
KOSTENLOS

JJuunnii  22000055WWiillhheellmmsshhaavveennGGeeggeennwwiinndd  220088

Zeitung für          Arbeit, Frieden, Umweltschutz

KOSTENLOS

Der Meeresgott Neptun
tauchte Pfingsten mit einem auf seinen Dreizack aufge-

spießten 30 Fuß-Container aus dem Sand des Genius-

strandes auf.

MMyytthheenn
ÜÜbbeerr  ddeenn  nneeuueesstteenn  CCoouupp  ddeerr  cchheemmii--
sscchheenn  IInndduussttrriiee  wweerrddeenn  wwiirr  lleeiiddeerr  eerrsstt  iinn
uunnsseerreerr  nnääcchhsstteenn  AAuussggaabbee  bbeerriicchhtteenn
kköönnnneenn..  IInn  ddiieesseerr  AAuussggaabbee  ffiinnddeenn  SSiiee  aauuff
SSeeiittee  33  eeiinn  GGeesspprrääcchh  mmiitt  ddeemm  aauuss  ddeerr
WWAALLLLII  aauussggeettrreetteenneenn  RRaattsshheerrrrnn  JJooaacchhiimm
TTjjaaddeenn..

DDiiee  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  ddeerr  AArrbbeeiittsslloosseenniinniittii--
aattiivvee  ggeehhöörreenn  zzuu  ddeenn  HHiigghhlliigghhttss  ddeerr  ppoollii--
ttiisscchheenn  KKuullttuurr  WWiillhheellmmsshhaavveennss..  DDoocchh  ddiiee
lleettzzttee  VVeerraannssttaallttuunngg  ffiieell  ddaa  aauuss  ddeemm  RRaahh--
mmeenn,,  wwiiee  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  44  nnaacchhlleesseenn  kköönn--
nneenn..

AAuuff  SSeeiittee  55  bbeerriicchhtteenn  wwiirr  üübbeerr  ddeenn  GGrrüünn--
dduunnggssppaarrtteeiittaagg  ddeerr  WWaahhllaalltteerrnnaattiivvee..

DDiiee  AA2222  ssoollll  sscchhoonn  bbaalldd  ddiiee  nnoorrddddeeuutt--
sscchhee  TTiieeffeebbeennee  dduurrcchhqquueerreenn..  AAuuff  SSeeiittee  66
ggiibbtt  eess  eeiinniiggee  AArrgguummeennttee  ddaaggeeggeenn..

DDaass  AAnnttiiffaasscchhiissttiisscchhee  BBüünnddnniiss  hhaatt  zzuumm
6600..  JJaahhrreessttaagg  ddeerr  BBeeffrreeiiuunngg  vvoomm  FFaa--
sscchhiissmmuuss  eeiinneenn  FFiillmm  üübbeerr  ddiiee  JJaahhrree  11993333
bbiiss  11994455  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn  ggeemmaacchhtt..  UUnn--
sseerree  EEmmppffeehhlluunngg  sstteehhtt  aauuff  SSeeiittee  77..

AAuucchh  ddiieessmmaall  wwiieeddeerr::  AAuussffüühhrrlliicchhee  RRaattss--
sspplliitttteerr  aauuff  SSeeiittee  88..

BBeeiimm  CCVVJJMM  ggeehheenn  ddiiee  LLiicchhtteerr  aauuss..  DDaarruumm
hheeiißßtt  eess  bbeeii  uunnss  aauuff  SSeeiittee  99::  DDaass  wwaarr''ss!!

GGeehhöörrtt  eeiinn  mmiilliittäärriisscchheess  EEhhrreennmmaall  iinn  eeiinnee
KKiirrcchhee??  JJaa  uunndd  NNeeiinn  ssaaggtt  PPaassttoorr  MMoorrggeenn--
sstteerrnn  aauuff  SSeeiittee  1100..

““DDeerr  KKaammppff  ggeehhtt  wweeiitteerr"",,  hheeiißßtt  eess  iimm  BBee--
rriicchhtt  üübbeerr  eeiinnee  SSaannddeerr  PPrroovviinnzzppoossssee  aauuff
SSeeiittee  1111..

WWeellcchhee  WWeelllleenn  eeiinn  AAnnttrraagg  iimm  RRaatt  ddeerr
SSttaaddtt  aauussllöösseenn  kkaannnn,,  bbeerriicchhtteett  aauuff  SSeeiittee
1122  ddiiee  BBII  ggeeggeenn  ddeenn  JJWWPP..

WWaarruumm  eess  aauuff  SSeeiittee  1133  ““GGeeggeennwwiinndd  ffüürr
BBuusseemmaannnn""  hheeiißßtt,,  wwiisssseenn  SSiiee  eerrsstt  nnaacchh
ddeemm  LLeesseenn  ddeess  AArrttiikkeellss..

TThheeaatteerrkkrriittiikkeenn  ggeebbeenn  iimmmmeerr  aauucchh  ddiiee
ppeerrssöönnlliicchhee  MMeeiinnuunngg  ddeerr  KKrriittiikkeerriinn  wwiiee--
ddeerr..  UUnnsseerree  KKrriittiikkeerriinn  ssaahh  ssiicchh  aauuff  SSeeiittee
1144  vveerraannllaasssstt,,  eeiinnee  KKrriittiikkeerriinn  zzuu  kkrriittiissiieerreenn..

““DDeerr  UUnntteerrttaann""  iisstt  uunnsseerr  AArrttiikkeell  zzuurr  ggee--
ppllaanntteenn  ZZuussaammmmeennlleegguunngg  ddeerr  BBeerruuffssbbiill--
ddeennddeenn  SScchhuulleenn  üübbeerrsscchhrriieebbeenn..  WWeerr  ddaa--
mmiitt  ggeemmeeiinntt  iisstt,,  eerrffaahhrreenn  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  1155..
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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.
***************************************************************

GGeesscchhlloosssseenn
wird die Zahnklinik der AOK zum 30. Juni.
Schon seit längerer Zeit verkauft bzw.
schließt die AOK Niedersachsen ihre Eigen-
betriebe. Wurde die F'grodener Nebenstelle
der Zahnklinik schon vor drei Jahren ver-
kauft, ist nun die Hauptstelle an der Kieler
Straße dran: Sie macht dicht. (noa)

KKoorrrreekkttuurreenn
Als der letzte Gegenwind schon in der
Druckerei war, bat unser Interviewpartner
Jörn Felbier um ein paar kleine Korrekturen.
Dass er zu spät damit kam, war nicht seine
Schuld: Wir hatten ihm unsere Niederschrift
des Gesprächs zu spät übermittelt. Also: Die
tatsächliche Mitgliederzahl der Wilhelmsha-
vener CDU ist um ca. 100 kleiner als angege-
ben. Die Mittelstandsvereinigung der CDU
heißt nicht Mittelstands-Union, und bei den
Vereinigungen fehlt die CDA. Soweit die Kor-
rekturen bzw. Ergänzungen, um die uns Fel-
bier bat.
Eine Korrektur von uns: Jörn Felbier war im
Gegenwind-Interview ganz sicher, dass es
keine vorzeitige Neuwahl zum Bundestag
geben werde. Da hat er sich wohl getäuscht.
(noa)

KKnnaapppp  vveerrffeehhlltt
hat Wilhelmshaven den Spitzenplatz in der
Sozialhilfequote in Niedersachsen. Wir zitie-
ren aus der “WZ" vom 18.05.05: “Landesweit
bezogen im Berichtsjahr (Anm.: 2003) 3,9
Prozent der Bevölkerung so genannte Hilfe

Auflösung: Richtig - der Chefredakteur ist weg! Das ist schon ein Hammer: Da gibt es vom einen auf
den anderen Tag keinen Chefredakteur bei der WZ mehr - und es erscheint nicht ein Wort der Er-
klärung! Die Gerüchteküche duftet natürlich nach Salz und Teer - aber keiner sagt etwas, keiner weiß
etwas.
In den letzten 2 Monaten gab es mindestens 3 Kommentare vom Chefredakteur Westerhoff, die ich
und die Redaktion mit einem erstaunten “Der könnte von uns sein" kommentierten. Ob ihm, der mit
den Worten "Ich will hier mit meinem Job Politik machen" antrat, die Erkenntnis der unglaublichen
Wilhelmshavener Politik zum Verhängnis wurde? (hk)

EEnnttddeecckkeenn  SSiiee  ddeenn  UUnntteerrsscchhiieedd??

LLiieebbee  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  BBüürrggeerriinnnneenn  uunndd  BBüürrggeerr!!

Die Presse hat es berichtet: Ich bin aus der WALLI ausgetreten. 
Für meinen Austritt gab es keinen politischen Grund!

IIcchh  bblleeiibbee  iimm  RRaatt  ddeerr  SSttaaddtt!!
Für die vielen Mut machenden Anrufe und E-Mails, welche mich in den letzten

Tagen erreichten, bedanke ich mich ganz herzlich. 
Meine politischen - natürlich auch alle anderen - Aktivitäten werde ich zum Woh-

le der Stadt und der Bürger und Bürgerinnen konsequent fortsetzen.
Ich stehe zu dem, was ich vor der Wahl gesagt habe. 

Wenn Sie irgendwelche “Parolen" über die Gründe meines Austritts hören: 
Glauben Sie nicht alles, was Ihnen erzählt wird.

FFrraaggeenn  SSiiee  mmiicchh  bbeesssseerr  eeiinnffaacchh  sseellbbsstt::
Ihr Ratsherr Joachim Tjaden, (parteilos)

Sengwarder Str. 92
26388 Wilhelmshaven

Tel.: 04421/502858
oder E-Mail an: Joachim-Tjaden@freenet.de

Ab jetzt werde ich regelmäßig in Bürgersprechstunden für ihre Fragen und Anregungen zur
Verfügung zu stehen.

11..  BBüürrggeerrsspprreecchhssttuunnddee  aamm  0088..0066..22000055  aabb  1199::0000  UUhhrr  iimm  KKnnuurrrrhhäähhnncchheenn  --
VVoossllaapppp  FFlluuttssttrraaßßee  GGeewweerrbbeettrraakktt  

ZZuumm  TTiitteellbbiilldd
Erstaunt waren SpaziergängerInnen, die
Pfingstsonntag am Geniusstrand flanierten,
als sich plötzlich eine riesige Faust durch
den Sand schob. Die Rache des Neptun ragt
jetzt weit sichtbar aus dem Strand. Aufge-
spießt auf seinem Dreizack: Ein Container
mit der Aufschrift “JWP ade".
Mehr als 100 Bürger trafen sich am Genius-
strand, um dem Meeresgott deutlich zu zei-
gen, dass nicht alle WilhelmshavenerInnen
mit den Ratsbeschlüssen der letzten Wo-
chen einverstanden sind. Ob es ihnen ge-
lang, Neptun wieder gnädig zu stimmen, ent-
zieht sich unserer Kenntnis. (hk)

zum Lebensunterhalt." ... Delmenhorst hatte
mit 7,5 % die höchste Sozialhilfequote. "Bei
den niedersächsischen Kommunen war die
Sozialhilfequote auch in den Städten Wil-
helmshaven (6,7 Prozent) und Salzgitter (6,2
Prozent) besonders hoch." (noa)
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Acki [parteilos]
Joachim Tjaden hat die WALLI verlassen

(hk) Über Probleme zwischen der WALLI und ihrem Ratsmitglied Joachim Tjaden gab
es schon seit längerer Zeit immer wieder irgendwelche Gerüchte. Doch nichts Ge-
naues wusste man nicht. Und so kam dann die Meldung von Ackis Austritt überra-
schend, aber nicht unvorbereitet. Wir sprachen mit Acki über die Gründe seines Aus-
tritts. 

Unsere Gesprächsanfrage an die WALLI wur-
de abschlägig beantwortet: “Die Walli wird -
wenn überhaupt - erst später eine Stellung-
nahme abgeben", hieß es in der Antwort auf
unsere Anfrage.
GGeeggeennwwiinndd:: Das war ja eine ziemliche Über-
raschung, dass du aus der WALLI ausgetre-
ten bist.
JJooaacchhiimm  TTjjaaddeenn:: Ja, ich bin am Dienstag,
den 17.05., aus der Wilhelmshavener Alterna-
tiven Liste ausgetreten. Es ist mir nicht leicht
gefallen, diesen Schritt zu gehen. Aus meiner
Sicht gab es jedoch keinen anderen Weg.
Warum?
Es ist die Summe vieler “Kleinigkeiten", die zu
einem größeren Problem wurden. Jede ein-
zelne davon ist sicherlich kaum der Rede
wert. 
Wo lagen die Differenzen?
Inhaltlich, also in der politischen Richtung,
gab es eigentlich keine Differenzen. Natür-
lich, und auch das ist ganz normal, gab es
unterschiedliche Auffassungen in der Frage
der Umsetzung. Hier haben wir auch immer
einen gemeinsamen Weg gefunden.
Mir fehlte die Unterstützung im Tagesge-
schäft. Freiwillig bekommt eine kleine Grup-
pe wie die WALLI in dieser Stadt keine Infor-
mationen. Man muss schon versuchen,
möglichst viele Veranstaltungen außerhalb
des Rates und die Ausschüsse des Rates zu
besuchen, um zu wissen, was wo und wie
läuft und wer die Fäden zieht.
Mein Terminkalender hat mir hier deutlich
Grenzen aufgezeigt. Es blieb aus meiner
Sicht jedoch noch eine Menge unerledigt.
Das mag meine Wesensart sein, aber wenn
ich eine Liste unerledigter Dinge auf dem
Tisch habe, geht mir das gegen den Strich. 
In der WALLI gibt es doch eine Menge guter
Leute. Hattest du nicht genügend Unterstüt-
zung? 
Wir als Gruppe waren nicht in der Lage, ei-
nen für mich befriedigenden Arbeitsumfang
in angemessener Zeit zu erledigen. Vielleicht
war ich zu schnell. Vielleicht waren andere zu
langsam. Vielleicht haben einige Mitstreiter
den Umfang dieser Arbeit unterschätzt. 
Die BürgerInnen haben Fragen und Proble-
me an uns herangetragen. Dafür haben wir
bei der Kommunalwahl den Bürgerauftrag er-
halten und auch angenommen. Unsere
Wähler haben damit ein Anrecht darauf, dass
ihre Probleme ernst genommen und
schnellstmöglich abgearbeitet werden. Nicht
irgendwann. Sondern schnell.
Ihr habt diese Aufgabe nicht ernst genug
genommen?
Doch! Der Zeitversatz war für mich zu groß.
Wenn ich die Möglichkeit sehe, etwas sofort
zu erledigen, dann sollte es auch sofort erle-
digt werden. In einigen Fällen mag das dann
WALLI-intern als Alleingang gewertet worden
sein. 
Waren es denn keine Alleingänge?
Es waren keine Alleingänge. Menschen brin-
gen sich, aus den unterschiedlichsten Grün-

den natürlich, nicht gleichmäßig aktiv in eine
Gemeinschaftsarbeit ein. Das ist normal. So
lange jeder Einzelne mit seinem großen oder
kleinen Beitrag zum Gelingen beiträgt und
damit selbst zufrieden ist, ist alles in Ord-
nung. Ich hatte jedoch das Gefühl, das mei-
ne relativ hohe Aktivität als störend empfun-
den wurde. Gleichzeitig ärgerte ich mich je-
doch darüber, nicht noch mehr geschafft zu
haben.
Sicher gab es auch “Alleingänge". Die aber
dann aus unvermeidlichen Gründen. Manch-
mal bleibt wirklich keine Zeit für lange Ge-
spräche, da ist direktes Handeln erforderlich.
GW: Hättet ihr das nicht klären können ?
Wir haben es gemeinsam versucht. Sicher
auch jeder Einzelne mit dem Willen der Klä-
rung. Wir haben es nicht geschafft.
War der Austritt geplant oder eher eine
Spontanentscheidung?
Er war nicht geplant und auch nicht ange-
strebt, aber auch keine Spontanentschei-
dung. Natürlich habe ich mir Gedanken über
die Zukunft der Walli und meine persönliche
politische Zukunft gemacht. Und es gibt im-
mer mehr als eine Möglichkeit. 
Sind oder waren dir die Konsequenzen dei-
nes Austritts bewusst?
Ich habe natürlich über die Möglichkeiten
und Konsequenzen nachgedacht. Am be-
sagten Dienstag hatte ich meine Austrittser-
klärung fertig in der Tasche. Aber nicht mit
dem Ziel, diese auch zu verwenden. Ich bin
vielleicht etwas komisch drauf. Wer mich
kennt, weiß aber, dass ich immer auf alle
Möglichkeiten vorbereitet bin. So auch auf ei-
nen eventuell nötigen Austritt.
Wie geht es weiter. Von Radio Jade wurde
gemeldet, dass du dein Ratsmandat weiter
behalten wirst und die Arbeit fortsetzt.
Ja. Ich bleibe als parteiloser Ratsvertreter im
Rat der Stadt. Auch steht fest, dass ich bei
der nächsten Kommunalwahl wieder antre-
ten werde. 
Es gibt auch schon die ersten Gerüchte. Die
Küstenklatschwelle berichtet, Tjaden sei jetzt
in die SPD eingetreten. Um mir das leichter
zu machen, habe Siegfried Neumann schon
einmal im Ratssaal kritische Worte über den
JadeWeserPort gebraucht. Es gab kritische
Worte von Neumann, aber in die SPD bin ich
trotzdem nicht eingetreten.
Ein weiteres Gerücht besagt, dass mein
Austritt aus der WALLI von langer Hand ge-
plant war, weil ich mich ohnehin politisch ver-
ändern wollte. Aber auch das ist falsch.
Es gab schon direkt nach der Meldung mei-
nes Austritts interessante Gespräche. Hier
könnten sich Möglichkeiten ergeben, über
die wir vielleicht schon sehr bald sprechen
könnten. Natürlich noch nicht heute. In je-
dem Fall werde ich meine Arbeit ohne Kurs-
veränderungen wie gewohnt erledigen. 
Ist das nicht zu viel Arbeit, ganz ohne Hilfe?
Ich möchte keine neuen Wunden aufreißen
und keine im Grunde gute Sache wie die
WALLI schlecht machen. Die Antwort schul-

dig bleiben möchte ich aber auch nicht.
Mit dem vorher Gesagten wird meine Ant-
wort hoffentlich auch richtig verstanden: Viel
Hilfe hatte ich nicht. Ganz ohne Hilfe stehe
ich auch jetzt glücklicherweise nicht da. Die
wichtigste Unterstützung bekomme ich zu
Hause. Meine Frau weiß, dass jetzt noch et-
was mehr auf uns zukommt, und hat dafür
grünes Licht gegeben.
Steckt hinter deinem Rücktritt nicht doch
noch etwas mehr?
Es gibt natürlich mehr, was mich richtig geär-
gert hat und auch jetzt noch ärgert. Wenn die
WALLI einige Stunden nach meinen Austritt
in einer E-Mail erklärt, dass es jetzt mit der
WALLI bergauf geht, verletzt man mich damit
schon. Ob das so gewollt war? Ich hoffe
nicht!
Der Gegenwind sollte einer Sache immer auf
den Grund gehen. Das erwarten die Leser.
Deshalb bedanke ich mich, dass eure Fra-
gen heute nicht bis auf den Nerv gingen.
Vielen Dank für das Gespräch, und wir hof-
fen, dass du die Ratsarbeit weiter so gut
machst wie bisher. ❑
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war schnell weggefegt: Das ist dann kein
Widerspruch. Stimmt. Und leider weiß keiner,
wie viele Menschen zur ARGE gehen, münd-
lich äußern, dass sie dies oder das an ihrem
Bescheid nicht verstehen und ungerecht,
falsch oder ungesetzlich finden, weiter aber
nichts unternehmen, weil sie sich danach
nicht trauen, dem Berater etwas zu entgeg-
nen, ihm zu widersprechen.

ZZuuggaanngg  zzuumm  SSoozziiaallggeerriicchhtt  
“Rechtsanwendung ist Ermessenssache;

Ermessen hat nichts mit ‘richtig' oder ‘falsch'
zu tun", belehrte Lutz die Versammlung. Inso-
fern stimmt es natürlich, dass die von Kroll
aufgestellte und im letzten Gegenwind
wiedergegebene Behauptung über die fal-
schen Bescheide unzutreffend ist. Ob das
Recht so oder anders anzuwenden ist, das
entscheidet im Zweifelsfall das Sozialgericht,
und hier erinnerte Lutz daran, dass im ver-
gangenen Jahr Überlegungen angestellt
wurden, den kostenfreien Zugang zum Sozi-
algericht abzuschaffen. Ob ihm das persön-
lich oder von Amts wegen lieber gewesen
wäre, kann man nur vermuten. Einige Teil-
nehmer vermuteten es tatsächlich, aber zu
diesem Zeitpunkt war die Stimmung zwi-
schen Lutz und den Versammlungsteilneh-
mern schon so mies, dass sie alles Böse ver-
mutet hätten.

Gut, dass wenigstens trotzdem noch ein
paar wichtige Infos rüberkamen. Alles, was
laut SGB III für die BezieherInnen von Ar-
beitslosenhilfe möglich war, gilt auch für
Hartz IV, also für die BezieherInnen von Alg II
(Eingliederungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen), so Lutz, und zusätzlich gibt es die 1
Euro-Jobs und Einstiegsgeld. Letzteres kann
gewährt werden, wenn ein Alg II-Empfänger
Arbeit aufnimmt oder sich selbständig
macht. Zu Ersterem sagte Lutz (wie schon
viele vor ihm, u.a. OB Menzel und Lutz' Amts-
vorgänger Müller auf früheren ALI-Versamm-
lungen), dass der Begriff "1 Euro-Job" eigent-
lich falsch sei, da man da ja nicht für einen
Euro pro Stunde arbeite, weil man das Alg II,
die KdU und die Heizkosten dazurechnen
müsse. Und er provozierte damit wie alle an-
deren, die das auf ALI-Versammlungen  ge-
sagt haben, den Widerspruch von Ernst Taux,
der wieder einmal erklärte, dass es nicht rich-
tig ist, Lohn und Lohnersatzleistungen durch-
einanderzubringen und dass überhaupt die
Mehrbedarfsentschädigung von einem Euro
pro Stunde kein Lohn sei. Wie auch immer:
Geld für 1 Euro-Jobs ist für dieses und näch-
stes Jahr genug da, und Lutz betonte: "Ich
bin dagegen, wenn 1 Euro-Jobs reguläre Ar-
beitsverhältnisse ersetzen."

Das läutete die nächste Runde ein. Wie
er das denn bemerken und verhindern wolle,
wurde er gefragt. Klar, manches Mal wird er
es bemerken und verhindern (wenn etwa ein
Pflegeheim den fünften Antrag auf eine Vorle-
sekraft einreicht, welches Beispiel er nannte),
viele Male aber nicht. Nur, dafür kann er als

Kommunikationsstörung
Miese Stimmung auf der Versammlung der Arbeitsloseninitiative

(noa) Am 10. Mai war Peter Lutz, Geschäftsführer der Bundesagentur für Arbeit in Wil-
helmshaven, Gast bei der Monatsversammlung der Arbeitsloseninitiative. Es war die
erste derartige Versammlung seit langem, bei der fast nichts rauskam. In einem
Psychologieseminar würde sie vielleicht als Paradebeispiel für missglückte Kommu-
nikation nützen.

Ob es daran lag, dass die versammelten
Arbeitslosen Herrn Lutz schon von vornher-
ein als Gegner sahen und ihm entsprechend
voreingenommen begegneten oder ob Lutz
gleich zu Beginn einen Fehler machte und
damit die TeilnehmerInnen gegen sich ein-
nahm - es war jedenfalls die ganzen zwei
Stunden hindurch so, dass beide Seiten sich
über rein gar nichts verständigen konnten.

HHaatt  kkeeiinneenn  SSiinnnn
Vielleicht frustrierte Lutz die Anwesenden

mit seiner Abgrenzung gleich zu Beginn:
Sein Amt ist nur zuständig für das Arbeitslo-
sengeld und den Arbeitsmarkt; die Kosten
der Unterkunft, die den Alg II-Empfängern am
meisten Sorgen machen, obliegen einzig
und allein der Stadt bzw. dem Landkreis -
darauf hat die Arbeits-Agentur überhaupt kei-
nen Einfluss. Folglich hatte es keinen Sinn,
dieses Thema anzusprechen, aber vielleicht
hätten viele der Versammelten genau dazu
etwas zu sagen gehabt.

Wenn Peter Lutz mit dem, was er außer-
dem “vorweg" sagte, den unbefriedigenden
Verlauf festgelegt haben sollte, dann wäre es
wenigstens schmeichelhaft für uns vom
Gegenwind. Er sagte nämlich vor seinem ei-
gentlichen Vortrag, unser Artikel "Rechts-
bruch, Missbrauch, Willkür" in der Ausgabe
207 sei völlig unzutreffend. Der Rechtsanwalt
Alfred Kroll hatte in der April-Versammlung
behauptet, etwa 70 % aller Alg II-Bescheide
seien falsch, und dem setzte Lutz entgegen,
dass nur gegen einen Bruchteil der Beschei-
de Widerspruch eingelegt worden sei und
nur jedem fünften Widerspruch stattgegeben
worden sei.

Ein Teilnehmer fragte empört, was aber
mit den Widersprüchen sei, die “nebenbei"
erledigt werden, indem der Widersprechen-
de “den Schwanz einzieht". Dieser Einwand

Ausführender des Gesetzes nichts, das liegt
am Gesetz selber, und daran hat er nicht mit-
gewirkt.

Kurz erwähnte er die Änderung bei der
Zuverdienstregelung, die jüngst der “Job-
Gipfel" beschlossen hat, ging jedoch nicht
näher darauf ein. Sie wird zum 1. Juli in Kraft
treten und wäre wohl das richtige Thema auf
der Juli-Versammlung der ALI.

GGeeggeenneeiinnaannddeerr
Wenn überhaupt die Gereiztheit im Raum

noch  steigerbar war, dann bewerkstelligte
Lutz das mit Andeutungen über die Unehr-
lichkeit von Arbeitslosen: Lebensgemein-
schaften gingen “uns gegenüber" auseinan-
der, sagte er (übrigens nichts Neues unter
Hartz IV, das sei bei Arbeitslosenhilfe auch
schon so gewesen), und dabei steige auch
die Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Als bei
einer Nachfrage die in seiner Bemerkung
enthaltene Unterstellung ausgesprochen
wurde (ein Alg II-Empfänger trennt sich an-
geblich von seiner Partnerin, damit sie ihn
nicht finanzieren muss), entgegnete er, dass
er das nicht gesagt habe. Stimmt, explizit hat
er das nicht gesagt.

Es konnte nicht ausbleiben, dass einige
TeilnehmerInnen der Versammlung in den
Ton von Misstrauen, Unterstellungen und An-
deutungen einstimmten und Vorwürfe hinzu-
fügten: Dass Amtspersonen allesamt (oder
doch jedenfalls viele von ihnen) auf dem ho-
hen Ross säßen und sich unangreifbar fühl-
ten, mit ihren KundInnen arrogant umgingen
und dergleichen.

Am Ende gab es nur einen Punkt, in dem
eine Übereinstimmung zwischen der ALI-Ver-
sammlung und ihrem Gast hergestellt wer-
den konnte: Sowohl die Arbeitslosen als
auch Herr Lutz wünschten sich, dass die Alg
II-Bescheide nachvollziehbarer wären. ❑

Anette Nowak 
Legasthenietherapie

Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt

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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Der GEGENWIND ist nicht das Ver-
lautbarungsorgan einer Organisa-
tion. Er wird gemacht von Leuten,
die zur politischen Linken um Ge-
werkschaften, Friedens-, Umwelt-
schutz- und Frauenbewegung,
SPD, Grüne und Alternative gehö-
ren. Die Zeitung versteht sich als
Diskussionsforum der Linken in
Wilhelmshaven und Umgebung.
Themenbereiche des GEGEN-
WIND sind Arbeit, Kultur, Kommu-
nalpolitik, Umwelt, Soziales.
Der Gegenwind sieht es als seine
Aufgabe an, Informationen und
Kommentare zu verbreiten, die
sonst keine Chance auf Veröffent-
lichung hätten, aufzuklären, sich
einzumischen und Einfluss zu
nehmen. Der GEGENWIND wird
durch Beiträge des GEGENWIND-
Vereins, des GEGENWIND-Förder-
kreises und durch Anzeigen finan-
ziert.Kritik und Mitarbeit der Lese-
rInnen sind erwünscht.

Nach rechts geschlossen,
nach links offen
Über den Gründungsparteitag der WASG in Dortmund

(noa) Eigentlich gehört ein Bericht über den Gründungsparteitag einer Partei ja nicht
in den Gegenwind, sondern auf die überregionale Seite der “WZ". Die berichtet je-
doch nicht über die Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG). Also tun
wir's. Werner Dalichow aus Wilhelmshaven war dabei und hat uns seine Einschät-
zung gegeben.

SSaattzzuunnggssffrraaggeenn
Einen großen Teil der Zeit beanspruchte

die Diskussion über Satzungsfragen. Das lag
an einer starken Minderheit, die bestrebt war,
linke Kräfte auszugrenzen. Doch die Mehr-
heit der 350 Delegierten machte mit diesen
internen Ausgrenzungen Schluss. Abwei-
chend von der bisherigen Satzung wurde be-
schlossen, dass nur Parteitage, nicht aber
der Bundesvorstand oder der Länderrat das
Recht haben, Unvereinbarkeitsbeschlüsse
zu fassen. Die WASG ist nun also "nach
rechts geschlossen, nach links offen".

IInnhhaallttlliicchheess
Der Parteitag fand (kurz vor der Landtags-

wahl in Nordrhein-Westfalen) vom 6. bis 8.
Mai in Dortmund statt. Im - dann doch ge-
scheiterten - Versuch, diese Wahl zu gewin-
nen, hatte die SPD jüngst die Kapitalismus-
debatte begonnen. Da war klar, dass eine
neue Linkspartei diese Frage nicht aufschie-
ben oder ihr gar ausweichen konnte. Der Par-
teitag ergab jedoch keine endgültige Stand-
ortbestimmung. Axel Troost, Gegenwind-
Interviewpartner in der Ausgabe 201 und
Podiumsmitglied bei der WASG-Veranstal-
tung letzten September im "Orange", nahm in
Dortmund seine früheren Vorschläge zur Ver-
gesellschaftung der Schlüsselindustrien zu-
rück und forderte dazu auf, sich mit einer
"Einschränkung der Macht  des Kapitals" zu
begnügen. Doch zahlreiche andere Delegier-
te bekannten sich ausdrücklich zum Ziel ei-
nes "demokratischen Sozialismus", unter ih-
nen auch der wiedergewählte Parteisprecher
Thomas Händel. Die unterschiedlichen Strö-
mungen innerhalb der WASG bleiben beste-
hen, doch das wird nicht als schädlich ein-
geschätzt, sondern macht die Sache span-
nend und lebendig.

PPrrooggrraammmmddeebbaattttee  aallss  BBiilldduunnggssaarrbbeeiitt
So sagt uns Werner Dalichow: "Sobald

wir die Debatte über die Systemfragen nicht
mehr als Schlagwort-Knüppel im innerpartei-
lichen Richtungsstreit missbrauchen, son-
dern sie als inhaltliche Vertiefung konkreter
Forderungen führen, könnte sie, anstatt uns
zu spalten, sogar zur dringend notwendigen
Weiterbildung der Mitglieder beitragen." Auf
der oben erwähnten Veranstaltung im "Oran-
ge" war regelmäßige Schulung über politi-
sche und wirtschaftliche Fragen ein wichti-
ges Anliegen gewesen.

BBüünnddnniissssee
Kurz nach der NRW-Landtagswahl trat

Oskar Lafontaine aus der SPD aus und
wandte sich mit Vorschlägen zu politischen
Bündnissen an die Öffentlichkeit. Die WASG
sollte zusammen mit der PDS ein Wahlbünd-
nis für die jetzt ja schon recht bald anstehen-
de Bundestagswahl schließen. Die Frage ei-

nes solchen Wahlbündnisses diskutierte
auch schon der WASG-Parteitag in Dort-
mund. Es gab Anträge für und gegen ein sol-
ches Bündnis. Doch Bündnisse können nicht
bei Bundestagswahlen antreten, und die
WASG will nicht als Anhängsel einer bereits
bei Wahlen gescheiterten Partei enden.

WWAASSGG  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn
Man kann noch Einfluss nehmen und

mitreden. In Wilhelmshaven wird ein Kreis-
verband der WASG am 13. Juni gegründet.
Auf dieser Gründungsversammlung um
19.30 Uhr im Kreuzelwerk wird auch der
Kreisvorstand gewählt.

Am 2. Juli wird in Hannover die Landes-
partei gegründet. Werner Dalichow, der die
Regionalgruppe Nordwestliches Nieder-
sachsen leitet, wird dort für den Landesvor-
stand kandidieren.

Jeden 2. und 4. Montag eines Monats
trifft sich die WASG um 19.30 Uhr im Kreuzel-
werk zu einer öffentlichen Versammlung. Die
nach Erscheinen dieser Gegenwind-Ausga-
be nächste WASG-Versammlung wird die
Gründungsversammlung des Kreisverban-
des sein. ❑

HHeerrrr  LLuuttzz!!
Wozu ein extra Kommentar, wo mein
Bericht über die ALI-Versammlung
schon an vielen Stellen kommentie-
rend geraten ist? So sehr wie an die-
sem 10. Mai war ich noch niemals per-
sönlich irritiert, verärgert, empört, aber
auch genervt über die unterschwelli-
gen und offensichtlichen Animositä-
ten und Ressentiments bei einer Ver-
anstaltung, über die ich berichten soll-
te. Es war halt ein sehr missglückter
Kommunikationsversuch zwischen
den ALI-Mitgliedern und Herrn Lutz.
Und als ich aus meiner Rolle (als Be-
obachterin und Berichterstatterin) fiel
und einen Redebeitrag hielt, kriegte
ich dasselbe ab wie die anderen im
Saal, so dass ich von einem weiteren
Klärungsversuch absah und den
Mund wieder hielt.
Die 70 % angreifbaren Alg II-Beschei-
de, von denen der Anwalt Kroll berich-
tet, auf der einen Seite und anderer-
seits die lediglich 823 Widersprüche
bis zum 9. Mai, von denen Lutz spricht
(wobei bei den abgelehnten Wider-
sprüchen nur in 10 bis 12 % der Fälle
Klage erhoben wurde), könnten durch-
aus beide stimmen, so gab ich zu be-
denken: Der Anwalt kann nur über die
Bescheide etwas aussagen, die er ge-
sehen hat. Und es ist schon möglich,
dass 70 % der Bescheide, mit denen
MandantInnen in seine Kanzlei ka-
men, so zweifelhaft waren, dass er
meinte, ein Widerspruch oder eine
Klage könnten lohnen. Daraus, dass
bei der Widerspruchsstelle bis zum 9.
Mai nur 823 Widersprüche angekom-
men sind und dass viele dieser Wider-
sprüche abgelehnt worden sind, lässt
sich nicht zwingend folgern, dass alle
anderen 20.000 oder mehr Bescheide
in Ordnung seien - viele Leute wissen
nicht genügend über das Gesetz, um
überhaupt auf den Gedanken zu kom-
men, ihren Bescheid von einem Juri-
sten überprüfen zu lassen, viele Leute
kommen vielleicht auf den Gedanken,
trauen sich aber nicht. Ich kenne je-
denfalls von beiden Gruppen viele.
Als Herr Lutz nach dem ersten Gedan-
kengang, den ich äußerte, die Geste
des Geldzählens machte und damit
andeutete, dass so etwas hauptsäch-
lich für den Anwalt lohnend sei, hatte
ich Mühe, sachlich zu bleiben und
weiterzusprechen. Nach meinem Bei-
trag erklärte Lutz für die, die es nicht
gesehen oder verstanden hatten, sei-
ne nonverbale Botschaft mitten in
meinem Beitrag: Widersprüche und
Klagen lohnten hauptsächlich für den
Anwalt, für den aber auf jeden Fall, da
er auch dann daran Geld verdiene,
wenn der Bescheid der ARGE bestä-
tigt wird. Auf den Inhalt meines Beitra-
ges ging er nicht ein. So sollte ein
Mensch in der Position von Herrn Lutz
sich auf einer öffentlichen Veranstal-
tung nicht verhalten!

AAnneettttee  NNoowwaakk

kommentarkommentar
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Macht kaputt ...
oder “Fahr'n, fahr'n, fahr'n auf der Autobahn"

(hk) Immer, wenn die Politik nicht weiterkommt, gibt es große Planungen in die Zukunft.
Dass diese dann nach einiger Zeit wie Seifenblasen zerplatzen, ist wohl einkalkuliert -
schließlich reichte das Getrommel um die Planungen, gepaart mit betörenden Ver-
sprechungen (Arbeitsplätze, 72 Jungfrauen u.ä.) um die BürgerInnen ruhig zu halten.

Dieses Spiel haben die Herrschenden
rund um den Globus inzwischen zur Perfek-
tion entwickelt. Wir in Wilhelmshaven leben
seit Jahrzehnten nur noch mit solchen Ver-
sprechungen.

DDeerr  lleettzzttee  SScchhrreeii
Wurden die Spielregeln für solche Spiele

in der Vergangenheit hinter den gepolsterten
Türen der Unternehmen und/oder der Ver-
waltungen ausgearbeitet und die entspre-
chenden Schachzüge vorbereitet, trifft man in
jüngster Zeit vermehrt auf eine neue Variante
dieses Spiels. Jetzt werden nämlich der Bür-
ger, die Fußballmannschaft, die Stillgruppe,
die Werkstatt oder der Bläserchor zu aktiv
handelnden Spielfiguren befördert. 

Und das geht so: Die Wirtschaft stockt in
ihrer Entwicklung und macht dafür den Staat
verantwortlich, der Staat ist pleite und kann
die Wünsche der Wirtschaft nicht erfüllen.
Also wird der Bürger als Joker ins Spiel ge-
nommen. Seine Aufgabe: Soviel Geld sam-
meln und dem Staat aufs Konto schaufeln,
dass dieser seine Aufgabe im Interesse der
Wirtschaft wieder erfüllen kann. Der arbeiten-
de Bürger, der ja schon durch seine Arbeit die
Gewinne der Unternehmen und die Steuern
der öffentlichen Hand schafft, knappt sich
also ein paar Euro vom Ersparten ab und wird
z.B. (zumindest moralischer) Anteilseigner an
der neuen Autobahn, die gerade die Gebiete
durchschneidet, in denen sein Kollege aus
Herne immer so gerne Urlaub machte. 

Auf diese Art und Weise soll der Bau der
A22 zwischen Westerstede und Stade /
Glückstadt forciert werden.

Und man lese und staune: über 600.000
Euro sind da schon zusammengekommen,
das anvisierte Ziel von 750.000 Euro ist nicht
mehr so fern. In den Sponsorenlisten tau-
chen in erster Linie Klein- und Mittelbetriebe
auf. Die Spenden sind meist Ergebnisse von
Sammlungen im Betrieb. Doch auch ein

spendender Betrieb fährt nicht schlecht mit
seiner Spende: Bei dieser Aktion handelt es
sich nicht um Spenden, sondern um eine
Sponsoring-Aktion. In Absprache mit den Fi-
nanzverwaltungen Niedersachsen und Bre-
men genügt als Nachweis der Kontoauszug,
um den Betrag als Betriebsausgabe abset-
zen zu können. Spendenbescheinigungen
werden deshalb nicht ausgegeben und wer-
den auch nicht benötigt.

Auch die Wilhelmshavener Zentimeterini-
tiative bringt Gelder für den Autobahnbau -
und so sind in Wilhelmshaven und Umge-
bung immerhin schon über 60.000 Euro zu-
sammengekommen. Das Interesse der Wil-
helmshavener Wirtschaft und BürgerInnen
wird durch den JadeWeserPort gespeist. Hier
sollen ja Tausende Arbeitsplätze entstehen -
und wenn die A22 gebaut ist, werden es
wohl noch ein paar Tausend mehr werden.

KKrriittiikk  uunndd  AAlltteerrnnaattiivveenn
In einem offenen Brief wandten sich im

letzten Monat verschiedene Bürgerinitiativen
an die Minister Stolpe, Trittin und Hirche.

““KKüüsstteennaauuttoobbaahhnn  hheemmmmtt  nnaacchhhhaallttiiggee  RReeggiioo--
nnaalleennttwwiicckklluunngg  uunndd  iisstt  ddaahheerr  aabbzzuulleehhnneenn!!

Wir treten aus sozialen, ökonomischen
und ökologischen Gründen für eine nachhal-
tige Regionalentwicklung und Stärkung un-
seres ländlichen Raumes ein.

A 22 und neuer Elbtunnel würden trotz
fehlendem Nutzen mehr als 2 Mrd.  Euro ver-
schlingen, einen Kaufkraftabzug zu den Ober-
zentren bewirken und insbesondere durch
den tangentialen (West-Ost) - und nichtradia-
len - Bau weitere Arbeitsplätze an der Küste
gefährden. Der Bau der A 22 bringt auch kei-
ne Arbeitsplätze im hiesigen Raum durch  er-
forderliche  europaweite Ausschreibungen
und internationale Großkonzerne bzw. Ar-
beitskräfte aus Billiglohnländern. 

Wir wenden uns dagegen, dass unsere
Region, insbesondere der sich entwickelnde
sanfte Tourismus,  und der ländliche Raum als

bloße Transitstrecke
für transeuropäi-
schen Warenverkehr
insbesondere von
Nord- und Osteuropa
sowie Industrie miss-
braucht werden soll,
was zusätzliche Im-
missionen/ Land-
schaftszerstörun-
gen/Lärmbelästigun-
gen mit sich bringen
würde. Eine A 22
würde eine Vielzahl
von bestehenden
Tourismusangeboten
und -unterkünften
vernichten."

Weiter heißt es in
dem offenen Brief:

"Wir fordern da-
her mit Nachdruck
folgende Alternati-
ven zur Küstenauto-
bahn westlich der
Weser ein: Anstren-

gungen zur Güterverlagerung von Straße auf
Schiene und Wasserwege. Sofortige tatsäch-
liche Sanierung der maroden Bahnstrecken
Hude-Nordenham und Wilhelmshaven-Ol-
denburg inklusive Lärmschutz und Absiche-
rung einer schnelleren Über-/Unterwegung
jeweils an der Schiene. Gleichzeitig sind
Nahverkehrsteilpläne z.B. des Landkreises
Wesermarsch mit heutiger Bedarfsabdek-
kung für ein hinreichendes vertaktetes, trä-
gerübergreifendes Nahverkehrsangebot  zu
schaffen bzw. umzusetzen. Hierzu gehört
auch die Wiedereröffnung zumindest der
Bahnhaltepunkte Hahn-Lehmden, Jaderberg
und Golzwarden, Kirchhammelwarden, Ober-
hammelwarden, Neuenkoop.

Wir alle sind aufgefordert, eine nachhalti-
gere Regionalentwicklung auf den Weg zu
bringen. Die A 22 wäre hierbei in hohem
Maße kontraproduktiv. Alternativen sind
machbar! Es ist unser Land und unser Le-
ben!"

Die Macher der JadeWeserPorts wollen
die A22 - für sie ist es der Weg in den Osten,
nach Polen, nach Russland. Natürlich soll der
Containerverkehr in diese Richtung in erster
Linie über Feederschiffe durchgeführt wer-
den - aber wenn da doch jemand mit dem
LKW hin will, soll er wenigstens eine schöne
Autobahn vorfinden. Und hier offenbart sich
das Dilemma: Die Hafenmacher wollen alles
- Straße, Flüsse, Kanäle, Wattenmeer. Und sie
wollen alles ohne Rücksicht auf Verluste und
Umwelt. Und so ist es nicht verwunderlich,
dass längst beerdigte FDP-Politiker wie Wal-
ter Hirche plötzlich wieder ihren muffigen ne-
oliberalen Gruften entsteigen und das Wort
führen. Die lokalen Politiker aller Farben wol-
len sich selbst ein mächtiges Denkmal set-
zen - und wenn die Herren sich durchsetzen,
dann wird es auch ein mächtiges Denkmal -
nur mit den Arbeitsplätzen... Wilhelmshavens
Grüne haben längst vergessen, dass sie sich
für den JWP eingesetzt haben, weil damit der
Verkehr von der Straße aufs Wasser verlagert
wird. Heute stecken sie so tief im Hafen-
sumpf, dass sie Autobahnen bauen wollen!
❑
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Aufrüstung, Krieg und Befreiung
Antifaschistisches Bündnis stellt Film über Wilhelmshaven und

Jever im Faschismus vor
(hk) Der Krieg, der mit dem Überfall auf Polen begann, endete für Jever und Wilhelms-
haven am 6. Mai 1945 mit der Befreiung durch Einheiten der 1. Polnischen Panzerdivi-
sion. 60 Jahre danach stellt das Antifaschistische Bündnis Wilhelmshaven seinen Film
"Aufrüstung, Krieg und Befreiung in Wilhelmshaven und Jever 1933 - 1945" vor.

Der Film von Heiko M. Pannbacker und
dem Historiker Hartmut Peters dokumentiert
die Geschichte Wilhelmshavens und Jevers
von 1933 bis 1949 - und die Geschichte der
1. Polnischen Panzerdivision, die beide Städ-
te vom Nationalsozialismus befreite. Kern
des Films ist die Dokumentation "Droga do
Wilhelmshafen" ("Auf dem Weg nach Wil-
helmshaven") aus einem Warschauer Archiv. 

Die 1. Polnische Panzerdivision wurde in
Schottland aus Soldaten zusammengestellt,
die sich nach dem Überfall der Wehrmacht
auf Polen 1939 über Osteuropa nach Frank-
reich durchgeschlagen hatten, dort 1940,
nach dem deutschen Überfall auf Frankreich,
erneut kämpften und nach der Niederlage
Frankreichs ins englische Exil gingen. Die
von dem legendären Panzergeneral Stanis-
law Maczek befehligte Division unterstand
formal der polnischen Exilregierung in Lon-
don, praktisch aber dem militärischen Ober-
kommando der Alliierten. Nach ihrer Lan-
dung in der Normandie im Juni 1944 spielte

die Division eine entscheidende Rolle in
der Schlacht von Falaise und befreite in der
Folge zahlreiche französische, belgische
und niederländische Städte. Dort erinnern
zahlreiche Straßennamen und Ehrenmale
an die Division, die von alliierten Militärhi-
storikern in punkto Einsatzbereitschaft und
Schnelligkeit als Eliteeinheit bewertet wird
und die überdurchschnittliche Verluste hin-
nehmen musste. Nach Erreichen des
Reichsgebiets bekamen die Polen den Auf-
trag, zusammen mit kanadischen Einheiten
die zur "Festung" erklärte Marinestadt Wil-
helmshaven einzunehmen. Zum Zeitpunkt
des Waffenstillstands an der Nordwestfront,
dem 5. Mai 1945, waren die Gefechtspitzen
nur noch 20 Kilometer von Wilhelmshaven
entfernt. Am 6. Mai 1945 erfolgte die Über-
gabe Wilhelmshavens an eine polnische
Gruppe unter Oberst Grudzinski.

PPfflliicchhttssttooffff  ffüürr  GGeesscchhiicchhttssuunntteerrrriicchhtt
Um diesen Film realisieren zu können,

investierten die beiden Filmemacher un-
endlich viel Zeit -
seit 1995 ist man
dabei, diesen Film
zu erstellen. Dafür
wurden Archive in
London, Warschau,
Ottawa, Jerusalem
und Berlin durch-
forstet, Gesprächs-
partner wurden
aufgespürt, Zeit-
zeugen gesucht.
Die Autoren fanden
Amateurfilme über
den Bau von San-
de-Neufeld oder
vom Besuch Hit-
lers in Horumersiel.

Der Film zeigt
die Entwicklung
Wilhelmshavens
von seiner Bedeu-
tungslosigkeit
nach dem 1. Welt-
krieg zum Vorzei-
geobjekt der Natio-
nalsozialisten mit
dem absoluten
Spitzenwert kurz
vor Ende des 2.
Weltkrieges. Er
zeigt aber auch,
wie die alliierten
Streitkräfte dem
Rüstungsmoloch
Wilhelmshaven
durch die Bombar-
dierung den Ga-
raus machten.

Der Film be-
richtet, wie aus-
schließlich für die
Rüstungsindustrie

eine ganze Stadt aus dem Boden gestampft
wurde. Es entstanden die Stadtteile Voslapp,
Fedderwardergoden, Siebethsburg, Cäcilien-
groden, Sande-Neufeld, Altengroden, es ent-
standen das Krankenhaus Sanderbusch als
Militärlazarett, die Gießerei Sande und der Ei-
senbau. Arbeiter aus ganz Deutschland wur-
den hier angesiedelt. Es entstanden aber
auch die Außenstellen der Konzentrationsla-
ger (das Jeversche Wochenblatt berichtete
am 25. März 1933 (!) in einer Sonderbeilage
über die von Himmler veranlasste "Einrich-
tung" des Konzentrationslagers Dachau), in
denen die Zwangsarbeiter eingepfercht wur-
den.

Der Film bietet einen tiefen Einblick in
das Denken und Handeln der Menschen im
Faschismus - von der Judenverfolgung bis
zum bedingungslosen Ja zum totalen Krieg,
sogar dann noch, als das Tausendjährige
Reich nach knappen 12 Jahren am Boden
lag.

Im Jeverschen Wochenblatt vom 21. Mai
2005 heißt es nach der Erstaufführung des
Films in Jever: "Der Dokumentarfilm ist ein
gelungenes Werk, das sich mit dem dunkel-
sten Kapitel der deutschen Geschichte aus-
einandersetzt. Er klärt auf, beleuchtet Hinter-
gründe, erzählt von menschlichen Schwä-
chen, Ängsten und Tod bringendem
Größenwahn. Er sollte zum Pflichtstoff jedes
Geschichtsunterrichts in Wilhelmshaven und
Friesland werden." Dem können wir uns nur
anschließen. ❑

Aufrüstung, Krieg und Befreiung in Wil-
helmshaven und Jever - 1933 bis 1949
Ein Dokumentarfilm des Antifaschistischen
Bündnisses Wilhelmshaven von Hartmut Pe-
ters und Heiko M. Pannbacker, 93 Minuten
Erhältlich als DVD oder VHS-Video bei Hart-
mut Peters, Marienstraße 31, 26382 Wil-
helmshaven, Telefon: 04421/44381. Preis
15.- €

IInnhhaalltt  llaauutt  KKllaappppeenntteexxtt::  
Kaiserzeit / Revolution und Republik
1918 - 1933 / Militarisierung der Re-
gion ab 1933 und "Stadt der 500.000" /
Flugplatz Upjever / Stapellauf der "Tir-
pitz" / Hitler in Wilhelmshaven und Ho-
rumersiel / Rede vom 1.4.1939 / Ju-
denverfolgung / Überfall auf Polen und
die "Schleswig Holstein" / Bildung der
polnischen Westarmee / Bomben-
krieg / KZ in Wilhelmshaven / Zwangs-
arbeit und Erschießung von Deserteu-
ren / Endphase des Krieges / Weg der
1. polnischen Panzerdivision bis Wil-
helmshaven / Kapitulation / "Tag der
Befreiung?" / Übergabe der Marine /
Demontage / "Polnisches Emsland"
(Haren-Maczków) 
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SSttrraaßßeennkkaammppff
Oberflächlich betrachtet ging es nur um eine
Straßenumbenennung, und das geht in der
Regel diskussionslos über die Ratsbühne. In
diesem Fall aber ging es um die Planstraße
in Schaar-West, die in gedachter, d. h. bislang
verbindungsloser Verlängerung der Frieden-
straße liegt. Erst wurde noch ein bisschen
rumgeeiert. Ratsherr Joachim Ender sah den
vorgeschlagenen Namen “Potenburger Al-
lee" als “Geschichtsfälschung", weil er nun
gar keine Verbindung zu diesem Ortsteil sah.
(Nun gut, bei der Straßburger Allee z. B. sieht
es ähnlich aus). Schließlich aber kam man
auf den Punkt: Wie schon vorher in den Aus-
schüssen favorisierten einige die Bezeich-
nung "Friedenstraße neu" - es ging also ei-
gentlich um den umstrittenen Durchbau der
Friedenstraße. Ratsvorsitzender Ehnste Lauts
hätte bei diesem "Komödienstadel", wie FDP-
Sprecher von Teichman das verbale Rumge-
turne bezeichnete, mal eher durchgreifen
müssen - sonst benennen wir demnächst
die Lautsallee auch um!
Ender beantragte schließlich diese Bezeich-
nung - und namentliche Abstimmung darü-
ber, was er mit mehr als dem erforderlichen
Drittel der Ratsmitglieder auch durchkriegte.
Ratsvorsitzender Ehnste Lauts rief also alle
einzeln auf, einschließlich sich selbst (1 Hu-
morpunkt), sich für einen Namen zu ent-
scheiden. Unruhe im Saal: Mehrere SPD-Mit-
glieder erwiesen sich als abtrünnig, so dass
es mit 24 zu 21 Stimmen für "Friedenstraße
neu" ausging. "Heimtücke! Unsolidarität!",
hörte man es raunen. Den Fraktionsvorsitzen-
den Siegfried Neumann nahm das derma-
ßen mit, dass er seinen GenossInnen im An-
schluss an die Sitzung die Vertrauensfrage
stellte. Oh-oh.

TTrraaddiittiioonnssbbeewwuusssstt
Bei jeder Sitzung findet OB Menzel eine Ge-
legenheit, bei umstrittenen Themen den Rat
mit dem stets gleichen Argument schnell auf
eine Linie zu bringen. Diesmal ging es um
die Erhöhung der städtischen Einlage für
den Betrieb des Flugplatzes Mariensiel - die
"Umwandlung von Verbindlichkeiten in Ei-
genkapital", wie der sparsame von Teichman
kritisierte. Menzel brachte sein Lieblingsargu-
ment: Wir brauchen den Flugplatz schon al-
lein wegen des JadeWeserPorts, damit Men-
schen schnell nach Wilhelmshaven kommen
können.
Wer kennt nicht die Geschichte von den Kai-
serlichen Wolldecken, die der Matrose immer
wieder anbringt, weil ihm sonst der Ge-
sprächsstoff fehlt? Wir finden es nett, dass
der OB diese alte Sage in moderner Form
weiterleben lässt.

TToopp  SSeeccrreett
Mit einer "Kleinen Anfrage" wollte die FDP er-
mitteln, was es mit gut 150.000 Euro Honora-
ren auf sich hat, die im Haushaltsplan 2005
der Wirtschaftsförderung in Wilhelmshaven

GmbH ausgewiesen sind: Was sind das für
Honorarkräfte, was tun sie für ihr Geld, wer
sucht sie aus etc. Menzel ließ von Teichman
alle 9 Teilfragen vorlesen, ehe er ihm erwar-
tungsgemäß mitteilte, dass solche Informa-
tionen bezüglich der WFG (wie bei allen
Töchtern der städtischen Holding) streng ver-
traulich sind.

GGeellbbhheellmm--EEiinnssaattzz
Die Arbeitsgemeinschaft "Gelber Bauhelm"
(kein Witz, die heißt echt so) will am 26. Juni
die neue maritim-blaue Marktstraße einwei-
hen. Nicht nur die FDP, alle Ratsmitglieder
stimmten dafür, aus diesem Anlass zusätzli-
che Ladenöffnungszeiten freizugeben. Eine
Voraussetzung dafür ist, dass die Veranstal-
tung überregionale Bedeutung besitzt. Die
Gelbhelme erwarten Besucher "von nah und
fern" und sehen auch die erforderliche Qua-
lität und den Volksfestcharakter als gegeben
an. Im Unterschied zur Gewerkschaft ver.di,
die neben anderen Institutionen auch an der
Entscheidung zu beteiligen war und auf ei-
nen Erlass verwies, wonach die Einweihung
einer Fußgängerzone nicht ausreicht, um zu-
sätzliche Ladenöffnungszeiten zu verordnen.
Da die Eröffnungfeier aber nur einer von vie-
len Programmpunkten an diesem Woche-
nende sein soll, setzte die Verwaltung sich
durch. Denn lassen wir uns mal von der Me-
gaparty überraschen.

GGeemmüüssee--SSttaauu
Der Ratsvertreter der "Deutschen Partei", Mar-
cel Mintken, greift immer mal gern olle Ka-
mellen auf, die ihm Unterstützung durch an-
dere Parteien garantieren. Diesmal ging es
um die Rückverlegung des F'Grodener Wo-
chenmarktes von der Posener Straße zurück
auf den Kirchplatz. Das hatte die CDU vor 5
Jahren schon mal beantragt, wie sich deren
Vertreter Fritz Langen erinnerte. Die spezielle
Verkehrsführung zu Marktzeiten wird als un-
zumutbar, weil stau- wie unfallträchtig ange-
sehen und soll zu einem Rückgang an Be-
suchern wie Marktbeschickern geführt ha-
ben. Joachim Ender (Gruppe Hohmann
/Ender) stinken vor allem die Abgase: “Ich
kauf da kein Obst und Gemüse!" Die SPD
sieht die sinkende Nachfrage eher als allge-
meines Phänomen im Wochenmarktbereich.
"Jetzt ist alles gesagt!", stellte Ratsvorsitzen-
der Norbert Schmidt fest. Für derart straffen-
de Diskussionsleitung erntete er schon in
unserer letzten Ausgabe ein Lob ☺. Mit den
Stimmen der Mehrheitsgruppe wurde der
Antrag auf Rückverlegung des Marktes ab-
gelehnt. Da bleibt Abgas-Skeptikern nur der
Griff zur Gemüsebürste.

JJoobbkkiilllleerr  HHaarrttzz
So genannte 1-Euro-Jobs gefährden den 1.
Arbeitsmarkt, beklagt Michael von Teichman
(FDP) und fordert, dass die "schwammige
Gesetzesvorlage" durch den Einfluss der
Stadt in der ARGE mit Grundsatzbeschlüs-
sen konkretisiert wird. Ursula Aljets und
Oberbürgermeister Eberhard Menzel (beide
SPD) halten den geltenden Handlungsrah-
men für ausreichend: 1-Euro-Jobs müssen
immer zusätzlich sein; sie müssen im öffent-
lichen Interesse stehen bzw. gemeinnützig
sein; sie sollen wettbewerbsneutral sein, so
dass keine Nachteile für Unternehmen ent-
stehen; und sie müssen arbeitsmarktpoli-
tisch zweckmäßig sein. Laut Menzel wurden
in Wilhelmshaven bislang 282 solcher Stel-

len geschaffen. In Wirklichkeit, so Menzel,
seien das 7 bis 8-Euro-Jobs, wenn man die
Gesamtleistungen einrechnet, die Arbeitslo-
se erhalten. Aaaah-ja.
Auch die CDU sieht den verantwortlichen
Umgang mit solchen Jobs garantiert, u. a.
durch gemeinsame Gremien von Arbeitneh-
mern und -gebern. Von Teichman wider-
sprach: "Das Handwerk beschwert sich mas-
siv!" Als Beispiel nannte er Maler- und Lak-
kiererarbeiten an der Kopperhörner Mühle,
die eben so gut von einem Handwerksbe-
trieb geleistet werden könnten. Hartz soll ja
auch der Qualifizierung dienen, aber wenn
die 1-Euro-Jobber dann fit für den 1. Arbeits-
markt sind, gäbe es, so von Teichman, dort
keine Arbeitsplätze mehr, weil Betriebe durch
solche Auftragsverluste nicht mehr existieren
können.
"Wir überzeugen durch Abstimmung!", be-
endete Schmidt den Disput. 6 Ratsleute
stimmten für den FDP-Antrag, "eine relativ
große Mehrheit", so Schmidt, dagegen.

AAnnttrraaggss--KKuuddddeellmmuuddddeell
Für Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb
des Freizeitzentrums Nord schlug die FDP
ein "public-private-partnership-Modell" (ppp)
vor. In Nordrhein-Westfalen werden solche
Projekte mit einer Mischfinanzierung aus öf-
fentlicher und privater Hand bereits erfolg-
reich umgesetzt, in Niedersachsen von der
Landesregierung gefördert und unter Um-
ständen finanziell unterstützt. Bis zu 15% Ko-
stenersparnis soll das bringen.
Die CDU stellte einen Änderungsantrag: Ne-
ben dem ppp sollten auch weitere Finanzie-
rungsmodelle geprüft werden. SPD Sprecher
Siegfried Neumann stellte voran: "Wir lehnen
den FDP-Antrag natürlich ab", und beantrag-
te dann einen Prüfauftrag für die Verwaltung:
"Ist es richtig, dass langfristig 15% Kosten ge-
spart werden, und ist das Modell für das FZN
anwendbar?"
CDU-Sprecher Reuter schlug vor, gemeinsa-
me Sache zu machen, nämlich mit dem
SPD-Antrag als Unterantrag des CDU-An-
trags. Neumann sah das eher umgekehrt,
woraufhin Reuter auf die Palme ging: "Kön-
nen Sie denn nicht ein einziges Mal unsere
Vorschläge akzeptieren?!" Ratsherr Tjaden
versuchte die Hitzköpfe einzufangen: Ob es
denn überhaupt Handlungsbedarf gäbe für
eine private Zusatzfinanzierung? Kämmerer
Heiko Hoff erklärte, es sei erst im September
klar, ob noch Zuschüsse vom Land kämen,
aber er sei "guten Mutes". MdL Uwe Biester
klang eher entmutigend: Landesweit wurden
11 Förderanträge für Jugendprojekte gestellt,
insgesamt stehen nur 76.000 Euro zur Verfü-
gung.
Die Mehrheit stimmte für den SPD-CDU-An-
trag - in Neumanns Variante.

CCoonnttaaiinneerrhhaaffeenn  oohhnnee  WWHHVV??
Bei der Aufspülung des Geländes für den ge-
planten Containerterminal wird der so ge-
nannte Hafengroden entstehen. Eine Welt-
neuheit ist, dass diese noch nicht existente
Fläche bereits inkommunalisiert wurde, d. h.
ins Eigentum der Stadt W'haven übergegan-
gen ist. Vorteil für das Land Niedersachsen:
Die Stadt übernimmt die Planungskosten.
Dafür musste jetzt der Flächennutzungsplan
geändert und die Aufstellung des entspre-
chenden Bebauungsplans beschlossen
werden.
Wie alles, wo “JadeWeserPort" drin vor-
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kommt, wären diese beiden Punkte beinahe
widerspruchslos verabschiedet worden.
Wenn nicht Ratsherr Tjaden was dazu sagt.
In diesem Fall bemerkte aber MdL Biester,
das sei so wichtig, da müsse was zu gesagt
werden. Später wünschte er wahrscheinlich,
er hätte geschwiegen. “Der Containerhafen
ist ein Projekt des Landes Niedersachsen!",
begann er. “In der Natur können wir noch
nichts sehen" (Anm.: Nach dem Bau kann
man von der Natur nichts mehr sehen), aber
die Finanzierung sei durch das Land voll ab-
gesichert, “alles läuft, Ausschreibung, Be-
triebskonzession" usw. Biester schwärmte
vom “größten Investitionsvorhaben dieser Le-
gislaturperiode." Im Wirtschaftsministerium
sei extra eine Stabsstelle eingerichtet wor-
den.
Neumann schloss sich mit bislang unge-
wohnter Skepsis an: “Wir freuen uns alle,
dass es diesen Hafen wahrscheinlich geben
wird." Der Entwicklungsstand sei jedoch, ent-
gegen Biesters Darstellung, unbefriedigend.
Anhand von Prospekten zeigte er, dass die
für den Güterverkehr interessante Fläche 3,5
m tiefer liegen soll als die Kaikante - wie
denn die Fahrzeuge diesen Absturz überwin-
den sollten? Biester versicherte, der Versatz
würde nivelliert werden, bremste aber gleich-
zeitig optimistische Erwartungen bezüglich
der Ansiedlung gewerbesteuerträchtiger Be-
triebe: “Machen Sie die Fläche erst mal voll -
da können wir alle froh sein!" Deswegen
seien auch benachbarte Flächen wie der
Voslapper Groden nicht im Planfeststellungs-
verfahren enthalten.
Tjaden zitierte aus den kürzlich stattgefunde-

nen "Langeooger Gesprächen" (s. Artikel im
letzten GEGENWIND) den Experten Prof. Dr.
Erdmann: Die Stadt solle die Vermarktung ih-
rer Flächen erst mal vergessen - zunächst
seien 10 Hektar Landesflächen unterzubrin-
gen. Zudem, erinnerte er, sind die Grodenflä-
chen hinterm Deich inzwischen EU-Vogel-
schutzgebiet und deshalb nicht ohne weite-
ren Aufwand zu überplanen.
Allmählich setzte sich der Eindruck durch,
dass die Stadt die Planungskosten überneh-
men, aber von möglichen Einnahmequellen
aus dem Projekt abgehängt werden soll. Un-
sicherheit und Angst schwangen in der Di-
skussion mit. Das bekam auch der Voslap-
per CDU-Ratsherr Fritz Langen zu spüren.
Unlängst hatte er in der Presse verlautbart,
der zukünftige Hafenbetreiber habe den Pro-
fit und damit auch die soziale Verantwortung
- nämlich dafür, dass der Geniusstrand ver-
nichtet wird und dafür das Freibad Nord als
Ersatz hergerichtet werden muss. Wilfrid
Adam (SPD) fand es “äußerst unsensibel in
dieser heiklen Phase, öffentlich zu fordern,
dass der Betreiber einer sozialen Verantwor-
tung nachkommen muss." Er, Adam, habe
beim Lesen der Zeitung "einen Schock erlit-
ten". Nana, so kleinlich wird der zukünftige
Betreiber kaum sein, dass er wegen ein paar
Millionen für sozialen Ausgleich einen Rück-
zieher macht. Tatsächlich treiben Adam Sor-
gen und damit Kritik viel größeren Ausmaßes
um: "Anscheinend plant die Landesregie-
rung das Hafenprojekt ohne Wilhelmshaven."
Prof. Erdmann hätte ihn "sprachlos gemacht"
(und das will was heißen!) Man wolle Partner
sein und nicht, wie es sich auf Langeoog an-

gedeutet hätte, "Erfüllungsgehilfe"; man wolle
“kein CT 5 für Bremerhaven sein und keine
Außenstelle des Güterverkehrszentrums Bre-
men".
Auch Menzel erinnerte an den Kooperations-
vertrag, der im März 2005 zwischen Stadt
und Land geschlossen wurde: “Wir wollen
auf gleicher Augenhöhe mit dem Land blei-
ben!"
Die beiden Anträge zur Hafenplanung wur-
den bei einer Gegenstimme (Tjaden) ange-
nommen.

UUnndd  rraauuss  bbiisstt  dduu
Um die “Ungereimtheiten auszuräumen", die
im Zusammenhang mit den “Langeooger
Gesprächen" entstanden waren, beantragte
die SPD-Fraktion Akteneinsicht nach §40
Abs. 3 NGO. Alle Fraktionen schlossen sich
an, indem jeweils mehrere Mitglieder ihr
Interesse bekundeten. Auch Joachim Tjaden
zeigte Interesse. Weil die WALLI jedoch kei-
nen Fraktionsstatus hat, hätte eine der Frak-
tionen für ihn den Antrag stellen müssen,
klärte Jurist Jens Stoffers auf. Tjaden wieder-
holte das als Bitte an die Versammlung. Die
erwies sich als wenig kollegial. Da hätte mal
jemand wirkliche Größe unter Beweis stellen
können, aber kein Finger, keine Stimme er-
hob sich für jenen, der so vieles anstößt und
unterstützt und nur in einer Sache, nämlich
dem Containerhafen, im Auftrag seiner Wäh-
lerInnen durchgängig eine andere Auffas-
sung vertritt. Kleingeistige Rache am Anders-
denkenden? Die Rats-"KollegInnen" haben
sich damit selbst ein Armutszeugnis ausge-
stellt. 

Das war's!
Die Förderlehrgänge beim CVJM müssen schließen

(noa) “War's das?", fragten wir in der Ausgabe 204, nachdem die "WZ" am 27.11.04 be-
richtet hatte, dass der CVJM Wilhelmshaven e.V. den noch 33 Beschäftigten "vor-
sorglich" gekündigt hatte. Seit Ende April wissen wir: Ja, das war's. Nach 40 Jahren
läuft die Förderschule endgültig aus.

40 Jahre lang hatten “benachteiligte" Ju-
gendliche beim CVJM in einjährigen Lehr-
gängen schulisches Wissen aufpolieren und
berufspraktische Grundkenntnisse erwerben
können. Wie viele von ihnen durch diese be-
sondere Förderung befähigt wurden, auf dem
Arbeitsmarkt zu bestehen, ist nicht bekannt,
da nur einige Jahre lang entsprechende Er-
hebungen durchgeführt werden konnten.
Dann wurde die Arbeitszeit im Förderlehr-
gang knapp: Statt bei Ehemaligen nachzu-
fragen, was sie nach Abschluss ihres Lehr-
ganges taten, musste der damalige Lehr-
gangsleiter Konzeption um Konzeption
erstellen für Maßnahmen, die dann in den
meisten Fällen doch an andere Anbieter ver-
geben wurden. Denn der Beginn des Nieder-
ganges des CVJM bestand darin, dass Lehr-
gangsplätze reduziert und eine Konkurrenz
unter den Trägern erzeugt wurde, indem die
Lehrgänge nicht mehr einfach so vergeben,
sondern ausgeschrieben wurden. 

Zehn Jahre lang kämpfte der CVJM wei-
ter, um die Arbeitsplätze (zu guten Zeiten
über 50 versicherungspflichtige Voll- und Teil-
zeitstellen) zu erhalten. Der Gegenwind hat
über diese Bemühungen jeweils berichtet. 

Am 26. April berichtete die "WZ" nun:
"Hartz IV hat die Zahl möglicher Schulabsol-
venten praktisch ins Nichts abstürzen las-
sen." Wie wir schon in der Ausgabe 204 be-
richtet haben, sieht Hartz IV keine Förderung
behinderter oder von Behinderung bedrohter
Jugendlicher vor - diese Zielgruppe existiert
gesetzlich einfach nicht mehr - und so kann
der CVJM die im Herbst ausgesprochenen
Kündigungen zum 30. Juni nicht zurückneh-
men. 

Der CVJM hat sich Gedanken über ande-
re Möglichkeiten gemacht. Vorsitzender Gün-
ter Aufermann brachte die vorhandenen Ge-
bäude an der westlichen Marktstraße als
mögliches Jugendgästehaus ins Gespräch;
Ausbildungsmaßnahmen, bei denen ein klei-
ner Teil der Angestellten weiterhin beschäf-
tigt werden könnte, könnten diese Nutzungs-
möglichkeit ergänzen. Aber: "Die ausschei-
denden Mitarbeiter haben Anspruch auf
nicht unerhebliche Abfindungen, die die Fi-
nanzkraft des CVJM deutlich übersteigen."
Das Angebot auf Abfindungen, die etwa ein
Viertel des Anspruches betragen, lehnen die
Beschäftigten, die bald arbeitslos werden, ab.
Laut "WZ" besteht die Gefahr, dass sie, wenn

sie Abfindungen in zustehender Höhe ge-
richtlich zu erstreiten versuchen, nicht nur die
neuen Pläne des CVJM zunichte machen,
sondern auch selber nicht so viel Geld be-
kommen, wie der CVJM ihnen anbietet.

Einen Tag nach diesem Bericht meldete
die "WZ" kurz und knapp, dass der CVJM am
Vortage Insolvenz abgemeldet habe. "Die In-
solvenz wäre nur dann abzuwenden gewe-
sen, hätten alle diese ausscheidenden Mitar-
beiter einem Vergleichsangebot im Zu-
sammenhang mit einer zu zahlenden
Abfindung zugestimmt." ("WZ", 27.05.05)

Es wäre schade, wenn die Pläne für ein
Jugendgästehaus scheitern würden. Seit-
dem der "Seeräuber" am Südstrand ge-
schlossen werden musste, gibt es in Wil-
helmshaven keine billige Übernachtungs-
möglichkeit für Jugendliche mehr. Doch
warum sollten ausgerechnet die CVJM-Be-
schäftigten, die jetzt arbeitslos werden, durch
Verzicht auf Abfindungen dafür Sorge tragen,
dass - vielleicht - wieder eine solche Mög-
lichkeit geschaffen wird? ❑

AAnnddeerree  PPoolliittiikk  iisstt  mmöögglliicchh..  JJeettzztt  mmiittggeessttaalltteenn..
0044442211--  4466  6688  3366

wwwwww..ww--aassgg..ddee
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Radikal Ja und Nein
Gespräch mit dem Pastor der Christus- und Garnisonkirche

(hk) Für einige Aufregung sorgte der Offene Brief des Oldenburger Journalisten Klaus
Dede an Pastor Morgenstern, in dem er diesem vorwarf, sich nicht ehrlich mit dem
Ehrenmal für die gefallenen Seeleute der Weltkriege auseinanderzusetzen und mit
dem Festhalten an dem Denkmal die Lüge, dass die Soldaten für ihr Vaterland star-
ben, zu vertreten.

GGeeggeennwwiinndd:: Herr Morgenstern, wir hatten im
letzten Gegenwind einen Offenen Brief von
Herrn Klaus Dede veröffentlicht, über den
Sie sich doch ein wenig echauffiert haben.
Das, was der Herr Dede da veröffentlicht hat,
entspräche nicht dem, was sie in Wilhelms-
haven darstellen, was Ihre Arbeit in Wil-
helmshaven ausmacht. Können Sie darstel-
len, welche Punkt Ihnen da aufstoßen?
MMoorrggeennsstteerrnn:: Es geht mir gar nicht darum,
dass mich jemand angreift - Angriffe gehören
dazu, wenn man im öffentlichen Leben steht.
Mein Interesse war, dass wir vorher miteinan-
der hätten sprechen sollen. Dann hätte ich
vielleicht gleich etwas dazu sagen können. 
Das ist nicht unbedingt üblich
Grundsätzlich geht es mir darum, dass ich in
dem Artikel in eine Ecke gestellt werde, in die
ich eigentlich nicht gehöre. Ich arbeite hier
seit elf Jahren, und seit elf Jahren setze ich
mich mit dieser Kirche auseinander. Es ist
meine Kirche. In der Kirche arbeite ich, zu der
Kirche stehe ich auch. Trotzdem finde ich es
sehr wichtig, mit der Geschichte konstruktiv
umzugehen. Wir greifen die Geschichte die-
ser Kirche immer wieder an den unterschied-
lichsten Punkten auf, versuchen, sie neu zu
interpretieren und neu zu sehen. Dass das in
dieser Kirche immer ein Problem ist, darüber
brauchen wir gar nicht zu diskutieren - das ist
auf jeden Fall klar. Das ist eine Kirche, die ein
Gepräge hat, das in eine ganz bestimmte
Zeit gehört. Und dass das in vielen Punkten
aufstößt, ist auch klar. Wir haben an vielen
Punkten immer wieder versucht, diese Ge-
schichte neu zu betrachten. Wir benutzen die
kniffligen Ecken dieser Kirche als Ausgangs-
punkt für neue Diskussionen. Ein Beispiel:
Wir haben neun Tafeln da hängen, die von
Schiffsunglücken erzählen, gleichzeitig aber
auch von so genannten Expeditionen. Expe-
ditionen, die teilweise nichts anderes waren
als Völkermord.
....z.B. der Hereroaufstand...
Der Herero-Aufstand erzählt von einem gna-
denlosen Völkermord. 60.000 Hereros und
Namas sind da umgekommen. Wir nehmen
diese Tafel als Ausgangspunkt für eine Ak-
tion im Herbst. Wir wollen diese Tafel bear-
beiten, wir wollen diese Tafel in den Vorder-
grund stellen und sagen, da wird erzählt, ver-
herrlicht von den Deutschen, die umkamen,
die ja minimal sind im Vergleich zu der gro-

ßen Zahl der Hereros, die umgekommen
sind. Wir haben eine Diskussion gehabt, die-
se Tafel komplett für eine längere Zeit zu be-
arbeiten, für eine längere Zeit auch so stehen
zu lassen, also eine Vordertafel vor dieser Ta-
fel anzubringen - was da jetzt genau passiert,
ist noch nicht ganz klar; wir werden sie auf
jeden Fall deutlich sichtbar bearbeiten. 
Für eine gewisse Zeit - und danach hängt
sie wieder unkommentiert an der Wand?
Genau. Dazu gehört aber, dass bei uns eine
Kirchensanierung ansteht. Ihr Kritikpunkt ist
ja, dass Leute in diese Kirche kommen und
plötzlich mit all diesen Problemfeldern kon-
frontiert werden. Unser Interesse ist es, bei ei-
ner Kirchensanierung den hinteren Bereich
unter den Emporen zu einem Aufenthaltsort
zu machen und von diesem Ort aus die Kir-
che zu erklären. Nach dem Motto: Gehen Sie
nach vorne links - da entdecken sie das
Mahnmal, das früher mal das "Ehrenmal"
hieß, dieser Raum hat folgende Geschichte
und wir stehen folgendermaßen dazu.... Dann
textlich und mit Bildern etwas dazu machen.
Unser Ziel ist, den Leuten, die in die Kirche
kommen, etwas in die Hand zu geben - das,
was ich bei jeder Kirchenführung mache.
Jede Kirchenführung ist eine kirchenge-
schichtliche und staatspolitische Führung,
weil ich da erzähle, was hier für Besonder-
heiten, für große Stärken in der Kirche sind,
aber auch für große Schrecklichkeiten. 
Ich sage, Mitte der 50er Jahre - Wiederaufrü-
stungszeit. Gleichzeitig wird dieses Mahn-
mal, dieses Ehrenmal eingeweiht, und wer
kommt da? Raeder und Dönitz kommen da.
Der große Eklat damals in Wilhelmshaven!
Das scheint eine Soloaktion von Militärdekan
Ronneberger gewesen zu sein, der sich wohl
auch gegen die Kirchengemeinde durchge-
setzt hat. Das ist mein Interesse, dass wir
nicht sagen, das ist alles traumhaft und wir
gehen da auf in dieser Verherrlichung, das ist
überhaupt nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, im-
mer wieder kritisch damit umzugehen.

AAlllleeiinn  ggeellaasssseenn
Ich will Ihnen ja glauben, dass Sie da kri-
tisch mit umgehen. Aber das Ehrenmal oder
- wie Sie sagen - Mahnmal ist ja da. Und die
Leute, die in die Kirche gehen, die sagen ja
nicht, dass sie erst einmal den Pastor fragen
wollen. Diese Menschen werden damit kon-
frontiert - in einer Kirche! Sie lesen "Sie alle
starben für ihr Vaterland" und sehen dann
die Überschrift für die Gefallenen des 2.
Weltkrieges. Betrügen Sie sich nicht selbst,
wenn Sie sagen: “Ich bin ja eigentlich gar
nicht so dafür"  - doch die Kirchenbesucher,
die sich die Kirche anschauen, sind damit
allein gelassen.
Genau. Und deswegen muss dieser Hinter-
grund in der anstehenden Kirchensanierung
klar und fest installiert erklärt werden und bis
zu dieser Zeit, das ist mir nach dem Gegen-
wind-Artikel noch einmal deutlich geworden,
muss den Leuten etwas in die Hand gege-

ben werden - etwas, was ständig ausliegt. 
Wir können ja auch nicht abstreiten, dass es
leider genügend Leute gibt, die das Ehren-
mal in der Kirche gut finden.
Zu diesem Mahnmal habe ich zwei Positio-
nen. Die eine Position ist ein radikales Nein
und die andere Position ist ein radikales Ja.
Ein radikales Nein in der Form, dass dieser
Raum nicht zur Ehrung dient, nicht glorifizie-
rend, emporhebend ist. Wir wissen, was
Krieg bedeutet hat, wir wissen, was dieser
Krieg für Elend gebracht hat. Gerade hier in
Wilhelmshaven wissen wir es. In dem Buch
am Mahnmal stehen 60.000 Namen gefalle-
ner Soldaten. Das ist meines Wissens ein
Viertel der deutschen Toten auf See. Wenn
ich das nun multipliziere mit Freunden,
Freundinnen, Eheleuten, Kindern usw. - allein
das Elend, das mir da entgegenspringt, ist
schon unerträglich groß. In diesem Sinne ist
es kein Ehrenmal für mich, aber es ist ein
Mahnmal - das ist ganz wichtig.
Ich entdecke aber auch ein radikales Ja. Das
radikale Ja ist, diese Kirche hat die Stärke,
dass sie eine Grabstelle anbietet. Sie bietet
für Menschen, die keinen Ort des Trauerns
haben, einen Ort des Trauerns. Dieser Punkt
ist nicht zu unterschätzen. Es gibt viele Leute,
die hierher kommen und an ihre verstorbe-
nen Leute denken. Es gibt ja nichts Schlim-
meres, als einen Menschen zu verlieren und
keinen Ort er Erinnerung zu haben. 
Stellen Sie dieses Ehrenmal da nicht in eine
Reihe mit zum Beispiel dem Holocaust-
Mahnmal in Berlin?
Das verstehe ich nicht.
Mit dem Ehrenmal in ihrer Kirche wird doch
einer ganz bestimmten Seite der Geschich-
te gedacht - Ihre Wortwahl macht aber kei-
nen Unterschied zwischen Täter und Opfer.
Nein. Eine solche Parallele sehe ich nicht
Sie haben vorhin die Zahl 60.000 genannt
und diese Zahl mit Freunden und Angehöri-
gen hochgerechnet, um das Ausmaß des
Elends begreifbarer zu machen. Wo bleiben
denn die Menschen, die von den Soldaten
getötet wurden oder an deren Tod die Wehr-
macht schuldig ist?
Das ist die andere Seite. Aber wir müssen ja
damit umgehen, was wir da haben. Ich muss
es zumindest tun. Ich muss auch mit der
Trauer von Menschen umgehen. Die Men-
schen, die heute kommen - die waren wäh-
rend des zweiten Weltkrieges Kinder oder
Jugendliche. Ich habe einen Freund, der
sagt, das ist der Ort, wo ich Kontakt mit mei-
nem Vater habe - wo ich eine Erinnerungs-
stätte habe. 
Wenn mein Vater im Krieg gestorben wäre -

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT

MMaaiinnssttrraaßßee  2222  --  WWiillhheellmmsshhaavveenn
ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::  ttääggll..  aabb  2200..0000  UUhhrr
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ich könnte nicht unter der Überschrift "Sie
alle starben für ihr Vaterland" meines Vaters
gedenken. Es würde mir hochkommen.
Wenn ich einen Ort des Gedenkens bräuch-
te, würde ich mit Sicherheit einen passen-
deren finden. 
Es gibt ja auch Vorschläge für eine andere
Überschrift. Es gibt z.B. den Vorschlag, die
Überschrift so zu lassen und den Mittelteil
wegzulassen "Sie alle starben: Ihr Vaterland".
Dann hat man es ganz deutlich: Das ist Fakt.
Ich kann es nicht akzeptieren, dass jemand
sagt, das, was die faschistische Wehrmacht
gemacht hat, hätte etwas mit Vaterland zu
tun. Die Soldaten im 2. Weltkrieg starben
nicht für ihr Vaterland. Sie starben, um die
Vernichtung der Juden zu ermöglichen, sie
starben für Reich und Führer, aber niemals
für ihr Vaterland! Und deswegen passt die
Überschrift mit dem Doppelpunkt genauso
wenig wie die jetzige. Das wird nicht dem
gerecht, was Deutschland durch den 2.
Weltkrieg angerichtet hat.
Morgenstern: Wir werden diese Kirche nicht
umbauen zu einer zweiten Wehrmachtsaus-
stellung. Das ist nicht das Thema bei uns. Bei
uns ist Thema, dass wir mit der existierenden
Geschichte umgehen, diese Geschichte be-
nutzen, um immer wieder mit ihr zu arbeiten.
Wie wir es am 8. Mai mit den Lesungen zum
60. Jahrestag gemacht haben. Das ist auch
Aufgabe von Kirche, das in den Blick zu neh-
men. Damit vergessen wir nicht die Juden-
vernichtung, damit vergessen wir nicht, was
an Verbrechen sonst passiert ist. 
Ihre Kritik bleibt bestehen - nach außen, für

DDaass  MMaahhnnmmaall
EEss  iisstt  wwiiee  eeiinnee  KKrryyppttaa  ggeehhaalltteenn..  EEttwwaass  ttiieeffeerr  uunndd  ddoocchh  aauucchh  hhööhheerr,,  gglleeiicchh

uunndd  ddoocchh  nniicchhtt  gglleeiicchh  ((iimm  VVeerrgglleeiicchh  zzuurr  aannddeerreenn  SSeeiittee))..
ÜÜbbeerr  ddeemm  SScchhiiffff  sstteehhtt  iinn  ggrrooßßeenn  BBuucchhssttaabbeenn::

SSiiee  aallllee  ssttaarrbbeenn  ffüürr  iihhrr  VVaatteerrllaanndd..

IInnnneenn  eerriinnnneerrtt  ddiiee  lliinnkkee  SSeeiittee  aann  ddiiee  TTootteenn  ddeess  eerrsstteenn  WWeellttkkrriieeggeess,,  ddiiee
rreecchhttee  SSeeiittee  aann  ddiiee  TTootteenn  ddeess  zzwweeiitteenn  WWeellttkkrriieeggeess  zzuurr  SSeeee  

((nnuurr  zzuurr  SSeeee  uunndd  nnuurr  aauuff  ddeeuuttsscchheerr  SSeeiittee))..
MMiitttteennddrriinn  ddaass  GGrraabbmmaall  ddeess  uunnbbeekkaannnntteenn  SSeeeemmaannnnss..

DDaahhiinntteerr  ddaass  ZZiittaatt  ddeess  AAllttaarrbbiillddeess  dduurrcchh  ddaass  KKrreeuuzz  zzuumm  LLiicchhtt  uunndd  eeiinnee
BBrroonnzzeeppllaattttee  mmiitt  EEiicchheennllaauubb,,  ddaass  wwiiee  eeiinn  MMeeeerr  ggeessttaalltteett  iisstt..  RReecchhttss  uunndd

lliinnkkss  zzwweeii  SStteeuueerrrrääddeerr,,  eeiinneess  ddeerr  NNiioobbee,,  
eeiinneess  vvoonn  ddeerr  HHoohheennzzoolllleerrnn,,  ddeerr  kkaaiisseerrlliicchheenn  JJaacchhtt..

RReecchhttss  eeiinn  BBuucchh  mmiitt  üübbeerr  6600..000000  NNaammeenn..  AAuuff  ddeerr  aannddeerreenn  SSeeiittee  ddiiee
RReeiicchhsskkrriieeggssffllaaggggee,,  eeiiggeennttlliicchh  vveerrbbootteenn,,  aabbeerr  iinn  mmuusseeaalleemm  KKoonntteexxtt  eerrllaauubbtt..  

((......))  AAllss  ddaass  EEhhrreennmmaall  eeiinnggeewweeiihhtt  wwuurrddee,,  lluudd  nniicchhtt  ddiiee  KKiirrcchheennggeemmeeiinnddee
ooddeerr  ddiiee  LLaannddeesskkiirrcchhee  ooddeerr  ddeerr  ggeesscchhääffttssffüühhrreennddee  PPaassttoorr  eeiinn,,  ssoonnddeerrnn

wwiieeddeerruumm  ((ddeerr  mmiittttlleerrwweeiillee  ppeennssiioonniieerrttee))  RRoonnnneebbeerrggeerr..
EEhhrreennggäässttee  aann  ddiieesseemm  TTaagg  wwaarreenn  ddiiee  lleettzztteenn  GGrrooßßaaddmmiirräällee  ddeess  zzwweeiitteenn
WWeellttkkrriieeggss  DDöönniittzz  uunndd  RRaaeeddeerr,,  vveerruurrtteeiilltt  iinn  ddeenn  NNüürrnnbbeerrggeerr  PPrroozzeesssseenn..

((AAuuss  eeiinneemm  vvoonn  PPaassttoorr  MMoorrggeennsstteerrnn  vveerrffaasssstteenn  PPaappiieerr))

Der Gegenwind hatte berichtet (Ausgabe
205, "Eine Provinzposse?"), dass die Gesamt-
konferenz des Schulzentrums Sande dem
Wunsch eines großen Teils der Elternschaft
nicht gefolgt war und beschlossen hatte, kei-
ne Bemühungen zur Einrichtung des Ganz-
tagsbetriebes zu unternehmen. Da die dazu
notwendigen zusätzlichen LehrerInnenstun-
den vom Land nicht bezahlt würden, würde
die Unterrichtsversorgung sich durch den
Ganztagsbetrieb nicht nur nicht verbessern,
sondern sogar verschlechtern, denn die
Stunden, die in das (für die SchülerInnen frei-
willige) Nachmittagsangebot verlegt werden
müssten, würden im vormittäglichen Pflicht-
unterricht fehlen. 

"Beharrlich" (so auch der Titel unserer
Meldung im Gegenwind 206) hatten Schu-
laufsicht, Eltern, Landrat und SPD das Schul-
zentrum Sande weiter bearbeitet und Erfolg
gehabt: Ende April hat die Gesamtkonferenz
denn doch die Einrichtung einer Ganztags-
schule beschlossen. Aber genau die SPD,
die den damaligen Konferenzbeschluss
überging, genau der Olaf Lies, der LehrerIn-
nen und Schulleitung wochenlang unter pu-

Provinzposse nächster Akt
Der Schulkampf in Sande geht weiter

(noa) Nun ist die Katze also aus dem Sack: Zusätzliche Personalkosten für Ganz-
tagsschulen trägt das Land Niedersachsen nicht. Und so muss die "WZ" am 3. Mai
auf der Friesland-Seite berichten: "Ganztagsschule entzweit lokale Politiker". Die SPD
Sande hatte mit viel Druck erreicht, dass das Schulzentrum Sande entgegen einem
eigenen Konferenzbeschluss doch noch die Umwandlung in eine Ganztagsschule
beantragt hat.

blizistischen Beschuss genommen hatte, um
das zu erreichen, muss jetzt in der "WZ" war-
nen: "Ein Streichen von zusätzlichen Stunden
würde das ganze Konzept scheitern lassen,
und die gesamte Arbeit von Schülern, Eltern
und Lehrern wäre hinfällig."

Wie wahr. Diese ganze Arbeit hätte man
sich sparen können, wenn Lies nicht so stur
gebohrt hätte. Man könnte das, was die San-
der SPD da veranstalt hat, um die Lehrkräfte
des Schulzentrums zur Revidierung ihres er-
sten Beschlusses zu zwingen, als "Stim-
mungsmache" bezeichnen. Die CDU Sande
verwendet dieses Wort jetzt jedoch für etwas
anderes. Dass die SPD jetzt, nach dem neu-
en Konferenzbeschluss, das Scheitern des
Unternehmens Ganztagsbetreuung wegen
fehlender LehrerInnenstunden befürchtet,
das sei die Stimmungsmache, und die CDU
entlarvt die SPD: "Als vor einigen Monaten im
Sander Gemeinderat für eine Ganztagsschu-
le plädiert wurde, war allen Beteiligten - auch
der SPD - klar, dass eine keine zusätzlichen
Lehrkräfte für eine Ganztagsschule geben
würde", zitiert die "WZ" am 6. Mai die Sander
CDU-Politiker Wulfert und Rost.

Vielleicht hätten die beiden das damals
schon so deutlich sagen sollen!

Aber sie haben das alles mitgetragen,
und nun setzen sie "aufs Ehrenamt": "Die
Sander CDU begrüßt den Beschluss der Ge-
samtkonferenz zur Einrichtung einer Ganz-
tagsschule. Die Einrichtung solle ‚in kleinen
Schritten' realisiert werden, mit Hilfe des eh-
renamtlichen Engagements von Lehrern, Ver-
einsmitgliedern und Eltern." ("WZ", 06.05.05)
Aha. Die Lehrkräfte wurden zunächst durch
eine konzertierte Aktion von Eltern, Parteien,
Landrat usw. in eine Situation getrieben, in
der sie einen Antrag  stellen, den sie eigent-
lich nicht stellen wollten, und jetzt sollen sie
für Gotteslohn zusätzliche Arbeit machen.
Und wer hat Schuld? "Für die Finanzmisere
beim Land sei zudem die SPD verantwort-
lich", klagen Wulfert und Rost an. Soso, und
dafür sollen nun die Sander Lehrerinnen und
Lehrer ran! Weil das ja sowieso alles Sozis
sind, oder warum?
Währenddessen im fernen Hannover: "Die
Landtagsgrünen werfen dem niedersächsi-
schen Kultusminister vor, die Genehmigung
von Ganztagsschulen zu verschleppen."
Und: "Die Grünen-Politikerin (gemeint ist die
schulpolitische Sprecherin der Grünen, Kor-
ter) kritisierte, dass nur noch ‚Ganztagsschu-
len-light' genehmigt würden, und fordert
‚mehr Phantasie' bei der Versorgung der
Schulen mit zusätzlichem Personal." (aus ei-
ner Pressemitteilung von Bündnis 90/Die
Grünen im Landtag Niedersachsen vom 23.
Mai 2005)

Na denn! ❑

jemanden, der zum ersten Mal in diese Kir-
che kommt,  ist unsere Position nicht immer
klar zu sehen. Und die Kritik ziehe ich mir
auch an. Deswegen werden wir nicht das
Mahnmal rausreißen, weil wir sagen, das ist

Teil unserer Geschichte.
Vielen Dank für das Gespräch. Und unser
Vorschlag für das Ehrenmal: Spenden Sie es
dem Marinemuseum - das wäre der richtige
reaktionäre Ort dafür. ❑
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Sturm im Wasserglas
Von Manfred Berger (Bürgerinitiative “Bürger gegen den Jade-

WeserPort")

Am 13. April stellte der Voslapper Ratsvertreter Joachim Tjaden im Rat wieder einmal
einen Antrag, und wieder einmal wurde dieser Antrag mit überwältigender Mehrheit
abgelehnt.

Soweit, so normal: Tjaden stellt einen An-
trag, die Ratsmehrheit lehnt ihn ab.

Das Besondere an diesem Antrag be-
schreibt die Wilhelmshavener Zeitung “...den
Geniusstrand auch in diesem Jahr mit der
üblichen Infrastruktur zu eröffnen, wurde im
Rat abgelehnt. Die Kosten waren von der
Verwaltung bereits vor Wochenfrist mit etwa
40.000 Euro angegeben worden...." 1)

Ich will diesen Antrag an dieser Stelle ge-
nau beschreiben. Es ging nicht um die Frage
“für oder gegen den JadeWeserPort", son-
dern lediglich darum, ob ein “geordneter Ba-
debetrieb" auch im Jahr 2005 gewährleistet
werden kann. Es ging nur um die Frage, ob
die Gäste des Geniusstrandes öffentliche
Toiletten, einen Kiosk und einen bewachten
Badestrand vorfinden oder auf eigene Ge-
fahr baden müssen. Es ging um die Frage,
ob die Gäste ein Stück Natur oder eine ver-
dreckte Kloake vorfinden. 

In den folgenden Tagen wurden wir von
vielen Voslapper Bürgern auf diesen Zei-
tungsbericht angesprochen: “Können wir
nun nicht mehr am Geniusstrand baden?
Haben auch Schulz und Harms gegen den
Antrag gestimmt? Warum haben sie dage-
gen gestimmt?" Unsere stereotype Antwort
lautete : “Ihr könnt am Strand nur noch auf ei-
gene Gefahr baden. Ja, auch Walter Schulz
und Martin Harms haben gegen den Antrag
gestimmt. Warum, weiß ich nicht, da müsst
ihr sie schon selber fragen."

Es war für mich schon verwunderlich,
dass sich erboste Voslapper Bürger an die
Bürgerinitiative “Bürger gegen den JadeWes-
erPort" wenden, um Dampf abzulassen. Ich
hätte eigentlich erwartet, dass die Bürger
"ihre Ratsvertreter" direkt ansprechen. Nach-
dem wir uns mehrere Tage lang den Mund
fusselig geredet hatten, haben wir uns ent-
schlossen, alle Voslapper Bürger durch eine
Hauswurfsendung zu informieren. “....Nicht
einmal für ein Dixi-Klo und einen mobilen
Kiosk haben sie Geld. Voslapp und der Ge-
niusstrand sind ihnen nichts wert. Das gilt
leider auch für die Voslapper Ratsherrn Wal-
ter Schulz (SPD) und Martin Harms (CDU).
Sie haben in der jüngsten Ratssitzung ge-
gen einen Badebetrieb mit Aufsicht und Toi-
letten gestimmt..." und “...Wer nun auf Hilfe
des Deutschen Siedlerbundes beim Erhalt
des Badebetriebes am Geniusstrand für

2005 gesetzt hatte, musste einsehen, dass
von dort keine Hilfe zu erwarten war."  2)

Es sei hier noch einmal ganz deutlich ge-
sagt: Die BI hat keine Geheimnisse verraten,
sie hat auch nicht die Unwahrheit gesagt, sie
hat lediglich über eine öffentliche Ratssit-
zung mit einer offenen Abstimmung berich-
tet. Sie hat nur Informationen zusammenge-
fasst, die im Ratsprotokoll nachzulesen sind.

Danach ging es so richtig los. Eine Pres-
seerklärung jagte die nächste.

CCDDUU:: “... teilt Felbier mit, persönliche Dif-
famierungen gegen einen engagierten Lo-
kalpolitiker wie Harms könne und werde die
CDU nicht hinnehmen. Mit dieser Art von
Demagogie und Populismus stellen sich die
Gegner des neuen Containerhafens selbst
ins Abseits. .... Denn es dürfen nicht die Be-
sucher des Geniusstrandes, die bis zum Be-
ginn der Bauphase des JadeWeserPorts
den Strand nutzen wollen, dafür leiden, dass
einige wenige sie immer wieder für ihre Zie-
le instrumentalisieren wollen. 3)

Ist die Bekanntmachung des Abstim-
mungsverhaltens eines Ratsvertreters üble
Nachrede oder gar rufschädigend?

Die Hauswurfsendung der BI war alles
andere als eine “leidenschaftliche Rede". Sie
ist lediglich eine nüchterne, kurz gefasste Be-
standsaufnahme.

Es ist Herrn Felbier bestimmt entgangen,
dass die Bürgerinitiative mit über 300 Mitglie-
dern nach dem STV-Voslapp und der Kreis-
gruppe Wilhelmshaven im Deutschen Sied-
lerbund die drittgrößte Organisation in Vos-
lapp ist. Wenn er die BI als “einige Wenige"
betrachtet, hat er die Größe und das Enga-
gement bisher falsch eingeschätzt. Mitglie-
der der BI haben in den vergangenen Jahren
immer wieder den Strand und den Camping-
platz besucht. Dabei haben wir mit den Gä-
sten gesprochen und uns deren Wünsche
angehört. Wir wissen, was unsere Gäste hier
gemacht haben, wie lange sie bleiben und
wie viel Geld sie hier in Wilhelmshaven las-
sen. Wenn das als “Instrumentalisierung" be-
trachtet wird, bitte - gerne. Vielleicht hätte es
den Ratsvertretern gut getan, sich vor ihrer
Entscheidung vom 13.4. mit den Gästen des
Geniusstrandes zu unterhalten.

Einige Tage später: “...Tjaden hat nicht
begriffen, dass die WTF keinerlei Zugriffs-
recht mehr hat. Er kann einfach nicht mehr

über fremdes Eigentum verfügen...."  4)

Es ist richtig, dass dieses Gelände nicht
der WTF gehört. Es gehört der Stadt Wil-
helmshaven. Da die WTF eine GmbH der
Stadt ist, wäre mit sehr geringem Aufwand
eine Nutzungsvereinbarung zu treffen gewe-
sen. -- wenn man denn gewollt hätte --

SSPPDD “...Die Verleumdung der Ratsmitglie-
der, die sich für den JadeWeserPort aus-
sprechen, darf kein Mittel politischer Ausein-
andersetzung sein. .... Der Bürgerinitiative
gegen den JadeWeserPort und auch der Al-
ternativ-Partei warfen die Sozialdemokraten
vor, sie wollten die Entwicklung Voslapps
und der gesamten Stadt bremsen. Damit
würden sie Wilhelmshaven wirtschaftlich
und finanziell schaden." 5)

Es wurde bisher keiner, der sich für den
JadeWeserPort ausspricht, durch die BI ver-
leumdet. Im Gegenteil betrachten wir jeden,
der sich mit dem Thema Hafenplanung be-
schäftigt, als interessierten Bürger. Jeder
kann und darf sich nach Auswertung aller In-
formationen seine persönliche Meinung bil-
den. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des
demokratischen Meinungsbildungsprozes-
ses. 

Wir werden weiterhin versuchen, Befür-
worter des JadeWeserPort durch Informatio-
nen zum kritischen Fragen zu animieren. Die
Zahl derer, die kritische Fragen stellen, wird
von Tag zu Tag größer. Das mag auf unsere
Arbeit zurückzuführen sein, hat doch aber
wirklich nichts mit “Verleumdung" zu tun.

Den Vorwurf, wir würden der Stadt Wil-
helmshaven finanziell schaden, kann ich so
nicht stehen lassen. Jedes Jahr lassen die
Camper ca. 3 Mio. Euro in der Stadt. Handel
und Gastronomie profitieren davon. Dieses
Geld wurde 2005 durch die übereilte Aufga-
be des Campingplatzes den Gewerbetrei-
benden im Stadtnorden entzogen. Durch ge-
schickte Verträge hätte dieses Geld “abge-
schöpft" werden können. Solange, bis der
Containerhafen tatsächlich benötigt wird. 

Am nächsten Tag: “...Das Niedersächsi-
sche Institut für Wirtschaftsforschung hat in
einer Studie zuletzt aus dem Jahr 2005 bis
zu 5000 neue Arbeitsplätze auf den Gro-
denflächen prognostiziert..." 6)

Wir kennen so ziemlich alle Gutachten
und Studien zum Thema JadeWeserPort.
Uns ist aber keine Studie des NIW aus dem
Jahr 2005 bekannt, in der 5000 neue Ar-
beitsplätze für die Grodenflächen prognosti-
ziert werden. Wenn die SPD-Fraktion eine
solche Studie besitzt, wäre ich dankbar,
wenn sie uns zur Verfügung gestellt werden
kann.

DDeeuuttsscchheerr  SSiieeddlleerrbbuunndd “...wer denn den
Hafengegnern das Recht gebe, den Siedler-
bund "derart hämisch" in einem Flugblatt
anzugehen. ... Mit ständiger Diffamierung
seitens der Hafengegner sei der Kreisgrup-
pe schon genug Schaden zugefügt worden.
Der Druck auf den Vorsitzenden und seine
Familie, die sogar öffentlich bedroht wurde,
dürfe von keinem Bürger hingenommen

AAbb  ssooffoorrtt  ggiibbtt  eess  wwiieeddeerr  ffrriisscchheenn  hhiieessiiggeenn  SSaallaatt

RReeggiioonnaall  iisstt  11..  WWaahhll
MMaarrkkttssttrr..  9944,,  0044442211//1133443388;;  

ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::  MMoo..--FFrr..  99..0000  --  1188..3300  UUhhrr,,  SSaa..  1100..0000  --  1144..0000  UUhhrr
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werden. Die Kreisgruppe fordert in der Erklä-
rung die Hafengegner auf, sich zu entschul-
digen und den guten Ruf des Siedlerbundes
nicht weiter zu verunglimpfen." 7)

Unser Rundschreiben ist mit Sicherheit
nicht schadenfroh oder boshaft gemeint; es
wurde auch von den Lesern nicht so emp-
funden. Traurigkeit spielt bei mir mit, wenn
ich sehe, dass die Kreisgruppe von ehemals
1.000 Mitgliedern einen deutlichen Abfall er-
leben muss. 

Welchen Schaden die Hafengegner der
Kreisgruppe zugefügt haben soll, ist mir nicht
bekannt. Sollte damit die Anzahl der Austritte
damit gemeint sein? Doch so etwas kann
nicht der Bürgerinitiative angelastet werden.
Zeigt es doch lediglich die Unzufriedenheit
einiger Siedlerbund-Mitglieder. Vielleicht ist
“Neutralität" doch nicht der richtige Weg ei-
nes Bürgervereins. 

Ich bin selber 10 Jahre Gemeinschaftslei-
ter im Deutschen Siedlerbund gewesen. Die-
se Zeit habe ich als aktive Zusammenarbeit
aller Voslapper über alle Parteigrenzen hin-
weg in Erinnerung. 

Sollte Druck auf jemanden ausgeübt
worden sein, oder sollte sogar jemand be-
droht worden sein, distanzieren wir uns ein-
deutig von einem solchen Verhalten. Sollte
es sich bei dem Täter um ein Mitglied der
Bürgerinitiative handeln, kann ich mich nur
entschuldigen. Menschen durch Druck oder
Drohungen zu beeinflussen, ist kein legiti-
mes Mittel menschlicher Auseinanderset-
zung. Die Bürgerinitiative “Bürger gegen den
JadeWeserPort" wird sich solcher Mittel nicht
bedienen.

Eine der Aufgaben der BI ist es, die Bür-
ger durch Information aufzuklären. Diese Auf-
gabe haben wir in den vergangenen sechs
Jahren gut gemacht. Viele öffentliche Infor-
mationsveranstaltungen, Fachgespräche auf
verschiedenen Ebenen und unsere Internet-
Site “www.antiport.de" haben die Weitergabe
von Informationen gefördert. Die Reaktionen
auf unsere Arbeit war immer positiv. Sie kön-
nen sich darauf verlassen, dass wir auch in
Zukunft unsere Informationen offen zur Verfü-
gung stellen werden. ❑

BBeeggrriiffffssbbeessttiimmmmuunnggeenn  
(verschiedene Quellen)

DDiiffffaammiieerruunngg - Beschimpfung, Verleumdung,
Rufschädigung, üble Nachrede
DDeemmaaggooggiiee - Die Kunst, andere durch lei-
denschaftliche Reden politisch zu verführen,
Volksaufwiegelung
hhäämmiisscchh - boshaft, schadenfroh
PPooppuulliissmmuuss - dem Volk nach dem Mund re-
den
vveerrlleeuummddeenn - jemanden in schlechten Ruf
bringen

1) WZ vom 14.4.2005, “Aus dem Rat: Vom 
Geniusstrand zum Jade-Weser-Park"

2) BI “Bürger gegen den JadeWeserPort" vom 
22.4.2005, Hauswurfsendung an alle Voslapper 
Haushalte 

3) WZ vom 26.4.2005, “CDU wirft Hafengegnern 
Diffamierung vor"

4) WZ vom 13.5.2005, “CDU: Tjaden handelt bewusst 
falsch!"

5) WZ vom 30.4.2005, “Die Verleumdung kein Mittel 
politischer Auseinandersetzung"

6) SPD-Fraktion vom 1.5.2005, Hauswurfsendung
7) WZ vom 12.5.2005, “Siedlerbund wirft Hafengegnern 

Häme vor"

VVoorrnnaammee........................................................................................................................        NNaammee::..............................................................................................................................................

SSttrraaßßee::....................................................................................................................................        PPLLZZ,,WWoohhnnoorrtt::................................................................................................................  

GGeebbuurrttssddaattuumm::..........................................................................................        TTeelleeffoonn::..............................................................................  ......................................................

Ich bin damit einverstanden, dass der GEGENWIND meinen Monatsbeitrag von 

Euro ..........................  (mind. 3 Euro) im vierteljährlichen Lastschriftverfahren von meinem 

Konto:.........................................................Bank:............................................................Bankleitzahl............................................................

zugunsten des GEGENWIND-Kontos 500 355 bei der Volksbank Wilhelmshaven abbucht.

Ich möchte sofort ein
GEGENWIND-Förderabo!!

Gegenwind für Busemann
Über die niedersächsische Schulpolitik der letzten Monate

(noa) Längere Zeit haben wir es versäumt, die schulpolitische Entwicklung in Nieder-
sachsen zu verfolgen und zu kommentieren. Es ist ja auch nicht so ganz ein lokales
Thema. In mancher Hinsicht aber doch, und uns liegen viele Meldungen und Artikel
der letzten Monate auf dem Schreibtisch und auf dem Magen.

Am 11. März lasen wir in der "WZ" die For-
derung des Verbandes Bildung und Erzie-
hung nach "Gesundheitsprävention für Leh-
rer" - jeder dritte Pädagoge leidet bereits an
"Anzeichen von Überforderung und Resigna-
tion", und das liege u.a. an der "unkoordinier-
te(n) Reformwut" der Landesregierung.

Die Klassen sind (außer an Hauptschu-
len) größer geworden - das allein reicht ei-
gentlich schon, um als LehrerIn zu leiden.
Aber das ist ja nicht alles, was das Kultusmi-
nisterium in den letzten Monaten angeleiert
hat.

Am 13. April berichtete die Niedersach-
senseite der "WZ" von "mehr Freiheit" für die
Schulen. "130 Schulen in Niedersachsen sol-
len demnächst ihr Schicksal teilweise selbst
in die Hand nehmen" und damit "die Qualität
ihres Unterrichts verbessern". Allerdings:
"Eine herbe Enttäuschung gab es für Buse-
mann aber schon vor dem Auftakt. Statt der
angekündigten 200 Schulen beteiligen sich
nur 130 an dem Projekt. In vielen Regionen
des Landes gab es gar kein Interesse."

Das könnte vielleicht u.a. daran liegen,
dass Schulen und Lehrkräfte auch schon
ohne diese zusätzlichen Belastungen über-
fordert sind. Der CDU-Nachwuchs sieht Män-
gel in der Lehrerausbildung. "Die Junge
Union (JU) fordert Bernd Busemann (CDU)
auf, sich intensiv der Ausbildung der zukünf-
tigen Lehrerinnen und Lehrer zu widmen (...)
Zugleich warf ihnen der CDU-Nachwuchs
Untätigkeit in diesem Bereich vor" ("WZ" vom
9. April).

Und auch der Koalitionspartner erteilt
dem Kultusminister eine "kalte Dusche", wie
die "WZ" am 21. April mitteilte. "Nicht nur die
Opposition attackierte ihn bei der Schulde-
batte im Landtag, auch der Koalitionspartner
FDP ging deutlich auf Distanz." Und selbst
aus der eigenen Partei bekommt Busemann
die Aufforderung, "auf die Reformbremse zu
treten".

Schon am 13. April hatte die "WZ" einen
Kommentar mit dem Titel "Tempo drosseln"
veröffentlicht. Marco Seng kritisiert hier das
Projekt "Eigenverantwortliche Schule" mit der
Bemerkung, dass es "mit ein paar Fragebö-
gen (...) allerdings nicht getan sein" wird und
"eine radikale Reform der bisherigen Schul-

struktur" erforderlich sein wird.
Am 4. Mai titelte die "WZ" auf Seite 1: "Mi-

nister startet neuen Schul-TÜV" und auf der
Landesseite: "Alle drei Jahre kommt der In-
spektor". Die Schulinspektion ergänzt das
Projekt "Eigenverantwortlichkeit", ist aller-
dings im Unterschied zu diesem nicht freiwil-
lig.

Laut "WZ" vom 10. Mai beteiligt sich die
IGS Wilhelmshaven am Projekt "Eigenverant-
wortliche Schulen und Qualitätsvergleich".
Das muss dem Kultusminister stinken - aus-
gerechnet eine Gesamtschule, die er ja gar
nicht mag, macht dabei mit! Die IGS weiß na-
türlich, was sie da macht: Sie beweist, dass
die gemeinsame Beschulung aller Kinder
deren Leistungen steigert, während Buse-
mann strikt auf das gegliederte Schulsystem
setzt und die Selektion um zwei Jahre vor-
verlegt hat.

Mittlerweile gab es noch eine Neuerung
aus dem Hause Busemann, weniger spekta-
kulär angekündigt, vielleicht weil sie ver-
meintlich weniger wichtig ist, da sie nur ei-
nen Teil der Schülerinnen und Schüler betrifft.
Busemann plant einen Erlass zur Förderung
von Kindern mit Lese-, Schreib- und Rechen-
schwäche. Darauf haben u.a. auch Eltern in
Wilhelmshaven dringend gewartet. Ein Jahr
ist es jetzt her, dass Busemann bei einer Ver-
anstaltung des Stadtelternrates Wilhelmsha-
ven zugesagt hatte, sich um das Problem
der Kinder und Jugendlichen mit Lernstörun-
gen kümmern zu wollen (sh. Gegenwind
199). Der StER-Vorsitzende Bernd Rahlf hatte
Busemann damals von einem Vater berich-
tet, der im Begriff stehe, sich ins benachbar-
te Schleswig-Holstein versetzen zu lassen,
wo legasthene Kinder wegen ihrer Teillei-
stungsschwäche nicht sitzen bleiben müs-
sen. Nun kündigt Busemann an, "bis zur 10.
Klasse solle die Versetzung künftig nicht
mehr durch solche Probleme gefährdet wer-
den." ("WZ" vom 25. April) Hoffentlich kommt
dieser angekündigte Erlass noch rechtzeitig
für den Wilhelmshavener Jungen aus der
Freiherr-vom-Stein-Schule, der bei sehr guten
bis befriedigenden Leistungen in allen Fä-
chern außer Deutsch und Englisch, wo be-
dingt durch seine Legasthenie Fünfen dro-
hen, nicht versetzt werden soll! ❑
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NNiixx  kkaappiieerrtt
((iizz))  GGeelleeggeennttlliicchh,,  wweennnn  mmaann  ddiiee  TThheeaatteerrkkrriittiikk
vvoonn  KKoolllleeggIInnnneenn  aannddeerreerr  BBlläätttteerr  lliieesstt,,  ffrraaggtt
mmaann  ssiicchh,,  oobb  ssiiee  iimm  sseellbbeenn  SSttüücckk  wwaarreenn..
NNeeuulliicchh  ffrraaggttee  iicchh  mmiicchh  aabbeerr,,  oobb  ddiiee  KKoolllleeggiinn
ddaass  SSttüücckk  üübbeerrhhaauupptt  aannggeesscchhaauutt  hhaatt..

Die Rede ist von "Savage Rose", das im Rah-
men der Kampagne NEIN ZU VERBRECHEN
IM NAMEN DER EHRE" auf Initiative unserer
städtischen Frauenbeauftragten Ellen Wol-
bergs Ende April im Jungen Theater aufge-
führt wurde. Im Anschluss unterhielt ich mich
mit den beiden Darstellerinnen Heike Köber
und Karin Sparschuh sowie mit Miriam Hen-
ke, die als WZ-Praktikantin über das Stück
schreiben wollte. Sowohl die Schauspielerin-
nen als auch ich waren gelinde gesagt er-
staunt über die Fragen und Aussagen der
angehenden jungen Journalistin, die offen-
sichtlich keinen Zugang zu Hintergrund und
Botschaft des Stückes hatte. Im Anschluss
habe ich noch längere Zeit mit ihr gespro-
chen und den Eindruck gewonnen, dass sie
sich schon mit Islam und Koran beschäftigt
hat. Um so entsetzter war ich, als ich dann
ihren Artikel las (WZ vom 29.4.2005), und
nicht nur Frau Wolbergs ging es ähnlich.
Nein, das Stück wurde nicht von "Terre des
Femmes" aufgeführt, sondern von der Inter-
kulturellen Bühne Frankfurt e. V., die seit 1995
als Begegnungsstätte für Menschen unter-
schiedlicher Herkunft über ihre kulturellen
Grenzen hinweg arbeitet. Nein, die zur Ein-
stimmung gezeigten Bilder, eindrucksvoll
untermalt mit Musik des links-oppositionel-
len türkischen Musikers und Komponisten
Zülfü Livaneli (der z. B. auch Filme wie "Yol -
Der Weg" von Yilmaz Güney vertont hat), wa-
ren alles andere als nichtssagend. Was die
dort gezeigte Flüchtlingsfrau aus Darfour mit
dem Stück zu tun hat, blieb Miriam Henke
unklar - mir nicht.
Zum Inhalt: Nermina, eine Kurdin, 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 ha-
ben sich nur mit den Augen berührt und mit
Worten gestreichelt. Doch das ist schon zuviel
und wird Nermina 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 Bruders als Rechtsanwalt scha-
den könnte. Aber man ersinnt eine Strafe, die
so schrecklich ist, dass Nermina sehr wahr-
scheinlich den Freitod vorziehen wird.
Bevor sie ihrem Martyrium tatsächlich ein
Ende setzt, gelingt es ihr zu fliehen. Nermina
lebt jetzt in einem anderen Land, anonym
und "geschützt" vor Angriffen auf ihr Leben,
doch ihrer Seele ist die Flucht noch nicht ge-
lungen. Nun erzählt sie einer ihrer Retterin-
nen ihre Geschichte und findet dabei Stück
für Stück ins Leben zurück.
"Worin besteht die mysteriöse Strafe, die Ner-
mina in den Selbstmord treiben soll?", fragt
Henke. Darin, dass sie, die zuvor geliebtes
Familienmitglied war, in einen Stall gesperrt
wird und man ihr jeden Tag ein frisch ge-
schliffenes Messer bringt. Ist das Henke
nicht drastisch genug? Oder hat sie nicht
richtig zugehört? "Welcher Art war ihre Bezie-
hung zu dem Sänger, der die Tragödie aus-
gelöst hat?" Genau das soll offen bleiben:

Ob sie mit ihm geschlafen hat, oder ob sie
ihm nur zugelächelt hat - für ihre Familie ist
ein schweres Vergehen. 
"In dem Dialog erfährt der Zuschauer inhalt-
lich nicht viel mehr, als in der Ankündigung
stand." Doch, und wie. Wenn man wirklich
zuhört und zuschaut. "Gewiss müssen Ver-
brechen dieser Art verurteilt werden, aber
man sollte sich schon die Frage stellen, ob
der Weg über die Emotionen der richtige ist."
Welcher bitte sonst? "Und ob nicht über die
vielen Andeutungen beim Zuschauer letz-
tendlich falsche Vorstellungen erzeugt wer-
den über eine Kultur, die er nicht kennt." Ge-
nau die lernt er (und sie, die Zuschauerin) im
Stück kennen: Die Liebe und den starken
Zusammenhalt in Familien des dargestellten
Kulturkreises, von dem sich unser Kultur eine
Menge abgucken könnte; die Liebe und Ver-
bundenheit zur Natur und zur Heimatregion;
und gleichzeitig den schwierigen Kodex,
nach dem diese Gesellschaft funktioniert
und der für jedes einzelne Mitglied völlige In-
tegration bis zu konsequentem Ausschluss
bedeuten kann. 
"Während der Abendvorstellung sollen eini-
ge der jüngeren ausländischen Zuschauer
unruhig geworden sein." Ja, sind sie. Klasse,
dass sie da waren, sich dieser Thematik ge-
stellt haben, der Auseinandersetzung mit je-
nem Kodex, den Henke nicht versteht. "Fühl-
ten sie sich nun in ihrer ‚Ehre' gekränkt, oder
tat es ihnen vielleicht einfach weh, zu sehen,
wie ihnen auf diese Weise Dinge unterstellt
wurden, für die sie nicht verantwortlich sind
...?" Nichts hat sie kapiert, die Praktikantin.
Nicht die wesentliche Botschaft: Jede/r ist
verantwortlich, die/der Verstöße gegen die
Menschenrechte beobachtet, mitträgt, ohne
dagegen aufzubegehren. "Wo warst du, Mut-
ter?", fleht Nermina in einem ihrer fiktiven Di-
aloge mit der verloren Familie. Wo war Omas
schützender Rock, unter den sie als Kind im-
mer schlüpfen durfte? Und wer war es, der
ihr zur Flucht verholfen hat? Der kleine Bru-
der mit den großen schwarzen Augen, der
brachte ihr Essen und ließ dann die Stalltür
offen. Nein, in "Savage Rose" wird alles an-
dere als schwarz-weiß gemalt, keine Kultur,
kein Geschlecht allein erhält die Schuld für
das, was täglich vielfach passiert und nicht,
wie Henke im Pressegespräch meinte, nur
eine Ausnahme darstellt.
Und dann setzt sie noch einen drauf: "Und
wie würde sich ein Deutscher beispielsweise
in England fühlen, wenn man ihm einen Film
zeigt, der suggeriert, alle Deutschen seien im
Grunde ihrer Seele Nazis?" Dieser Vergleich
ist so was von daneben, dass er keines
Kommentars bedarf - außer, dass eine inten-
sive Auseinandersetzung mit der schwieri-
gen Thematik mehr als eine Nummer zu
groß ist für eine Praktikantin, die sich zuvor
auf einer ganzen Seite über bauchfreie
Mode an hiesigen Schulen auslassen durfte,
aber hier offensichtlich vom Rest der WZ-
Redaktion völlig im Stich gelassen wurde. So
was muss doch zumindest von einem erfah-
renen Redaktionsmitglied gegengelesen
werden!
Von uns jedenfalls: Große Anerkennung für
die ehrenamtlich arbeitende Interkulturelle
Bühne, deren Darstellerinnen alles andere
als amateurhaft agierten. Und großen Dank
an unsere Frauenbeauftragte für ihren Mut,
sich dieses wichtigen wie heiklen Themas
anzunehmen. 

Öffnungszeiten
Cafe MüZe:

Sonntag bis Freitag  

09.30 - 13.00

Mittwochs auch 15.00 - 18.00

Neu: Donnerstags ab 8.00

Mütter
Zentrum

Werftstr. 45
Tel. 506 106

Familien
einkaufstag

im Secondhandshop
Danziger Str. 31

am 04. Juni
von 10.00 - 13.00 Uhr

Top-Kinderbekleidung
Riesige Auswahl zu 
günstigen Preisen

Kinderbetreung - Kaffee + Tee

Hartz IV:
Zuschuss für 

Klassenfahrten?
Schulbedarf? Freibeträge?

Wohnung zu teuer?

Ihre Fragen beantwortet
Werner Ahrens von der 
Arbeitsloseninitiative

am 28. Juni
von 10 - 12 Uhr
im Cafe MüZe
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Auf unsere Frage, was denn der Gegen-
wind angesichts der doch sehr guten Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit der Schüler und
Lehrer der BBS I noch machen könne, mein-
te der Schülervertreter Manuel Rappe, dass
wir doch "intellektuell etwas anspruchsvoller"
berichten könnten. Schließlich, so der stell-
vertretende BBS I-Leiter Dieter Sprenger er-
gänzend, habe der Gegenwind "einen ande-
ren LeserInnenkreis" als die Wilhelmshave-
ner Zeitung.

So geschmeichelt versuchten wir den
Anforderungen gerecht zu werden. Doch wie
will man das machen, wenn die Fakten für je-
den verständlich klar auf der Hand liegen?
Da kann sich der Gegenwind nicht großartig
profilieren. 

Ums Profilieren scheint es aber bei der
Zusammenlegung der berufsbildenden
Schulen zu gehen. Nur so lässt sich das ab-
solut überflüssige Vorpreschen des städti-
schen Schuldezernenten Jens Graul in die-
ser Angelegenheit erklären. Es gibt keinen
nachvollziehbaren Grund für diese Maßnah-
me, außer, dass das Land Niedersachsen

vielleicht irgendwann einmal wieder mit die-
sem Thema kommen wird. Und der wie ein
kaiserlicher Untertan agierende Stadtrat
Graul möchte dann wohl vom Kultusminister
die Wange getätschelt bekommen.

Vor diesem Hintergrund und angesichts
der Tatsache, dass die SchülerInnen und
LehrerInnen der BBS 1 wirklich eine gute Öf-
fentlichkeitsarbeit machen, zitieren wir aus
einem Papier, das sich mit den Graulschen
Argumenten auseinandersetzt.

EEiinniiggee  AArrgguummeennttee  ddeerr  SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg (aus
der Tischvorlage an den Schulausschuss am
07.04.2005, Verfasser Dr. Graul) aus Sicht der
BBS 1 Wilhelmshaven:

SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg:: Abnehmende Schülerzah-
len werden sich jetzt und in wenigen Jahren
auch auf die BBS auswirken. Es ist zu be-
fürchten, dass die Schülerzahl der BBS1
deutlich unter 1000 Schüler sinkt.
WWiirr  ssaaggeenn  ddaazzuu:: Die Schülerzahlen steigen
derzeit an, insbesondere im Vollzeitbereich!
Schülerzahlen unter 1.000 sind in den näch-
sten 13 Jahren nicht zu erwarten.

Stadtverwaltung: Die abnehmenden Schü-
lerzahlen im Teilzeitbereich schwächen vor
allem die BBS 1.
WWiirr  ssaaggeenn  ddaazzuu::  Abnehmende Schülerzah-
len im Teilzeitbereich führen zu einer Über-
kompensation im Vollzeitbereich (siehe BBS
Friedenstraße). Insgesamt werden dann nicht
weniger, sondern mehr Unterrichtsstunden
erforderlich sein.

SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg::  In Zukunft ist von zwei Be-
rufsschulstandorten auszugehen. Eine Zu-
sammenlegung unter ,,weitgehender Wah-

Der Untertan
Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam gegen Grauls Pläne

(hk) Veränderungen der Schullandschaft sind in Wilhelmshaven immer mit lautem
Getöse verbunden. Schule Coldewey, Schule Neuende und jetzt als neuerlicher Hö-
hepunkt die Zusammenlegung von BBS I und BBS Friedenstraße. Einspareffekte
kann dabei niemand orten, und so ist es nicht verwunderlich, dass sich nicht nur die
SchülerInnen und die Lehrer, sondern auch die Gewerkschaft GEW, die Gesamtkon-
ferenz der BBS I und der Personalrat gegen die Graulschen Pläne ausgesprochen
haben.

rung der inneren Struktur" wird angestrebt.
WWiirr  ssaaggeenn  ddaazzuu:: Wenn die innere Struktur bei
der Erhaltung beider Standorte erhalten blei-
ben soll, können die mit der Zusammenle-
gung angestrebten Synergieeffekte nicht ent-
stehen.

SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg: Der Schulträger kann sich
sicher sein, dass in Zukunft das Berufs-
schulangebot aus einer Hand rationeller ge-
staltet werden kann und dabei auch die
Ressourcen des Schulträgers effizienter ein-
gesetzt werden.
WWiirr  ssaaggeenn  ddaazzuu:: Einsparungen für den
Schulträger wären, wenn überhaupt, nur bei
gemeinsamer Fachraumnutzung möglich.
Das würde aber bedeuten, dass nicht nur
Lehrer, sondern vor allem auch Schüler in
den Pausen den Schulstandort wechseln
müssten. Die Identifikation der Schüler mit ih-
rer Schule würde dabei verloren gehen. Eine
riesige, unpersönliche Schule entstünde.

SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg::  Eine große Organisations-
einheit BBS bietet auf Dauer die einzige
Chance, um die Bedeutung Wilhelmsha-
vens als Bildungsoberzentrum aufrechtzuer-
halten.
WWiirr  ssaaggeenn  ddaazzuu:: Die Bedeutung eines Ober-
zentrums hängt nicht von der absoluten Grö-
ße der Schuleinheiten, sondern von der At-
traktivität der Bildungsangebote und von fle-
xibel, effektiv und motiviert arbeitenden
Organisationseinheiten ab. Dass sich im
Kreis Friesland Fachgymnasien etabliert ha-
ben, liegt daran, dass man dort nicht mehr
willens ist, Gastschulgeld an die Stadt Wil-
helmshaven zu bezahlen. Mit der Qualität
des Schulangebotes hat dies nichts zu tun!

SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg:: Wilhelmshaven bereitet
sich durch den Zusammenschluss auf den
Entwicklungsprozess selbstständige Schu-
len vor.
WWiirr  ssaaggeenn  ddaazzuu:: Die selbständige Berufs-
schule (ProReKo = Projekt regionale Kompe-
tenzzentren) verlangt als Voraussetzung kei-
ne großen Organisationseinheiten. Schulen
von der Größe der BBS 1 lassen sich pro-
blemlos selbstständig im Sinne von ProReKo
organisieren. ❑
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TTrreeff ffeenn  ddeerr   WWAALLLL II ::
Jeden 1. u. 3. Montag im Monat
um 20.00 Uhr in der Gaststätte
“Am Kreuzelwerk"
Freiligrathstr. 432, WHV

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

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

Anzeige

HHaarrttzz  IIVV  --  DDiiee  WWeennddee!!??
Hartz IV ist in Kraft getreten und Hunderttausende Menschen bekom-
men ein Armutsprogramm verordnet. Denn der Staat baut sich um auf
Kosten derer, die ohnehin nur wenig haben: Von der Solidargemein-
schaft zur "Bedarfsgemeinschaft".
Hartz IV markiert den Systemwechsel vom Sozialstaat zum Almosen-
staat. 
Hartz IV steht für eine Politik, die Armut produziert und die Menschen
für die Zwecke der Wirtschaft zurichtet.
Geht es bei der Agenda 2010 bzw. bei Hartz IV um die Rettung des
Standortes Deutschland? Oder geht es um den Standort oben oder
unten, jung oder alt, West oder Ost, verwertbar oder nicht mehr zu ge-
brauchen?
So wie bisher, hören wir überall, kann es nicht weitergehen. Stimmt
genau. Durch Hartz IV ändert sich nichts. Im Gegenteil. Die "Reformen"
haben nur ein Ziel: die Festigung und den Ausbau der bestehenden
Macht- und Geldverhältnisse.
Hartz IV ist das Ergebnis einer zynischen Gleichung, die so schlicht
ist, dass wir sie trotz trostloser nationaler Pisa-Ergebnisse ohne Mühe
nachvollziehen können: Wo die Reichen immer reicher werden wol-
len, müssen leider immer mehr Menschen immer ärmer werden. Mi-
nus plus Minus ergibt Plus. Wichtig ist nur, wo Sie stehen.
Die Globalisierung erfordert angeblich eine Angleichung der Verhält-
nisse auf  chinesischem oder osteuropäischem Niveau. Wir sollen so
flexibel werden wie die Niedriglohn-Jobber in den USA, so arbeitswil-
lig wie die Landarbeiter im Reich der Mitte, so eigenverantwortlich wie
die Arbeitssklaven in den Londoner "Sweatshops".  
Auf diesem Schlachtfeld, auf dem die Agenda 2010 und Hartz IV nur
Etappensiege des großen Kapitals sind, bedeuten Freiheit und Ei-
genverantwortung den einsamen Kampf von Millionen Einzelnen um
einen Arbeitsplatz, um letzte Sicherheiten, um Würde.
Erwerbsarbeit wird prekär, die Grundlagen des Sozialstaates zerfallen.
Altersarmut ist vorprogrammiert. Die Schere zwischen Armen und Rei-
chen öffnet sich weiter, so zeigt auch der neueste Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung. Mit sozialer Gewalt soll die Gesell-
schaft der wenigen durchgesetzt werden. Globalisierung und Indivi-
dualisierung haben den Charakter der sozialen Kräfte verändert. 
Ein wachsender Teil der Bevölkerung hier und überall auf der Welt
wird nicht mehr gebraucht. Diese Überflüssigen müssen nicht einmal
mehr ausgebeutet werden, denn die Reichen können auch ohne sie
reicher werden. Die Regierungen können auch ohne sie wiederge-

wählt werden, und die Wirtschaft kann auch ohne sie wachsen. 
Wir bekennen uns zu unserer besonderen Verantwortung gegenü-
ber den Schwächeren in dieser Gesellschaft. Deswegen wollen wir
im Rahmen der Reform der Arbeitslosen- und Sozialhilfe keine Ab-
senkung der zukünftigen Leistungen auf Sozialhilfeniveau.
(aus dem SPD-Regierungsprogramm 2002-2006)

DDiiee  RReeaalliittäätt  ssiieehhtt  aannddeerrss  aauuss::  HHaarrttzz  bblleeiibbtt  HHaarrttzz..

WALLI - die Wilhelmshavener Alternative Liste fordert einen grundle-
genden Richtungswechsel in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpoli-
tik. Lokal und global. 
Die vorhandene Erwerbsarbeit im ersten Arbeitsmarkt ist neu und
gleichmäßig zu verteilen - z. B. durch schnelle und deutliche Arbeits-
zeitverkürzungen im Zusammenhang mit öffentlichen Beschäfti-
gungsprogrammen.
In unserer Problemregion ist die Aufstockung einer gezielten und
qualifizierten Arbeitsmarktpolitik dringend notwendig. Bei einer Ar-
beitslosenquote von rund 20 % gehen hier sonst bald die Lichter aus.
Allen Jugendlichen müssen Möglichkeiten und Chancen auf eine
qualifizierte und zukunftsorientierte Ausbildung eröffnet werden.
Statt 1-Euro-Jobs fordern wir die Ausweitung des zweiten Arbeits-
marktes mit existenzsichernder Vergütung und dem Ziel der Integra-
tion in den ersten Arbeitsmarkt.
Die Schaffung einer neuen Tätigkeitsgesellschaft, die neben der klas-
sischen Erwerbsarbeit auch neue Tätigkeitsbereiche einbezieht, wäre
eine mögliche Alternative zur Förderung der Beschäftigung. 
Darunter fallen zum Einen bislang auch schon ausgeübte Tätigkeiten
in der Familie, in der Nachbarschaft, der Gemeinde, Verbänden, Or-
ganisationen, Vereinen. Darüber hinaus entstehen in Tausch- und Ta-
lentbörsen, in Selbsthilfegruppen oder BürgerInnen-Initiativen ganz
neue Tätigkeitsfelder, die - gleichwertig zur Erwerbsarbeit - gesell-
schaftlich anerkannt und künftig auch finanziert und bezahlt werden.
In diesem Bereich entsteht also ein soziales Kapital, von dem alle
profitieren können und das angemessen belohnt wird. Dieser Sektor
wird so zum größten Arbeitgeber der Zukunft werden. 
Aus einem lokalen Stein kann sich eine globale Lawine entwickeln. 

EEIINNLLAADDUUNNGG::
WALLI lädt ein zur öffentlichen Informations- und Diskussionsveran-

staltung zum Thema
  ““HHaarrttzz  IIVV::  EEiinnee  kkrriittiisscchhee  BBeessttaannddssaauuffnnaahhmmee""  

mit Werner Ahrens von der ALI am 14.06.2005 um 19.30 Uhr im
“Kreuzelwerk", Freiligrathstr. 432, Wilhelmshaven

LeserbriefLeserbrief
Liebe Gegenwind-Redaktion!

Ich meine, was unsere Stadtväter alles so
veranstalten in meiner Stadt und meinem
Geburtsort, ist schon nicht mehr schön und
lässt so manchem Bürger dieser Stadt die
Haare ausfallen.

Die Stadt Wilhelmshaven ist so gut wie
pleite, O.K., wissen wir ja und merken wir
auch, z.B. kein Geld für Schulen ("Instandset-
zungen"), kein Geld für den Straßenbau ("Lö-
cher, Löcher ....") in unserer schönen nicht
mehr so grünen Stadt am Meer und kein
Geld für unsere Jugend. O.K., muss man
eventuell mit leben! So aber musste ich am
18. Mai in der Wilhelmshavener Zeitung zu
meinem Erstaunen, Entsetzen lesen, dass
meine Stadt demnächst nicht mehr Wil-
helmshaven, sondern NordseeStadt Wil-
helmshaven heißen wird und unser schöner

bunter Rüstringer Friese in ein eckiges und
schwarzes Monstrum verwandelt wird. Und
das für viele viele...... Euros, da frage ich mich
und die Bürger dieser Stadt: Wo kommen
denn die Euros her, die das Ganze kosten
wird, z.B. Änderungen der  Ortseinfahrt, Be-
schilderungen, Briefköpfe, Werbeplakate und
und .....?

Grübelnderweise ein Bürger dieser Stadt

MMiitt  ffrreeuunnddlliicchheemm  GGrruußß  RRaaiinneerr  TThhoolleenn

PS: Eine Anmerkung habe ich noch in
punkto neues Straßenpflaster in der Markt-
straße: Dieses ist bei Regen schon rutschig.
Ich glaube, im kommenden Winter werden
sich so manche älteren Bürger dieser Stadt
so richtig auf den Hintern setzen! 

Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 33,,7755  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 33,,8822  %%

Zins p.a.: 44,,1100  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1155  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,1188  %%

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE


