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KOSTENLOS

Alarmstufe: Rot
Trotz aller Anstrengungen und Gutachten: Der Zustand der Süd-

stadt wird immer katastrophaler. Seite 3

Alarm!
5500..000000  EEuurroo  ffüürr  eeiinn  GGuuttaacchhtteenn  ssiinndd  eeii--
ggeennttlliicchh  nniicchhtt  bbeessoonnddeerrss  vviieell..  WWaarruumm
wwiirr  mmeeiinneenn,,  ddaassss  ddaass  GGuuttaacchhtteenn  zzuurr
llookkaalleenn  ÖÖkkoonnoommiiee  sseeiinn  GGeelldd  nniicchhtt
wweerrtt  iisstt,,  hhaabbeenn  wwiirr  aauuff  SSeeiittee  33  nniieeddeerr--
ggeesscchhrriieebbeenn..

WWoohheerr  kkoommmmeenn  eeiiggeennttlliicchh  ddiiee  MMiittaarr--
bbeeiitteerrIInnnneenn  ddeerr  AArrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt
ddeerr  KKoommmmuunnee  uunndd  ddeess  AArrbbeeiittssaammtteess,,
ddeerr  AARRGGEE??  UUnndd  wweerr  mmaacchhtt  iihhrree  AArr--
bbeeiitt??  GGeennaauueerreess  aauuff  SSeeiittee  55..

SSeeiitt  2200  JJaahhrreenn  bbeewweeiisstt  MMuuTTaaTTee,,  ddaassss
KKuullttuurr  vviieell  mmiitt  SSppaaßß  zzuu  ttuunn  hhaatt..  WWiirr
ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  SSeeiittee  66  aauuff  ddaass  nneeuuee
SSttüücckk  ““CCrryy  BBaabbyy""..

UUnndd  sscchhoonn  wwiieeddeerr  ggiibbtt  eess  eeiinnee  SSppoorrtt--
sseeiittee  iimm  GGeeggeennwwiinndd!!  AAuuff  SSeeiittee  66  bbee--
rriicchhtteenn  wwiirr  üübbeerr  eeiinn  HHaalllleennffuußßbbaallllttuurr--
nniieerr..

DDaass  VVeerrbbrreeiitteenn  vvoonn  gguutteenn  NNaacchhrriicchhtteenn
iisstt  ddeemm  GGeeggeennwwiinndd  jjaa  sseelltteenn  vveerrggöönnnntt..
AAuuff  SSeeiittee  77  ggiibbtt  eess  gguuttee  NNaacchhrriicchhtteenn
vvoonn  ddeerr  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  TTaaffeell..

WWaass  vveerrbbiinnddeett  ddiiee  WWAALLLLII  mmiitt  ddeerr
WWaahhllaalltteerrnnaattiivvee??  AAnnttwwoorrtteenn  bbeekkoomm--
mmeenn  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  88  vvoonn  JJooaacchhiimm  TTjjaa--
ddeenn  ((WWAALLLLII))  uunndd  WWeerrnneerr  DDaalliicchhooww
((AASSGG))..

225588  EEuurroo  bbeekkoommmmtt  eeiinn  AArrbbeeiittsslloosseenn--
ggeelldd  IIII--EEmmppffäännggeerr  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn
ffüürr  ddiiee  MMiieettee..  AAuuff  eeiinneerr  VVeerrssaammmmlluunngg
ddeerr  AArrbbeeiittsslloosseenniinniittiiaattiivvee  iimm  FFeebbrruuaarr
ggiinngg  eess  kkoonnkkrreett  uumm  ddiieesseenn  SSaacchhvveerr--
hhaalltt..  WWiirr  bbeerriicchhtteenn  aauuff  SSeeiittee  1100..

NNoocchh  eeiinnee  gguuttee  NNaacchhrriicchhtt  kköönnnneenn  wwiirr
aauuff  SSeeiittee  1111  vveerrbbrreeiitteenn::  FFrraauu  LLüüsscchheenn
hhaatt  eennddlliicchh  eeiinn  KKoonnttoo  bbeeii  ddeerr  PPoosstt--
bbaannkk  bbeekkoommmmeenn..  EEss  hhaatt  jjaa  aauucchh  nnuurr
gguuttee  99  MMoonnaattee  ggeeddaauueerrtt..

AAuucchh  aauuff  SSeeiittee  1122  ggeehhtt  eess  uumm  eeiinnee
VVeerraannssttaallttuunngg  ddeerr  AArrbbeeiittsslloosseenniinniittiiaattii--
vvee..  DDiieessmmaall  bbeerriicchhtteettee  VVaarreellss  SSoozziiaall--
aammttsslleeiitteerr  RRaaiinneerr  AAddlleerr  üübbeerr  HHaarrttzz  IIVV
aauuss  ddeemm  BBlliicckkwwiinnkkeell  ddeerr  ““GGeeggeennsseeiittee""..

UUnndd  wwiiee  iimmmmeerr  ggiibbtt  eess  qquueerr  dduurrcchhss
HHeefftt  uunnsseerree  NNaacchhrriicchhtteenn  uunndd  VVeerraann--
ssttaallttuunnggsshhiinnwweeiissee..
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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.
***************************************************************

WWiirr  ggrraattuulliieerreenn  unserem Oberbürgermeister
zum Enkel - nun kann ja nur noch der wohl-
verdiente Ruhestand kommen.

OOhh,,  sscchhöönn!!
Es gibt noch anständige Arbeitgeber. Die
Freien Sozialen Dienste Friesland hatten ab
September 2004 die Gehälter und Honorare
sämtlicher Beschäftigter "voraussichtlich für
ein halbes Jahr" um 5 % gekürzt. Wir berich-
teten darüber in der Ausgabe 202. Nun ist es
der gGmbH gelungen, das strukturelle Defizit
durch Umorganisation von Tätigkeiten zu be-
heben, und ab März gibt es wieder das volle
Geld. (noa)

versuchen Eltern, Schulaufsicht, Landkreis
und SPD, das Schulzentrum Sande doch
noch zur Ganztagsschule zu machen. “Das
Modell Ganztagsschule wird sich langfristig
durchsetzen", prophezeit Landrat Ambrosy in
der "WZ" vom 3. März. Im Schortenser Bür-
gerhaus gab es eine Informationsveranstal-
tung, in der er zusammen mit dem Schulauf-
sichtsbeamten Beier die Werbetrommel da-
für rührte.
Bestimmt sind Ganztagsschulen ein “Modell
der Zukunft", und in vielen Ländern der Erde
erhalten Kinder mehr Unterricht als in
Deutschland. Hierzulande ist jedoch noch
die Halbtagsschule Standard, und Wider-
stand gegen eine Änderung dieses Zustan-
des gibt es viel.
In Sande war es die Gesamtkonferenz, die
sich mit großer Mehrheit gegen die Erweite-
rung des Unterrichtsangebots auf die Nach-
mittage aussprach (vgl. “Eine Provinzposse"
in der letzten Gegenwind-Ausgabe). Und die
SchülerInnen zeigten sich bei einer Befra-
gung mehrheitlich nicht interessiert an ganz-
tätigem Schulbesuch. Bemerkenswert am
Beispiel Schulzentrum Sande ist die Beharr-
lichkeit, mit der “alle Welt" gegen einen voll-
kommen ordnungsgemäß gefassten Be-
schluss vorgeht.
Dabei scheint der Landrat offenbar vor allen
Dingen von pekuniären Gesichtspunkten
geleitet zu werden: Jetzt noch gibt es für die
Einrichtung von Ganztagsschulen Geld vom
Bund für bauliche Maßnahmen; nach 2007
würde der Kreis dieses Geld selber aufbrin-
gen müssen. 
Die Befürchtung des Lehrkörpers der Sander
Schule, dass das Land Niedersachsen sei-
nen Teil der Last hier nicht tragen würde,
konnte auch die Veranstaltung in Schortens

nicht so richtig zerstreuen: Auf Fragen von
Lehrern und Eltern danach, ob die Schulen
denn dann auch zusätzliche Lehrerstunden
bewilligt bekommen würden, antworteten
Beier und Ambrosy beruhigend, “funktionie-
ren könne das Modell nur mit zusätzlichen
Lehrerstunden", doch dass es bestimmt wel-
che geben wird, davon war nicht die Rede.
Die SPD Sande verstärkt den Druck auf das
Schulzentrum, und sie schießt sich auf die
Schulleitung ein: “Bei der Planung eines
Konzeptes für eine Ganztagsschule in San-
de zeige die Schulleitung zu wenig
Schwung,... sie blockiere und sei nur be-
grenzt zu einem Dialog mit den Eltern bereit",
berichtet die “WZ", ebenfalls am 3. März, in
einem weiteren Artikel auf der Frieslandseite.
Sandes SPD-Vorsitzender Lies wird zitiert mit
den Worten: “Es liegt nur an der Schullei-
tung, die eine Ganztagsschule verhindern
will. Zwischen Lehrern und Eltern gibt es kei-
ne Probleme." 
Diesen Eindruck vermitteln auch die gewähl-
ten Elternvertreter des Schulzentrums in ih-
rem Schreiben vom 28. Februar, mit dem sie
dem Schulleiter, dem Kultusminister, der
Landesschulbehörde, der Gemeinde Sande
und dem Kreiselternrat ihren geschlossenen
Rücktritt erklären. Da schreiben sie am
Ende: “Die Vertreter des SER haben sich die-
se Entscheidung nicht leicht gemacht. Sie
ist aber die logische Konsequenz auf das
grundsätzlich ablehnende Verhalten der
Schulleitung, welches zu jeder Zeit spürbar
war und eine effektive Mitwirkung der Eltern-
vertreter ad absurdum führte. (...) Der SER
möchte nnaacchhddrrüücckklliicchh  ddaarraauuff  hhiinnwweeiisseenn,
dass der Dissens aauusssscchhlliieeßßlliicchh mit der
Schulleitung und nniicchhtt mit der gesamten
Lehrerschaft besteht. Die Elternvertreter ha-
ben festgestellt, dass auch trotz unterschied-
licher Ansichten mit den Lehrern effektiv zu-
sammengearbeitet werden kann." (sämtli-
che Hervorhebungen O-Ton SER) (noa)

BBeehhaarrrrlliicchh

GGnnaaddeennllooss
soll alles auf den Prüfstand, was zwecks Ent-
lastung des städtischen Haushaltes einge-
spart werden könnte. Auch Personal, “unab-
hängig vom Ansehen der Person". Dieser
Aufforderung des Oberbürgermeisters fol-
gend, schlug die Verwaltung u. a. vor, den Rat
von 44 auf 38 Mitglieder zu verkleinern. Das
nahm der SPD-Unterbezirksvorstand persön-
lich: Da könne man besser “einen Sachbear-
beiter oder einen Hausmeister bei der Stadt"
einsparen, erklärten der Vorsitzende Norbert
Schmidt und Pressesprecher Hans Hart-
mann (WZ vom 28.2.05). Ratsmitglieder er-
hielten nur eine monatliche Aufwandsent-
schädigung für Fahr-, Telefon- und andere
Mehrkosten, die ihnen durch die Tätigkeit
entstehen (Anm. d. Red.: monatlich pauschal
250 Euro zzgl. 16 Euro pro Rats- bzw. Aus-
schusssitzung). Den Lebensunterhalt und die
Altersversorgung müsse ein Ratsherr durch
eine ganztägige berufliche Tätigkeit außer-
halb der Ratstätigkeit erwirtschaften. 
Ratsmitglieder sind laut SPD “für jeden Bür-
ger leicht zugängliche Ansprechpartner, die
selbst dann noch geduldig zuhören müs-

sten, wenn Bürger gelegentlich gar unzumut-
bare Regelungen erwarteten", und könnten
“in den Amtsstuben schneller vorsprechen
und sich informieren". In der Praxis laufen lei-
der nur sehr wenige Ratsmitglieder regelmä-
ßig in den “Amtsstuben" auf, wie unsere
Nachfragen ergaben. 
Der Sparvorschlag der Verwaltung beinhaltet
keinerlei Bewertung der Ratsarbeit, doch die
Politik reagiert beleidigt und holt zum großen
Gegenschlag unterhalb der Gürtellinie aus:
“Über Einsparpotentiale auch beim Stadtrat
selbst nachzudenken erscheine für die Ver-
waltung nicht unbillig zu sein, da dann die
Macht der Verwaltung steige und weniger
kritische Nachfrager die Verwaltung belästig-
ten." 
Ratsherr Tjaden (WALLI) hat nicht den Ein-
druck, dass Verwaltungsmitarbeiter sich
durch seine regelmäßigen Nachfragen belä-
stigt fühlen - im Gegenteil: Sie freuen sich,
dass man ihre Kompetenz erkennt und nutzt,
und sind in der Regel nett, hilfsbereit und ge-
duldig. Im Übrigen sind sie, wie die Ratsmit-
glieder, auch Menschen, die für Lebensunter-
halt und Altersversorgung arbeiten, und die
eine oder der andere geht in der Freizeit ei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit nach, für die es
weder Freistellungen noch Aufwandsent-
schädigungen gibt.
Derzeit scheint man in großen Teilen des Ra-
tes von einem partnerschaftlichen Umgang

mit der Exekutive weit entfernt zu sein. Der
Personalrat wünscht sich, dass Kontakte und
Kommunikation enger werden. 
Hoffentlich unterbleiben dann zukünftig sol-
che unappetitlichen Vorstöße bestimmter
Parteien, die dem Bürger vermitteln, Ratsmit-
glieder seien Superhelden und städtische
Mitarbeiter faule Säcke. (red)
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Alarmstufe: Rot
Der Südstadt geht die Puste aus

(hk) Bei den Bewohnern der Südstadt und Bants keimte in den letzten Jahren die
Hoffnung, dass sich mittelfristig die Situation ihres Stadtteils positiv verändern würde
- das Projekt Soziale Stadt begann Fuß zu fassen, und erste sichtbare Veränderungen
nährten diese Hoffnung.

Doch dann kam das Aus für das Förder-
projekt - irgendwelche Verwaltungsleute hat-
ten ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und
so wurden erst einmal die Gelder für die
2005er Projekte im Rahmen der Sozialen
Stadt gestrichen. Müßig, darüber zu spekulie-
ren, wer denn da gepennt hat (siehe hierzu
auch den Gegenwind 203 vom Oktober
2004). Das Stadtteilbüro wurde geschlossen,
und alles ging wieder seinen bekannten Wil-
helmshavener Gang. Und während im Stadt-
teilbüro die Lichter ausgingen, wurde es
auch im Stadtteil zappenduster. 

Die offensichtlichen Probleme des Stadt-
teils vergrößern sich und weiten sich auch
über die Grenzen des Fördergebietes aus.
Der Bereich östlich der Virchowstraße (Rhein-
und Weserstraße bis zur KW-Brücke) war
ausdrücklich aus dem Geltungsbereich der
Sozialen Stadt herausgenommen worden,

weil hier eine andere Grundsituation vor-
herrschte. Man hoffte, dass durch Ocenanis,
Küstenmuseum, BAFU und andere “Edel"re-
novierungen positive Impulse auf den Stadt-
teil wirken würden. Heute ist offensichtlich,
dass das ein Irrglauben war. Die Situation
unterscheidet sich inzwischen kaum von der
im Sanierungsgebiet “Westliche Südstadt".

Für den Bereich der sozialen Stadt wurde
2003 ein Quartiersentwicklungsplan be-
schlossen. In dem Plan wird vorgeschlagen,
“die Möglichkeiten der Weiterentwicklung
durch einen Gutachter untersuchen und die
Umsetzung von Modellprojekten in der Start-
phase fachlich betreuen zu lassen."

Diesen Auftrag bekam im Jahre 2003 die
Hannoversche Firma Rudnick, Rudnick und
Partner Consulting, die jetzt ihren 40-seitigen
Abschlussbericht “Lokale Ökonomie in der
Südstadt - Konzeption und Entwicklung von

Projekten" vorlegte. Angesichts der Tatsache,
dass die Consulting-Firma dafür knapp
50.000 Euro auf ihr Konto überwiesen be-
kam, nicht gerade eine Fleißarbeit. 

Beim Durchlesen des Gutachtens kommt
dem mit der Materie befassten Leser das
meiste recht bekannt vor - und richtig: Auf
den ersten gut 20 Seiten wird fleißig aus dem
Quartierentwicklungsplan abgekupfert, wer-
den die grundsätzlichen Erkenntnisse der
genehmen Fachleute zitiert, werden ein paar
Statistiken zur Untermauerung eingebaut -
und schon steht die erste Hälfte des Gutach-
tens.

Schnell werden ein paar hehre Ziele for-
muliert: “Aus der Vielfalt der hier vorgelegten
Missstände der westlichen Südstadt werden
im Rahmen der hier vorgelegten Entwick-
lungsstudie zunächst bestimmte wirt-
schafts- und beschäftigungsnahe Problem-
lagen aufgegriffen und exemplarisch Lösun-
gen beschrieben. Ein wesentliches Ziel der
Bearbeitung war es, anhand von ausge-
wählten Themen zügig und im Kontext
der Bearbeitung in die Projektrealisie-
rungsphase einzusteigen, um kurzfristig
erste sichtbare Erfolge erzielen zu kön-
nen. (…) Durch diese abschließende Be-
richterstattung sollen in erster Linie die
Akteure des Stadtteils in die Lage ver-
setzt werden, die gewonnenen Erkennt-
nisse auch auf andere Problemlagen
anzuwenden." In Kurzform: Problemlö-
sungen beschreiben und kurzfristig
sichtbare Erfolge erzielen - das haben
sich die Gutachter vorgenommen. 

Doch was dann auf den verbleiben-
den knapp 20 Seiten abgeliefert wird,

grenzt schon an Veräppelung - zumindest
wird es dem selbst gesteckten Ziel nicht ge-
recht. 

FFöörrddeerruunngg  llookkaalleerr  ÖÖkkoonnoommiiee
Für die “Entwicklung der lokalen Ökono-

mie in der westlichen Südstadt" schlagen
Rudnick, Rudnick und Partner folgende Ar-

beitsschritte vor:
11..  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeerr  KKaauufflleeuuttee--IInniittiiaa--
ttiivvee  ffüürr  eeiinn  SSoommmmeerrffeesstt  22000055  aauuff
ddeemm  VVaallooiissppllaattzz

Zu Punkt 1 heißt es im Gutach-
ten: “Mit der Gründung einer Kauf-
leute-Initiative für ein Sommerfest
2005 auf dem Valoisplatz sollen die
Aktiven und die Gewerbetreibenden
im Stadtteil identifiziert und organi-
siert werden. Die Präsentation der
Unternehmen mit ihren Angeboten
will nur ein Bestandteil der Veran-
staltung sein. Mit der Organisation
eines anspruchsvollen Kulturpro-
gramms soll den Besuchern deut-
lich mehr geboten werden. Vom
Charakter her wird mit diesem Som-

merfest ausdrücklich angestrebt, die Mittel-
schicht anzusprechen (z.B. durch weiße Pa-
godenzelte)."
22..  EErrrriicchhtteenn  eeiinneess  EExxiisstteennzzggrrüünndduunnggssfföörrddee--
rruunnggss--NNeettzzwweerrkkss  ggeezziieelltt  ffüürr  MMiiggrraanntteenn

An den Sinn ihres vorgeschlagenen Exi-
stenzgründungsförderungs-Netzwerks glau-
ben die Gutachter selbst nicht so richtig,
denn die Selbstständigen-Durchschnittsquo-
te bei Migranten beträgt in der Bundesrepu-
blik 8,3%, in Wilhelmshaven liegt diese Quo-
te schon bei 9,7%. Auch bei Betrachtung der
großen Fluktuation bei Existenzgründungen
durch Migranten wird sich dieses Netzwerk
schnell im Nichts wiederfinden.
33..  AAuuffbbaauu  eeiinneerr  MMaarrkkeettiinnggaaggeennttuurr  ffüürr  ddaass
GGeewweerrbbeeggeebbiieett  ““AAmm  HHaannddeellsshhaaffeenn""

Davon will ja wohl keiner lassen - mit al-
ler Macht (und weil man in Wilhelmshaven
nichts gegen die Hafennutzung sagen darf)

WWeeiitteerr  aauuff  ddeerr  nnääcchhsstteenn  SSeeiittee
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soll ein Gewerbegebiet am Handelshafen
entstehen; der Stadtteil soll durch eine Stra-
ße vom Kohlenhafen bis zur Rüstringer
Brücke vom Wasser abgeschnitten werden.
Der Bereich der Südstadt, der von der Grund-
struktur her in der Lage ist, die Lebensqualität
des Stadtteils erheblich zu steigern, wird für
nebulöse Ansiedlungs- und Umsiedlungs-
vorhaben reserviert. Natürlich darf in der Süd-
stadt auch nichts passieren, was in irgendei-
ner Form mit den Interessen der Nordsee-
passage kollidiert. Keine Gastronomie, keine
Geschäfte - schön unten bleiben soll der
Stadtteil!
44..  VVoorrbbeerreeiittuunngg  uunndd  GGrrüünndduunngg  eeiinneess  VVeerr--
eeiinnss  ddeerr  KKaauufflleeuuttee  iinn  ddeerr  SSüüddssttaaddtt

“Ein solcher Verein hätte nicht nur die
Aufgabe, Werbeaktivitäten zu entwickeln,
sondern er sollte auch als Akteur gegenüber
Politik und Verwaltung auftreten. (…) Wir raten
daher dazu, die Gründung eines Kaufleute-
vereins der Südstädter Kaufleute zu unter-
stützen und bei der organisatorischen Vor-
bereitung behilflich zu sein. Die den Unter-
nehmen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen und die Kreativität der versammel-
ten Menschen werden dann ein Stadtmarke-
ting hervorbringen, das weit über das Druk-
ken von Imageflyern hinausgeht." (Ey boah!)

Und die Leute von Rudnick, Rudnick und
Partner wissen auch, wie es weitergeht:

Es wird darauf ankommen, diese Projek-
te soweit voranzutreiben, “dass sie für den
Stadtteil Wirkung entfalten." “Schon kurze
Zeit nach der ersten Etablierung und Konso-
lidierung der vorgeschlagenen Initiativen
werden sich daraus Organisationen ent-
wickeln, die in der Lage sind, Ressourcen zu
mobilisieren, die über das hinausgehen,
was die öffentliche Hand als Anschubfinan-
zierung beigesteuert hat."

Vor gut 2 Jahren veröffentlichten Rudnick
Rudnick und Partner ihr Gutachten “Urbane
Achse Deisterstraße, Entwicklungschancen
für Linden-Süd, Hannover". Und so konnte
man viele Absätze aus diesem Gutachten di-
rekt ins Südstadt-Gutachten übernehmen,
und die 50.000 Euro waren noch schneller
verdient.

RReessüümmeeee::
Die Vorschläge des Gutachtens sind z.T.

durchaus beachtenswert, aber eben auch al-
lesamt alte Hüte (ausgenommen die Pago-
denzelte = Mittelschicht-Theorie). Das Gut-
achten zementiert die Situation der Südstadt.
Unter Umständen lag es aber auch an den
Vorgaben, dass da nichts Besonderes bei
herauskommen konnte. Wenn von vornher-
ein klar ist, dass der Stadtteil sich nicht in
Richtung Wasser und Freizeit zu entwickeln
hat, muss man eben im Status quo verharren
und bei der Beseitigung wilder Müllkippen
und unschöner Fassaden stecken bleiben. ❑

MMiittttwwoocchh
1166..  MMäärrzz
1199::0000  UUhhrr

TTrreeffff  nnaacchh  77
Disco fur Behinderte & Nichtbe-
hinderte / Eintritt frei!

MMiittttwwoocchh
1166..  MMaarrzz
2211::0000  UUhhrr

BBaacckkssttaaggee--PPaarrttyy
Party, Forum & Treff - Eintritt frei

DDoonnnneerrssttaagg
1177..  MMäärrzz
2200::3300  UUhhrr

TTHHOOMMAASS  RREEIISS
Kabarett “Gibt's ein Leben nach
40?"
Über den Weg der Nach-Achtund-
sechziger vom Hausbesetzer zum
Hausbesitzer, vom Pädagogikstu-
denten zum Anlageberater, vom
Hollandrad zum Porsche.

SSoonnnnttaagg
2200..  MMäärrzz
1100::0000  UUhhrr

KKiinnddeerrfflloohhmmaarrkktt
Standgebühr 5,- € Eintritt 1,- €

DDoonnnneerrssttaagg
3311..  MMäärrzz
2211::0000  UUhhrr

FFHH--FFEETTEE  ddeess  FFHH--KKuullttuurrrreeffee--
rraattss
mit Live-Musik “B4U" (Indepen-
dent) aus Djakarta

FFrreeiittaagg
0088..  AApprriill

1199::3300  UUhhrr

FFHH--FFrrüühhlliinnggssbbaallll
mit “Jay and Marc", DJ und
Showprogramm

SSoonnnnttaagg
1100..  AApprriill

1100::0000  UUhhrr

KKiinnddeerrfflloohhmmaarrkktt
Standgebühr 5,- € Eintritt 1,- €

MMiittttwwoocchh
1133..  AApprriill

1199::0000  UUhhrr

TTrreeffff  nnaacchh  77
Disco für Behinderte & Nichtbe-
hinderte / Eintritt frei!

MMiittttwwoocchh
1133..  AApprriill

2211::0000  UUhhrr

BBaacckkssttaaggee--PPaarrttyy
Party, Forum & Treff - Eintritt frei

DDoonnnneerrssttaagg
1144..  AApprriill

2200::3300  UUhhrr

IINNSSTTAANNTT  IIMMPPRROO
Improvisationstheater
Sie reimen auf Kommando, sin-
gen aus dem Stegreif Balladen,
rappen im Stil eines Märchens -
sie tun alles (?), wenn es das Pu-
blikum fordert ...

SSaammssttaagg
2233..  AApprriill

2200::3300  UUhhrr

EERRWWIINN  GGRROOSSCCHHEE
Kabarett “Warmduscher Report"
1999 erhielt Grosche den W'have-
ner Kleinkunstpreis “Knurrhahn".
Hüsch über Grosche: “Gottlob,
dass es ihn gibt!" “Der poetischste
und skurrilste unter Deutschlands
Kabarettisten." (Frankfurter Rund-
schau)

SSoonnnnttaagg
2244..  AApprriill

1155::0000  UUhhrr

TThheeaatteerr  ““DDiiee  CCoommpplliizzeenn""
Kultur für Kids ab 4 Jahren: “Son-
ne im Bauch"

FFrreeiittaagg
2299..  AApprriill

2200::3300  UUhhrr

GGOOGGOOLL  &&  MMAAXX
Musikclowns der Extraklasse;
“Salto Musikale"

SSaammssttaagg
3300..  AApprriill

2200::3300  UUhhrr

RReeggiicciiddee  &&  LLaacckk  OOff  LLiimmiittss
Walpurgisnacht-Special: Violin- &
Keltic-Folk-Rock

FFaaiirrccaaffee  SScchhoorrtteennss

MMäärrzz  //  AApprriill  22000055
MMiittttwwoocchh  2233..  MMäärrzz::  
CCaarrvviinn  JJoonneess  ((PPhhooeenniixx,,  AArriizzoonnaa))
Seit acht Jahren steht der Gitarrist, Sänger
und Showman beinahe jeden Abend auf
der Bühne, u. a. mit B.B. King, Buddy Guy,
Albert Collins, The Fabulous Thunderbirds,
Ten Years After und John Mayall. Er vereint
die Geister von Jimi Hendrix und Stevie
Ray Vaughan, spielt den Blues fingerfertig
und mit Feingefühl, auch solo auf 2 Gitar-
ren hinter dem Rücken. 

FFrreeiittaagg,,  11..  AApprriill::  JJiimm  KKaahhrr  ((CChhiiccaaggoo))
Kahr ist ein Musiker der differenzierten
Töne, mit dezenten Folk-Anklängen, locke-
rem Westcoast-Feeling und natürlich mit
Schwerpunkt im Chicago Blues. 

FFrreeiittaagg,,  88..  AApprriill::  DDooggss  oonn  LLeeaadd
Classic- Rock aus Hildesheim
Freunde des ‘Fetzigen Gitarrenrocks' wer-
den vollends auf ihre Kosten kommen und
sind eingeladen kräftigst mitzurocken. 

FFrreeiittaagg,,  1155..  AApprriill::  TThhee  RRoommeeooss
Alle Julias haben freien Eintritt (Ausweis
mitbringen).
Der ausgelassene Pop-Rock mit gekonn-
ten Ausflügen in Rockabilly und Country-
musik findet seinen Weg direkt vom Ohr in
den Bauch und sorgt für wohliges Krib-
beln, bevor er die Beine swingen lässt.

SSaammssttaagg,,  2233..44  BBLLUUEESS  PPAACCKKAAGGEE  ((HHHH))
1984-2004 -Jubiläums-Konzert 
Nicht selten dauern die schweißtreibenden
Shows länger als dreieinhalb Stunden, und
nicht nur die Blues-Puristen, sondern auch
die Fans ehrlichen Songwritings werden
überzeugend bedient.

SSaammssttaagg,,  3300..  AApprriill  SSTTOONNEE
die rollenden Steine im Fair-Café
STONE rollt mit klarem Konzept. Das Ziel
ist Satisfaction und Stones-Feeling - pur!
Nicht die übliche Revivalmucke - hier wer-
den die Stones gelebt. 

FFrreeiittaagg,,  66..55..  RRAATTPPAACCKK  ((OOLL  //  DDEELL))
Vier Meister des Hardrock 
Interpretieren geht über Kopieren. 
RATPACK respektieren die Arbeit von
AC/DC, Van Halen, Deep Purple, 
Led Zepplin, Mr. Big, Billy Idol und anderen
- aber stets mit RATPACK-eigener Note.

Fair-Café  im Fairhandelshaus Mercado
Mundial, Accumer Str. / Birkenstr., 26419

Schortens / Grafschaft.  Booking und
Ticket-Service: Tel. 04423-709360, Fax:
04423-709361. fairhandelshaus.schor-
tens@ewetel.net / www.fair-cafe.com
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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

Nacht und Nebel
Einige Folgen der überhasteten Umsetzung einer überhasteten

“Reform"

(noa) In der Kneipe, im Wartezimmer beim Zahnarzt, in der Kassenschlange im
Supermarkt, in Arbeitspausen, überall schnappen wir momentan Nachrichten auf, die
direkt oder indirekt mit Hartz IV im Zusammenhang stehen. Es ist uns gar nicht mög-
lich, allen Hinweisen nachzugehen. Was sich herauskristallisiert, ist: Hartz IV ist nicht
nur insofern schlimm, als viele Arbeitslose auf das Existenzminimum gedrückt wur-
den. Es gibt auch zahlreiche Pannen.

Eberhard Menzel hat, wie wir in der letz-
ten Ausgabe berichtet haben, das Hartz IV-
Gesetz mit einer Nacht- und Nebelaktion ver-
glichen, die auch sehr hastig umgesetzt wer-
den musste. Er zeigte sich stolz darauf, dass
man in Wilhelmshaven pünktlich damit fertig
geworden ist. Doch offenbar ging das Tempo
auf Kosten der Qualität, ähnlich wie das hek-
tische Aufräumen in einem chaotischen
Haushalt, wenn die pingelige Tante sich kurz-
fristig zum Besuch anmeldet: Schnell alles in
die Schubladen geworfen, damit nichts im
Wege liegt, doch danach findet man gar
nichts wieder.

DDeessoorriieennttiieerrtt
Ein Wilhelmshavener, der bis Ende 2004

Sozialhilfe bezogen hat, hatte im Dezember
vom Sozialamt einen Berechtigungsschein
für den Bezug von Möbeln aus dem Möbel-
lager des Diakonischen Werkes bekommen.
Beim Umzug fielen ihm die ganzen Sachen
ein, die zu beantragen er vergessen hatte. Im
Januar ging er wieder zum Sozialamt, um
noch einen Berechtigungsschein für weitere
Einrichtungsgegenstände zu erbitten. Doch
auf dem Sozialamt fühlt sich niemand mehr
für ihn zuständig. Er ist seit Anfang Januar
Alg II-Empfänger und hat mit dem Sozialamt
nichts mehr zu tun. Aber wohin soll er sich
jetzt wenden, um seine erste eigene Woh-
nung einzurichten? Sein amtlicher Betreuer
ist auch seit zwei Monaten damit beschäftigt,
sich neue Kontakte aufzubauen, muss erst
nach und nach dahinterkommen, an wen bei
welcher Behörde er sich mit welchem Anlie-
gen wenden kann.

Besonders nervig: Weder die amtlichen
Betreuer noch die Angehörigen städtischer
Dienststellen haben bisher eine Liste, der sie
entnehmen könnten, wer bei der ARGE (Ar-
beitsgemeinschaft der Kommune mit der Ar-
beits-Agentur; neue Behörde wegen Hartz IV)
wofür zuständig ist. 

VVeerrwwaaiisstt
Beim Sozialamt arbeitet fast niemand

mehr. Laut Aussage von OB Menzel sind 30
Beschäftigte von dort weg und zur ARGE ge-
gangen. Nach uns vorliegenden Informatio-
nen sind es noch mehr. Nur noch 6 Beschäf-
tigte sind beim Sozialamt geblieben. Klar,
eine Menge Aufgaben, die das Sozialamt
hatte, obliegen nach Hartz IV jetzt der ARGE.
Ein paar Aufgaben hat das Sozialamt aber
doch noch. Sind die Akten von Leuten, die
noch etwas vom Sozialamt zu kriegen ha-
ben, jetzt bei der ARGE, oder fehlen der
ARGE Akten, weil die noch beim Sozialamt
sind? Beides scheint zuzutreffen, wenn man
die Pannen sieht, die uns zu Ohren gekom-
men sind. So hat eine behinderte Frau, die
eine Rente bezieht, bisher vom Sozialamt
eine Haushaltshilfe gestellt bekommen. Die-

se Frau kommt nicht mehr, weil sie seit An-
fang Januar kein Geld mehr für ihre Arbeit
bekommen hat. 

Eine andere Frau stellte Mitte Februar, als
sie das erste Mal im neuen Jahr medizini-
sche Leistungen in Anspruch nehmen mus-
ste, fest, dass sie nicht mehr krankenversi-
chert ist. Sie selbst war völlig ratlos, doch der
Helfer, der sich ihrer annahm, konnte errei-
chen, dass die ARGE sie sofort wieder bei ei-
ner Krankenkasse anmeldete. Es war nur ein
kleines Versäumnis gewesen, das schnell
wieder behoben wurde. Da fragt sich aber,
bei wie vielen Menschen, die von der Zu-
ständigkeit des Sozialamtes in die der ARGE
übergegangen sind, solche Versäumnisse
vorkamen und nicht schnell behoben wur-
den, weil sie selber ratlos sind, aber von nie-
mandem, der sich traut, unterstützt werden.

VVeerrääppppeelltt
Die städtischen Beschäftigten, die jetzt

ARGE-Mitarbeiter sind, waren nicht alle
gleichermaßen begeistert, ihren Arbeitsplatz
zu wechseln. Man versüßte ihnen die Pille
mit der Aussicht, schönere, hellere Büros zu
bekommen (wer die Sozialamtsräume im
Rathaus und das Arbeitsamt kennt, weiß,
dass das ein Lockmittel ist!), und vor allem
mit der Ankündigung, dass sie neue Compu-
ter bekommen werden. Als sie in ihren neuen
Arbeitsräumen ankamen, stellten sie fest,
dass die Bediensteten der Arbeits-Agentur
sich die neuen Computer schon gegriffen
hatten und für sie nur die alten übrig geblie-
ben waren.

ÜÜbbeerrllaasstteett
Im Sozialamt hat man sich schon im al-

ten Jahr auf die neuen Aufgaben vorbereitet.
Nicht alle Bediensten haben das Mehr an Ar-
beit so ohne weiteres bewältigt. Wir hören
von einer Beschäftigten, die es nicht packte
und krank wurde. Ihre “Fälle" liegen jetzt un-
bearbeitet auf irgendeinem Schreibtisch,
denn ihre KollegInnen haben selber genug
zu tun. Liegt vielleicht die Haushaltshilfe der
behinderten Frau dazwischen? Und vielleicht

noch mehr, worauf Hilfesuchende händerin-
gend warten?

VVeerrsscchhoobbeenn
Als “Zusammenlegung von Sozialhilfe

und Arbeitslosenhilfe" wird das Alg II geprie-
sen. Wer arbeitsfähig ist und bisher Sozialhilfe
bekommen hat, bezieht jetzt Arbeitslosengeld
II. Das sei toll, so sagen die Befürworter dieser
“Reform", weil jetzt auch die ehemaligen Sozi-
alhilfeempfänger alle Segnungen der Arbeits-
Agentur genießen: Jemand bemüht sich da-
rum, sie in Arbeit zu vermitteln. Es ist auch
ehrlicher, sagt Gerhard Schröder angesichts
der plötzlich gestiegenen Arbeitslosenzahl.

In Wilhelmshaven wurden alle Sozialhilfe-
empfänger mit einem Schlag als arbeitsfähig
erklärt (wie es scheint, haben das viele Kom-
munen so gemacht), und jetzt haben die
Amtsärzte eine Menge Arbeit, all diese Men-
schen daraufhin zu untersuchen, ob sie tat-
sächlich drei Stunden täglich arbeiten kön-
nen. 

WWeenniiggeerr  AArrbbeeiitt  ffüürr  mmeehhrr  AArrbbeeiittsslloossee
5,4 Millionen Arbeitslose meldete das

ZDF am 12. März. Diese hohe Zahl kommt
nicht nur von der anderen (“ehrlicheren")
Zählung unter Einbeziehung der bisherigen
Sozialhilfeempfänger, sondern auch durch
Entlassungen. Die einzige gut ausgelastete
Branche scheinen die ARGEen zu sein. Die
Fallmanager dort erarbeiten mit den einzel-
nen Arbeitslosen einen Plan, dem die “Kun-
den" freiwillig zustimmen müssen. Wenn
nicht, wird das Alg II gekürzt.

Die Arbeitslosen haben aber auch jede
Menge zu tun: Sie müssen sich bewerben.
Und sie müssen nachweisen, dass sie sich
bemühen. Eine Bekannte der Verfasserin die-
ses Artikels erzählt stolz, dass sie in diesem
Jahr schon 14 schriftliche belegte Ablehnun-
gen gesammelt hat. Toll! ❑

Anette Nowak 
Legasthenietherapie

Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt
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Platz 2 für Wilhelmshaven
Hallenfußballturnier der Tagesstätten für psychisch Kranke

(ah/noa) Eine tolle Idee hatten Thomas Rölleke und Tanja Böhme aus Oldenburg. Sie
arbeiten in der Tagesstätte Waldmannsweg, wissen, dass Fußballspielen Spaß
macht, und organisierten ein Hallenfußballturnier für die Mannschaften aller nieder-
sächsischen Tagesstätten für psychisch Kranke.

So etwas  hat es bisher noch nie gege-
ben, und deshalb war überhaupt nicht vor-
herzusehen, ob es zustande kommen würde
und wie groß die Resonanz sein würde. Am
26. Februar traten dann 13 Mannschaften
pünktlich um 10.30 Uhr an. Aus den Tages-
stätten Gifhorn, Diepholz, Syke, Quaken-
brück, Emden, Norden, Leer, Aurich; aus Ol-
denburg aus den drei Tagesstätten Propeller,
Schramperweg und Waldmannsweg, aus
Hannover/Ronneberg eine Mannschaft aus
Tagesstätte Balance, Klinik und Sozialpsychi-
atrischem Dienst und auch eine bunt ge-
mischte Truppe aus Wilhelmshaven.

Seit längerer Zeit spielen Betreute und
Betreuer der GPS-Tagesstätte in der Ebkerie-
ge, der Freien Sozialen Dienste Friesland,
des Sozialpsychiatrischen Dienstes und der
Klinik für Psychotherapie und Psychiatrie am
RNK zusammen Fußball. Im Sommer kicken
sie auf dem Sportplatz beim Pumpwerk, im
Winter in der Halle am Banter Markt. Sie spie-
len aus Spaß am Sport und an der Begeg-
nung, und da es nicht vordergründig um
sportliche Erfolge geht, wussten sie vorher
nicht, wie sie sich im Vergleich so vieler
Mannschaften aus ganz Niedersachsen
schlagen würden. Nun, sie erreichten aus
dem Stand Platz 2!

Gespielt wurde in der Halle der Bereit-
schaftspolizei Bloherfelde. Es wurde eine
Vorrunde mit drei Gruppen ausgetragen. Die
Gruppensieger, die Zweiten und die beiden
besten Dritten qualifizierten sich fürs Viertelfi-
nale. (Bei einer so krummen Zahl wie 13 geht
es leider nicht ganz weltmeisterschaftsmäßig
zu, aber was soll's!)

Ja, und die Wilhelmshavener Mannschaft
erreichte tatsächlich das Finale, das sie nur
ganz knapp mit 0:1 verlor. Die Sympathien
waren übrigens auf Wilhelmshavener Seite,
denn der Gegner Ronneberg spielte mit eini-
gen Vereinsspielern, was manche als unfair
empfanden. 

Fairness spielte für die Veranstalter eine
große Rolle. So wurden nicht nur die sport-
lichen Sieger prämiert, sondern auch die
schönsten Trikots - hier war die Mannschaft
aus Norden siegreich - und die fairste Mann-
schaft - das war die Tagesstätte Schramper-
weg, die auch “leicht desorientierte" Spieler
eingesetzt hatte.

Übrigens war auch für das leibliche Wohl
gesorgt. Es gab “für günstig" Kaffee und Ku-
chen und einen kleinen Imbiss, und alles war
sehr gut organisiert.

Die siegreiche Mannschaft wurde (ganz
unverbindlich) darum gebeten, das nächste
Turnier zu veranstalten. Ronneberg hat dies
auch zugesagt. Man kann also hoffen, dass
es vielleicht im nächsten Jahr eine ähnliche
Veranstaltung - dann in Hannover - geben
wird und dass damit eine neue Tradition be-
gründet wird. ❑

DDiiee  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  TTrruuppppee  ttrriifffftt  ssiicchh
jjeeddeenn  MMiittttwwoocchh  vvoonn  1144  UUhhrr  bbiiss  1155..3300
UUhhrr..  SSiiee  iisstt  jjeeddeerrzzeeiitt  ooffffeenn  ffüürr  nneeuuee
MMiittssppiieelleerr..  RRüücckkffrraaggeenn  uunntteerr  336666661144
((FFrreeiiee  SSoozziiaallee  DDiieennssttee  FFrriieessllaanndd)),,
116622771100  ((SSoozziiaallppssyycchhiiaattrriisscchheerr  DDiieennsstt))
ooddeerr  774466338844  ((GGPPSS))

Zungenkuss mit
Bubble Gum
Mit der neuesten Produktion “Cry Baby" feiert das

MuTaTe sein 20jähriges Bestehen

Die USA in den 50er Jahren. Die Rassentrennung bröckelt. Nur
noch 5 Schwarze werden in diesem Jahrzehnt gelyncht (zum
Ausgleich aber 376 legal hingerichtet). Tony Curtis liefert die Vor-
lage für einen neuen Haarstil. Elvis lässt das Becken kreisen und
die Mädels kreischen. Und wenn Mom und Dad dann sauer
sind, kommt “Chewing Gum" zum Einsatz: Das Bubble Gum, das
jede Träne trocknet und jeden Hunger stillt.

Naja. Ganz so schlicht ist die “proud de-
cade" des 20. Jahrhunderts trotz Ike Eisen-
hower und Vizepräsident Richard Nixon
dann doch nicht. Wie so oft ist es die ameri-
kanische Provinz, die mehr will als einen
Chevy, Barbecue und Sonntagsschule. Dem
platten Wohlstand und Wohlklang knallen
die Boys and Girls der Highschool-Ab-
schlussklassen ihren romantischen Protest
entgegen. Der wird getrieben von Gitarre,
Standbass und heulenden Tenorsaxopho-
nen, von Ducktailtolle, Bluejeans und Blue
Suede Shoes. Nicht nur die Kinderlähmung,
nein auch der Zungenkuss geht um. Und ge-
gen den gibt es keine Schutzimpfung. Der
amerikanische Traum ist in Gefahr. Und das
alles nur, weil die undankbaren Teenager auf
eigene Weise Sinn suchen. Doris Day's "que,
sera, sera" ist nicht länger eine Antwort auf
alle Fragen. 

Das findet jedenfalls Cry Baby Walker,
Vollwaise und Geheimnisträger. Er jobbt und
träumt von einer Karriere als Rockstar. Seine
Band hat er schon. Ein wilder Haufen: die
Drapes. Doch dann versinkt sein Blick in den
Augen von Allyson, einer Tochter aus bestem
Hause. Die Welt leuchtet rosa. Leider führt
das bald zu blauen Augen und Jugendknast.
Da aber kein Richter dieser Welt der Liebe ei-
ner Frau und der Macht der Musik gewach-
sen ist, endet unsere Geschichte wie immer:
it's only rock'n roll but we like it.

Seit 20 Jahren produziert der Musik- und
Tanztheater e.V. (MuTaTe) der Integrierten Ge-
samtschule Wilhelmshaven im Jahresturnus
Musicals. Es gelingt den Beteiligten immer
wieder, den sich verändernden Ansprüchen
ihres Publikums zu genügen und rundum at-

traktive Bühnenshows
anzubieten. Das Re-
zept für diesen Erfolg
ist einfach. Bei MuTaTe stimmt die Qualität.
Und das, obwohl die Gruppe komplett aus
Amateuren besteht. Zu den Höhepunkten
der letzten Jahre gehörten Inszenierungen
von Musicalklassikern wie “Die Schöne und
das Biest", “The Rocky Horror Picture Show",
“West Side Story", “Blues Brothers", “Sister
Act" und “Moulin Rouge". Auch bei “Cry-

Baby" ist es der Anspruch des aktuellen En-
sembles, seinem Publikum wieder fesselnde
Auftritte zu präsentieren. Nicht umsonst ha-
ben in den letzten 2 Jahrzehnten nicht weni-
ge Ehemalige ihre Berufung gefunden und
den Sprung auf Profibühnen geschafft. Diese
Tradition wollen die Aktiven dieser Produk-
tion fortsetzen.❑
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Zukunftssorgen behoben
Wir haben noch einmal bei der “Tafel" nachgeschaut

(noa) Als wir Ende Oktober mit Henry Pries sprachen, um Informationen für unseren
Artikel zum fünfjährigen Bestehen der "Wilhelmshavener Tafel" zu bekommen, spe-
kulierten wir mit ihm ein bisschen rum, ob es wohl zum Jahresbeginn mit dem In-
krafttreten von Hartz IV dort einen riesigen Ansturm geben würde und wie es über-
haupt mit der Tafel weitergehen würde.

“Was künftig aus den GAQ-Stellen wird,
steht im Moment noch in den Sternen", hat-
ten wir in der Ausgabe 203 geschrieben,
und: “Die Arbeits-Agentur ist schon an die
‘Tafel' herangetreten mit der Frage, ob man 1-
Euro-Jobs anbieten wolle. Dazu will die ‘Tafel'
sich erst mal schlau machen, so dass wir
darüber hier noch nichts berichten können."

NNoocchh  kkeeiinn  AAnnssttuurrmm
Hartz IV ist nun seit zwei Monaten in Kraft,

und wir haben kurz nachgefragt.
“Ein wenig mehr Kunden, ja - aber kein

Ansturm", antwortete Herr Pries auf die erste
Frage. Insgesamt hat die “Tafel" weit über
300, schon fast 400 Berechtigungsausweise
für den Bezug zusätzlicher Lebensmittel aus-
gegebenen; ca. 100 bis 110 Menschen ka-
men bis Ende vorigen Jahres an den einzel-
nen Ausgabetagen, um sich mit etwas zum
Essen zu versorgen. Seit 1. Januar nimmt die-
se Zahl langsam zu. Derzeit sind es 120 bis
130 Personen pro Ausgabetag. Die “natürli-
che Fluktuation" eingerechnet, meint Herr
Pries, dass das neue Gesetz bislang zu ei-
nem Plus an AbnehmerInnen von etwa 10 %
geführt hat.

Es werden wohl im Lauf des Quartals
noch einige mehr werden - durch die Zah-
lung der letzten Arbeitslosenhilfe Ende De-
zember und die Zahlung des ersten Alg II An-
fang Januar sind die meisten Betroffenen zu-
nächst mal noch gar nicht in voller Härte
betroffen.

11  EEuurroo--JJoobbss
Die GAQ-Stellen, die es im letzten Jahr

noch gegeben hatte, sind weg. Der zusätzli-
che Arbeitsanfall lässt sich trotzdem bewälti-
gen, u.a. auch, weil die “Tafel" tatsächlich “1
Euro-Jobs" eingerichtet hat. Die Gänsefüß-
chen stehen hier, weil die fünf Personen, die
diese Zuverdienstmöglichkeit  bekommen
haben, tatsächlich 1,50 Euro pro Stunde be-
kommen.

Drei Fahrer mit je 30 Wochenstunden
kann die “Tafel" jetzt beschäftigen. Einer von
ihnen konnte sogar schon kurz vor Weihn-
achten anfangen. Der Fahrdienst war bis
dann überwiegend von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern verrichtet worden, und dadurch hat-
te es im Lauf jeder Woche für die Märkte, die
der “Tafel" Lebensmittel überlassen, einen
täglichen Wechsel von Fahrern gegeben. In
Gesprächen Ende des vorigen Jahren hatten

Marktleiter sich erfreut darüber gezeigt, dass
es da ab Januar mehr Regelmäßigkeit ge-
ben würde. Vor allem hatten einige Marktlei-
ter auch darum gebeten, alles mitzunehmen,
was sie für die “Tafel" bereitstellen.

Früher hatten die Fahrer vor Ort schon
aussortiert und die Lebensmittel, die sie als
nicht mehr brauchbar einschätzten, zurück-
gelassen. Für die Lebensmittelgeschäfte be-
deutete das eine Mehrarbeit, die sie eigent-
lich durch ihre Zusammenarbeit mit der “Ta-
fel" loszuwerden gehofft hatten, mussten sie
doch für die Entsorgung selber sorgen. Jetzt
kann die “Tafel" alles einpacken und mitneh-
men, denn zwei weitere 1,50 Euro-Kräfte sind
bei der Ausgabestelle im Textilhof vorhan-
den. Eingestellt für Reinigung und Ausgabe,
können sie oder ihre ehrenamtlichen Kolle-
gInnen in Ruhe sortieren und einräumen.
Das ist auch deshalb wichtig, weil die Fahrer
jetzt schon ab 9 Uhr morgens Waren zum
Textilhof bringen, die möglichst nicht bis 11
oder 12 Uhr warten sollen, bis jemand sie
kühl stellt.

Das Kriterium der Zusätzlichkeit bei der
Einrichtung von “Beschäftigungsmöglichkei-
ten", wie die 1 Euro- oder 1,50 Euro-Jobs im
Gesetz heißen, ist also erfüllt. Auch dadurch,
dass die Räumlichkeiten in der Ulmenstraße
erweitert wurden und dadurch mehr Reini-
gungsarbeiten anfallen. Bei der “Tafel" wird
niemandem eine Arbeit weggenommen
durch die Alg II-Empfänger, die jetzt hier et-
was dazuverdienen können.

Für ein Jahr haben diese fünf Personen
ihren kleinen Zuverdienst jetzt sicher. Herr
Pries berichtet uns erfreut, dass die Zu-
sammenarbeit mit den ehrenamtlichen Kräf-
ten, die z.T. schon seit vielen Jahren einen
Teil ihrer Freizeit für diese gemeinnützige Tä-
tigkeit hergeben, gut klappt und harmonisch
verläuft. Erfreulicherweise konnten Men-
schen eingestellt werden, die als “Kunden"
der “Tafel" schon bekannt waren.

AAuucchh  iinn  SSaannddee
ist die “Wilhelmshavener Tafel" jetzt prä-

sent. Am 17. Februar war die erste Ausgabe,
tatkräftig unterstützt vom Bürgermeister, dem
Sozialamtsleiter und einem Pastor. Auf An-
hieb kamen an diesem ersten Tag 40 Perso-
nen und holten sich Lebensmittel ab, und die
ehrenamtlichen Helfer dort sind ausnahms-
los auch in Sande wohnhaft.

DDeemmnnääcchhsstt::  VVaarreelleerr  TTaaffeell
Varel war bisher ein weißer Fleck auf der

Landkarte der “Bundestafel". Zwar hat die
“Wilhelmshavener Tafel" aus Vareler Ge-
schäften Ware bekommen, aber es gibt kei-
ne Ausgabestelle dort. Das Diakonische
Werk wird - voraussichtlich im April - in eige-
nen Räumen und mit eigenem Personal eine
“Vareler Tafel" eröffnen und dann bezogen
auf die abgebenden Märkte die “Wilhelms-
havener Tafel" beerben. ❑

MMäärrzz  --  AApprriill  22000055
SSttaaddtttthheeaatteerr

PPrreemmiieerree::  CCrryy  BBaabbyy.. Das neue Musical des
Musik- und Tanztheaters (MuTaTe) der IGS
Wilhelmshaven. DO, 17.3., 20 Uhr. Weitere Auf-
führungen: FR, 18.3., 2. + 3.5., 4. + 5.6., jeweils
um 20 Uhr. Siehe auch Ankündigung auf Sei-
te 6

PPrreemmiieerree::  KKoommmmiissssaarr  ZZiimmmmeerrmmaannnn  ooddeerr  DDeerr
TToottee  iimm  KKoocchhttooppff.. SA, 30.4., 20 Uhr.
Kommissar Zimmermann hat alle Hände voll
zu tun, denn er jagt einen gefährlichen Frau-
enmörder. Schon drei Mal hat der “Slip-Mörder
vom Südstrand" zugeschlagen, doch bislang
fehlt dem Kommissar eine heiße Spur...

JJuunnggeess  TThheeaatteerr
RRhheeiinnssttrr..  9911

ZZuumm  GGllüücckk  wweeiitteerr  iimm  PPrrooggrraammmm::  LLaatteeiinn!!  OOddeerr
TTaabbaakk  uunndd  KKnnaabbeenn.. Ein gar bitterböses Lehr-
stück über den Schulalltag aus Sicht eines
ganz speziellen Lehrkörpers ... eindrucksvoll
verkörpert von Marco Stickel und Holger Teß-
mann, nach dem preisgekrönten Erstlings-
werk von Stephen Fry, Schauspieler, Autor, Ko-
miker und Enfant Terrible der britischen Kul-
turszene. Von der GEGENWIND-Redaktion
wärmstens empfohlen!
SA 2.4., SO 3.4., FR 15.4., SA 23.4., jeweils um
20 Uhr.

PPrreemmiieerree::  TToorrttuuggaa..  Eine Piratengeschichte von
Paul Steinmann und Tandem Tinta Blu (8+)
7.4., 11 Uhr. Weitere Aufführungen: SO 17.4., 15
Uhr.
Im Zentrum der Geschichte steht Mary-Anne
O'Malley, eine junge Frau, die schon früh ge-
lernt hat, wie man das beste aus seinem Le-
ben macht. Denn im 16. Jahrhundert als un-
eheliches Kind geboren, hat sie als Frau keine
guten Voraussetzungen. Deswegen schlüpft
sie in Hosen und schlägt sich fortan als Mann
durch.

SSaavvaaggee  RRoossee von Yusuf Kilic.(14+) Gastspiel
der Interkulturellen Bühne e. V. Frankfurt. DO
28.4., 15.30 + 20 Uhr, Junges Theater.
Das Theaterstück “Savage Rose" wird in Zu-
sammenarbeit mit TERRE DES FEMMES e.V.
im Rahmen der Kampagne “NEIN ZU VER-
BRECHEN IM NAMEN DER EHRE" aufgeführt.
Die Kurdin Nermina soll einen von ihren Eltern
gewählten Mann heiraten. Am Tag vor der
Hochzeit will sie sich von ihrer großen Liebe
verabschieden. Seit Monaten trifft Nermina
den jungen Mann und sie haben sich nur mit
den Augen berührt und mit Worten gestrei-
chelt. Doch das ist schon zu viel und wird Ner-
mina zum Verhängnis. Jemand denunziert sie
bei ihrer Familie und der des Bräutigams. Ihre
eigene Familie beschließt, sie nur deshalb
nicht zu töten, weil das der Karriere des Bru-
ders als Rechtsanwalt schaden könnte.
Nermina lebt jetzt in einem anderen Land, an-
onym und “geschützt" vor Angriffen auf ihr Le-
ben, doch ihrer Seele ist die Flucht noch nicht
gelungen. Nun erzählt sie einer ihrer Retterin-
nen ihre Geschichte und findet dabei Stück
für Stück ins Leben zurück ... Durch das hoff-
nungsvolle Ende des Stücks soll nicht zuletzt
den Opfern selbst Mut gemacht werden.
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Verschiedene Ebenen -
gleiche Ziele
GEGENWIND-Gespräch mit Werner Dalichow und Joachim Tja-

den

(noa) Auf einer Versammlung der - damals noch - WASG trafen wir zwei bekannte Mit-
glieder der WALLI. Einer von ihnen moderierte sogar die Diskussion. Was ist da los?
Löst sich die WALLI in die WASG auf? Hat die WASG die WALLI geschluckt?
Wir wollten es genau wissen und sprachen mit WALLI-Ratsherrn Joachim Tjaden und
Werner Dalichow von der - jetzt - ASG.

GGeeggeennwwiinndd:: Acki, wir haben dich und Jo-
hann neulich auf einer WASG-Versammlung
gesehen, und es sah nicht nur nach Besuch
aus. Kannst du uns das erklären?
TTjjaaddeenn:: Ja, nun gibt es die WALLI seit drei
Jahren, und sie ist ziemlich bekannt. Und da
tauchte letztes Jahr die WASG auf und vertrat
die gleichen Ziele wie wir, wenn auch auf an-
derer Ebene. Da bietet sich eine Zusammen-
arbeit doch an! Johann Janssen und ich
sind mittlerweile Mitglieder in der ASG. Die
ASG unterstützt uns, wo sich das ergibt. Die
politische Richtung unserer beiden Gruppie-
rungen ist dieselbe, wenn auch auf unter-
schiedlichen Ebenen.
Weil ihr ausschließlich kommunalpolitisch
tätig seid, während die ASG bundespolitisch
arbeitet?
DDaalliicchhooww::  Bundes- und landespolitisch.
TTjjaaddeenn:: Man sieht uns jetzt häufig zusam-
men, und da fragen sich wahrscheinlich vie-
le, was da vorgeht.
Wenn ihr auf so unterschiedlichen Ebenen
arbeitet - wie konntet ihr da überhaupt Über-
einstimmungen feststellen?
DDaalliicchhooww::  Die wichtigen Themen wirken sich
auf allen Ebenen aus. -
Ich habe mich 1981 aus der Politik zurückge-
zogen und das Geschehen vom Sofa aus be-
obachtet. Letztes Jahr entstand an zwei unter-
schiedlichen Orten gleichzeitig etwas Ähnli-
ches. Im Süden der Republik standen zwei
Gewerkschafter, Thomas Hennel und Klaus
Herbst, gegen die Reformpolitik der Bundes-
regierung auf, und hier im Norden waren es
Wirtschaftswissenschaftler wie Axel Troost,
die gleichzeitig die gleiche Kritik äußerten. Im
Norden wurde die Wahlalternative gegründet,
und im Süden entstand die Initiative für Arbeit
und soziale Gerechtigkeit. Diese beiden
Gruppierungen haben sich zusammengetan
und die Bildung von Regionalgruppen im
ganzen Land angeregt. Ich habe es über-
nommen, hier in der Region die Idee zu ver-
breiten und Leute zu sammeln. Ich habe Acki
angerufen, und so ist das ins Laufen gekom-
men. Ich kannte Acki Tjaden nicht persönlich,
aber ich wusste natürlich, wer er ist und wofür
er eintritt - ich hatte ihn ja auch gewählt.

Und was ist das mit der Änderung des Na-
mens von WASG in ASG?
DDaalliicchhooww::  Die Wahlalternative hat sich am
22. Januar als Partei gegründet. Jetzt sind wir
die Partei für Arbeit & soziale Gerechtigkeit
mit dem Zusatz "die Wahlalternative". Das hat
u.a. den Grund, dass wir auf dem Wahlzettel
dann nicht ganz unten stehen.
TTjjaaddeenn:: Bei der Veranstaltung damals im
“Orange", über die ihr ja auch berichtet habt
(Anm.: Das war der Artikel “Partei neuen
Typs" im Gegenwind 202), war klar, dass die
ASG (damals noch WASG) eine Chance ist,
etwas zu verändern. Ich hatte das schon vor-
her verfolgt. Zwar hatte die WALLI noch nicht
an eine Zusammenarbeit gedacht, weil wir
hier so schon alle Hände voll zu tun haben.
Wir haben so viele Übereinstimmungen zwi-
schen der WALLI und der WASG, da liegt
eine Zusammenarbeit nahe, und warum soll-
te die ASG sich neue Wähler suchen gehen,
wenn man die schon hat? Wenn wir den Zu-
sammenhang deutlich machen können,
dann werden vielleicht viele, die  bei der
Kommunalwahl die WALLI gewählt haben,
bei der Bundestagswahl die ASG wählen.
DDaalliicchhooww:: Und da wir die gleichen Themen
vertreten, liegen gemeinsame Veranstaltun-
gen nahe. Warum sollten die WALLI und ASG
getrennt voneinander je eine Veranstaltung
z.B. zu Hartz IV machen?
TTjjaaddeenn:: Und Johann und ich sind ASG-Mit-
glieder geworden, weil so eine Partei Mitglie-
dermassen braucht, um die Bundeschance
wahrzunehmen.
Ist denn jetzt klar, dass die ASG bei der
Bundestagswahl antreten wird?
DDaalliicchhooww:: Ja, und auch schon zur Landtags-
wahl in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai.
Könnt ihr den Wahlkreis hier vertreten und
abdecken?
BBeeiiddee:: Ja.

LLiinnkkee  SSppiinnnneerr??
In den Medien wird die ASG kaum mal er-
wähnt. Doch bei Sabine Christiansen neu-
lich, wo es eigentlich um das Thema Neona-
zis ging, sagte ein Gast, allerdings ohne den
Parteinamen zu nennen, dass es neben den
Nazis ja noch eine Gruppe gibt, die gegen
Hartz IV arbeitet - er sprach von Leuten, die
wirtschaftspolitischen Konzepten der 70er
Jahre anhängen. Sein Beitrag hatte den Bei-
geschmack “linke Spinner". Hört ihr das öf-
ter?
DDaalliicchhooww:: Das hören wir dauernd. 
Von wem?
Dalichow: Von allen Parteien. Sie nennen uns
“Sozialromantiker".
Hört ihr das auch aus dem Volk?
DDaalliicchhooww:: Nein. Viele glauben, man könnte
die Vergangenheit zurückholen, man müsse
nur an ein paar Schrauben drehen, um die

soziale Gerechtigkeit wieder herstellen zu
können. Dass das unter den herrschenden
Gegebenheiten nicht möglich ist und auch in
Zukunft in dieser Form nicht möglich sein
wird, wissen viele nicht. Es wird anders sein,
und es ist schwer, das zu vermitteln. Es wird
ja auch innerhalb unserer Partei sehr unter-
schiedlich diskutiert. Da gibt es die Gewerk-
schafter ebenso wie die, die weiter links ste-
hen, und auch solche, die von der christ-
lichen Ethiklehre her kommen - in NRW z.B.
aus der CDA. Da wird innerhalb der ASG ein
Häutungsprozess stattfinden. Klar ist: Wir
können uns nicht hinstellen und sagen:
Wenn ihr uns wählt, wird alles wieder so, wie
es vor 15 Jahren war. Das wäre völlig falsch.
Auf der Veranstaltung damals im “Orange"
hat einer von euch gesagt: Wenn einige von
euch im Bundestag wären und das sagten,
was zur Wirtschaftspolitik, zur sozialen Ge-
rechtigkeit zu sagen ist, dann würden auch
die Mitglieder der anderen Parteien, die ähn-
lich denken, sich wieder trauen, zu sagen,
was sie denken. Es gibt ja seit längerem ein
Denkverbot: Man weiß, dass die so genann-
ten Reformen das Elend und die Ungerech-
tigkeit verschlimmern, aber man spricht es
nicht aus und stimmt zu, dass diese Politik
nötig sei. Geht es also darum, den Bundes-
tag als Forum zu nutzen?
DDaalliicchhooww:: So wie es jetzt läuft, kann es nicht
weitergehen. Es ist eine vollständige Zer-
schlagung des Sozialstaates. Kurzfristig geht
es darum, die sozialen Errungenschaften, die
noch nicht abgeschafft sind, zu sichern. Wir
werden bestimmt nicht in den Bundestag
gehen und den Sozialismus ausrufen!
TTjjaaddeenn:: Wir müssen ja erst mal sehen, wie
wir reinkommen. Ob wir mit so vielen Abge-
ordneten reinkommen, dass wir direkt etwas
bewegen können. Oder nur indirekt, indem
wieder gedacht und darüber geredet wird,
was man machen kann.
Und seid ihr nun Sozialisten oder Gewerk-
schafter oder linke Sozialdemokraten oder
was sonst?
DDaalliicchhooww:: Von allen gibt es bei uns welche.
Und man wird sehen, wie es sich entwickelt.
TTjjaaddeenn:: Wenn man mal die augenblickliche
Lage betrachtet: Hartz IV ist ein Späßchen im
Vergleich zu dem, was noch auf uns zukom-
men wird. Jetzt ist Hartz IV seit einigen Wo-
chen in Kraft und betrifft eine bestimmte Zahl
von Menschen unmittelbar. Und von den an-
deren denken viele, dass es sie nichts ange-
he. Aber von denen, die nicht direkt betroffen
sind, machen viele sich Gedanken über die
mittelbaren Auswirkungen. Man sieht den ei-
genen Lohnstreifen, man sieht die Arbeits-
platzunsicherheit, und man hört, was auf den
Gehaltstreifen der Manager auf Kosten derer
los ist, die arbeiten oder die keine Arbeit ha-
ben. Das muss gebremst werden. Man muss

GGlleeiicchh  zzuu  GGlleeiicchh  ggeesseelllltt  ssiicchh  ggeerrnn

An- und Verkauf von
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Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven

Tel.: (04421) 4 21 84
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Wilhelmshavener

Familienhilfe

Danziger Straße 31

das Pferd bremsen, bevor man daran den-
ken kann, es in eine andere Richtung zu len-
ken.
Viele Dinge sind kurzfristig nicht zu ändern.
Selbst wenn im nächsten Bundestag nur
Leute wären, die wie wir denken, wäre eini-
ges nicht sofort zu ändern. Die Wirtschaft ist
ja nicht dumm - es gibt Verträge, die einge-
halten werden müssen.

WWaass  ttuunn??
Was meint ihr dann überhaupt tun zu kön-
nen?
TTjjaaddeenn:: Es ist wichtig, die Lügen aufzude-
cken. Herr Schröder kann sich im Moment
hinstellen und Sachen sagen, die einfach
nicht stimmen. Wenn der Herr mit der Kra-
watte im Fernsehen oft genug gesagt hat,
dass es so nicht weitergehen kann und die
Lohnnebenkosten gesenkt werden müssen,
dann glauben die Leute das irgendwann,
ohne nachzufragen.
DDaalliicchhooww:: Lass es mich mal so sagen: Die
ASG ist ein Versuch, die Linke in Deutschland
zusammenzufassen. Es gibt ja viele Leute,
die die Lügen erkennen und entlarven, die
z.B. sagen, dass es Quatsch ist, die Arbeits-
zeit zu verlängern, weil wir damit nur mehr
Arbeitslose produzieren. Oder die Steuersen-
kung: 2,4 Mrd. Euro entgehen dadurch dem
Staat. Und wer soll diese 2,4 Mrd. Euro auf-
bringen?
TTjjaaddeenn:: Wer kommt in den Genuss dieses
Geldes? Doch nur diejenigen, die die 20
Euro mehr nicht unbedingt brauchen. Der,
der vom Gerüst steigt und 800 bis 900 Euro
aufs Konto bekommt, der hat 5 Euro weniger!
DDaalliicchhooww:: Im Grundgesetz steht, dass Eigen-
tum verpflichtet. Wer viel Geld verdient, soll
auch entsprechend Steuern zahlen! Es kann
doch nicht angehen, dass diejenigen, die
durch die Arbeit der ganzen Bevölkerung
reich geworden sind, keine oder nur minima-
le Steuern zahlen.
Sprichst du jetzt von der Kapitalflucht?
DDaalliicchhooww::  Gegen die Kapitalflucht kann man
gar nichts machen. Wir haben eine soziale
Marktwirtschaft, und jeder kann mit seinem
Kapital machen, was er will. Aber wie sind die

an ihr Kapital gekommen? Und es darf doch
nicht sein, dass sie jetzt ins Ausland gehen,
wo sie weniger Steuern und geringere Löhne
zahlen und diejenigen, die ihnen das Kapital
erarbeitet haben, auf die Straße setzen!
Jetzt argumentiertst du moralisch. Was
machst du politisch daraus?
DDaalliicchhooww:: Die Mitbestimmung muss nicht
abgeschafft, sondern ausgeweitet werden.
TTjjaaddeenn:: Da kommt eine Drohung aus der In-
dustrie: Wir produzieren hier zu teuer, wir
müssen 1.000 Arbeitsplätze abbauen. Die
Regierung gibt dem Betrieb Millionen, um
diese Arbeitsplätze zu retten. Der Unterneh-
mer baut mit diesem Geld ein neues Werk in
Polen auf und vernichtet die Arbeitsplätze in
Deutschland ein paar Monate später doch.
So etwas darf nicht sein - das muss man ver-

traglich regeln! So eine Subvention muss an
Bedingungen geknüpft werden, und man
muss das Steuergeld zurückverlangen kön-
nen, wenn der Unternehmer es nicht zur Er-
haltung der 1000 Arbeitsplätze verwendet
hat.
Ich beschäftige mich neuerdings viel mit Auf-
sichtsräten. Wenn ich einen Bundespolitiker
sagen höre, dass dieser oder jener Konzern
subventioniert werden muss, und ich schaue
anschließend im Internet nach, wo wir ja jede
Information bekommen können, und ich stel-
le fest, dass dieser Politiker im Aufsichtsrat
genau dieses Unternehmens sitzt - und der,
der sich getraut hat, dagegen zu sprechen,
sitzt im Aufsichtsrat der Konkurrenz - dann
denke ich, die dürften bei so etwas gar nicht
mitreden! Die entscheiden nur für sich selber.
DDaalliicchhooww: Nimm das Beispiel Müller-Milch.
Der Müller hat für einen (1!) Euro das Werk in
Mecklenburg-Vorpommern mit 150 Mitarbei-
tern gekauft. Dann wollte er ein entsprechen-
des Werk in Sachsen gründen und bekam
20 Mio. Euro Steuergelder dafür. Er hat das
Werk in Sachsen mit 120 Mitarbeitern eröff-
net, und alle haben gejubelt. Dass er das
Werk in Mecklenburg-Vorpommern ge-
schlossen hat, wurde nicht groß bekannt.
Und nun jault er, dass er hier zu viele Steuern
zahlen muss und deshalb seinen Wohnsitz
nach Österreich verlegen muss.
Was wollt ihr dagegen tun - die Freizügigkeit
einschränken?
TTjjaaddeenn:: Nein, aber die Hilfe an Bedingungen
knüpfen!
DDaalliicchhooww:: Eine Demonstration in Berlin mit
Hunderttausenden von Menschen ist eine
tolle Sache. Aber sie wird das Ruder nicht
rumreißen. Wichtiger ist, so etwas im Parla-
ment zu vertreten.
Viel Erfolg, und danke für das Gespräch. ❑
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mmaall  ffoollggeennddeenn  TTeerrmmiinn  vvoorrmmeerrkkeenn::  
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Ende der Schonzeit
Kommt bald das große Umziehen?

(noa) Die Monatsversammlung der Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven/Friesland
am 8. Februar beschäftigte sich eingehend mit dem Thema “Kosten einer angemes-
senen Unterkunft". Während die Höhe des Alg II gesetzlich festgelegt ist, werden die
Wohnkosten von Kommune zu Kommune unterschiedlich bewilligt. Hier liegt Poten-
zial für Schwierigkeiten, Ablehnungen, Widersprüche...

258 Euro billigt die Stadt Wilhelmshaven
einem allein lebenden Arbeitslosen an Miete
inkl. Nebenkosten zu (im Kreis Friesland sind
es übrigens 280 Euro), und Werner Ahrens
berichtete, dass er in den letzten Wochen
sehr aufmerksam die Mietangebote in der
Zeitung studiert und nur eine einzige Woh-
nung gefunden hat, die mit 190 Euro (ohne
Nebenkosten) wohl in voller Höhe beim Job-
Center durchgehen würde. 

Als Sozialberater der ALI hat Werner in
den letzten Wochen zahlreiche Alg II-Beschei-
de zu Gesicht bekommen, und in sehr vielen
dieser Bescheide wurden die KdU (Kosten
der Unterkunft) zu niedrig bewilligt. Außerdem
wurden viele Alg II-Anträge nicht für 6 Monate,
sondern für kürzere Zeiträume beschieden,
so dass die Betroffenen nicht wissen, ob die
Schonzeit vielleicht schon im März, April oder
Mai endet und sie umziehen müssen.

Überdies haben viele Alg II-EmpfängerIn-
nen formlose Schreiben bekommen, in denen
sie aufgefordert werden, ihre Miete zu senken,
sei es durch Gespräche mit ihrem Vermieter,
sei es durch Untervermietung. Es ist wohl
kaum damit zu rechnen, dass ein privater Ver-
mieter seine Mietforderung senkt, nur weil ein
erwerbsloser Mieter ihm sagt, dass sie teurer
ist, als die Stadt zu zahlen bereit ist. Und eine
“zu teure" Wohnung ist halt auch nicht auto-
matisch so geschnitten, dass man unterver-
mieten kann. Da bleibt dann auch nur der Um-
zug in eine billigere Bleibe, will man der Auf-
forderung nachkommen, die KdU zu senken.

Dass Eberhard Menzel auf der Januar-
Versammlung betont hatte, er sei auf keinen
Fall dafür, dass Arbeitslose aus ihrem ge-
wohnten Wohnumfeld gerissen werden, wird
denen, deren Miete “zu hoch" ist, nichts nüt-
zen - wenn überhaupt, wird Menzel in kon-
kreten Einzelfällen seinen Einfluss geltend
machen. Dass er dem Job-Center eine ge-
nerelle Anweisung gibt, auch Mieten über
258 Euro in voller Höhe zu zahlen, steht nicht
zu erwarten - außerdem hätte Wilhelmsha-
ven einen höheren Betrag angesetzt, wenn
man hier bereit wäre, den zu tragen.

Und so ist auch die Schonzeit für die Be-
schäftigten des Job-Centers vorbei, wenn die
BesucherInnen der Veranstaltung und alle ihre
Bekannten dem Rat der ALI folgen und einen
von zwei möglichen Anträgen stellen: Alle, de-
ren Bescheid eine kürzere Gültigkeitsdauer
als 6 Monate hat, sollen, so forderte Werner
Ahrens sie auf, die Übernahme der vollen
Wohnkosten für 6 Monate fordern. Und alle,
die zur Senkung ihrer Miete aufgefordert wur-
den, sollen einen Antrag auf Erstattung der
Umzugskosten stellen. Wenn man alles be-
denkt und ordentlich auflistet, von den Insera-
ten über die Renovierung der alten und ggf.
der neuen Wohnung, eventueller Doppelmie-
ten, weil die Kündigungsfrist für die alte nicht
immer mit dem Einzugstermin in die neue
Wohnung übereinstimmt, Ersatz von beim
Umzug beschädigtem Hausrat bis hin zum
Umzugswagen, dann kommen da schnell um
die 3000 Euro zusammen, und dann überlegt
die Behörde sich vielleicht doch, dass es billi-
ger kommt, eine etwas höhere Miete zu zah-
len, statt jede Menge Umzüge zu finanzieren.

Ob jemand den einen oder den anderen
Antrag stellt, wichtig ist, darauf wies Werner
Ahrens hin, einen rechtsmittelfähigen Be-
scheid zu verlangen. Die formlosen Aufforde-
rungen zur Senkung der KdU sind nämlich
nur Aufforderungen - sie enthalten keine
Rechtsmittelbelehrung.

Die Alg II-Empfänger bekommen 49 Euro
über den Sozialhilfesatz hinaus. Diese 49
Euro sind der Durchschnitt aller früher an So-
zialhilfeempfänger gezahlten einmaligen Lei-
stungen. Diese einmaligen Leistungen entfal-
len für die BezieherInnen von Alg II, und sie
sollen monatlich 49 Euro sparen, um auf die
Wechselfälle des Lebens (kaputte Waschma-
schine, Konfirmation des Kindes, Umzug
usw.) vorbereitet zu sein. Dass niemand in
zwei Monaten einen Umzug angespart ha-
ben kann, liegt auf der Hand, und so müsste
die Stadt in den nächsten Monaten die Um-
zugskosten für alle diejenigen, denen sie
nicht die volle Miete erstattet oder die sie zur
Senkung ihrer KdU aufgefordert hat, tragen.

Die Hoffnung, dass die Stadt dann lieber
die höhere Miete trägt, scheint berechtigt. Ein
Versammlungsteilnehmer hat den Ombuds-
rat* in Berlin angerufen und dort erfahren,
dass die Job-Center bei älteren Arbeitslosen
eine höhere Miete tragen können, wenn der
finanzielle Aufwand für den Umzug höher

wäre als die Differenz zwischen den tatsäch-
lichen und der zunächst bewilligten KdU -
Anträge wie von der ALI vorgeschlagen
könnten also erfolgversprechend sein.

“Bis jetzt haben wir uns den Kopf zerbro-
chen und schlaflose Nächte gehabt - lasst
uns dafür sorgen, dass jetzt die anderen die
schlaflosen Nächte haben!", kommentierte
ALI-Vorsitzender Günther Kraemmer diesen
Vorschlag. Wilhelmshaven hat keinen Miet-
spiegel. Es ist also so ohne weiteres nicht
möglich zu ermitteln, wie hoch die tatsäch-
lichen Mieten liegen. Die private Recherche,
die Werner Ahrens im Anzeigenteil der “WZ"
in den letzten Wochen angestellt hat, gibt
zwar Hinweise, ist aber nicht unbedingt be-
weiskräftig. Das stellte sich durch den Rede-
beitrag eines Teilnehmers heraus. Er ist
schon rechtzeitig im letzten Jahr umgezo-
gen, und zwar von einer Jade-Wohnung in
eine andere. Und bei dieser Gelegenheit hat
er erfahren, dass die Wohnungsbaugesell-
schaft Jade tatsächlich ausreichend Woh-
nungen zum “angemessenen" Mietzins hat.
257 Euro für 45 Quadratmeter im Stadtnor-
den, solche Wohnungen zählen zum "Altbe-
stand" der Wobau Jade. Die sind natürlich
nicht so schön, sie sind nicht modernisiert,
aber es gibt sie. Wenn nun allerdings alle ar-
beitslosen Jade-Mieter in eine kleinere, billi-
gere Jade-Wohnung umziehen, vergrößert
sich der auf Quadratmeter bezogene Leer-
stand der Jade beträchtlich, was ja nicht in
ihrem Interesse liegen kann. Und sie hat
auch nicht umsonst in den letzten Jahren
viele Wohnungen modernisiert.

Ein anderer Versammlungsteilnehmer
berichtete, dass auch er schon umgezogen
ist. Wahrscheinlich war er da etwas voreilig.
Er hat jetzt eine “angemessene" Miete, zahlt
aber trotzdem mehr als vorher. Die neue
Wohnung ist nämlich so schlecht isoliert,
dass die Heizkosten unverhältnismäßig hoch
sind. Und die werden auch nicht in tatsäch-
licher Höhe bezahlt, sondern es gibt Höchst-
beträge, und Wilhelmshaven zahlt nur 51
Euro Heizkosten für eine Einzelperson.

“Die Kommune muss zur Erstellung eines
Mietspiegels gezwungen werden", forderte
ein Versammlungsteilnehmer. Vielleicht errei-
chen die Alg II-Bezieher mit massenhaften
Anträgen auf Umzugskosten ja vielleicht we-
nigstens das. ❑

*Der Ombudsrat für Hartz IV-Betroffene ist
montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und
freitags von 9 bis 15 Uhr telefonisch erreichbar
unter 0800-4400550. Wer lieber schreibt,
schreibt an Postfach 040140 in 10061 Berlin.

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT

MMaaiinnssttrraaßßee  2222  --  WWiillhheellmmsshhaavveenn
ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::  ttääggll..  aabb  2200..0000  UUhhrr
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Fix wie nix!
Ein Postgirokonto dauert so lang wie eine Schwangerschaft

(noa) Erinnern Sie sich noch an Frau Lüschen? Von ihr haben wir Ihnen in der Aus-
gabe 200 erzählt. Damals war sie auf Arbeitssuche, die immer wieder daran schei-
terte, dass sie kein Konto hatte. Man sollte denken, dass es eine der leichteren Übun-
gen wäre, ein Konto einzurichten.

Selbst Leute, die ein Insolvenzverfahren
laufen haben, müssen ein Konto bekommen,
so stand es am 8. Februar in der WZ (übri-
gens ein lesenswerter Artikel mit dem Titel
“Anspruch auf ein Konto
auf Guthaben-Basis").
Heike Lüschen weiß das
schon länger und hat
sich bemüht.

Im Mai 2004 füllte sie
ein entsprechendes An-
tragsformular der Post-
bank aus. Da sie zu die-
ser Zeit auch ihr Insol-
venzverfahren eingeleitet
hatte, beantragte sie ein
“Guthabenkonto". Das
bedeutet: Man kann
Geld empfangen und ab-
heben bzw. Überweisun-
gen tätigen, jedoch nicht
überziehen. Frau Lü-
schen legte dem Antrag
die Kopie des Insolvenz-
antrages bei. Nach eini-
gen Tagen bekam sie Post von der Post: Der
in ihrem Antrag genannte Treuhänder sei
nicht ihr Treuhänder. Und für den richtigen
Treuhänder lag dem Schreiben eine Freiga-
beerklärung* bei. 

Im Juni bekam die Post auch die Freiga-
beerklärung des Treuhänders. Ein Konto gab
es jedoch immer noch nicht. Stattdessen
gab es wieder Post von der Post: Frau Lü-
schen habe doch schon ein Konto, mit dem
sie ihren Zahlungsverkehr erledigen könne.

Wie bitte? Frau Lüschen hatte mal ein
Konto bei der Volksbank, das sie aber schon
vor einigen Jahren aufgelöst hatte. Ein Anruf
klärte den Sachverhalt: Die Volksbank hatte
Frau Lüschen mit diesem Konto in die Schu-
fa gestellt, weil sie da noch Schulden hat. So-
lange man noch Geld von ihr zu bekommen
habe, bleibe das Konto in der Schufa. Wenn
sie allerdings die Schulden begleiche, würde
der Eintrag gelöscht. Das konnte Frau L. je-
doch nicht tun, da sie ja einen Insolvenzan-
trag gestellt hatte.

Frau L.s Insolvenzberater erreichte die Lö-
schung des Schufa-Eintrages. Nun gab es ei-
gentlich kein Hindernis mehr für die Post-
bank, ein Konto einzurichten. Doch Frau Lü-
schen bekam Mitte Juli wieder Post. Wieder
einmal sollte ihr Treuhänder eine Freigabeer-
klärung ausfüllen und unterschreiben. Da
nach Erledigung dieser Formalität wieder
wochenlang Funkstille herrschte, schaltete
sich der Insolvenzberater wieder ein. Frau Lü-
schen konnte es sich nämlich nicht mehr lei-
sten, immer und immer wieder die Service-
Nummer der Kontoführungsstelle der Post-
bank anzurufen.

Darüber, was bei dieser Hotline passiert,
hatte sie sich schon mehrere Male geärgert -
und viele, viele Einheiten dabei vertelefoniert.
Es geht so: Eine Computerstimme fragt den

Anrufer nach der
Kontonummer. Der
hat aber keine. Ent-
weder sagt er das,
oder er schweigt. In
beiden Fällen sagt
die Computerstim-
me nach einiger
Zeit, sie habe den
Anrufer nicht ver-
standen und bitte
um Wiederholung
der Kontonummer.
Da der Anrufer hier
aber keine gültige
Antwort sagen kann,
wird er entweder
wütend und legt auf,
oder er kennt das
Spiel schon und
wartet geduldig,

denn irgendwann gibt der Computer auf und
stellt den Anrufer zu einem richtigen Men-
schen durch. Dem sagt man dann, was man
will, und er antwortet entweder, dass er da
auch nichts machen kann, weil man ja die
Service-Nummer der Kontoführung gewählt
hat, oder er hört einem vielleicht zu und stellt
einen zu einem Mitarbeiter durch, der einem
sagt, dass er da auch nichts machen kann.
Irgendwann einmal bekommt man einen Mit-
arbeiter an die Strippe, der sich erbarmt und
einem eine andere Telefonnummer gibt, bei
der man dann endlich sagen kann, dass man
ein Konto beantragt hat und seither immer
wieder dieselben Formulare ausfüllen und
hinschicken muss und sich schon wie in ei-
nem absurden Theaterstück vorkommt.

In diesem Fall nun war es der Insolvenz-
berater, der sagte, dass in Sachen Frau Lü-
schen schon mindestens drei Exemplare der
Freigabeerklärung in Hamburg vorliegen
müssten und er und seine Klientin sich frag-
ten, wo die immer verschütt gehen. Er erfuhr,
dass der Antrag unvollständig sei: Es fehle
die Freigabeerklärung!!!!! Außerdem müsse
die Antragstellerin eine Einverständniserklä-
rung** unterschreiben. Diese Formulare und
ein weiteres Antragsformular bekam Frau Lü-
schen dann kurz nach dem Telefonat zuge-
schickt. Sie füllte brav wieder alles aus, ließ
den Treuhänder die Freigabeerklärung mal
wieder unterschreiben und schickte alles
nach Hamburg.

Und dann ging es aber fix wie nix! Schon
drei Tage später bekam Frau L. das Antrags-
formular zurück. Sie müsse es in Wilhelms-
haven bei der Hauptpost direkt am Schalter
abgeben, stand im Begleitschreiben. 

Währenddessen waren die Monate ins
Land gegangen, und es war schon Dezem-
ber. Aber nun sollte ja alles gut werden! Fro-
hen Mutes, rechtzeitig zum Alg II ein Konto zu
haben, ging Frau Lüschen zur Post und gab

den Antrag ab. Dem erstaunten Schalteran-
gestellten erklärte sie, was sie seit Mai alles
durchgemacht habe, und er versprach, das
sofort zu bearbeiten. In ihrer Gegenwart legte
er den von ihm abschließend bearbeiteten
und korrekt adressierten Antrag ins Aus-
gangsfach. Danach passierte - nichts.

Im Januar tätigte Frau L. mal wieder einen
Anruf, diesmal gleich bei der richtigen Num-
mer. Sie erfuhr, dass die Freigabeerklärung
des Treuhänders fehle!

Heike Lüschen hat im Lauf ihres Lebens
zwangsläufig gelernt, Geduld zu haben.
Jetzt aber riss der Faden. Sie unternahm
zweierlei: Sie formulierte einen gesalzenen
Beschwerdebrief, in dem sie u.a. fragte, ob es
sich bei dem Geschäftsgebaren der Post-
bank um das übliche Vorgehen bei insolven-
ten Menschen handle. Und sie fragte wieder
den Insolvenzberater um Hilfe. Am 15. Febru-
ar rief dieser in ihrer Gegenwart mal wieder
in Hamburg an. Bei dieser Gelegenheit ereig-
nete sich der Höhepunkt der ganzen Unter-
nehmung “Konto einrichten": Man fragte den
Berater, warum er eigentlich in Sachen Lü-
schen so oft anrufe!!!

9 Monate lang hatte Heike Lüschen ver-
sucht, ein Guthabenkonto bei der Postbank
zu eröffnen. Wäre sie stattdessen schwanger
geworden - das Kind wäre jetzt schon dage-
wesen. Fünf Freigabeerklärungen des Treu-
händers und zwei Anträge waren mittlerweile
zwischen hier und Hamburg in irgendeinem
Bermuda-Dreieck verschollen. Und da fragen
die, warum sie immer wieder anrufen lässt!

Während Frau Lüschen noch letzte Fein-
arbeiten an ihrem Beschwerdebrief vornahm,
geschah am 17. Februar das, womit sie inzwi-
schen nicht mehr rechnete: Sie bekam die
Nachricht, dass sie nun ein Konto bei der
Postbank hat. Wie schön! Wir gratulieren! ❑

*Freigabeerklärung: Wer ein Insolvenzverfah-
ren einleitet, bekommt einen Insolvenzverwalter
zugeordnet. Dieser muss das Konto "freigeben",
d.h. sein Einverständnis erklären, dass der Klient
über das Konto frei verfügen kann und er als Treu-
händer keine Ansprüche auf künftige Zahlungs-
eingänge erheben wird.

**Einverständniserklärung: Wenn ein
Mensch, der Insolvenz angemeldet hat, ein Post-
girokonto will, muss er gewisse Einschränkungen
akzeptieren: Das Konto darf nur im Guthaben ge-
führt werden; Scheckvordrucke und Kreditkarten
gibt es keine; auch Vorschüsse werden keine ge-
leistet; die Postbank Card kann nicht zum bar-
geldlosen Bezahlen genutzt werden. 

Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 44,,2200  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,2288  %%

Zins p.a.: 44,,5555  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1155  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,6655  %%

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE
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“Ich teile Ihre Befürchtung"
Interessante Einblicke in Hartz IV aus dem Blickwinkel der

“Gegenseite"

(noa) In der März-Versammlung der ALI plauderte Rainer Adler, Leiter des “Rest-Sozi-
alamtes" Varel, aus der Schule - die Sozialämter sind durch Hartz IV stark betroffen,
und nicht nur unseres hier in Wilhelmshaven ist verwaist.

Von ca. 500 “Fällen" sind dem Sozialamt
Varel nur 4 geblieben, berichtete Adler. Ist da
doch “Missbrauch" zu erkennen? Die “WZ"
hat ja am 2. März unter der Überschrift “Miss-
brauch der Sozialämter nicht zu erkennen"
den hiesigen Arbeitsmarkt-Experten eine Ge-
legenheit gegeben, der Behauptung des
Wirtschaftsministers zu widersprechen, die
Sozialämter hätten ihre Hilfeempfänger an
die Arbeits-Agentur “abgeschoben". Adler
wies bei der ALI darauf hin, dass die Sozial-
ämter es genau so gemacht ha-
ben, wie das Gesetz es fordert:
Die vielen, die als Sozialhilfeemp-
fänger die Dienstleistungen des
Arbeitsamtes nicht in Anspruch
nehmen konnten, sollen nun Ar-
beitsangebote, Bildungsmaß-
nahmen usw. bekommen - damit
wurde für das Gesetz geworben.
Doch 5,2 Millionen Arbeitslose
sind nun dabei rausgekommen,
und diese Zahl behagt dem Wirt-
schaftsminister nicht.

Bezogen auf den Kreis Fries-
land hatte die Arbeits-Agentur
Wilhelmshaven im August/Sep-
tember 2004 angenommen,
dass 25 % aller Antragsteller “rausfallen" wür-
den und es im Kreisgebiet 3200 Alg II-Emp-
fänger geben würde. Tatsächlich sind nur ca.
7 % entfallen, und es gibt zwischen 4300
und 4400 Alg II-Berechtigte - die im letzten
Jahr genannte Zahl von 150 “Fällen" pro “Fall-
manager" lässt sich überhaupt nicht halten,
sondern derzeit hat ein Fallmanager etwa
300 Leute zu betreuen, und ob die Personal-
decke aufgestockt wird, ist nicht absehbar.

Den Arbeits-Agenturen obliegt es, die Ar-
beitsfähigkeit festzustellen, und sie werden
voraussichtlich viele Akten den Sozialämtern
zurückgeben. Das Sozialamt hat daraufhin
theoretisch die Möglichkeit, darauf zu behar-
ren, dass die betreffende Person doch ar-
beitsfähig sei. Die Einigungsstellen, die ver-
hindern sollen, dass in einer solchen Situa-
tion gar nichts passiert und der Arbeits-
suchende in dem amphibischen Zustand
zwischen “erwerbsfähig" und “nicht erwerbs-
fähig" bleibt, sind noch nicht eingerichtet. 

Zunächst einmal jedoch atmen Adlers
ehemalige und gebliebene Mitarbeiter tief
durch nach einer gnadenlosen Überbean-
spruchung im letzten Jahr: Mitte des Jahres,
als die Versendung und Bearbeitung der Alg
II-Anträge eigentlich losgehen sollte, stand
die Software noch nicht zur Verfügung, und
als sie endlich vorhanden war, funktionierte
sie nicht. Adler erinnert sich: “Am 25. Oktober
haben wir endlich den ersten Fall eingege-
ben, aber nach dem zweiten Fall ist der Com-
puter schon abgestürzt." Der Druck für das
gesamte Amt wurde immer größer, denn
dass es ab 01.01.05 keine Sozialhilfe für die
Antragsteller mehr geben würde, stand fest.
Als das Programm endlich lief, arbeiteten
sämtliche MitarbeiterInnen täglich von 6 bis
22 Uhr (auch samstags), um alle Anträge zu

bearbeiten und eine pünktliche Auszahlung
des Alg II zu ermöglichen.

In Vorbereitung seines Vortrages bei der
ALI hat Rainer Adler in den letzten Wochen
Zeitungen studiert und Artikel ausgeschnit-
ten. Eine dicke Akte ist dabei herausgekom-
men. Es gab Artikel, Meldungen und Inter-
views, die ihn ärgerten. Wenn er liest, dass
nun endlich für die jungen Arbeitslosen ge-
sorgt werde, und es dann heißt, dass die un-
ter 25-Jährigen, wenn man sie nicht auf dem

1. Arbeitsmarkt unterbringen
kann, eine Maßnahme, ein Be-
werbertraining oder einen 1
Euro-Job bekommen sollen,
und wenn ein solcher junger
Mensch das alles ablehnt,
man ihm das Geld kürzen wird,
dann fragt er sich, warum dazu
ein neues Gesetz nötig war -
die gleichen Instrumente gab
es vorher auch schon. Neue
Arbeitsplätze jedenfalls wer-
den durch Hartz IV - darin sind
sich die ALI und Herr Adler ei-
nig - nicht geschaffen. Im
Gegenteil: Adler teilt die Be-
fürchtung der ALI, dass durch

die 1 Euro-Jobs Arbeitsplätze vernichtet wer-
den. Dass das nicht nur ganz unmittelbar (in-
dem Betriebe Arbeit, die eigentlich ein Mitar-
beiter mit Arbeitsvertrag machen sollte/könn-
te, nun von 1 Euro-Jobbern verrichten lassen)
geschehen kann, sondern auch auf Um-
wegen, dazu referierte er einen NWZ-Artikel,
der am 01.03. auch in der “WZ" erschienen
ist: Handwerksbetriebe beklagen ein Zurück-
gehen der Aufträge, während Alg II-Empfän-
ger für ein kleines Zubrot Malerarbeiten oder
andere Reparaturen in Schulen und anderen
öffentlichen Gebäuden ausführen.

Die Frage aus dem Publikum, ob bei der
Bewilligung von “Kosten für eine angemes-
sene Unterkunft" mit zweierlei Maß gemes-
sen wird - es immer noch nicht durchschau-
bar, nach welchen Kriterien der eine seine
tatsächliche Miete für 6 Monate bezahlt be-
kommt, der andere nur für 3, und ein dritter
aufgefordert wird, seine Miete zu senken -
konnte auch Adler nicht beantworten. Doch
er ermunterte die Anwesenden, in jedem Fall,
in dem nicht bewilligt wird, was beantragt
wurde, Widerspruch einzulegen und beim
Sozialgericht zu klagen, wenn dem Wider-
spruch nicht abgeholfen wird. 

“Zur Ausgestaltung von Gesetzen brau-
chen wir die Rechtssprechung", erklärte er.
Das Bundessozialhilfegesetz ist durch Ge-
richtsurteile im Laufe der Jahre zu dem ge-
worden, was es zum Schluss war. Wenn in
den 70er Jahren ein Sozialhilfeempfänger
eine einmalige Beihilfe für ein Fernsehgerät
beantragte, war klar, dass er sie nicht be-
kommen würde. Mittlerweile gehört ein Fern-
seher zum normalen Lebensstandard. Ohne
Klagen und Gerichtsurteile wäre das nicht
der Fall. Deshalb sollen Langzeitarbeitslose,
die Alg II beziehen, nicht auf das verzichten,

was ihnen die Behörden nicht zugestehen,
sondern Widerspruch einlegen und danach
nötigenfalls klagen.

Interessant könnte das für Wilhelmsha-
ven bezogen auf die Kosten der Unterkunft
und auf die Heizkosten werden. Jeder Träger
gibt sich diesbezüglich eigene Richtlinien,
und in Wilhelmshaven sind niedrigere Beträ-
ge vorgesehen als z.B. in Friesland. In der
ALI-Versammlung vier Wochen zuvor schil-
derte ein Teilnehmer seine Situation: Nach
seinem Umzug in eine billigere Wohnung
wohnt er jetzt teurer, da die Heizkosten höher
sind (vgl. “Ende der Schonzeit" in diesem
Heft). Die Kaltmiete ist jetzt “richtig" und wird
vom Amt getragen, doch mit den höchstens
51 Euro Heizkosten kommt er nicht aus.
Wenn man sich in Wilhelmshaven auf dem
Wohnungsmarkt umsieht, muss man vermu-
ten, dass noch viele Leute mehr nach ihrem
Umzug dasselbe erleben werden. Es wäre
bestimmt sinnvoll, hier das Sozialgericht ent-
scheiden zu lassen, wer dafür aufkommen
muss.

In diesem Sinn ermunterte Werner Ah-
rens von der ALI die Anwesenden auch, ein-
malige Beihilfen über die wenigen im Gesetz
weiterhin vorgesehenen Fälle hinaus zu be-
antragen. Anders als im alten Sozialhilferecht
soll es laut Hartz IV nur noch einmalige Bei-
hilfen für die Erstausstattung einer Wohnung,
für die Erstausstattung eines Kindes und für
mehrtägige Klassenfahrten geben, doch ein
Sozialgericht könnte zu der Auffassung kom-
men, dass niemand in drei Monaten Alg II-
Bezug eine Waschmaschine zusammenge-
spart haben kann. Bei Widersprüchen und
Klagen ist die ALI behilflich. ❑

DDiiee  nnääcchhssttee  MMoonnaattssvveerrssaammmmlluunngg  ddeerr  AALLII
ffiinnddeett  aamm  DDiieennssttaagg,,  1122..  AApprriill  uumm  1100  UUhhrr  iimm

GGeewweerrkksscchhaaffttsshhaauuss  ssttaatttt..

EErrwweerrbbsslloosseennbbeerraattuunngg  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn
uunndd  FFrriieessllaanndd::

JJEEVVEERR::  
Jugendzentrum, Schlosserstraße 40, 
26441 Jever, Tel. 04461/5505
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von
14.00 bis 16.00 Uhr

SSAANNDDEE::
Jugendzentrum, Hauptstraße, 
Tel. 04422/3451
jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von
14.30 bis 16.30 Uhr

VVAARREELL::
DGB-Büro, Hansastraße 9a, 
Tel. 04451/5600
jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von
9.00 bis 12.00 Uhr

WWIILLHHEELLMMSSHHAAVVEENN:
Gewerkschaftshaus, Weserstraße 51, Tel.
04421/180130 und 180139
jeden Montag und Donnerstag von 9.00
bis 12.00 Uhr und jeden 1. und 3. Donners-
tag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr

Die Einigungsstellen,
die verhindern sol-
len, dass in einer
solchen Situation
gar nichts passiert
und der Arbeits-

suchende in dem
amphibischen Zu-

stand zwischen “er-
werbsfähig" und

“nicht erwerbsfähig"
bleibt, sind noch
nicht eingerichtet. 


