wunsch.
Ihre studierenden Auszubildenden sollten
doch bitte nicht gar so lange dem Betrieb
fernbleiben, sondern schon im Januar wie-
der auf der Matte stehen. Bis Ende Januar
dauert eigentlich das Wintersemester, wobei
die Lehrveranstaltungen bis Ende Dezember
abgeschlossen sind und im Januar Prüfun-
gen stattfinden. Für die Studierenden im Pra-
xisverbund wurde nun in diesem Semester
erstmalig der gesamte Plan gestaucht. Was
sie normalerweise in drei Monaten gelernt
hätten, sollten sie sich nun in zwei Monaten
aneignen und bis Ende November damit
durch sein. Ihre Prüfungen schreiben sie nun
im Dezember.

Die “normal" Studierenden haben nach
wie vor drei Monate Zeit, den Stoff eines Se-
mesters zu erwerben. Da jedoch beide Grup-
pen von Studenten bei denselben Dozenten
dieselben Vorlesungen und Übungen besu-
chen, gibt es ein Problem. 

So versuchen die Dozenten, die Vorle-
sungen für die beiden Studentengruppen zu
teilen. Das führt offenbar zu einer heillosen
Verwirrung. Ein Student im Fachbereich Ma-
schinenbau berichtet uns: “Zwei sechsstün-
dige Fächer finden an jeweils drei Terminen
zu jeweils einem zweistündigen Block statt,
wobei ein Termin eine Vorlesung ist und die
beiden anderen Termine Übungen. Regulär
wären die Fächer vierstündig. Bei dem einen
Fach finden alle sechs Stunden das ganze
Semester über statt, und der Stoff ist bereits
Ende November abgehandelt. Bei dem an-
deren Fach finden nur die Vorlesung und
eine Übung für beide Studentengruppen, die
andere Übung aber nur für die Studierenden
des Praxisverbundes statt."

Das wäre ja noch einigermaßen über-
schaubar. Aber: “Die genauen Termine, wann
welche Vorlesung für welche Gruppe über
welchen Zeitraum stattfindet, ist Ergebnis ei-
ner Absprache des Dozenten mit den Studie-

renden. Wer ausgerechnet in der Sitzung, in
der diese Absprache getroffen wurde, gefehlt
hat, ist nun auf die ‘stille Post' unter den Kom-
militonen angewiesen, denn weder am
Schwarzen Brett noch sonstwo wird diese
Absprache veröffentlicht."

So irren manche Studenten umher, lan-
den in Vorlesungen, die sie schon einmal ge-
hört haben, verpassen die Übungen, die sie
noch nicht gehabt haben, sitzen in Hörsälen
und merken so nach und nach im Lauf der
ersten Viertelstunde, dass hier heute gar
nichts stattfindet, wissen aber nicht, ob die
Veranstaltung, die sie hier erwartet haben,
schon war oder noch sein wird und wenn
letzteres, wann dann.

Aber auch wenn man bei der Absprache
dabei war, ist das keine Garantie, dass man
alles mitmachen kann, was man sich vorge-
nommen hat. “Es kam im laufenden Semes-
ter vor, dass Termine, die zu Beginn festge-
legt worden waren, wieder geändert wurden.
Wenn man genau dann fehlte, bekam man
das nicht mit", berichtet der Student weiter.

Nachfragen bei den betreffenden Dozen-
ten scheinen zahlreich zu sein. Einige reagie-
ren nämlich mittlerweile ziemlich genervt,
weil sie dieselbe Frage schon viele Male be-
antwortet haben.

.. .. .. tteeuurreerr  wwiirrdd  eess  ttrroottzzddeemm
Zeitungsüberschriften wie z.B. “Grüne

wollen ... Studiengebühr" suggerieren, ein
Studium wäre noch kostenlos. Das stimmt
nicht. Die Studierenden der Fachhochschule
haben für das laufende Semester einen Bei-
trag von 166 Euro entrichtet. Ein Teil dieser
Summe deckt Verwaltungskosten. U.a. mit
der Begründung der gestiegenen Verwal-
tungskosten wird der Semesterbeitrag er-
höht. Im nächsten Semester wird er 191 Euro
betragen. Unser verärgerter Informant meint
dazu: “Von ‘Verwaltung' kann hier nicht die
Rede sein; erhöht wird der Beitrag trotzdem."
q
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vvoomm  2244..  NNoovveemmbbeerr  22000044
aauuffggeeppiicckktt  vvoonn  IImmkkee  ZZwwoocchh

“Am besten Butterbrote, Thermoskanne und
Schlafsack mitnehmen", empfahl die nette
Frau Aden, als sie mir 2 Kilo Ratsunterlagen
rüberwuchtete. Tatsächlich dauerte dann al-
lein der öffentliche Teil der Sitzung fast 4
Stunden. Beim Nachgrübeln, wieviel Zeit da
eigentlich so im Ratssaal verbracht wird, stie-
ßen wir auf ein Jubiläum. Unsere bis dahin
eher sporadischen Meldungen aus dem Rat
erschienen erstmals in der Ausgabe 156
vom November / Dezember 1999 als Rubrik:
FFüünnff  JJaahhrree  RRaattsssspplliitttteerr!!  ☺☺☺☺☺

nnnn nnnn nnnn EERRMMUUNNTTEERRUUNNGG
Diesmal verlas der SPD-Ratsvorsitzende Nor-
bert Schmidt kein Horoskop für die Geburts-
tagskinder im Saal, zitierte dafür aber Tolstoj:
“Vergangenheit und Zukunft gibt es nicht, nur
eine unendlich kleine Gegenwart, und die ist
jetzt." Die folgenden Stunden ließen vermu-
ten, dass das nicht alle Anwesenden ver-
standen hatten.
nnnn nnnn nnnn SSPPAARRKKOONNSSEEQQUUEENNZZEENN  11
Oberbürgermeister Eberhard Menzel und
Bürgermeisterin Marianne Fröhling dürfen
auf Kosten der Stadt an der Hauptversamm-
lung des Deutschen Städtetages in Berlin
2005 teilnehmen. “Die Unterbringung erfolgt
im Doppelzimmer, um Kosten zu sparen" ulk-
te Schmidt. Das gab Anlass zu unanständi-
gem Geraune. Schmidt fing die Herumal-
bernden wieder ein. Nach drei Jahren als
Ratsvorsitzender ist er jetzt sichtlich aufge-
taut und kriegt den Laden mit lässiger Auto-
rität in den Griff. ☺
nnnn nnnn nnnn SSPPAARRKKOONNSSEEQQUUEENNZZEENN  22
Schiebt man Reparaturen zu lange auf, wer-
den sie immer teurer. Jährlich gibt es neuen
Hickhack um baufällige Schulen. Kinder
seien eine wichtige Zukunftsinvestition, be-
teuern dann alle, aber eigentlich können wir
sie uns nicht leisten, warnen andere. Die
Mehrheitsfraktion (SPD/Grüne/Ratsfrau Ger-
da Kümmel) wollte zumindest mal irgendwo
anfangen und je 2,5 Mio Euro für die Straßen-
und Schulbauunterhaltung in den kommen-
den Haushalt einplanen. Nach ihrer Ansicht
hat sich das so genannte Contracting mit
den Stadtwerken bewährt, die gewisserma-
ßen in Vorlage treten. Für die Stadt fallen ne-
ben dem Abtrag auch Zinsen an, aber an-
ders scheint die Finanzierung nicht möglich.
Mit dem Sanierungsprogramm will man
auch das örtliche Handwerk stützen. 
Die CDU stimmte im Grundsatz zu, hielt aber
den Zeitpunkt für falsch. Unterm Strich seien
es wieder neue Schulden. Dem schloss sich
auch FDP-Sprecher Michael von Teichman
an. SPD-Sprecher Siegfried Neumann hielt
dem entgegen, dies seien investive Schul-
den, keine konsumtiven. Sein Antrag wurde,
zuzüglich 0,6 Mio Euro für Lernmittel an den
Schulen, mehrheitlich angenommen. ☺
nnnn nnnn nnnn AANNSSIICCHHTTSSSSAACCHHEE
Der Grundstücks- und Gebäudeservice
(GGS) sieht für 2005 keine Sanierungsmittel
für die Grundschule Neuende vor. Die CDU
verlangte, endlich Farbe zu bekennen, ob die

Schule nun erhalten oder geschlossen wer-
den soll.  
Für Sabine Gastmann (SPD) ist es “eine Ent-
scheidung mit den Füßen": Nicht Bauschä-
den, sondern sinkende Schülerzahlen gäben
Anlass zu einer möglichen Schließung. Für
CDU-Ratsherr Molitor ist es hingegen das
“System Dr. Graul": Sanierungsstau und  ver-
änderte Schulbezirke führen zum “Ausbluten"
bestimmter Grundschulen. Wenn es reinreg-
net, melden Eltern ihre Kinder lieber anders-
wo an.
Ratsherr Joachim Tjaden (WALLI) schlug vor,
unabhängig von der schulischen Nutzung
die wertvolle, auch anderweitig nutzbare hi-
storische Bausubstanz zu sichern. ☺ Wetten
will ich nicht, vermuten aber schon, dass be-
stimmte Kreise das alte Gebäude lieber ab-
reißen und das Riesengelände mit Eigen-
heimchen belegen möchten - siehe Schule
Coldewei und Artikel Seite 5.
Molitors Antrag auf zusätzliche 200.000 Euro
für die Schule Neuende im GGS-Wirtschafts-
plan wurde mehrheitlich abgelehnt. 
nnnn nnnn nnnn HHAAFFEENN  OODDEERR  TTOOUURRIISSMMUUSS??
Ein Antrag der Mehrheitsgruppe forderte die
Verwaltung auf, ein Tourismuskonzept für den
Innenhafen, Schwerpunkt Großer Hafen, zu
erarbeiten. Dabei soll auch die Öffnung der
ehemaligen 1. Einfahrt geprüft werden. Mi-
chael Schadewaldt (FDP) beklagte, dass zu-
vor der Ausschuss für Tourismus und mariti-
me Fragen wieder mal nicht beteiligt worden
war. Nach seiner Kenntnis würde die Öffnung
der Einfahrt mit neuer Schleuse bis zu 25 Mio
Euro verschlingen. Sein Kollege von Teich-
man ergänzte, die Hafenwirtschaft würde die
Öffnung der Einfahrt nicht benötigen. (Was
nicht von Interesse war, da es ja um eine Öff-
nung für Sportboote gehen soll - red.) Er hält
einen weiteren Ausbau des Tourismus in die-
sem Hafenabschnitt für arbeitsplatzgefähr-
dend. Schon jetzt hätten die Betriebe auf der
Südseite des Innenhafens das Problem, ihre
Lärmemissionen begrenzen zu müssen.
Neumann entgegnete, auch Tourismus sei
Wirtschaft und schaffe Arbeitsplätze. Und
umgekehrt würde Hafenwirtschaft Touristen
anziehen. Jedenfalls müsse was geschehen,
die Museen rings um den großen Hafen litten
unter Besucherschwund. 
Unsere Einschätzung: Der Große Hafen und
insbesondere die brachliegende Wiesba-
denbrücke bieten noch Potenziale für den
wassergebundenen Tourismus. Das Neben-
einander von lärmintensiver Hafenwirtschaft
und Erholung auf relativ engem Raum wird
aber langfristig eine Entscheidung für einen
Schwerpunkt fordern. Es wäre dumm, Wil-
helmshavens Schokoladenseite nicht touri-
stisch zu nutzen. Man muss sich aber im Kla-
ren sein, dass nach dem Wegfall des Geni-
usstrandes mit Campingplatz (zu Gunsten

des geplanten Containerhafens) der Stand-
ortvorteil der Umlandgemeinden wächst. Die
meisten Touristen wollen Badeurlaub, Mu-
seen sind nur ein Ausflugsziel bei schlech-
tem Wetter. Eine Steigerung der unbefriedi-
genden Übernachtungszahlen ist auch mit
gelungenen Konzepten kaum möglich.
nnnn nnnn nnnn OOOOPPSS!!
Der Rechtsaußen im Rat, Marcel Mintken
(vormals Republikaner, jetzt Deutsche Partei)
spricht dort so gut wie nie, was auch nie-
manden stört. Diesmal hat er gleich einen
ganzen Antrag gestellt: Der Sozialpass soll
wieder eingeführt werden, weil Hartz und an-
dere kommende Regelungen “gravierend in
die Sozialstruktur der Wilhelmshavener Bür-
gerinnen und Bürger eingreifen". Klingt nach
Gutmensch, aber Obacht, aus welcher Ecke
der Antrag kommt. Der Kleinbürger Verzweif-
lung hat sich schon 1933 für Populisten aus-
gezahlt. Der Urheber entlarvte sich hier
gleich selbst: “Die negativen Auswirkungen
wie ein Ansteigen der Kleinkriminalität durch
beispielsweise Schwarzfahren, Ladendieb-
stahl und Schwarzarbeit sind vorhersehbar.
Es ist geradezu Pflicht des Rates, hier ent-
gegenzuwirken und präventiv einzugreifen."
Nicht die sozial Schwachen wollen Mintken
bzw. seine Drahtzieher schützen, sondern die
Gutbürgerlichen vor den Schwachen. 
Im Rat blieben kritische Stimmen aus L, auf
Vorschlag von Gastmann verwies man (mit
den Gegenstimmen der FDP) zunächst an
den Sozialausschuss.
nnnn nnnn nnnn WWAAHHNNSSIINNNN!!
Einstimmig fiel die Entscheidung für das
neue Landschaftsschutzgebiet “Hessens".
Auf dieser größten zusammenhängenden
Feucht- und Nassgrünlandfläche der Stadt
sind bis heute historische Nutzungsstruktu-
ren erkennbar. Mit der Verordnung werden
auch charakteristische bzw. gefährdete Wie-
senvögel, Amphibien, Libellen und Pflanzen
geschützt. ☺
Frau Kümmel (Ex-Grüne, jetzt parteilos) konn-
te es sich nicht verkneifen, daran zu erinnern,
wie schwerfällig solche Entscheidungen für
die Natur im Rat ablaufen. Seit 16 Jahren be-
mühen sich die hiesigen Naturschutzverbän-
de um den Erhalt der Flächen. Ähnlich zäh-
flüssig gestaltete sich die Ausweisung des
Naturschutzgebietes “Bordumer Busch".
Kümmel zitierte ihren früheren (grünen) Rats-
kollegen Werner Biehl: “Ökologie kann sich
in Wilhelmshaven nur auf nicht vermarktba-
ren Flächen durchsetzen." Beim Bordumer
Busch verhinderten Altlasten, in Hessens auf-
wändige Gründungsarbeiten eine gewerbli-
che Nutzung.
CDU-Ratsherr Witton beschönigte die eher
zähneknirschend erfolgte Entscheidung pro
Naturschutz als “gelungenen Spagat zwi-
schen Ökonomie und Ökologie." Gähn.

DDaassss  ssiiee  vvoonn  ddeemm  SSaauueerrkkoohhllee
eeiinnee  PPoorrttiioonn  ssiicchh  hhoollee,,  wwooffüürr  ssiiee  bbeessoonnddeerrss  sscchhwwäärrmmtt,,  wweennnn  eerr  wwiieeddeerr  aauuffggeewwäärrmmtt..

AAbb  ssooffoorrtt  bbeeii  uunnss::  FFrriisscchheess  FFrräännkkiisscchheess  SSaauueerrkkrraauutt  vvoomm  FFaassss  --  ffüürr  SSiiee  uunndd  WWiittwwee  BBoollttee......

MMaarrkkttssttrraaßßee  9944,,    TTeell..++FFaaxx::  0044442211//1133443388
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nnnn nnnn nnnn RROOTTEE  KKAARRTTEE  11
FDP-Ratsherr von Teichman ließ es diesmal
sehr an Höflichkeit mangeln. In jeder Investi-
tion vermutete er eine Schuldenfalle, und
sein Misstrauen gegenüber Transaktionen
zwischen Stadt und städtischer Holding gip-
felte in der Unterstellung, der Kämmerer müs-
se irgendwo schwarze Kassen haben. M
Der so bezichtigte Heiko Hoff erklärte: “Ich
bin nicht Leiter einer schwarzen Kasse" und
forderte von Teichman auf, den Vorwurf zu-
rückzunehmen, “dass hier rechtlich bedenkli-
che Dinge betrieben würden". Die Konzentra-
tion auf die Netto-Regiebetriebe sei “nicht die
reine Lehre" (von Teichman: “Aha!"), aber an-
gesichts der Verschuldung geboten. 
Ratsherr Wilfrid Adam bemerkte, säße von
Teichman im Bundes- oder Landtag, wäre er
längst des Plenarsaals verwiesen worden. 
nnnn nnnn nnnn RROOTTEE  KKAARRTTEE  22
Im Zuge der Diskussion ums Tourismuskon-
zept bedauerte man, dass der Bäderverkehr
von Wilhelmshaven nach Helgoland einge-
stellt wurde. Bernhard Rech (CDU) berichtete
aus laufenden Verhandlungen mit einer Ree-
derei und äußerte sich optimistisch, dass zu-
künftig zweimal täglich ein Katamaran und
zusätzlich ein Bäderschiff vom Helgolandkai
starten könnten. Menzel zeigte sich “er-
staunt", dass Rech hier öffentlich vermeintli-
che Ergebnisse berichtete, von denen er gar
nichts wissen konnte. Das war stark untertrie-
ben. Gleich nach Rechs Plaudereien verließ
Menzel zunächst wutschnaubend den Saal,
um nach undichten Stellen zu fahnden. Da-
nach wusch er Rech ordent-
lich den Kopf und kündigte an,
die Fahndung fortzusetzen.
nnnn nnnn nnnn GGEERREETTTTEETT
Altengroden kriegt einen neu-
en Verbrauchermarkt am Do-
doweg. Es gibt zwar Streit über
die Auswahl des Investors und
Schelte von den Marktbeschickern, dass
eine Gewerbezufahrt quer durch die zukünf-
tige Marktfläche verläuft. Aber zumindest
wurde der Spiel- und Bolzplatz und damit
auch ein Teil des historischen Grünzugs am
Altengrodener Weg gerettet. ☺ Der Rat hob
die Planung an diesem Standort auf und
brachte den Bebauungsplan am Dodoweg
in Gang.
nnnn nnnn nnnn KKLLUUGGEE  EENNTTSSCCHHEEIIDDUUNNGG
Wie in GEGENWIND 203 berichtet, steht die
Zukunft des Programms “Soziale Stadt" auf
dem Spiel, weil das Land für 2005 seine Zu-
schüsse einfriert. Wir hatten empfohlen, die
Lücke städtischerseits abzudecken, um die
daran gekoppelten EU-Zuschüsse zu si-
chern und die Maßnahmen wie geplant fort-
setzen zu können. Der Rat sieht das mehr-
heitlich auch so und beschloss (gegen die
Stimmen der FDP-Vertreter), die Schließung

der Lücke und erforderliche Kredite im Haus-
halt zu berücksichtigen. ☺
nnnn nnnn nnnn FFOORRMMLLOOSS
Die W'havener Entsorgungsbetriebe erzielten
2003 einen Gewinn von gut 1,3 Mio Euro. Von
Teichman beantragte, dass 0,4 Mio davon
nicht, wie geplant, der Verzinsung des Eigen-
kapitals dienen, sondern an die Stadtkasse
fließen sollten. Obwohl sein Antrag nicht vor-
ab schriftlich eingegangen war, plädierte
Neumann für Abstimmung: “Wir sind keine
Formalisten." Was kann er doch nett sein.
Von Teichmans Antrag fand dann aber keine
Mehrheit.
nnnn nnnn nnnn ZZUU  TTEEUUEERR??
Die Abfuhr der grauen Tonne wird um knapp
22%, die der braunen um knapp 15% teurer.
Die Gruppe Ender / Homann lehnte die Än-
derung der Gebührensatzung ab, “nachdem
die Bürger schon bei den Gaspreisen abge-
zockt wurden". Auch die FDP will die Bürger
nicht noch weiter belasten und musste sich
die Frage gefallen lassen, wie man sonst aus
der von ihr stets angeprangerten Schulden-
falle herauskommen sollte. Hans Gabriels
vermittelte als Vorsitzender des Entsorgungs-
betriebe-Ausschusses, dass er sich mit der
Materie befasst hat. ☺ Nach baldiger Schlie-
ßung der hiesigen Deponie wird in WHV nur
noch umgeladen, sortiert und nach Wiefels
transportiert.  Die Gebühren liegen immer
noch unter denen im Umland, und der Bür-
ger hat durch Wahlmöglichkeiten von Behäl-
tergrößen und Abfuhrfrequenzen die Mög-
lichkeit zu sparen. 

nnnn nnnn nnnn AALLLLEE  JJAAHHRREE  WWIIEEDDEERR
ist eine Nachbewilligung für
das Wattenmeerhaus erfor-
derlich, um Liquidität und Be-
trieb zu sichern. Dieses Jahr
erreicht der Nachschuss mit
87.700 Euro Rekordhöhe. Hof-
fentlich geht das National-

park-Zentrum nach dem jetzt erfolgten Um-
bau und mit neuem Konzept auf Erfolgskurs.
nnnn nnnn nnnn SSOOZZIIAALLDDEEMMOOKKRRAATT
Nach der Testphase an vier Schulen wird die
Fremdreinigung (Firmen statt städtische An-
gestellte) dort fortgesetzt. “Wir beugen uns
damit dem Zeitgeist, aber stolz sind wir nicht
darauf", betonte Neumann. Von Teichman sah
keinen Grund für ein schlechtes Gewissen:
Die Arbeitsplätze und Einkommen blieben
doch erhalten, nur eben privat und billiger als
städtisch. Neumann klärte ihn auf: Es hat ei-
nen Grund, dass die Firmen billiger arbeiten -
“Die Mitarbeiter werden dort schlechter be-
zahlt, sie stehen am Ende der Verdienstkette."
Auch wenn die Entscheidung wider besseres
Wissen für die Billiganbieter ausfiel - solche
Reminiszenzen an sozialdemokratische Wur-
zeln würden wir gern öfter hören. ☺
nnnn nnnn nnnn RROOTTEE  KKAARRTTEE  33
Die JadeWeserPort-Entwicklungsgesellschaft
hat nach Abschluss der Erörterungstermine
zum Planfeststellungsverfahren keine Aufga-
be mehr und soll mit der Realisierungs-Ge-
sellschaft verschmelzen. Deshalb verkauft
die Stadt ihre Anteile an der Entwicklungsge-
sellschaft für 18.000 Euro an die Bremen-
ports. Von Teichman gab zu bedenken, dass
die Stadt ihr Mitspracherecht nicht aufgeben
sollte. Tjaden, als Kritiker des Jadeports mit
Zahlen und Fakten vertraut, klärte ihn auf,
dass die Kosten für eine städtische Beteili-
gung an der Realisierungs-Gesellschaft nicht
tragbar wären. Zustimmendes Nicken von
mehreren Seiten. 

Tjaden wies noch darauf hin, dass die Wort-
beiträge des Erörterungstermins nach Zu-
stimmung der Beteiligten veröffentlicht wer-
den können. Das war zwar knapp am Thema
vorbei - aber was Menzel daraufhin von sich
gab, war absolut daneben. Er beschimpfte
Tjaden (nicht zum ersten Mal) als “einzigen
Gegner eines Zukunftsprojektes" und warf
ihm “seltsame Veröffentlichungen in einer
Postleitzahl-Zeitschrift" vor. Tjaden klärte ru-
hig auf: Gemeint sei wohl die Zeitung
“26384", und von ihm stammten allenfalls na-
mentlich gekennzeichnete Beiträge.
Menzel schien dringend drauf gewartet zu
haben, seinen Ärger über das Wochenblätt-
chen mal loszuwerden. Für die wirklich be-
scheuerte Menzel-Karikatur, die dort vor eini-
gen Wochen mal erschien, kann Joachim
Tjaden aber nun wirklich nichts, die ist weit
unter seinem Niveau.
Ehe jemand Menzel die Rote Karte wegen
zusammenhanglosen Waschens schmutzi-
ger Wäsche zeigen konnte, entschwand er
Richtung Weihnachtsmarkt. Terminstress ist
ätzend, aber kein Grund, ausfallend zu wer-
den. N
nnnn nnnn nnnn UUNNDD  NNOOCCHHMMAALL  SSCCHHUULLEENN
Der Stadtelternrat beantragte, den Verläss-
lichen Grundschulen zu Beginn des näch-
sten Schuljahres und dann alle 4 Jahre je-
weils 250 Euro für die Betreuungsausstat-
tung zur Verfügung zu stellen. Dort werden
die Kinder bei Unterrichtsausfall an der
Schule beschäftigt, damit sie nicht unbeauf-
sichtigt sind. Mit 2 Enthaltungen (FDP) stimm-
te der Rat zu. ☺
Einer weiteren Forderung, Mittel für die Bau-
unterhaltung von Schulen, war durch den
entsprechenden Antrag der Mehrheitsgrup-
pe bereits entsprochen worden. Des weite-
ren forderte der StER, die Kürzung des Schul-
budgets um 10% (35.000 Euro) für 2004 zu-
rückzunehmen: “Grundsätzlich werden Ein-
sparungen im Bildungsbereich als falsches
politisches Signal für die Zukunft der jungen
Generation gesehen." Zum Teil können die
Schulen nicht einmal mehr Kreide kaufen.
Trotzdem wurde dieser Antrag mehrheitlich
abgelehnt. L q

Es ist schon alles
gesagt worden,

aber noch 
nicht von jedem. 

(Karl Valentin) 

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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Anzeige

wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein entspanntes Weih-
nachtsfest und ein glückliches Jahr 2005.
WALLI dankt allen Freundinnen und Freunden, allen Förderinnen und
Förderern, allen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihren tatkräf-
tigen Einsatz und ihren umfassenden Beistand.
Gemeinsam werden wir uns nicht unterkriegen lassen und uns
weiterhin den vielfachen teils hausgemachten Problemen stellen und
nach wie vor für mehr Basis-Demokratie, Transparenz, Mitbestim-
mung und Chancengleichheit kämpfen.
Für uns ist der Jade-Weser-Port keine Alternative, sondern ein Milliar-
dengrab.

Wir stehen für eine eigenständige Lebensführung für alle statt Verar-
mungs- und Ausgrenzungsprogramme für Arbeitslose.
Wir fordern kürzere Arbeitszeiten statt Arbeitslosigkeit für Millionen.
Wir wollen eine positive Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger. 
Kinder und Jugendliche müssen gefördert werden. 
Seniorinnen und Senioren dürfen nicht abseits stehen. 
Der Ausgrenzung von Behinderten muss entschieden entgegenge-
treten werden. 
Ausländische Bürgerinnen und Bürger bereichern unser Zusammen-
leben und bedürfen unserer integrativen Unterstützung. Das dumme
Gerede von einer “abendländischen Leitkultur" bringt uns in einer
globalisierten Welt nicht weiter und ist kontraproduktiv.
Nur der intensive Austausch und Dialog der Kulturen fördert den Frie-
den und die internationale Zusammenarbeit.
WALLI setzt sich für die Förderung des kulturellen Zusammenlebens
in dieser Region ein. Wir müssen die ökologischen Grundlagen si-
chern und weiter ausbauen, denn eine andere Politik ist möglich!!!

WWAALLLLII  
WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  AAlltteerrnnaattiivvee  LLiissttee

War's das?
Die Kündigungen treffen die CVJM-Mitarbeiter nicht unerwartet

(noa) Ja, nun ist es also soweit: Der CVJM kündigte allen 33 noch verbliebenen Be-
schäftigten, wie der “WZ" vom 27. November zu entnehmen ist. Die Kahlschlag-Politik
der Bundesregierung hat damit innerhalb kürzester Zeit ein zweites Opfer im sozia-
len Bereich in Wilhelmshaven getroffen, nachdem erst wenige Tage vorher (WZ,
24.11.) berichtet worden war, dass die API Insolvenz angemeldet hat.

Die CVJM-Beschäftigten haben ihre Kün-
digung schon lange erwartet. Lief der letzte
Berufsförderlehrgang schon nur noch mit ca.
40 TeilnehmerInnen, ist die Belegungszahl
zum laufenden Lehrgang noch mal halbiert
worden. Etwa 20 Jugendliche, die als be-
nachteiligt zu gelten haben, weil sie von der
Sonderschule kommen oder die Hauptschu-
le ohne Abschluss verlassen haben, verirren
sich in diesem Lehrgangsjahr in Räumlich-
keiten, die mehr als die vierfache Zahl beher-
bergen könnten und vor mehreren Jahren
noch beherbergt haben.

Als vor etwa 10 Jahren das Sparen an der
Berufsförderung begann, durfte der CVJM
nur noch höchstens 80 Lehrgangsteilnehme-
rInnen aufnehmen und fuhr ab dann regel-
mäßig “Miese", weil Personal für 80 zu be-
treuende Jugendliche vorhanden war und
bezahlt werden musste, die Zahl 80 aber im
Lauf eines Lehrgang schrumpfte.

Der nächste Schlag war die Reduzierung
der Belegung auf 60 TeilnehmerInnen.
1997/98 wurde Kurzarbeit gefahren, und die
leitenden Mitarbeiter machten sich Gedan-
ken über weitere wirtschaftliche Standbeine
neben dem Lehrgangsbetrieb. 

Die Jugendwohngruppe “Wolke 8" wurde
eingerichtet, um den CVJM aus der Abhän-
gigkeit von nur einem Geldgeber, dem Ar-
beitsamt, herauszuholen. Hier handelte es
sich um eine Jugendhilfemaßnahme; Geld-
geber waren die Jugendämter. Eine “Mobile
Betreuung" junger Erwachsener ergänzte
dieses neue Angebot. Doch die Jugendhilfe-
maßnahmen verfehlten ihren Zweck, ein
zweites Standbein darzustellen, völlig und er-
wiesen sich stattdessen während einiger
Jahre als zusätzliche finanzielle Belastung
für den CVJM. Die “Wolke 8" war niemals voll
belegt, lief zeitweise sogar nur mit einem
oder zwei Bewohnern, während das Perso-

nal (vier volle Sozialpädagogenstellen) den-
noch bezahlt werden musste. Zum Jahres-
ende 2002 schloss der CVJM die Jugend-
wohngruppe, deren Einrichtung seinerzeit
mit einem großen WZ-Artikel gefeiert worden
war, sang- und klanglos und gab den letzten
Bewohner ans Jugendamt zurück. Die “Mo-
bile Betreuung" dümpelt mit ein oder zwei
jungen Leuten so vor sich hin und fährt das
Geld, das sie kostet, gerade mal eben ein.

Und nun hat die Arbeitsverwaltung die
Berufsförderung von jungen Menschen mit
Behinderungen und Benachteiligungen
noch weiter reduziert. Hartz IV sieht Förde-
rung nur noch für Leute vor, die sie eigentlich
nicht so dringend brauchen: Nur noch Fort-
bildungs- und Eingliederungsmaßnahmen,
die eine Vermittlungsquote von 75 % nach-
weisen können, werden öffentlich finanziert.
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gibt es nur
noch für wenige; gut bezahlte Fachkräfte, die
z.B. wegen einer Firmenpleite arbeitlos wer-
den, können eine ABM bekommen; Leute,
bei denen absehbar ist, dass sie nach Ablauf
einer ABM immer noch nicht auf dem 1. Ar-
beitsmarkt fest im Sattel sitzen werden, be-
kommen keinerlei Förderung mehr. Auch aus
der beruflichen Erstausbildung von Men-
schen mit Behinderungen hat die Arbeitsver-
waltung sich zurückgezogen (sh. dazu auch
den Beitrag “Kaum wahrgenommen" in die-
sem Heft). Auf einer Veranstaltung der Lan-
desagentur für Arbeit vor einigen Monaten
war zu erfahren, dass Förderlehrgänge mit
Internatsunterbringung ganz entfallen sollen.

Warum unter diesen Vorgaben überhaupt
noch eine Ausschreibung für Lehrgänge in
Internatsform durchgeführt wird, fragt man
sich da. Jedenfalls fand sie nicht im Herbst
(wie bisher üblich) statt, sondern wurde, wie
CVJM-Geschäftsführer Wessels gegenüber
der WZ erklärt, auf das erste Quartal des

nächsten Jahres verschoben. “Da einerseits
bei der Ausschreibung einer Maßnahme
nicht feststehe, ob man zum Zuge komme,
andererseits aber Kündigungsfristen einzu-
halten seien, sei man jetzt zu diesem Schritt
gezwungen gewesen", heißt es in der WZ
vom 27.11., und: “Die betriebsbedingten Kündi-
gungen ... könnten ... zurückgenommen wer-
den, wenn man den Zuschlag für die Fortfüh-
rung der Ausbildungsmaßnahme erhalte."

Dass dann die jetzt ausgesprochenen
Kündigungen tatsächlich zurückgenommen
werden, muss bezweifelt werden. Die mei-
sten Beschäftigten des CVJM machen seit
Lehrgangsbeginn Kurzarbeit. Es ist einfach
viel zu viel Personal da für 20 Jugendliche.
Zwar haben in den letzten Jahren schon ei-
nige CVJM-Beschäftigte ihrerseits gekündigt
und andere Beschäftigungen aufgenommen,
aber dennoch sind noch zu viele da. Und
wenn die nun erst mal ihre wohl begründete
Kündigung haben, kann der CVJM ja, sollte
es tatsächlich im Lehrgangsjahr 2005/2006
weitergehen, gut auswählen, wen er dann
wieder einstellt.

Einen Kündigungsschutz haben beim
CVJM auch langjährige Mitarbeiter nicht
mehr, da der Verein die Rechtsform gewech-
selt hat. Arbeitgeber ist nicht mehr der e.V.,
sondern die gGmbH. Und wer evtl. wieder
eingestellt wird, hat demzufolge auch nicht
automatisch Anspruch auf die Vergütungs-
gruppe, die Arbeitszeit und die sonstigen ta-
riflichen Bedingungen wie bisher.

Die Aussichten für die Beschäftigten wer-
den auch nicht besser durch das Fehlen ei-
ner Mitarbeitervertretung. Nach der letzten
MAV-Amtszeit fand sich niemand mehr, der
oder die für eine neue MAV kandidieren woll-
te. Und so gibt es niemanden, der mit dem
CVJM-Vorstand und der Geschäftsführung
über Garantien oder Bedingungen verhan-
deln könnte. q


