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Zeitung für          Arbeit, Frieden, Umweltschutz

Ko s t e n l o s

Gemeinsam!
Acht Natur- und Umweltverbände aus der Region Wilhelmshaven
wehren sich gemeinsam gegen den Raubbau an der Natur

Ahoi!
Wilhelmshaven soll Standort für eine
CO2-Abscheidungsanlage werden.
Werden da wieder Steuergelder ver-
graben, die dann für den Ausbau einer
umweltverträglichen Energieversor-
gung fehlen? Lesen Sie Seite 3.

Niemand muss frieren! Mit dieser
Schlagzeile informieren wir Sie kurz
vor dem Sommer und auf Seite 4 dar-
über, dass die Heizkosten für Hartz IV-
Empfänger in der tatsächlichen Höhe
gezahlt werden müssen.

Über Ungereimtheiten beim Beschluss
der Stadt Wilhelmshaven, gegen das
Urteil des Landessozialgerichts bezüg-
lich der Kosten der Unterkunft Revision
einzulegen, berichten wir auf Seite 5.

Die Natur- und Umweltverbände der
Region nehmen auf Seite 6 Stellung zu
den Briefen des OB und der Wirt-
schaftsverbände zu ihrer gemeinsa-
men Resolution.

Unsere Ratssplitter finden Sie diesmal
auf Seite 7.

Während die Umweltschützer die Ent-
lastung der Jade von Schadstoffen for-
dern, will die Raffinerie höhere Schad-
stoffmengen genehmigt bekommen.
Seite 8.

Alle reden von der Krise. Alle reden von
der Abwrackprämie. Alle reden von
Opel. Wir haben auf Seite 9 mit Opel
geredet. Nämlich mit Opel-Schmidt.

Auch im Gegenwind geht’s manchmal
sportlich zu. Auf Seite 10 berichten wir
über das Fußballturnier der Tagesstät-
ten für psychisch Kranke.

Neu aufgestellt hat sich der Club zu
Wilhelmshaven. Auf Seite 11 steht, ob
sich auch etwas verändert hat.

Auf Seite 12 berichten wir über die Ab-
sicht der RWE, verflüssigtes Erdgas an
der NWO-Brücke anzulanden.

Wer Kraftwerke baut, braucht auch
Stromleitungen. Wir informieren auf
Seite 13. Über die Bunt statt Braun-Ak-
tionen gegen die Kundgebung der DVU
und die Aktivitäten des DGB zum 1. Mai
erfahren Sie etwas auf Seite 14.

“Ahoi” heißt es zum Abschluss unserer
neuen Rubrik ‘Das Letzte’ auf der letz-
ten Seite. Doch lesen Sie selbst.
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meldungenmeldungen
Gemeinschaft  regionaler Natur- und Umwelt-

schutzvereine -  Wilhelmshaven und Umzu (GNU)

L ichtbi lde rvo r t rag

Das Natur- und EU-Vogelschutz-
gebiet “Voslapper Groden - Süd”

Foto- und Videosequenzen erstellt durch den 
Deutschen Alpenverein DAV
Sektion Wilhelmshaven
Anschließend Aussprache

Donnerstag, 7. Mai 2009 , 19:30 Uhr, 
STV- Sportheim Voslapp, Flutstr. 130

Korrigieren
müssen wir eine Aussage aus dem Beitrag
“Peinlich!” in der Ausgabe 243. Da haben wir
am Ende geschrieben: “40 Agnes-Miegel-
Schulen gab es in Deutschland nach dem 2.
Weltkrieg – gegenwärtig sind es noch drei.”
Tatsächlich sind es nur noch zwei. “Die Düs-
seldorfer Realschule, die seit 1958 diesen Na-
men trug, wurde nach zahlreichen antifa-
schis tischen Vorstößen seit November 2007
von der Schulkonferenz umbenannt in Real-
schule Golzheim. Der Rat der Stadt Düssel-
dorf folgte diesem Beschluss am 06.11.2008”,
teilt Uwe Koopmann aus Düsseldorf mit. Er
schließt seine Email mit den Worten: “Ich
wünsche den antifaschistischen Kräften in
Wilhelmshaven weiterhin viel Erfolg bei ihren
Bemühungen für eine Umbenennung der
Agnes-Miegel-Schule.” Wir auch! (noa)

Sitzfleisch
braucht man oft – beim Arzt, bei Behörden,
überall. Natürlich auch beim Job-Center. Neu-
lich passiert: Eine junge Frau, die im Januar (!)
Möbel beantragt hatte, bekam vor Ostern
überraschenden Besuch: Der Prüfdienst des
Job-Centers kam, um nachzusehen, welche
Möbel in der Wohnung tatsächlich fehlen. Am
Dienstag nach Ostern sollte die junge Frau
“zur Notfallzeit” ins Job-Center kommen, um
ihren Berechtigungsschein abzuholen.
Am Dienstag nach Ostern war die “Kundin”
pünktlich um 8 Uhr zur Stelle. Wie es beim
Job-Center üblich ist, wurde sie bei einer
Sachbearbeiterin angemeldet und setzte sich
vor deren Tür in den Flur. Um halb neun frag-
te sie beim Empfang nach, ob man sich si-
cher sei, dass in dem genannten Zimmer
überhaupt jemand sei – bislang habe sich da
noch nichts bewegt. Doch, doch, bestimmt –
vielleicht dauere es mit der Person, die vor ihr
angemeldet war, etwas länger. Um viertel vor
neun ging die Person, die vorher angemeldet
war, zum Empfang und kam einige Minuten
später genervt zurück. Um neun nach neun
tauchte der Teamleiter vor dem Zimmer auf
und brachte den Wartenden die Nachricht,
dass die Kollegin sich soeben krank gemel-
det habe.
Es kann passieren, dass jemand sich erst
über eine Stunde nach Dienstbeginn wegen
Krankheit abmeldet. Vielleicht musste die Kol-
legin ja ihrerseits lange beim Arzt warten.
Warum bei der ganzen tollen Computertech-
nik, die im Job-Center rumsteht, der Weg der
Informationsübermittlung per Computer (zwi-
schen Empfang und Sachbearbeiter) nur in
einer Richtung funktioniert, fragt sich aber
doch. Könnte man die Sachbearbeiter nicht
dazu verpflichten, sich bei Dienstantritt anwe-
send zu melden, so dass die Beschäftigten
beim Empfang wissen, wohin sie die “Kun-
den” schicken können? (noa)

Ineos zahlt nicht mehr
Der NDR berichtete am 22. April 2009 in sei-
nen 18 Uhr-Nachrichten im Fernsehen [NDR
Regional 18:00 Uhr], dass sich das  Che-
mieunternehmen INEOS auf dem Voslapper
Groden in wirtschaftlichen Schwierigkeiten
befindet.
Laut Angaben des NDR hätten der Finanz-
und der Verwaltungsausschuss beschlos-
sen, dass das Unternehmen seine ausste-
hende Gewerbesteuer stunden dürfte. Der
Betrag liegt bei ca. 500.000 Euro. (Quelle
Bürger Forum 24.04.09)

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender
Der Aufsichtsrat der Landesbühne Nieder-
sachsen Nord GmbH wählte in seiner Sitzung
in Jever Landrat Walter Theuerkauf (Aurich)
als Nachfolger für den verstorbenen Wolf-
gang Frank zu seinem Vorsitzenden.
Landrat Theuerkauf sagte nach seiner Wahl,
er könne sich die Region ohne die Landes-
bühne nicht vorstellen. Er würde daher alles
in seiner Macht Stehende tun, die Existenz
der Landesbühne zu sichern. (hk)

Wilhelmshavener Engel 
Seit September 2008 gibt es das Geschäft
von “Wilhelmshavener helfen” in der Grenz-
straße
Der Verein “Wilhelmshavener helfen” hat jah-
relang (an verschiedenen Standorten) den
Fair-Markt betrieben. Nach Meinungsver-
schiedenheiten über die Führung und Zu-
kunft des Geschäfts teilte sich die Beleg-
schaft, und es entstand das neue Geschäft in
der Grenzstraße, während der Fair-Markt in
der Ebertstraße privat weiterbetrieben wird.
Auf 450 m2 verkaufen Berta Parförmer und ihr
Team, bestehend aus Jasmin Stambolija, Ana
Ulrich, Ingrid Oeltermann und Frank Onken,
alles, was man für seine Wohnung braucht,
sich aber nicht jeder in herkömmlichen Ge-
schäften leisten kann. Denn der Laden  ist
kein gewinnorientierter Betrieb, sondern viel-
mehr eine soziale Einrichtung. Er leistet einen
wichtigen Beitrag zur Unterstützung der sozi-
al Schwachen, welche es in Wilhelmshaven
leider zuhauf gibt. So können Menschen mit
geringen Einkommen hier z.B. Möbel, Ge-
schirr, Elektrogeräte, Kleidung, Bücher und
Hausrat etc. zu günstigen Preisen kaufen und
dringend benötigte Dinge erwerben, welche
normalerweise ihr Budget nicht zulassen
würde.
Möglich sind die niedrigen  Preise, weil alle
Artikel des Geschäfts Spenden sind. Jeder,
der Dinge wie z.B. Kleidung oder Möbel hat,
die er nicht mehr benötigt, kann sie dem Ge-
schäft spenden. Sie werden dann von den
Mitarbeitern abgeholt, wenn nötig von Frank
Onken,  einem gelernten Tischler, repariert
bzw. aufgearbeitet und zum Verkauf bereitge-
stellt.
Größere Artikel werden trotz Fehlens eines fir-
meneigenen Transporters geliefert und beim
Kunden aufgebaut. So bietet der Laden nicht
nur ein breites Spektrum an qualitativ hoch-
wertigen Artikeln, die kostengünstig verkauft
werden, sondern er leistet auch einen guten
Service. 
Ca. 60 Kunden pro Tag - nicht nur sozial
Schwache, sondern auch Bürger der Mittel-
schicht - kaufen in dem Laden. Das Geschäft
erwirtschaftet gerade so viel Geld, dass die
laufenden Kosten gedeckt werden können,
denn es gibt keine öffentlichen Fördermittel.
Es verwundert deshalb nicht, dass Minijobs
bestehen, da höhere Gehälter finanziell nicht
erbracht werden können.
Trotzdem arbeitet das ganze Team hart,
macht häufig Überstunden und opfert insge-
samt dem Laden viel Zeit, da nicht der finan-
zielle Gewinn, sondern das soziale Engage-
ment die Motivation für die Arbeit ist. Dies
zeigt sich auch vor dem Laden, wo  jeden Tag
z.B. Kleidung und Bücher an Mittellose ver-
schenkt werden. Und im vergangenem Jahr
hat “Wilhelmshavener helfen” Sachspenden
an sozial schwache Kinder in Osteuropa ge-
schickt. (mt)

Zum Titelbild
Die Rohrdommel kann sich jetzt ein
wenig wohler fühlen: Acht Natur- und
Umweltverbände aus der Region Wil-
helmshaven setzen sich gemeinsam
für ihre Zukunft ein. (hk)
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Aus den Augen, aus dem ...? 
CO2-Abscheidung: Mit subventioniertem Volldampf in die ökologi-
sche Sackgasse
(iz) Leider kein Aprilscherz: Am 2.4. titelte die WZ mit der Nachricht, dass in Wilhelms-
haven eine von bundesweit drei Pilotanlagen zur Abscheidung von CO2 aus Kohle-
kraftwerken entstehen soll. Der Klimakiller Nr. 1 wird dann einfach irgendwo in der
Erde verbuddelt. CO2 weg, Klima gerettet – klingt doch super, oder?

Dieses so genannte CCS-Verfahren (Car-
bon Capture & Storage) ist in der Effizienz ei-
gentlich nur noch durch das Perpetuum mo-
bile zu toppen. Wer weiß, vielleicht entsteht
sogar unterirdisch aus dem bösen CO2 wie-
der gute Kohle, die unsere Ur-Ur-...-Enkel wie-
der wohlgemut verbrennen können.

Aber mal von vorn: Das Bundeskabinett
hat also einen Gesetzentwurf gebilligt, wo-
nach in Deutschland drei CCS-Pilotprojekte
anlaufen können. Aufmerksame LeserInnen
stolpern da gleich über mehrere Aussagen.

Wem nützen Pilotprojekte?
“Pilotprojekt” bedeutet, dass die Unter-

nehmen, die an dieser Technologie interes-
siert sind, kräftige Investitionszuschüsse kas-
sieren. In der Tat: EU-weit stehen 10 Milliarden
Euro für die Förderung von CCS-Technologien
zur Verfügung.

Zuwachs im Kraftwerkspark?
Es ist die Rede von drei Anlagen mit je

400 bis 450 Megawatt (MW). Bisher plante
E.ON in Wilhelmshaven einen neuen Kohle-
meiler von 500 MW Leistung, mit einer Ener-
gieeffizienz von über 50% (“50plus”). Wird die
Pilotanlage also schon das 2. neue E.ON-
Kraftwerk? Wir haben gleich bei E.ON nach-
gefragt, ob diese unsere Vermutung richtig ist,
hier die Antwort: E.ON hat das Ziel, die CCS-
Technologie bis 2020 großtechnisch verfüg-
bar zu machen. Zusammen mit industriellen
Partnern plant und betreibt E.ON deshalb in
ganz Europa Pilotanlagen zur Erforschung
der CCS-Technologie. Eine Anlage nach dem
Prinzip der CO2-Wäsche ist auch in Wil-
helmshaven in Verbindung mit dem Be-
standskraftwerk geplant. Diese Pilotanlage
untersucht im Kraftwerk Wilhelmshaven aus-
schließlich die CO2-Abscheidung, nicht die
Speicherung. 
Das Neubauprojekt Kraftwerk 50plus ist von der
CCS-Pilotanlage unabhängig, es handelt sich
hierbei um zwei voneinander getrennte Vorhaben

Wer zahlt die Zeche?
Betreiber der Pilotanlagen und Nutznießer

der Subventionen sind (wieder mal) die Ener-
gieriesen E.ON, RWE und Vattenfall. Die pla-
nen und bauen derzeit Kohlekraftwerke en
gros, haben damit aber in Zeiten des Klima-
wandels ein großes Imageproblem. Das wol-
len sie lösen, indem sie Abgas in Abfall ver-
wandeln, der sich handhaben und entsorgen
lässt. Normalerweise ist derjenige, der an ei-
nem Produktionsprozess Geld verdient, auch
dafür zuständig, die dabei anfallenden Rest-
stoffe zu entsorgen. Nur bei den Energieer-
zeugern ist das irgendwie anders. Das war
bisher schon bei der Kernenergie so – das
Gros der Erkundung und Erforschung von
Endlagern und der Atommülltransporte geht
auf Staatskosten, sprich aus Steuermitteln.
Und das aktuelle Beispiel Asse brachte an
den Tag, dass dort keineswegs nur “harmlo-
ser” Strahlenmüll aus Forschung und Medizin
entsorgt wurde. Und nun sollen wir den Ener-
giemultis auch noch die Entsorgung ihres
Kohlestromabfalls mitfinanzieren, nachdem
wir vorher schon kräftig für den gelieferten
Strom bezahlt haben.

Diese “Forschungsprojekte” sollen nun
herausfinden, ob CCS “wirtschaftlich” ist, sagt
Bundesumweltminister Gabriel. Sollte den
nicht eher interessieren, ob das Verfahren öko-
logisch sinnvoll ist? Für die Betreiber ist es be-
stimmt wirtschaftlich, solange sie dafür von au-
ßen Geld zugeschustert bekommen. Leider,
leider drückt die CO2-Abscheidung – wie jede
Filteranlage – erheblich auf die Energie-Effi-
zienz eines Kraftwerks. Aus einem “50-Plus-
Kraftwerk” wird dann schnell wieder ein “50-
minus-10-Kraftwerk”. Es muss also mehr Kohle
verbrannt werden, um die angestrebte Ener-
giemenge zu produzieren. Umgekehrt gehen
dann statt unter 50% wieder bis zu 60% der
Energie als ungenutzte Abwärme in die Luft
bzw. hier in den Jadebusen. Prof. Frank Schil-
ling, der an der Uni Potsdam die CO2-Endla-
gerung erforscht, geht von 8 bis 12 Prozent
Wirkungsverlust aus: “Das bedeutet: Um die
gleiche Menge Strom am Ende herauszube-
kommen, müssen CCS-Kraftwerke 20 Prozent
mehr Kohle verfeuern.” (taz 8.9.2008)

Und wo wird das Zeugs dann verbuddelt?

Das Problem ist ja vom Atommüll hinreichend
bekannt. Wo stehen die Lagerflächen zur Ver-
fügung, welche Regionen erklären sich bereit,
diese Altlast für alle – und nicht zuletzt für die
Energiekonzerne - zu tragen? Während man
in Gorleben noch an einer Endlagerung für
die Ewigkeit basteln will, braut sich in der
Asse schon zwei Jahrzehnte nach der Einla-
gerung eine Zeitbombe zusammen, die
kaum noch entschärfbar ist.

Auch bei CO2 kann niemand sicher vor-
hersagen, wie es mit dem Gestein im Unter-
grund reagiert. Wenn es langsam wieder ent-
weicht, wird kaum mehr passieren, als dass
es wieder dort ist, wo es nicht hin sollte: in der
Atmosphäre. Das merkt dann nur keiner,
Hauptsache, es wurde nicht in der Abluft des
Kraftwerks gemessen, wo es entstand. An-
ders verhielte es sich bei einem plötzlichen
geballten Austritt von CO2 aus dem Unter-
grund. Zwar wären die Auswirkungen nicht so
weiträumig wie bei Unfällen mit radioaktivem
Material, doch in unmittelbarer Umgebung
wirkt konzentriertes CO2 schlichtweg giftig
auf alle Lebewesen.

Die Kraftwerksbauer sind jetzt deshalb so
fleißig am Werke, weil sie bis 2012 noch die
CO2-Zertifikate vom Staat geschenkt kriegen.
Danach müssen sie sie kaufen. (Und können
damit handeln.) Je höher der CO2-Ausstoß,
desto teurer die Zertifikate. Klar, dass sie den
teuren Schadstoff jetzt vom Schornstein weg-
haben wollen.

Als CO2-Endlager könnten z. B. alte Erd-
gaslagerstätten herhalten. Dort könnten in
Deutschland maximal 1,2 Milliarden Tonnen
gelagert werden. Da durch die Stromerzeu-
gung rund 400 Millionen Tonnen Kohlendi-
oxid pro Jahr entstehen, wären die Kapazitä-
ten schon nach etwa drei Jahren erschöpft.
“Diskutiert wird auch das Einpressen in Salz-
wasser führende Gesteinsschichten. Die
Wasserschichten könnten dann aber nicht
mehr zur Energieerzeugung aus Erdwärme
genutzt werden. Das Bundesumweltministeri-
um geht davon aus, dass bis 2020 rund 7
Prozent der in Deutschland benötigten Wär-
me aus Geothermie gewonnen werden
könnte. Dieses Potenzial darf nicht durch die
CO2-Lagerung zerstört werden”, kritisiert der
BUND-Bundesverband.

Vorausschauend
Eine überraschende Neuigkeit war der

CCS-Pilot-Bericht in der Tageszeitung tat-
sächlich nicht. Bereits in Ausgabe 2/2008 der
Kundenzeitschrift “neben.an” berichtet E.ON,
dass in Wilhelmshaven eine der CCS-Anla-
gen errichtet wird. Interessant, dass der Kon-
zern das bereits wusste, ehe das Bundeska-
binett überhaupt den entsprechenden Ge-
setzentwurf auf den Weg brachte.

Ursache und Wirkung: Die Energiekonzerne
sollen der EU wie auch der Bundesregierung
ordentlich Druck gemacht haben, die entspre-
chenden Rechtsgrundlagen zu schaffen. �

Marktstr. 94, 26382 Wilhelmshaven, Tel . : 13438
Öffnungszeiten: montags-freitags 9.00-18.30 Uhr, samstags 9.00-14.00 Uhr
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Niemand muss frieren!
Heizkosten müssen in tatsächlicher Höhe gezahlt werden
(noa) “Warme Wohnung wird Luxusgut”, ist der Leitartikel aus der “Guten Morgen
Sonntag” vom 5. April überschrieben. In dem Beitrag wird Bezug genommen auf eine
Presseerklärung der Diakonie Oldenburg. Dazu heißt es dort: “Die Heizkosten treiben
Hartz IV-Empfänger in die Armut”.

Die Lektüre des Artikels ergibt jedoch ein
anderes Bild. Nicht die Heizkosten sind es,
die die Hartz IV-Empfänger in die Armut trei-
ben, sondern die Job-Center, weil diese “le-
diglich 70 bis 80 Prozent der tatsächlichen
Kosten übernehmen”, wie die Diakonie mit-
teilt. Dieser Mitteilung zufolge steht Wilhelms-
haven sogar noch einigermaßen gut da; of-
fensichtlich gibt es in der Nachbarschaft Wil-
helmshavens Job-Center, die die Heizkosten
zu noch geringeren Teilen übernehmen als
unser hiesiges.

Die Erfahrungen der Beratungsstellen der
Diakonie zeigen, dass die angemessenen
Kosten “nur im Einzelfall auf dem Klageweg
durchgesetzt werden können.”

Die Begründung der Job-Center – hinter
denen im Fall von Heizkosten, die einen Teil
der Kosten der Unterkunft darstellen, in Wirk-
lichkeit die Kommunen stehen – für die Min-
derzahlung ist “der Durchschnitt”. Das kennen
wir doch schon von den “Miethöchstwerten”
für Arme in Wilhelmshaven! Und, so die Dia-
konie: “Das ist fatal, weil gerade die finanz-
schwachen Haushalte in billigen Wohnungen
mit überwiegend schlechterer Wärmedäm-
mung leben und zwangsläufig einen höheren
Verbrauch haben.”

In Wilhelmshaven sind Mitte 2005, im er-
sten Hartz IV-Jahr also, viele Hilfebedürftige
auf Anordnung des Job-Centers umgezogen,
in billigere Wohnungen – solange der Vorrat
reichte, sprich: soweit billiger Wohnraum zu
finden war. Diese bekommen jetzt zwar ihre
Miete voll gezahlt, legen aber bei den Heizko-
sten kräftig aus dem Regelsatz dazu. “Das
bedeutet, dass sich eine große Zahl ... die
Heizkosten vom Munde absparen müssen”,
zitiert die GMS aus der Erklärung der Diako-
nie.

Oder, so die Erfahrung der Verfasserin die-
ses Beitrages: Sie sitzen in mangelhaft ge-
heizten Wohnungen, in denen trotz langer
Unterhose und langärmligem Unterhemd
spätestens nach einer Stunde – “HATSCHI!” -
die eben überwundene Erkältung sich wieder
meldet.

So sieht es das Gericht ...
Die Bewilligung von Heizkostenpauscha-

len ohne Berücksichtigung der tatsächlichen
Kosten widerspricht auf jeden Fall dem Ge-
setz! Schon am 20.11.07 erklärte das Landes-
sozialgericht Niedersachsen-Bremen in ei-
nem Beschluss (Az: :L 13 AS 125/07 ER): “Die
Ansicht des SG im angefochtenen Be-
schluss, bei den Heizungskosten dürften
Durchschnittswerte, die von der Antragsgeg-
nerin bei Wohngeldbeziehern ermittelt wor-
den sind, zugrunde gelegt werden, teilt der
Senat nicht. Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II

werden Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung in Höhe der tatsächlichen Aufwendun-
gen erbracht, soweit diese angemessen
sind. Damit macht schon der Wortlaut des
Gesetzes deutlich, dass Anknüpfungspunkt
in erster Linie die tatsächlichen Aufwendun-
gen des jeweiligen Hilfesuchenden sind und
dass es Sache des Trägers der Leistungen
ist, eine gegebenenfalls vorliegende Unan-
gemessenheit festzustellen, den Hilfesu-
chenden darauf hinzuweisen und ihm eine
angemessene Frist einzuräumen, die Unan-
gemessenheit der Heizungskosten zu besei-
tigen.”

Wie es “der Träger der Leistungen” in Wil-
helmshaven bewerkstelligt, die Hartz IV-Be-
troffenen zur Beseitigung der Unangemes-
senheit zu veranlassen, darüber liegt dem
GEGENWIND z.B. folgender Bericht eines Be-
troffenen vor: “Ich habe die Nachzahlung für
die GEW zwar bekommen, musste aber erst
einmal eine Erklärung unterschreiben, dass
ich unwirtschaftlich geheizt hätte.” 

Weiter im Text des LSG-Beschlusses:
“Demgegenüber widerspricht die Anwen-
dung von an Durchschnittswerten orientier-
ten Pauschalen bei der Übernahme von Kos-
ten der Heizung der gesetzlichen Regelung.
Tatsächlich hat auch das Bundesministerium
für Gesundheit und Soziales von der in § 27
SGB II eingeräumten Ermächtigung, eine
Verordnung zur Pauschalierung der Kosten
für Unterkunft und Heizung zu erlassen, kei-
nen Gebrauch gemacht. Damit ist es der
Rechtsprechung überlassen, unter Berück-
sichtigung der konkreten örtlichen und per-
sönlichen Verhältnisse den Begriff der Ange-
messenheit als unbestimmten Rechtsbegriff
bei der Anwendung auf den Einzelfall ge-
richtlich voll zu überprüfen.”

In Wilhelmshaven ist die Bewilligungspra-
xis für Heizkosten offensichtlich geteilt: Wir
wissen von HilfeempfängerInnen, die nur eine
Pauschale bekommen. Wir kennen aber
auch andere, die bei der letzten Beantragung
nach der tatsächlichen Höhe des GEW-Ab-
schlages gefragt wurden und die diesen Be-
trag nun auch bekommen. Der GEW-Ab-
schlag scheint jedenfalls ein zuverlässiger In-
dikator zu sein. So heißt es in dem LSG-Urteil
weiter: “Die Höhe der laufenden monatlichen
Kosten für die Heizung – d. h. für die Erwär-
mung der Wohnung – ergibt sich dabei re-
gelmäßig zunächst aus den Vorauszah-
lungsfestsetzungen für die Wärmeenergie,
die entweder mit dem Vermieter im Mietver-
trag oder im Lieferungsvertrag mit dem örtli-
chen Energieversorgungsträger vereinbart
worden sind. Für diese monatlich bestimm-
ten Vorauszahlungsfestsetzungen spricht zu-
nächst eine Vermutung der Angemessen-
heit, da erfahrungsgemäß die Vermieter und
Energieversorgungsträger Wert auf eine rea-
listische Abschlagszahlung legen. Dies gilt
jedenfalls solange, soweit nicht konkrete An-
haltspunkte für ein unwirtschaftliches und
damit unangemessenes Heizverhalten vor-

liegen. Es liegt auch auf der Hand, dass nicht
ohne Weiteres Durchschnittswerte gebildet
werden können. Denn tatsächlich bestimmt
sich die Höhe der Heizkosten einer Woh-
nung sowohl nach gebäude– als auch per-
sonenbezogenen Faktoren: Lage und Bau-
zustand der betreffenden Wohnung ist von
Bedeutung ebenso wie die Höhe der Räume
und die Wärmeisolierung der Wohnung und
des Hauses, der Türen und Fenster und des
Daches. Ebenso wirkt sich die technische
Qualität der jeweiligen Heizungsanlage und
ihr Wartungszustand aus. Hinzu kommen
meteorologische Einflüsse (lange oder kur-
ze, kalte oder milde Winter) als auch Erfor-
dernisse des jeweiligen Personenkreises,
der die Wohnung bewohnt (z. B. ältere Perso-
nen, Kleinkinder, Behinderte). Schließlich ist
zu bedenken, dass das Verbrauchsverhalten
erwerbstätiger Personen nicht ohne Weiteres
für die Betrachtung des hier in Frage stehen-
den Problemkreises herangezogen werden
kann, da sich nichterwerbstätige Hilfeemp-
fänger naturgemäß in der Regel länger im
Laufe eines Tages in der eigenen Wohnung
aufhalten.” 

... und so die Bundesregierung
Übrigens sehen nicht nur Gerichte das

so. Zu der Frage “Teilt die Bundesregierung
die Einschätzung ...., dass die gegenwärtige
Praxis der Kommunen zur Bewertung der An-
gemessenheit der Heizkostenübernahme
und die Einführung von Obergrenzen für die
Heizkostenerstattung in einigen Kommunen
zu einer Benachteiligung von Bewohnerin-
nen und Bewohnern schlecht isolierter Ge-
bäude führt?” erklärte die Bundesregierung
am 21.03.2007 aufgrund einer Kleinen Anfra-
ge der Fraktion Die Linke  Folgendes: “Leis-
tungen für Heizung sind in der Höhe der tat-
sächlichen Aufwendungen zu übernehmen,
soweit sie angemessen sind. Soweit Heiz-
kos ten auf Grund schlechter Isolation des
Wohngebäudes überdurchschnittlich hoch
sind, sind dementsprechend höhere Heiz-
kos ten als angemessen anzuerkennen. Die
Übernahme von Heizkosten kann demnach
nicht ohne eine Einzelfallprüfung auf eine
pauschal festgelegte Obergrenze be-
schränkt werden. Beruhen hohe Heizkosten
hingegen auf dem Verbraucherverhalten des
Hilfsbedürftigen, ist eine Beschränkung auf
festgelegte Obergrenzen erforderlich. Sofern
kommunale Träger die Entscheidung über
die Angemessenheit der Heizkosten ohne
Einzelfallprüfung ausschließlich auf der
Grundlage festgelegter Obergrenzen treffen,
handeln sie nach Auffassung der Bundesre-
gierung rechtswidrig. Es liegt in der Zustän-
digkeit der Länder im Rahmen ihrer Auf-
sichtsrechte, für ein rechtmäßiges Verwal-
tungshandeln der kommunalen Träger zu
sorgen.”

Kommt dieser Beitrag jetzt, wo endlich
Frühling ist, zu spät? Nein. Die alten Häuser
z.B. in der Südstadt oder in F’Groden, in de-
nen viele SGB II-Bedarfsgemeinschaften
wohnen, halten die winterliche Kälte lang. Der
einzige Trost der Bewohner: Im Juli und Au-
gust, wenn man sich draußen zu Tode
schwitzt, ist es hier angenehm kühl. �
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Vorname..................................................         Name:............................................................

Straße:....................................................         PLZ,Wohnort:...........................................

Geburtsdatum:..........................................        Telefon:...............................................

Ich bin damit einverstanden, dass der GEGENWIND meinen Monatsbeitrag von 

Euro ..........................  (mind. 4 Euro) im vierteljährlichen Lastschriftverfahren von meinem 

Konto:............................... Bank:...................................... Bankleitzahl...................................
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Ort:...................................................       Datum:..............................................

Unterschrift:........................................................................

o Da ich nicht weiß, wo der GEGENWIND ausliegt, möchte ich ihn per Post zugestellt bekommen
Absenden an: GEGENWIND, Adolfstr. 21, 26382 Wilhelmshaven oder eine eMail an: 

gegenwind.whv@t-online.de

Ich möchte sofort ein
GEGENWIND-Förderabo!!

So nicht!
Es gibt mindestens einen Wilhelmshavener, der die Machenschaf-
ten der Behörden nicht unwidersprochen hinnimmt.
(noa) Eigentlich wollten wir auf die Umstände, unter denen der Antrag auf Revision
des LSG-Urteils vom 11.12.08 bezüglich der Kosten der Unterkunft für Hartz IV-Betrof-
fene zustandegekommen ist, im Gegenwind nicht eingehen. Leserzuschriften haben
uns veranlasst, nun doch einigen Ungereimtheiten nachzugehen.

Die Revision eines Urteils kann man in-
nerhalb eines Monats nach Zustellung bean-
tragen. Am 3. oder spätestens 4. Februar ist
das Urteil in Wilhelmshaven in Schriftform auf
Papier eingegangen. Am 9. März, so wurde in
der WZ angekündigt, sollte der Verwaltungs-
ausschuss über die Revision beschließen.
War es dann nicht schon zu spät?

Wir wissen, wie man solche Terminproble-
me löst. Das haben wir alle schon mal ge-
macht: Wenn ich nicht rechtzeitig komme,
kannst du schon mal an meiner Stelle tätig
werden – sollte ich nicht einverstanden sein,
können wir die Sache ja wieder einstampfen.

Herr Werner Wolter, ein aufmerksamer Le-
ser sowohl der WZ als auch des Gegenwin-
des, mag sich jedoch mit solchen Verfahrens-
weisen nicht zufrieden geben. Wofür gibt es
Regeln, wenn man sich nicht daran hält, wo-
für gibt es Fristen, wenn man sie mit Tricks
umgehen kann? 

Herr Wolter schrieb also am 04.04. an Ar-
nold Preuß, den Pressesprecher der Stadt
Wilhelmshaven, beschwerte sich bei ihm
über die unzureichende Berichterstattung in
der WZ, von der er annahm, dass sie auf
mangelnde Information der WZ durch den
Pressesprecher zurückzuführen sei, und frag-
te u.a., wie eine Revision beschlossen werden
kann, nachdem der Termin für ihre Beantra-
gung schon verstrichen ist, wie in diesem Fall
das Zusammenspiel zwischen Stadt und
Job-Center ist und welcher Anwalt die Wil-
helmshavener Seite vor Gericht vertritt.

Reichlich spät (am 17.04.) bekam er Ant-
wort von Herrn Preuß, und mit dieser Antwort
war er ganz und gar nicht zufrieden. U.a.
schrieb Preuß: “Hinsichtlich Ihrer Einschät-
zung, dass das Urteil für Wilhelmshaven und
seine Bürger von großer Bedeutung sei,
kann ich nur entgegenhalten, dass es sich
hierbei um eine Entscheidung des Gerichts
in einem Einzelfall gehandelt hat. Dabei ist
dann zu beachten, dass Entscheidungen im
Einzelfall immer ihre Wirkung auch nur für
den Einzelfall entfalten.”

Wer das Urteil gelesen hat (und das hat
Herr Wolter getan) – oder wer auch nur die
Berichterstattung darüber verfolgt hat – weiß,
dass es genau nicht nur um einen Einzelfall
geht. Das Job-Center hat in vielen Einzelfällen
auferlegt bekommen, KdU in Höhe der Werte
der Wohngeldtabelle (etwa ab Mitte 2008
plus 10 %) zu bezahlen, und hat das dann an-
standslos getan. Bei dem LSG-Urteil handelt
es sich jedoch um ein Urteil von grundsätzli-
cher Bedeutung; es stehen darin die Miethö-
hen, die in Wilhelmshaven erstattet werden
müssen – nicht nur für die Kläger des Prozes-
ses, der am 11.12.08 in Bremen entschieden
wurde.

Weiter im Antwortschreiben des Presse-
sprechers: “Die angesprochene Revision
wurde durch das beklagte Jobcenter Wil-
helmshaven zunächst fristwahrend einge-
legt. Da die Stadt einer der Träger des Job-

centers ist, kann die Stadt Wilhelmshaven
Weisungen erteilen, wie das Jobcenter sich
in bestimmten Fällen zu verhalten hat. In die-
sem Fall hat der Verwaltungsausschuss der
Stadt (VA) entschieden, dass das Jobcenter
in die Revision zu gehen hat. Dies ist eine
abschließende Entscheidung, die der VA so
in eigener Zuständigkeit gefällt hat. Sicher
wäre auch eine andere Entscheidung mög-
lich gewesen (die dann zur Rücknahme der
Revision geführt hätte), aber nach Vortrag al-
ler Sachargumente hat der VA so entschie-
den.”

Am 21.04. führte Herr Wolter bei OB Men-
zel eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen
Herrn Preuß. Er verlieh u.a. seiner Verärgerung
darüber Ausdruck, dass dieser seiner Infor-
mationspflicht sowohl bezüglich des Ein-
gangs als auch bezüglich der Bedeutung
des Urteils, dann auch bezüglich des Be-
schlusses des VA, nicht oder spät nachge-
kommen ist. Und: “Verärgert bin ich auch
darüber, dass Herr Preuß die große Bedeu-
tung des Urteils des Landessozialgerichts
absichtlich fehlerhaft abwertet, indem er es
als Einzelfallentscheidung mit Wirkungsent-
faltung auch nur für den Einzelfall hinstellt.
Diese Einstufung ist sofort erkennbar falsch,
weil es sich hier eben um ein Urteil über den
Einzelfall hinaus handelt, was sich ja allein
dadurch schon beweisen lässt, dass die
Ratsmitglieder Rückstellungen in Millionen-
höhe beschlossen haben, um dem Urteil
Rechnung zu tragen.”

Dass er “die Ausführungen des Herrn
Preuß über die ‘fristwahrende Einlegung’ der
Revision durch das Jobcenter in sich wider-
sprüchlich” findet, teilt er nicht nur Herrn Men-
zel mit, sondern macht es auch zum Kern-
punkt eines Antrages an das Bundessozial-
gericht, dem er am selben Datum schreibt:

“... beantrage ich, die Revisionserklärung
des Jobcenters Wilhelmshaven gegen das
o.g. Urteil als rechtsunwirksam zurückzuwei-
sen, weil diese Revisionserklärung ohne die
nötige Rechtslegitimation erfolgte.” Er zitiert
die o.a. Stelle des Preuß-Briefes und folgert
daraus:

“Mit diesen Ausführungen wird also klar-
gestellt, dass das Jobcenter Wilhelmshaven
nicht legitimiert war, aus eigener Entschei-
dungskompetenz heraus die Revision zu er-
klären. Vielmehr lag die Entscheidungskom-
petenz über die Revision (angeblich) beim
Verwaltungsausschuss des Rates der Stadt
Wilhelmshaven, also bei den dort tätigen
Kommunalpolitikern. Die Entscheidungsket-
te ist also folgende: die Mitglieder des Ver-
waltungsausschusses entscheiden über die
Revision und erteilen der Stadtverwaltung
den entsprechenden Auftrag tätig zu wer-
den. Alsdann erteilt die Stadtverwaltung dem
Jobcenter die Weisung zur Revisionserklä-
rung. Nun verhält es sich aber so, das die
Verwaltungsausschusssitzung, die über die
Revision zu entscheiden hatte, erst am Mon-
tag, 09.03.2009, stattfand. Zu dieser Zeit war
aber die Revisionsfrist per 03.03.2009 be-
reits abgelaufen. Daraus folgt zwingend,
dass die o.g. ‚ zunächst fristwahrende’ Revi-
sionserklärung des Jobcenters ohne jegli-
che rechtliche Legitimation eingelegt wurde.
Denn das Jobcenter durfte in diesem Fall nur
auf Weisung der Stadtverwaltung hin die Re-
vision erklären. Eine solche Weisung be-
stand aber innerhalb der Revisionsfrist nicht.
Somit ist die entsprechende Revisionserklä-
rung des Jobcenters aus formalen Gründen
rechtsunwirksam.”

Ob Herr Wolter mit seinem Antrag an das
Bundessozialgericht Erfolg hat, bleibt abzu-
warten. Wenn er Erfolg haben sollte, dann
würde damit das LSG-Urteil sofort wirksam,
und die mindestens 1500 Hartz IV-Bedarfsge-
meinschaften, die seit Jahren Miete und Hei-
zung nicht in voller Höhe erstattet bekom-
men, müssten nicht länger warten. Doch
auch wenn Herr Wolter keinen Erfolg haben
sollte – es ist gut, dass es aufmerksame Bür-
ger gibt, die sich mit den Machenschaften
der Behörden nicht abfinden und dagegen
vorgehen! �
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Natur ohne Schutz?
Natur- und Umweltschutzverbände mit Antworten des Oberbür-
germeisters und der Wirtschaftsverbände nicht zufrieden
(hk) Das ist ja schon eine einmalige Sache, dass acht regionale Natur- und Umwelt-
schutzverbände mit einer Stimme sprechen – vor wenigen Jahren war das noch un-
vorstellbar. Doch die Entwicklung in Wilhelmshaven lässt da so manchen Fundamen-
talisten realistisch und so manchen Realisten fundamentalistisch werden.

Mitte März 2009 veröffentlichten die acht
Verbände (Biologische Schutzgemeinschaft
Hunte-Weser-Ems BSH, Bund für Umwelt und
Naturschutz Niedersachsen e.V. BUND, Deut-
scher Alpenverein e.V. DAV, Landesverband
Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersach-
sen e.V. LBU, Naturfreunde Deutschlands e.V.,
Naturschutzbund Deutschland NABU,
Schutzgemeinschaft Jade-Region SJR und
der Tierschutz-Aktiv-Friesland und Umzu e.V.)
eine Resolution mit den Themenschwer-
punkten 
1. Erhalt der EU-Vogelschutz- und Natur-
schutzgebiete Voslapper Groden;
2. Erhalt des Grünbestandes im Wilhelms-
havener Stadtgebiet
3. Erhalt der gesunden Umwelt in der Jade-
region

Am 8. April nahm Oberbürgermeister
Menzel und am 9. April nahmen die Präsiden-
ten des Allgemeinen Wirtschaftsverbandes
und der Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-
vereinigung, Martin Steinbrecher und John
Niemann zur Resolution Stellung.

Wir veröffentlichen die Stellungnahme der
Gemeinschaft der acht regionalen Natur- und
Umweltschutzvereine (GNU) in Auszügen: 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Menzel, sehr geehrte Herren Präsidenten
Steinbrecher und Niemann!
In Ihrer Stellungnahme zu unserer Resoluti-
on befürworten Sie weiterhin die Aufhebung
des europäischen Schutzgebietes ‘Natura
2000’ im Südteil des Voslapper Grodens so-
wie die Verwirklichung eines Kohleverstro-
mungszentrums mit bis zu vier neuen Kraft-
werksblöcken im Rüstersieler Groden. Sie
begründen dies im Wesentlichen mit der
Festlegung von Vorrangflächen im Landes-
raumordnungsprogramms (LROP) sowie der
Verbesserung des “Wohles der Wilhelmsha-
vener Bevölkerung”. Die Belange des Natur-
schutzes werden nach Ihrer Ansicht genü-
gend berücksichtigt. ...

Wir, die Gemeinschaft der acht regiona-
len Natur- und Umweltschutzbände, nehmen
hierzu in Ergänzung unserer Resolution wie
folgt Stellung:

In Deutschland werden täglich 125 ha
Landschaftsfläche verplant, weltweit stirbt
alle zwei Minuten eine Tierart aus.

Die EU hat mit Unterstützung aller politi-
schen Parteien beschlossen, dieser Entwick-
lung entgegenzuwirken, und die Mitglieds-
staaten verpflichtet, ein europäisches Netz-
werk natürlicher Lebensräume (Natura 2000)
zu schaffen und dieses im Bestand zu schüt-
zen. Alle Bundesländer wurden verpflichtet,
hochwertige Biotope für dieses Netzwerk zu
benennen und auszuweisen.

Aufgrund seiner vielen verschiedenen
Bodentypen und Feuchtigkeitsstufen musste
der Voslapper Groden mit seinen 27 nach
dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz
festgestellten verschiedenen Biotoptypen
und den 91 unter Naturschutz stehenden

Pflanzen- und Tierarten Bestandteil des öko-
logischen Netzwerkes ‘Natura 2000’ werden.
Der Versuch, den Schutzstatus aufzuheben,
widerspricht ohne Zweifel eklatant den ge-
setzten Zielen von ‘Natura 2000’ und den
gesellschaftlichen Vorstellungen einer öko-
logischen Nachhaltigkeit, deren Ziel es ist,
Natur und Umwelt für nachfolgende Genera-
tionen zu erhalten. (...)

Das EU-Schutzgebiet Voslapper Groden
im Rahmen von Kompensationen andernorts
zu ersetzen, ist wegen seiner Vielfalt und Ein-
zigartigkeit der Landschaftstypen faktisch
nicht möglich. Wie soll - um eines von vielen
Beispielen zu nennen - ein Grünspecht, der
einen kalkreichen mit Schilf bzw. Sumpfwurz
bewachsenen Lebensraum braucht, in ei-
nem Moor am Boekzeteler Meer zurecht-
kommen?

Ein Bedarf für hafengebundene gewerbli-
che oder industrielle Ansiedlungen in den
Schutzgebieten des Voslapper Grodens ist
aus wirtschaftlichen Gründen und dem da-
mit eindimensional verknüpften öffentlichen
Interesse nicht erkennbar. Für das hafenaffi-
ne Gewerbe stehen rd. 175 ha leerer Flächen
des Hafengrodens zur Verfügung. Mit einem
Mehrbedarf ist wegen der dezentralen Ver-
kehrslage Wilhelmshavens in Verbindung mit
dem unzureichenden bzw. fehlenden regio-
nalen Güteraufkommen kaum zu rechnen.
(...)
� Herr Oberbürgermeister, Ihren Ausfüh-
rungen über das Stadtgrün muss energisch
widersprochen werden:

Innerhalb der letzten zwei Jahre wurden

nach Zählungen des NABU im Stadtgebiet
etwa 10.000 Bäume mit einem Stammum-
fang von mehr als 50 cm gefällt. (...)

In den städtischen Grünanlagen wurden
sowohl im Kurpark als auch in der Parkanla-
ge Kaiser-Wilhelm-Platz Schneisen mit Sicht
auf die Wassertürme geschlagen. An der
Maade und in der Heete-Niederung wurde
wertvoller Baumbestand umgelegt, von dem
keine Verkehrsgefährdung ausging. Hunder-
te weiterer Bäume im Stadtgebiet wurden
abgeholzt; (...)

In ihrer Broschüre ‘Information zum
Schutz der Bäume in Wilhelmshaven’ vom
Dezember 1987 erklärt die Stadt Wilhelms-
haven: Ein Baum ist ein Vermögen wert! Die-
se Feststellung ist heute im Zeitalter des Kli-
mawandels und der zunehmenden Industria-
lisierung, der Zersiedelung der Landschaft
und des immer größer werdenden Bedarfs
an Kaminholz aktueller als je zuvor: Bäume
produzieren Sauerstoff, der unser Leben auf
dem Globus überhaupt erst ermöglicht. (...)

Die am Stadtrand gelegenen landwirt-
schaftlichen Flächen mögen sich rein statis-
tisch positiv auf den Anteil des Grünbe-
stands im gesamten Stadtgebiet auswirken,
für die ökologische Bewertung des verdich-
teten Siedlungsbereiches sind sie irrelevant.
(...)
� Der Rat der Stadt hat es ermöglicht, Wil-
helmshaven zu einem europäischen Kohle-
verstromungszentrum mit bis zu vier neuen
Kraftwerksblöcken werden zu lassen. (...)

Es fragt sich, ob man mit Wilhelmshaven
ein leichtes Opfer für eine verfehlte Energie-
politik des Landes und des Bundes gefun-
den hat. Im Rahmen der globalen Klimapro-
blematik werden Kohlekraftwerke von aner-
kannten Fachleuten und Umweltpolitikern
allenfalls als mittelfristige Auslaufmodelle
auf dem Weg ins ‘Solare Zeitalter’ mit der
Nutzung erneuerbarer Energien gesehen.
Ohne Zweifel erhöht jeder zusätzliche Kohle-
kraftwerksblock die Umweltbelastung in der
Region. Dies erfolgt auch bei der Einhaltung
der rechtsverbindlichen Emissionsgrenzwer-
te. Merke: Grenzwerte repräsentieren keine
Unbedenklichkeitsschwelle, sondern sind
ein Kompromiss zwischen ökologisch und
gesundheitlich eigentlich erforderlichen Vor-
gaben und den wirtschaftlichen Ansprüchen
der Betreiber. Der Freizeitwert der Region
wird sinken, die Tourismuswirtschaft Scha-
den erleiden. (...)

Jedes weitere in Betrieb genommene
Kohlekraftwerk in Wilhelmshaven dient mit-
nichten dem Allgemeinwohl, sondern kurzat-
migen privatwirtschaftlichen Interessen. Je-
des würde seinen Beitrag zu einer Entwick-
lung leisten, die dem Wohle folgender
Generationen zum Schaden gereicht. (...)

Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte
Herren Präsidenten,
bei vielen Planungen der Stadt und Vorha-
ben der Wirtschaft vermissen wir ein ausglei-
chendes Verhältnis zwischen Wirtschaftsent-
wicklung und Naturschutz in Wilhelmshaven
und der Region.

Den gesamten Text der Resolution, das
Antwortschreiben des Oberbürgermeisters
sowie die komplette Antwort der GNU finden
Sie in unserer Internetausgabe (www.gegen-
wind-whv.de). �
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vom 22.4.2009
schleunigst ein- und ausgepackt

von Imke Zwoch

“Beschleunigung” war das Motto dieser
Sitzung – nach weniger als einer halben
Stunde war der öffentliche Teil abgefrüh-
stückt. Bei einem Punkt ging es darum,
Ausgaben (an Unternehmen) zu be-
schleunigen, bei einem anderen, Ausga-
ben (für Hilfebedürftige) auf die lange
Bank zu schieben.

Gebt es den Reichen ...
Das Konjunkturpaket 2 verschafft auch unse-
rer Stadt unverhoffte Investitionszuschüsse
von rund 6 Millionen Euro, die an Betriebe
weiterfließen sollen. Die Hälfte davon muss
bis zum Jahresende verschlickert werden. Öf-
fentliche Ausschreibungsverfahren können
solche Vorhaben ausbremsen: Jeder, der sich
angesprochen fühlt, kann ein Angebot abge-
ben. Die Angebote dürfen erst zum soge-
nannten Submissionstermin geöffnet werden,
bei dem alle Bieter anwesend sein dürfen. Da
achten natürlich alle Beteiligten drauf, dass
es auch mit rechten Dingen zugeht, und so
wird jeglicher Korruption (z. B. Nachverhand-
lungen mit bevorzugten Bietern) vorgebeugt. 
So ein offenes Verfahren ist allerdings zeit-
und arbeitsaufwändiger. Deshalb hat das Nie-
dersächsische Ministerium für Wirtschaft den
Kommunen per Runderlass ermöglicht, inner-
halb bestimmter Wertgrenzen das Vergabe-
verfahren zu vereinfachen: Bauleistungen bis
zu 100.000 Euro können freihändig, also ohne
jede Ausschreibung, an eine ausgesuchte
Firma vergeben werden; bis zu 1 Mio. Euro
reicht eine beschränkte Ausschreibung unter
einer begrenzten Anzahl ausgewählter Betrie-
be. Für sonstige Leistungen (Lieferungen,
Dienstleistungen) können Aufträge bis zu
100.000 Euro im beschränkten oder freihändi-
gen Verfahren vergeben werden. Allerdings
gilt der Grundsatz, jeweils mindestens drei
geeignete Unternehmen zu einem Angebot
aufzufordern.
Der FDP, die auf die freien Kräfte des freien
Marktes baut, reicht das allerdings nicht aus
– sie stimmte gegen den Beschlussvor-
schlag, die Investitionsvorhaben gemäß oben
genanntem Runderlass zu beschleunigen.
Sie glaubt nicht an die beschleunigende Wir-
kung, wittert hinter dem Beschluss “die übli-
che Unterdrucksetzung” und fürchtet, dass
durch beschränkte oder freihändige Verfah-
ren doch bestimmte Betriebe bevorzugt wer-
den könnten. Sprecher Michael von Teich-
man warnte davor, ortsansässige Betriebe zu
bevorzugen – “die waren in der Vergangen-
heit häufig zu teuer”.
SPD-Sprecher Siegfried Neumann beklagte,
dass Konjunkturmaßnahmen, wie die Ver-
schrottungsprämie oder das verlängerte
Kurzarbeitergeld, bislang fast erfolglos geblie-
ben seien. Doch stünden durch die kommen-
den Ferien weitere Zeitverluste an, und es sei

das Ziel, den Menschen “Arbeitslosigkeit zu
ersparen” – seine Fraktion stimmte für die Be-
schleunigung. Auch die CDU stimmte “frohen
Herzens” zu – schließlich, so ihr Sprecher
Günther Reuter, habe die (CDU-geführte) Lan-
desregierung das so empfohlen.
Oberbürgermeister Eberhard Menzel lästerte
ein wenig, dass die lokale FDP einen Erlass
des FDP-geführten Wirtschaftsministeriums
ablehnt. Er versicherte, dass der Korruption
trotz Beschleunigung vorgebeugt sei – für
Aufträge ab 25.000 Euro würde “nachträgli-
che Transparenz” geschaffen nach den “Ex-
Post-Transparenz-Kriterien”. Aha. 1) Er stimm-
te mit der Mehrheit für dieses “sportliche Ver-
fahren”.

. . . und nehmt es den Armen
Wilhelmshavener BürgerInnen, die von Sozi-
alleistungen leben, können noch lange dar-
auf warten, Geld zu bekommen, das ihnen
zusteht, aber von der Stadt durch eigenmäch-
tige Kürzung vorenthalten wird. Das Sozialge-
richt hatte entschieden, dass Hilfebedürftige
(nach Sozialgesetzbuch - SGB) die ihnen zu-
stehenden Miet- und Heizkosten (auch rück-
wirkend) auch erhalten. Bislang müssen sie
die Mehrkosten für eine (warme) Wohnung
von dem ohnehin knappen Budget für Le-
bensmittel etc. abzwacken. Der Verwaltungs-
ausschuss hatte aber entschieden, gegen
das Gerichtsurteil Revision einzulegen. Das
Verfahren kann sich nun hinziehen.
Die LAW stellte im Rat folgenden Antrag: 
� Der Antrag auf Revision der Urteile des
Landessozialgerichts Niedersachsen-Bre-
men vom 11. Dezember 2008  (Az: L 13 AS
128/07 und L 13 AS210/08) wird zurückgezo-
gen,
� die Mieten der Hilfebedürftigen nach
dem SGB II und dem SGB XII werden bis zu
der in den Urteilen als angemessen erkann-
ten Höhe erstattet
� und die Heizkosten des betreffenden
Personenkreises werden in tatsächlicher
Höhe gezahlt.
Begründung:
1. Die SPD hat sich gegen diesen Revisions-
antrag ausgesprochen, und ich hoffe, dass
sie folgerichtig meinem Antrag heute folgt
und vielleicht noch der eine oder andere aus
anderen Parteien des Rates.
2. Die Revision hat keine Aussicht auf Erfolg.
Es entstehen durch die Revision weitere Kos -
ten: Neben den Gerichtskosten, die anfallen,
können die Betroffenen 4 % Zinsen geltend
machen, wenn sie die ihnen zustehenden
Beträge nachgezahlt bekommen.
3. Für die Betroffenen wäre es eine unzumut-
bare Härte, noch weitere zwei oder mehr
Jahre - mit dieser Dauer ist bei der Revision
zu rechnen - Teile ihrer Miete und der Heiz-

kosten aus dem Regelsatz bestreiten zu
müssen. In den beiden Fällen, die am
11.12.08 beim LSG Niedersachsen-Bremen
abgeschlossen wurden, erlitten die Kläger
faktisch eine 25%ige Regelsatzkürzung.
Zum Kreis der Betroffenen gehören außer-
dem zahlreiche Kinder, die durch eine Fort-
setzung der bisher geübten Praxis weiterhin
unter der Armutsgrenze leben müssen.
Nachdem LAW-Ratsherr Johann Janssen
den Antrag verlesen hatte, erklärte OB Men-
zel, was viele vorher schon wussten: Ein Rats-
beschluss über diesen Antrag wäre gar nicht
zulässig, denn in diesem Fall hat der Verwal-
tungsausschuss (VA) sozusagen das Vor-
kaufsrecht. Die Zuständigkeiten sind in der
Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) geregelt (Rat §40, VA §57). Über solche
Rechtsangelegenheiten entscheidet der VA,
es sei denn, er überträgt diese Entscheidung
an den Rat. Hat er aber nicht, sondern bereits
abschließend mehrheitlich für die Revision
entschieden. Hätte nun der Rat zu Janssens
Antrag einen Beschluss gefasst, hätte, so
Menzel, “ein unzuständiges Organ” entschie-
den, wogegen wiederum er als OB nach §65
NGO hätte Einspruch einlegen müssen.
Von soviel Paragrafen wird den Armen auch
nicht wärmer. Aber immerhin durfte Janssen
das Problem trotzdem im Rat thematisieren,
und immerhin hielt der OB dem Rat offen,
den Antrag trotzdem zu diskutieren. Leider
nutzte nicht einmal die SPD die Gelegenheit,
ihre Ablehnung der Revision noch einmal zu
bekräftigen. Statt dessen stellte CDU-Reuter
den Antrag auf Nichtbefassung, der bei 3 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen angenom-
men wurde.
Übrigens spart die Stadt so (bis zum ab-
schließenden Gerichtsurteil) Millionen. Wieso
gibt es eigentlich kein Konjunkturprogramm
für höhere Regelsätze nach SGB, Geld, das
die Betroffenen für anständige Lebensmittel,
Kleidung etc. wieder in die Wirtschaft fließen
lassen???

Sonne, Salat & Suppe
Abschließend beschloss der Rat den Wirt-
schaftsplan für das Reinhard-Nieter-Kranken-
haus. Der enthält übrigens Einnahmen von
jährlich über 25.000 Euro aus der Solarstrom-
einspeisung. Schade, dass noch nicht mehr
öffentliche Gebäude solch eine klimascho-
nende Gelddruckmaschine auf dem Dach
haben. Den einzigen Diskussionsbeitrag lie-
ferte Ursula Aljets (SPD), die bestätigte, die
Speisepläne der dem RNK angeschlossenen
Altenheime geprüft zu haben, und die würden
ausreichend Salat und Suppe enthalten. Da
stand einem einstimmigen Beschluss nichts
mehr entgegen.
Wie sagte schon Janis Joplin: “That’s it”. �

1) Im Runderlass des Wirtschaftsministers heißt
das übersetzt: Zur effektiven Vorbeugung gegen
mögliche Unregelmäßigkeiten (z. B. Korruption,
ungerechtfertigte Bevorzugung ortsansässiger/
ortsnaher Unternehmen) sind im Anschluss an ein
durchgeführtes Vergabeverfahren vom Auftragge-
ber folgende Informationen im Sinne einer nach-
träglichen Transparenz unverzüglich (im Internet,
Tageszeitung o.ä.) zu veröffentlichen, sofern das
jeweilige Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer)
einen Wert von 25.000 EUR überschreitet: Name
und Anschrift des Auftraggebers, Ort der Auftrags-
ausführung, Auftragsgegenstand, Name und An-
schrift des Auftragnehmers, Auftragsvolumen
(ohne Umsatzsteuer).
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... und noch`n Dreh’, em 
röchelt noch!
Die WRG will Ihre Abwasserfrachten um 60% erhöhen - BUND
und LBU fordern dagegen Entlastung der Jade
(jm) Am 28.April fand im Gorch-Fock-Haus eine weitere Erörterung des beantragten
Raffinerieausbaus (WUP) statt. Nach dem am 03. März abgehandelten Antrag nach
Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde das Projekt diesmal unter dem Aspekt des
Nds. Wassergesetzes beleuchtet.

Dazu hatten der ‘Bund für Umwelt und
Naturschutz’ (BUND) und der ‘Landesverband
Bürgerinitiativen Umweltschutz' (LBU) bereits
im Vorfeld gleichlautende Stellungnahmen
abgegeben.

In Ihrer Vorbemerkung wiesen sie auf Ba-
sis eines von der Stadt Wilhelmshaven und
dem Kreis Friesland in Auftrag gegebenen
Gutachtens auf den Zustand des Jadebu-
sens hin.

In der Gesamtbewertung kommen die
Gutachter zu dem Ergebnis, dass der Zu-
stand des Küstengewässers Jade hinsicht-
lich der integrativen Aspekte Landschaftsbild,
Diversität und Einzigartigkeit sehr hoch zu be-
werten sei.

Aber dann kommt die unmissverständli-
che Warnung (Auszug):

Die biologischen Funktionen können als
noch günstig bewertet werden, die geogra-
phisch-physikalisch-chemischen Bedingun-
gen aber müssen als kritisch belastet gelten.
Wenn diese kritische Belastung nicht dra-
stisch vermindert werden kann, dann müs-
sen sich die biologischen Funktionen - ver-
zögert - verschlechtern, und mit ihnen - ver-
zögert - auch die integrativen Aspekte. ( ... )

Wenn die Belastungen weiter zunehmen,
dann werden die Akkumulations- und Puffer-
funktionen erschöpft. Bis zur Erschöpfung
wird der Zustand des Systems immer besser
sein als der seiner Bedingungen. Zum Zeit-
punkt der Erschöpfung wird das System um-
kippen, was in diesem Fall bedeutet: Die Sau-
erstoffversorgung des Sediments reicht nicht
mehr aus für die Mineralisierung der Eutro-
phierungsprodukte. Anstatt Schadstoffakku-
mulation wird es Schadstoffmobilisierung ge-
ben. Darauf Bezug nehmend haben der
BUND und der LBU folgendermaßen Stellung
bezogen: 

Die beantragte Erhöhung der Schadstoff-
frachten um durchweg mehr als 60% steht
der o.a. Prämisse einer Minderung lokaler
Schadstoffbelastungen zur Erhaltung der
Funktionalität des Ökosytems Jade entge-
gen. Dieses Erhöhungsvorhaben ist nicht
das einzige, welches ansteht: Es ist lediglich
ein weiterer Summand der sich künftig erhö-
henden Schadstoffbelastungen der Jade,
z.B. durch 
� den Hafen- und Gewerbebetrieb des Ja-
deWeserPort, 
� den Anstieg der Schiffsemissionen im
Rahmen des sich verdoppelnden Schiffsauf-
kommens, 
� dem Zubau von Kohlekraftwerken.
Schon jetzt werden durch die Wasserbau-
maßnahmen im Rahmen des Baus des Ja-
deWeserPort 
� Verschwenkung des Jade-Fahrwassers
� Ausbaggerung der Zufahrt
� Sandabbau in der Jade

� Aufspülung des Hafenkörpers mit Aus-
schwemmung leichter Kornfraktionen
� Verklappungen von ungeeignetem Bo-
denmaterial
im Jadegrund abgelagerte Schadstoffe re-
suspendiert.

Diese gesteigerte Resuspensionstätig-
keit von schadstoffbelasteten Sedimenten
wird sich nach Abschluss der Bauarbeiten
erfahrungsgemäß fortsetzen, bis sich nach
Jahren ein den wasserbaulichen Eingriffen
angepasstes relatives hydromorphologi-
sches Gleichgewicht eingependelt hat.

Dem Erfordernis, die Belastungen lokaler
Herkunft zu mindern, um die vor Jahren noch
als günstig eingeschätzte Funktionalität des
Gewässersystems Jade zu erhalten, wird in
dem vorliegenden Antrag nicht Rechnung
getragen.

Das sehen die von dem Antragsteller ‘Co-
nocoPhillips’ angeheuerten Gutachter natür-
lich ganz anders:

Der Gewässerzustand der Jade sei stark
von Altlasten geprägt, und das, was die WRG
an zusätzlichen Abwasserfrachten beantragt
habe, verdünne sich sehr schnell in einem
Wasservolumen der Innenjade von ca.
700.000 m3. Zudem werde das Wasser nach
19 Tagen komplett mit der Nordsee ausge-
tauscht.

Die Einwender stellten dem entgegen,
dass lt. Gutachten der ‘Bundesanstalt für
Wasserbau’ (BAW) Sedimente aus der Nord-
see in die Jade gelangten und sich dort abla-
gerten. Zugestehen mussten die Gutachter,
dass es keine gesicherten Erkenntnisse über
den Transport und Verbleib von Feststoffen
und somit auch nicht über die sich daran an-
lagernden Schadstoffe gebe. Daher könne
auch über den Transport und Verbleib von
Schadstoffen aus der Raffinerie keine gutach-
terliche Aussage gemacht werden. 

Für die Einwender bestand dagegen kein
Zweifel, dass die schadstoffbelasteten Fest-
körper dort dauerhaft anlanden würden, wo
die Strömung am geringsten sei. Dort würden
sie sich mit der Zeit anhäufen und von der
Nahrungskette aufgenommen werden. Als
Ablagerungsflächen kämen dafür die insbe-
sondere die hochgelegenen Wattengebiete
im ökologisch wertvollsten Gebiet der Jade -
dem Nds. Nationalpark Wattenmeer - in Frage. 

Des ungeachtet versteiften sich die Gut-
achter darauf, dass das Ausmaß der schädli-
chen Wirkungen der von ConocoPhillips be-
antragten Erhöhung der Schadstofffrachten ir-
relevant für die Jade sei.

Die Einwender wiesen dagegen auf das
Verschlechterungsverbot und die staatliche
Verpflichtung hin, für einen guten Zustand der
Gewässer zu sorgen. Stattdessen rangiere
das Küstengewässer Jade lt. Wasserrahmen-
Richtlinie (WRRL) schon heute formal auf der

untersten - mit schlecht bezeichneten - Stufe
der Wertskala. Damit sei nicht nur der Westteil
der Innenjade mit seinem hafenindustriellen
Besatz gemeint, sondern auch die National-
parkteile Jadebusen und das Hohe-Weg-
Watt. 

Trotzdem gilt es nach Auffassung der bei-
den Verbände hier noch immer vieles zu be-
wahren:

Neben den für die gesamte Nahrungs-
kette unersetzlichen Bausteinen des Lebens,
angefangen beim Plankton und der Kieselal-
ge über das Makrozoobenthos und die Fi-
sche zu den Endverbrauchern Meeressäu-
ger, Vögel und Menschen, leben in der In-
nenjade - trotz ihres schlechten Zustandes -
noch immer bedrohte Arten bzw. solche, die
auf der ‘Roten Liste’ stehen: 

So wurden hier etwa 20 bedrohte Makro-
zoobenthosarten – darunter die Sandkoralle
(Sabellaria Spinulosa) und die Wellhorn-
schnecke (Buccinum undatum) festgestellt.
Allein schon die Tatsache, dass sich die An-
zahl dieser Individuen vermindert hat, sollte
als Alarmzeichen verstanden werden. 

Deshalb dürfe die Gesamtbelastung der
Jade auf keinen Fall weiter steigen, sondern
müsse, soweit irgend möglich, zurückgefah-
ren werden. Dazu gäbe es mehrere Möglich-
keiten, die sich allerdings nicht allein auf die
Raffinerie beschränken dürften, z.B. die
� an den Kais in Wilhelmshaven liegenden
Schiffe mit elektrischem Strom von Land aus
zu versorgen, 
� Abwasserfrachten aus der Wilhelmsha-
vener Zentralkläranlage zu reduzieren, z.B.
durch Denitrifizierung und Vermeidung von
ungeklärten Overflows,
� Altanlage zur Chlor-/Natronlaugeproduk-
tion durch eine moderne Anlage mit quecksil-
berfreien Emissionen auf dem Luft- und Was-
serpfade zu ersetzen.

Die Anzahl der Möglichkeiten lässt sich
sicher noch erheblich erweitern.

Auch die WRG müsse dazu ihr Scherflein
beitragen, indem sie ihre Schornsteinemissio-
nen, die ja großteils in der Jade niedergehen,
noch einmal auf Möglichkeiten der Reduzie-
rung der Schadstofffrachten überprüft. Dies
gälte z.B. für den Antrag auf Ausnahmege-
nehmigung für die Überschreitung des ge-
setzlichen Emissionsgrenzwertes von Stick-
oxiden (NOx) für zwei der geplanten Groß-
feuerungsanlagen. Durch eine Rauchgas-
wäsche mit Ammoniak - wie sie bei Kohle-
kraftwerken üblich ist - könne die NOx-Fracht,
die zu einem großen Teil auf die Jade nieder-
geht, gesenkt werden. Ausbreitungsberech-
nungen aus anderen Emissionsquellen hät-
ten ergeben, dass sie stellenweise in hohen
Konzentrationen auf dem Hohe-Weg-Watt
niedergehen.

Zu mehr als einem Appell reichen solche
Vorlagen natürlich nicht. Denn auch hier tür-
men sich die bei allen Verfahren auftretenden
Barrieren gegen eine ganzheitliche Betrach-
tung der Einflüsse menschlicher Tätigkeiten
auf die Umwelt auf. Im konkreten Fall wird
eine ganzheitliche Betrachtung allein schon
durch das Aufsplitten in ein immissions-
schutz- und wasserrechtliches Verfahren ver-
mieden. Immerhin macht ein Hinweis des
Niedersächsischen Landesbetriebs für Was-
serwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN) als Genehmigungsbehörde Hoff-
nung:

Man sei jetzt dabei, einen “Schadstoff-
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und Wärmelastplan” für die Jade zu erarbei-
ten, um zusätzliche Einleitungen fachlich bes-
ser bewerten zu können. Und da die Abwas-
sereinleiter nur eine  Einleiterlaubnis erhielten,
sei der NLWKN auch befugt, die Abwässer-
frachten erforderlichenfalls zu reduzieren.

Das ist natürlich Zukunftsmusik und zieht
außerdem keine Konsequenzen für die ganz
erheblichen Schadstofffrachten, die auf dem
Luftpfad in die Jade gelangen, nach sich.

Der NLWK wird der Erhöhung der WRG-
Abwasserfrachten - wohl wie beantragt - die
Einleiterlaubnis erteilen. Die Anforderungen
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (in
der man sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2015

Krise? Was für eine Krise?
Wenn es Wörter gibt, die wohl keiner mehr hören kann, sind es
solche wie  “Krise” oder “Abwrackprämie”.
(jes) Auch wenn diese Zeit aus Sicht der Finanzmärkte als eine sehr düstere er-
scheint, gibt es doch noch genug Lichtblicke, die aufzeigen, dass hierzulande nicht
alles den Bach runtergeht. So wie beispielsweise das Wilhelmshavener Unterneh-
men Opel Schmidt mit seinen 100 Mitarbeitern.

Auch wenn das Verhältnis der Firma Opel
durch die anstehende Insolvenz des Mutter-
konzerns General Motors sich zu einer Fami-
lientragödie ausgeweitet hatte, kann Opel
Schmidt für das Jahr 2009 mit zweistelligen
Zuwachsraten rechnen.

Mit einer Tradition von über 50 Jahren
und einem Marktanteil von ca. 30% in Wil-
helmshaven können die Gebrüder Schmidt
zufrieden auf ihr immer noch expandierendes
Unternehmen blicken. Diese Zufriedenheit ist
wohl zum Einen sehr stark gekoppelt an die
Abwrackprämie, aber auch an das große Ver-
trauen, welches die Wilhelmshavener Bürger
dem Familienbetrieb entgegenbringen.

Rosige Aussichten?
“Arbeit gibt es hier immer genug!”, erklärte

Hartmut Schmidt gegenüber dem Gegen-
wind. Denn da gibt es beispielsweise Verträ-
ge mit der HUK-Coburg-Versicherung, die je-
den regionalen Schadensfall mit Opel
Schmidt abwickelt. Das heißt, dass die Repa-

raturen, egal welcher Automarke, in der fir-
meneigenen Werkstatt vorgenommen wer-
den und auch der Leihwagen von Opel
Schmidt zur Verfügung gestellt wird. Das flo-
rierende Geschäft mit den Neuwagen steht
durch die Abwrackprämie geradezu rosig da.

Aber was passiert nach der großen Ab-
wrackprämie? Nachdem jeder Autobesitzer,
der es sich dank der staatlichen Prämie lei-
sten konnte, einen Neuwagen zu kaufen, dies
nun vielleicht früher als geplant realisiert hat?

Könnte man nicht davon ausgehen, dass
der Markt dadurch erst einmal gesättigt ist
und jetzt die große Flaute bevorsteht, die den
jetzigen Rückgang des Automobilverkaufes
weit in den Schatten stellen wird?

An- und Verkauf von
Schallplatten und CD’s
HiFi-Komponenten, 

Literatur + Comics u.v.m.
Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven

Tel.: (04421) 4 21 84

Alternativprüfung gefordert
Über die laufenden Verfahren nach Bundes-Immissions-
schutz- und Landes-Wassergesetz hinaus hat der Weltkon-
zern ConocoPhillips auch noch den Antrag auf zeitweilige
Einrichtung eines Schiffsliegeplatzes an der Jade gestellt.
Dieser soll für die Entladung von Konstruktionsteilen für die
beantragte Raffinerieerweiterung dienen.
Alternativen dazu gäbe es nicht. Der Konzern hält es wegen
der geringen Wassertiefe im Hooksieler Außenhafen nicht
für möglich, die Anlagenteile dort seeseitig anzuliefern. Au-
ßerdem würde durch die Gewichte der zu entladenden Bau-
segmente die Belastungsgrenze der dortigen Kaianlagen
überschritten.
Die beiden Begründungen dafür reichen sowohl dem BUND
als auch dem LBU nicht aus. In Ihrer Stellungnahme wiesen
sie darauf hin, 
� dass die derzeit verfügbare Wassertiefe das Ergebnis
von vernachlässigten Unterhaltsbaggerungen sei und es
ohne weiteres möglich sein dürfte, die Zufahrt sowie einen
Liegeplatz im Hooksieler Außenhafen durch Baggerarbeiten
für das Einlaufen und Anlegen von Bargen freizuhalten,
� und dass die zulässigen Belastungsgrenzen der örtli-

chen Kaianlage dadurch eingehalten werden könnten, dass
man die umzuschlagenden Konstruktionselemente in klei-
neren Segmenten anliefert und sie auf dem WRG-Betriebs-
gelände zusammensetzt.
Abschließend stellten die beiden Natur- und Umweltschutz-
verbände den Antrag, im Sinne des naturschutzrechtlichen
Vermeidungsgebotes zu prüfen, ob die seeseitige Anliefe-
rung der Bauteile des WRG-Ausbauvorhabens (über den
Hooksieler Außenhafen) als Alternative zum gestellten An-
trag technisch durchführbar sei. ---
Unterdessen war zu erfahren, dass die Konstruktionsteile
auf sog. Bargen seeseitig antransportiert werden sollen. Für
die wäre allerdings die nur 35 Meter breite Molendurchfahrt
zu eng. Ein WRG-Konfident erklärt dazu unter der Hand,
dass man liebend gerne den Hooksieler Außenhafen nut-
zen würde, um sich den Aufwand und die Kosten für den
Bau eines zeitweiligen Schiffsanlegers in der Jade zu erspa-
ren. Die Dauerbelegung von Kaifläche und Schiffsliegeplatz
in Hooksiel würde jedoch zu Lasten anderer Nutzer gehen.
Außerdem würden die mit den sperrigen Konstruktionsele-
menten beladenen Lastzüge nicht durch die enge Kurve
zwischen Hafengebiet und Straße kommen. (jm)

den definierten “guten Zustand” aller Gewäs-
ser zu erreichen) blieben damit allerdings auf
der Strecke. Als Notausgang aus der Zwick-
mühle wird sich diese Behörde wohl die von
den ConocoPhillips-Gutachtern gezogenen
Schlussfolgerungen aus ihren Verdünnungs-
und Wasseraustauschberechnungen zu Ei-
gen machen. Kompensationen für die erhöh-
ten Abwasserfrachten durch Beschneidung
der Schadstofffrachten anderer Einleiter bzw.
Emittenten sieht das Wassergesetz nicht vor.

Somit wird das Würgeisen, das die Anrai-
ner der Jade mit ihren Schadstoffeinleitungen
um den Hals gelegt haben, noch einen Dreh’
fester angezogen. Und ob der Patient Jade

dann noch weiter röcheln kann, lässt sich ja
später mittels des angekündigten Schadstoff-
und Wärmelastplans begutachten.

In Anbetracht der düsteren Aussichten
haben die Verbände ein permanentes Moni-
toringprogramm zwecks Beweissicherung
gefordert, das alle Aspekte der hydromorpho-
logischen und biologischen Veränderungen
des Jaderegimes umfasst. Doch auch dabei
wird wohl lediglich ein auf den eng begrenz-
ten Raum einer schwimmenden kommerziel-
len Muschelkultur in der Nähe des WRG-Ab-
wässerrohres Monitoring herauskommen. �

Verschiedene Wirtschaftsexperten stehen
der Abwrackprämie aus genau diesem
Grund sehr kritisch gegenüber, weil es letzt-
lich das eigentliche Desaster bloß nach hin-
ten verschiebt.

Dadurch konnte zwar die Kurzarbeit bei
einigen Autobauern wie beispielsweise Ford,
Opel und VW wieder eingestellt werden, doch
welcher “Negativ-Boom” erwartet uns nach
der vorverlegten Sättigung des Marktes?

Probleme nur verschoben?
Das riesige Kontingent von 1,4 Milliarden

Euro, welches der Staat für die Prämie anläss-
lich des Konjunkturpaketes II zur Verfügung
gestellt hat, ist nicht nur aus Gründen �
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Irre sportlich
Das Fußballturnier der Tagesstätten für psychisch Kranke fand
diesmal in Wilhelmshaven statt
(noa) Seit Februar 2005 findet jährlich ein Fußballturnier ganz besonderer Art statt:
Mannschaften aus Tagesstätten für psychisch Kranke treten gegeneinander an, um
den begehrten Wanderpokal ein Jahr lang ihr Eigen nennen zu können.

Ins Leben gerufen wurde diese Tradition
von Thomas Rölleke und Tanja Böhme, Be-
schäftigte der Tagesstätte Waldmannsweg in
Oldenburg, und in Oldenburg wurde damals
auch das erste Turnier, bei dem die Wilhelms-
havener Mannschaft den 2. Platz erreichte,
ausgetragen (GW 206).

Am 18. April gab es nun schon das fünfte
Turnier dieser Art. Es fand in Wilhelmshaven
statt, nachdem die bunt gemischte Truppe
aus Betreuern und Betreuten der GPS-Tages-
stätte in der Ebkeriege, der Freien Sozialen
Dienste Friesland, des Sozialpsychiatrischen
Dienstes und der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie am RNK im vergangenen
Jahr gewonnen hatte.

Die Zahl der teilnehmenden Mannschaften
ist mittlerweile auf 18 angewachsen. Eine Halle
reichte nicht mehr, um das ganze Ereignis in-
nerhalb eines Tages durchführen zu können.
Es gelang den Organisatoren, die Nordfrostare-
na und die Sporthalle der IGS zu buchen - kos-
tenlos! Nicht nur die Stadt Wilhelmshaven, die
auf die Hallenmiete verzichtete, erwies sich als
großzügig. Es gab auch Sach- und Geldspen-

den von der Sparkasse, der Ägidius-Braun-Stif-
tung und vom Bezirksverband Oldenburg, und
der Betriebsrat der GPS stellte seine Mikrofon-
anlage zur Verfügung. Zwei Schiedsrichter aus
Wilhelmshavener Vereinen pfiffen ehrenamtlich
- auch eine Art von Spende.

Da viele Mannschaften Fans mitgebracht
hatten, die nicht unbedingt nur die Spiele “ih-
res” Teams beobachten wollten, gab es einen
Tag lang regen Fußgängerverkehr zwischen
beiden Hallen mit zahlreichen sozialen Be-
gegnungen. Das ist ein wünschenswerter
und gewünschter Nebeneffekt dieser Art von
Veranstaltung. Es geht nicht nur um den
Sport. Psychisch Kranke sind nicht nur durch
ihre Krankheit, sondern in ihrer Mehrheit auch
finanziell sehr stark eingeschränkt. Beim jähr-
lichen Fußballturnier kommen sie mal raus
und knüpfen Kontakt zu anderen Menschen
als denen, die sie täglich um sich haben.

Die SozialarbeiterInnen und Sozialpädago-
gInnen, die regelmäßig mit den psychisch Kran-
ken Fußball spielen, sehen das nicht nur als Teil
ihrer Berufsausübung. Im Bereich der sozialen
Arbeit wird es ebenso wie in vielen Sparten im-

der “Verschiebung” der Wirtschaftskrise unter
die Lupe zu nehmen; vor Augen halten sollte
man sich auch, dass der Staat mit jedem
Kauf eines Neuwagens 19% Mehrwertsteuer
erhält. Das sind 1.900 Euro bei einem Neuwa-
genpreis von 10.000 Euro. Sozusagen zahlt
der Staat hier “nur” noch 600 Euro Abwrack-
prämie. 

Unter diesem Blickwinkel ist es nur ver-
ständlich, dass die derzeitige Regierung bis
zu den Neuwahlen im September alles daran
setzt, die tatsächliche Lage auf dem Automo-
bilmarkt in ein besseres Licht zu setzen.

Positiv zu vermerken ist, dass Opel im lau-
fenden Monat April in der Zulassungsstatistik
vom fünften auf den zweiten Rang direkt hin-
ter VW gerückt ist. Das liegt an der breiten

Produktpalette und an dem neuen Insignia,
der sich mit hohen Verkaufszahlen auszeich-
net.

Mehr Einfluss?
Im Gespräch war auch, dass die Produkti-

onsstätten anteilig von Opelhändlern über-
nommen werden sollten. Hierzu äußerte sich
Schmidt positiv, denn würde von jedem ver-
kauften Neuwagen ein Betrag an den Opel-
Konzern fließen, wäre im Gegenzug auch ein
Mitbestimmungsrecht gegeben, welches den
Händlern mehr Einfluss auf die Politik des
Konzerns gewährleisten würde. Schmidt be-
tont des Weiteren, dass die Opelwerke eine
gute Arbeit leisten und sich stets durch quali-
fizierte Ingenieure auszeichnen können. Sei-

ner Meinung nach liegt die entstandene
Prob lematik darin begründet, dass das erwirt-
schaftete Kapital in den kranken Mutterkon-
zern GM floss, und betont, dass dessen Ma-
nagement den deutschen Markt nicht ausrei-
chend kannte, um schnell und gezielt auf die
spezifischen Probleme einzugehen und der
Krise rechtzeitig entgegenwirken zu können.

Doch trotz aller Unwägbarkeiten blickt
Hartmut Schmidt “optimistisch in die Zukunft”.
Und sollten Opel, Saab und Chevrolet die
Bühnen des Marktes doch einmal verlassen,
so tauscht man hier ganz einfach die Auto-
marken im Unternehmen Opel Schmidt aus.
�

mer stressiger und belastender. Da ist es schön,
Nischen zu finden, Gelegenheiten, bei denen
man Spaß haben und Kraft tanken kann. 

Beim wöchentlichen Fußballtraining än-
dert sich der Kontakt zwischen den “Klienten”
oder “Betreuten” einerseits und den Betreuern
andererseits. Ist ihre Beziehung im Alltag eher
von Ungleichheit geprägt, begegnen sie sich
im Training auf gleicher Ebene - eine wichtige
Erfahrung für beide Seiten. Dasselbe gilt für
die Arbeit in der Planungsgruppe, in der so-
wohl Mitarbeiter der Klinik, der Tagesstätte,
des Sozialpsychiatrischen Dienstes und der
Freien Sozialen Dienste als auch Teilnehmer
aus der Artec (Werkstätten für psychisch Be-
hinderte in Trägerschaft der GPS)  zusammen-
arbeiteten und in der sich die Betreuten als
ebenso kompetent wie die Betreuer erwiesen.

Beim Turnier sollten möglichst viele Spiele
stattfinden. Die 18 Teams wurden in zwei Grup-
pen eingeteilt, in denen jeder gegen jeden an-
trat. Jede Mannschaft (aus einigen Orten wa-
ren übrigens gemischte Mannschaften ange-
reist) hatte also in der Vorrunde acht Spiele
(jedes sechs Minuten lang) zu kicken. Um
Platz 3 und 4 spielten sodann die Gruppen-
zweiten, um Platz 1 und 2 die Gruppenersten.

Es ist den Wilhelmshavenern nicht gelun-
gen, ihren Turniersieg aus dem vorigen Jahr
zu verteidigen. Sie erreichten “nur” Platz 7. Der
Wanderpokal ging diesmal nach Peine. Of-
fenbar mochte Wilhelmshaven ihn gar nicht
abgeben - die Siegerehrung verzögerte sich
ein wenig, weil die begehrte Trophäe fehlte
und schnell aus der Tagesstätte geholt wer-
den musste.

Nach dem Eindruck von Matthias Adler
(Mitarbeiter der Tagesstätte), der offiziell die
Verantwortung für die Planung und Durchfüh-
rung des Turniers hatte, aber großen Wert dar-
auf legt, dass alle Mitglieder der Planungs-
gruppe – neben Adler waren das Andreas
Gutjahr, Thomas Bechert, Eva Herbst, Peter
Ennulat, Tim Martin, Michael Neumann und
Oliver Schmiedemann -  gleichermaßen zum
Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben,
ist das fußballerische Niveau im
Lauf der Jahre gestie-
gen. Damit es so
bleibt, wird regelmä-
ßig trainiert, und
zwar jeden Mitt-
woch von 14.00
bis 15.30 Uhr in
der Sporthalle am
Banter Markt - es
dürfen gerne weitere
Spieler dazukommen. �
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linke alternative wilhelmshaven - linke alternative wilhelmshaven
Anzeige

Am 30. April war Thies Gleiss, Mitglied des Bundesvorstandes der
Partei DIE LINKE, bei uns in Wilhelmshaven, um über linke Kommu-
nalpolitik zu sprechen.
Thies war in der ersten Hälfte seines Lebens sehr häufig in Wilhelms-
haven: Als Mitglied eines Hamburger Kanu-Vereins kam er zweimal
jährlich zu den Wilhelmshavener Kanufreunden – und das für einen
kleinen Vereinsbeitrag. Heutzutage kostet in Sportvereinen jede Akti-
on extra. 
Und damit war Thies auch schon beim Thema:
Das tägliche Leben der Menschen spielt sich in der Kommune ab.
Hier wollen sie eine gute Wohnung, einen Arbeitsplatz, von dem sie
leben und den sie gut erreichen können, hier gestalten sie ihre Frei-
zeit, hier gehen sie zur Schule oder machen eine Ausbildung. Eine
Umfrage über die Wünsche der Menschen ergäbe einen “Sozialis-
mus des 21. Jahrhunderts”. Doch die Realität sieht ganz anders aus. 
Der Widerspruch zwischen den Vorstellungen und Wünschen der
Menschen und der Realität ist auf kommunaler Ebene am größten.
Das kann man mit Kommunalpolitik nicht ändern – die gesetzlichen
Rahmenbedingungen werden auf höherer Ebene gesetzt – doch man
kann den Widerspruch verdeutlichen.

Die kommunale Selbstverwaltung ist eine Farce. Nicht die
Räte kontrollieren die Verwaltungen, sondern die Verwaltungen kon-
trollieren die Räte. Das merken die Menschen, und sie quittieren es
dadurch, dass sie bei Kommunalwahlen massenhaft der Urne fern-
bleiben. Kommunalpolitik kann sich deshalb nicht auf parlamentari-
sche Arbeit beschränken.
Zum Beispiel: Dass der Rat von der Verwaltung kontrolliert wird statt
umgekehrt, hat sich in Wilhelmshaven am Beispiel der Revision gegen
das Urteil des Landessozialgerichts betreffs der Kosten der Unterkunft
für Hilfebedürftige nach dem SGB II jüngst gezeigt. Die Verwaltung hat
beschlossen, dem Urteil nicht Folge zu leisten, die Obergrenzen für
Miete und Heizkosten nicht entsprechend dem Urteil zu korrigieren.
Der Dezernent hat über die Frage im Verwaltungsausschuss beschlie-
ßen lassen, bevor der Rat sich damit befassen und einen anderen Be-
schluss fassen – die Revision zurücknehmen – konnte. Der Rat, angeb-
lich das höchste Gremium der kommunalen Selbstverwaltung, kann
nichts mehr tun. 
Dass Johann Janssen trotzdem im Rat den Antrag auf Rücknahme der
Revision gestellt hat und was daraus geworden ist, hat jedenfalls
dazu gedient, den Widerspruch aufzeigen und deutlich machen,
dass andere Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Bald
ist ja Bundestagswahl!

Alt trifft Jung
Der Club zu Wilhelmshaven hat sich neu aufgestellt – wird sich et-
was ändern?
(ef/noa) Der Club zu Wilhelmshaven hat einen neuen Präsidenten. Nachdem dieser
Verein bisher im Gegenwind nicht besonders gut weggekommen ist, nahmen wir sei-
ne Neuaufstellung zum Anlass, mit dem “Neuen”, Dr. Hans-Joachim Gottschalk, und
seinem Vize, Rolf Rütters, zu sprechen.

Der Name “Club zu Wilhelmshaven” klingt
in unseren Ohren elitär. Zudem steht der Club
nur Männern offen, und nach allem, was man
so hört, keineswegs allen Männern. Böse
Zungen nennen ihn “Senioren-Union”, doch,
so erfuhren wir von Rütters und Gottschalk,
das ist keineswegs so: Es sind beileibe nicht
nur CDU-Mitglieder dabei – nach einem Blick
auf die Mitgliederliste meint Rütters sogar,
dass es ziemlich wenige Christdemokraten
seien. Herbert Ehrenberg ist Sozialdemokrat,
und Eberhard Menzel – stimmt ja! - ist auch in
der SPD. Der erste Präsident des Clubs da-
mals vor 20 Jahren war übrigens DGB-Vorsit-
zender Bruno Weber. Und “Senioren”? Nein,
die stellen nur einen Teil der Mitgliedschaft.
Das  Emblem des Clubs – ein weißes Qua-
drat vor einem schwarzen – bedeutet “Alt trifft
Jung”, und gerade in der letzten Zeit sind ei-
nige neue Mitglieder aufgenommen worden,
die erst um die 40 sind.

Und elitär??? Nein, beteuern Gottschalk
und Rütters, dass der Club nicht elitär ist, das
zeigt schon der geringe Mitgliedsbeitrag von
5 Euro pro Monat (nebst einer Aufnahmege-
bühr von 25 Euro) – weniger kann man ei-
gentlich nicht nehmen, und das schließt doch
niemanden aus.

Wie kann man Mitglied werden?
Zwei “Paten” müssen mit ihrer Unterschrift

für einen Mitgliedschaftsaspiranten bürgen,
und dann entscheidet das Präsidium (zu dem
neben Gottschalk und Rütters  Schatzmeister
Holger Sothmann, Schriftführer Hans-Günter
Wieting und Beisitzer Jochen Seeger gehö-
ren) – “wenn jemand zum Beispiel schon drei
Offenbarungseide geleistet hat, würde ich
den Kandidaten nicht für geeignet halten”,
sagt der Präsident. Wer nicht weiß, woher er
zwei Paten nehmen soll, kann Dr. Gottschalk
fragen. Der wird ihm ggfs. weiterhelfen.

Machbarkeitsfilter und opulentes
Frühstück

Das Präsidium ist außerdem der “Mach-
barkeitsfilter” für die Ideen, die aus den Ar-
beitskreisen kommen. Die Idee eines Gewer-
beflächenkatasters (Vorschlag des Arbeits-
kreises Wirtschaft und Zukunft) z.B. bleibt im
Filter hängen: Ein solches Kataster gibt es
schon (vom Katasteramt), das muss nicht
noch einmal erstellt werden. Ein “Haventag”
als Veranstaltung, auf der Kontakte geknüpft
werden können, die Wilhelmshavens wirt-
schaftlicher Entwicklung zugute kommen,
wird jedoch sicher durch den Filter kommen.

Der Arbeitskreis Kultur hat alle Denkmale
in Wilhelmshaven erfasst, wird sie beschriften
und pflegen. Unsere Frage, ob der CzW sich
auch damit auseinandersetzen möchte, wel-
che Denkmale hier noch fehlen – wir denken

z.B. an eine würdige Erinnerung an die No-
vemberrevolution – wird verneint. Erstmal die
vorhandenen erfassen und vielleicht eine
Broschüre darüber erstellen, das ist die Vor-
stellung des neuen Präsidenten.

Dr. Gottschalk schließt nicht aus, dass der
CzW künftig auch für Frauen zugänglich sein
wird. Und inhaltlich hat er auch Vorstellungen:
Die demografische Entwicklung könnte The-
ma des Clubs werden, z.B. die Frage, ob Zu-
wanderung helfen könnte, die Altersstruktur
Wilhelmshavens zu verbessern. Die sinkende
Mitgliederzahl der Kirchen interessiert ihn,
und er will schauen, wie es um den Sport in
unserer Stadt bestellt ist. Das Thema Armut in
Wilhelmshaven jedoch ist “nicht speziell” ein
Thema; darauf wird man eventuell bei den
anderen Themen stoßen.

Bislang ist der Club zu Wilhelmshaven
durch die Sitte des “opulenten Frühstücks”
ins Visier (und auch in die Kritik) geraten. Da
gibt es kleine feine Häppchen in sieben Gän-
gen mit Redebeiträgen dazwischen. Beim
nächsten opulenten Frühstück im November
wird Christian Wulff der Gastredner sein. Wie
ist es, kann man da vielleicht dabeisein und
sich einen Eindruck verschaffen? Nein. Die
freien Plätze nach Verstreichen der Anmelde-
frist werden Menschen, die auf einer “VIP-Lis-
te” stehen, angeboten – auch hier keine
Chance für dich und mich. �

Räte sind machtlos
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In Wilhelmshaven - auf dem Betriebsge-
lände der Firma Rova am Ausrüstungsha-
fen – wurde ein Asphalt-Mischwerk ge-
baut. Als das Gewerbeaufsichtsamt (GAA)
die Presse und die Öffentlichkeit infor-
mierte, war das Werk so gut wie fertig.
Auf Nachfrage bestätigte das GAA, dass die
Firma “Deutsche Asphalt GmbH” mit Sitz in
Köln am 21.08.2008 einen Antrag auf Errich-
tung und Betrieb einer Asphalt-Mischanlage
nach Bundes-Immissionsschutzgesetz ge-
stellt hat. Bereits am 26.02.2009 hat diese Be-
hörde den vorzeitigen Beginn der Bauarbei-
ten zugelassen. Die Genehmigung ... auf Er-
richtung und Betrieb einer Anlage zur
Herstellung oder zum Schmelzen von Mi-
schungen aus Bitumen oder Teer mit  Mine-
ralstoffen, ausgenommen Anlagen, die Mi-
schungen in Kaltbauweise herstellen, ein-
schließlich Aufbereitungsanlagen für bitumi-
nöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen
mit einer Produktionsleistung von 195 Ton-
nen pro Stunde in Wilhelmshaven ... steht
noch aus. Obwohl dieses Schmelzwerk mit
der Verfeuerung von Braunkohlestaub betrie-
ben werden soll, gehört sie gem. Anhang zur
4. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (4.
BimSchV) zu den Anlagen, für die eine Verfah-

rensbeteiligung der Öffentlichkeit nur auf An-
trag des Vorhabensträgers zulässig ist. 
195 Tonnen Asphaltmischung sollen stünd-
lich produziert werden. Hochgerechnet wären
dies 4.680 Tonnen täglich und 1.700.000 Ton-
nen jährlich. Gebraucht wird die Asphaltmi-
schung vorrangig für den JadeWeserPort. 
Für das Schmelzen solcher Mengen von Mi-
schungen aus Bitumen und Teer wäre schon
eine Großfeuerungsanlage erforderlich, die
mit dem dreckigsten aller fossilen Brennstoffe
betrieben werden soll – Braunkohle!
Wie viele Tonnen davon pro Tag und Jahr ver-
heizt werden müssen, ist jedoch nicht be-
kannt. Der Landesverband Bürgerinitiativen
Umweltschutz Niedersachsen e.V. (LBU) hat
daher bei der GAA angefragt, 
� wie viele Tonnen Brennstoff (Braunkohle-
staub) pro Tag und Jahr bei der thermischen
Aufbereitung der Asphaltmischung verheizt
werden,
� welche jährlichen Frachten an Schwefel-
oxiden (SO2), Stickoxiden (SOx), Feinstaub
und toxischen Stoffen über den Schornstein
emittiert werden bzw. welche Frachten geneh-
migungsfähig sind,
� welche jährlichen Frachten an SO2, SOx,
Feinstaub und toxischen Stoffen lt. Berech-
nungen aus den diffusen Quellen der Werks-
anlagen und des werksbezogenen Verkehrs
emittiert werden bzw. welche Frachten geneh-

migungsfähig sind,
� wann mit der Genehmigung nach
BImSchG zu rechnen ist,
� wie groß die Feuerungswärmeleistung
des Ofens der Asphalt-Mischanlage ist,
� welche Emissionsgrenzwerte für SO2,
NOx und Stäube für die Schornsteinabgase
vorgesehen sind.
Aus Insiderkreisen wird allerdings Entwar-
nung gegeben:
Es stimme zwar, dass das Mischwerk auf eine
jährliche Produktionskapazität von 1,7 Mio.
Tonnen Asphaltmischungen ausgelegt sei -
die würden aber niemals erreicht. Würde man
sich in den ca. 30 Werken in Deutschland um-
schauen, dann schafften die wegen der vielen
Leerlauf-Intervalle um die 200.000 Tonnen;
400.000 Tonnen in Wilhelmshaven wären ab-
solut Spitze – doch davon könne man nur
träumen.
Der Ofen wäre nur auf eine Feuerungswärme-
leistung von 16 MW ausgelegt. Damit würde
der in den Asphalt einzumischende Splitt ge-
trocknet. Der Asphalt selbst würde erhitzt per
Tanklastzug angeliefert und bräuchte vor Ein-
rührung des Splitts nur um 20NC weiter auf-
geheizt zu werden.
Nun, man wird sehen, was die GAA für Anga-
ben dazu machen wird und wie diese Anlage
unter Umweltschutzgesichtspunkten zu be-
werten ist. Schau`n ma mal. (jm)

Nu gugge ma’ da!

Schwarze Raucher an der NWO?
Der Energiekonzern RWE Energy AG beabsichtigt, verflüssigtes
Erdgas (LNG) an der Ölumschlagbrücke der NWO anzulanden. 
(jm) Von der Umschlagbrücke der NWO soll eine ca. 25 km lange Erdgasleitung mit
80 cm Durchmesser nach Etzel gebaut werden, wo sie an die überregionalen Erdgas-
fernleitungen angeschlossen werden soll.

Die Gaspipeline soll auf eine Transportka-
pazität von 600.000 rn3 Erdgas pro Stunde
und einen Betriebsdruck von 100 bar ausge-
legt werden. Die RWE hat dazu bei der ‘Re-
gierungsvertretung Oldenburg’ des ‘Nieder-
sächsischen Ministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Lan-
desentwicklung’ die Durchführung eines
Raumordnungsverfahrens beantragt. Danach
soll die Gasleitungstrasse durch das Wil-
helmshavener Stadtgebiet, an Schortens und
Sande vorbei Richtung Etzel führen. 

Die Regasifizierung des verflüssigten Erd-
gases erfolgt bereits an Bord der Flüssigerd-
gastanker (LNG-Tanker) während des Entla-
devorgangs an einem zugewiesenen NWO-
Löschkopf. Dieser Vorgang ist allerdings nicht
Gegenstand des laufenden Raumordnungs-
verfahrens. Dafür müsste ein weiteres Verfah-
ren durchgeführt werden. Ob und wann dies
durchgeführt wird, ist nicht bekannt. Es ist
nicht einmal bekannt, wer – bzw. ob über-
haupt jemand - dafür zuständig ist, denn die
Schifffahrt unterliegt nicht dem Bundes-Im-
missionsschutzgesetz. Möglicherweise klafft
hier eine Gesetzeslücke; es sei denn, es gibt
dazu rechtsverbindliche internationale Über-
einkommen der ‘International Maritime Orga-
nisation’ (IMO). Möglicherweise gibt es auch
die nicht!

Dabei wird viel Heizenergie für die Rega-
sifizierung des Erdgases benötigt. Die erfor-
derliche Feuerungswärmeleistung dürfte in
den dreistelligen Megawattbereich gehen
und wäre damit in die Kategorie einer mittel-

großen Großfeuerungsanlage einzuordnen.
Solche Anlagen müssen Emissionsgrenzwer-
te einhalten, die sie häufig nur mit dem Ein-
bau von Abgasreinigungen für Schwefeldioxi-
de, Stickoxide und Stäube erreichen können.

Nichts ist darüber bekannt, welcher
Brennstoff für die Regasifizierung eingesetzt
werden soll. Wenn dafür Schweröl vorgese-
hen ist und deren Abgase ungefiltert in die
Luft geblasen werden dürfen, dann haben wir
permanent ‘Schwarze Raucher’ an der NWO
liegen, die womöglich die Emissionen der
Kohlekraftwerke in den Schatten stellen. Nicht
einmal bei Einsatz von Gasfeuerung dürften
solche Luftverpester ohne Abgasfilter und -
reinigung völlig harmlos sein:

Durch die relativ geringe Schornsteinhö-
he der LNG-Tanker im Vergleich zu den Kraft-
werks- und Raffinerieschornsteinen geht der
abgeblasene Dreck größtenteils im Umkreis
von nicht mehr als drei Kilometern nieder.  

Es gibt dem Vernehmen nach zwar Über-
legungen, im Rahmen der gesetzlichen Ver-
pflichtung der Suche nach Möglichkeiten der
Kraft-/Wärmekopplung für neue Kohlekraft-
werke zu suchen. Die Überlegung war, deren
erwärmtes Kühlwasser für die Regasifizierung
des LNG auf den Tankern zu nutzen. Man gibt
sich jedoch skeptisch, weil man u.a. damit
rechnet, dass die Tankereigner darauf beste-
hen, ihre autarken Betriebseinrichtungen da-
für einzusetzen. Und wenn man denen nicht
verbieten kann, die Abgase aus ihren Feue-
rungsanlagen in die Luft zu pusten oder ei-
nen Kühlwasseraustausch (warm rein, kalt

raus) mittels Jadewasser vorzunehmen, dann
ziehen wir mal wieder die A...karte.

Hinzu kommt, dass es sich bei den avi-
sierten LNG-Tankern um Großschiffe mit ei-
nem enormen Gefahrenpotential handelt.
Diese Gefahr besteht schon bei dem allge-
meinen Fahrbetrieb auf hoher See. Beson-
ders kritisch ist der Transportweg jedoch in
den Einfahrten zu den Häfen. Die besondere
Situation im Jade-Fahrwasser: sehr enge
Fahrrinne, zukünftig erhöhte Frequenz an
Großschiffen mit größtenteils gefährlichen
Gütern. Es bestehen Begegnungs- und Über-
holverbote für Schiffe ab bestimmten Abmes-
sungen und Begegnungs- und Überholver-
bote von Schiffen mit beladenen Flüssigga-
stankern in bestimmten Trassenabschnitten.

Zu bedenken ist außerdem, dass der ver-
mutliche Liegeplatz der Flüssiggasgiganten
(Löschkopf 3 auf der Landseite der Um-
schlagbrücke) nur ca. 1.000 m von dem Nord-
seehotel bzw. ca. 1.500 m von der Wohnbe-
bauung im Heppenser Groden westlich des
Neuen Vorhafens entfernt ist. �
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Kabel, wohin man schaut
und tritt ...
Auf die Verlegung von gleich drei Starkstromleitungen zwi-
schen Wilhelmshaven und Conneforde (Gemeinde Wiefelste-
de) müssen sich Mensch und Natur der Region einrichten.  
(jm) Die Firma E.ON-Netz hat beantragt, eine 380-kV-Wechselstromleitung von Wil-
helmshaven nach Conneforde ziehen. Ausschlaggebend dafür war der Bau des Koh-
lekraftwerks des französischen Stromkonzerns ‘GDF Suez’ (ex ‘Electrabel’). Das Kabel
soll auf dem Wilhelmshavener Stadtgebiet unterirdisch und in Friesland streckenwei-
se oberirdisch auf einer neuen Trasse verlegt werden. Die vorhandenen 110- und 220-
kV-Überlandleitungen sollen uns erhalten bleiben.

Gleichzeitig plant das schweizerisch-nor-
wegische Konsortium NorGer, ein Untersee-
kabel zwischen Norwegen und Deutschland
zu verlegen.

Wo diese auf eine 450-500-kV ausgelegte
Gleichstromleitung an das 380-kV-Wechsel-
stromnetz der E.ON angeknüpft werden soll,
steht noch nicht fest. In die Wahl fallen u.a. die
Umspannwerke ‘Maade' im Heppenser Gro-
den und ‘Conneforde' in der Gemeinde Wie-
felstede.

Die bestehenden
110- und 220-kV-Über-
landleitungen sowie die
beantragte 380-kV Stark-
stromleitung reichen of-
fenbar in Zukunft immer
noch nicht für die Strom-
übertragung ins Hinter-
land aus:

Die beantragte 380-
kV-Leitung kann die
Stromkapazitäten der in
Wilhelmshaven mittelfri-
stig vorgesehenen vier
Kohlekraftwerke sowie der 'Offshore-Wind-
kraftparks' nach Ansicht der Antragstellerseite
nicht mehr bewältigen. Daher wird schon an
eine weitere 380-kV-Leitung zwischen Wil-
helmshaven und Conneforde gedacht. Das
geplante NorGer-Gleichstromkabel wird da-
bei offenbar ignoriert. 

Nun gibt es ein Landesraumordnungs-
programm, das eigentlich auch dazu dienen

soll, eine wilde Strippenzieherei zu vermei-
den. Dies könnte man durch raumordnerisch
vorausschauend festgelegte Trassen errei-
chen, in denen jede Art von Leitungen - ob
Strom, Wasser, Gas oder Öl - gebündelt wer-
den. In unserem Raum könnte sich ein Sei-
tenstreifen neben der A29 als Haupttrasse
dazu eignen. Die Trassen-Orientierung an der
A29 sowie die vollständige Erdverlegung for-
dern denn auch neben den Verbänden
BUND und LBU auch der Landkreis Friesland

im laufenden Plan-
feststellungsverfah-
ren für die 380-kV-
Leitung.

Stattdessen wird
für jedes der Einzel-
vorhaben ein neues
Raumordnungsver-
fahren durchgeführt,
in dem der jeweilige
Antragsteller seine
betriebswirtschaftli-
chen Vorstellungen
einbringt. In diesem

Fall planen die E.ON-Netz und das NorGer-
Konsortium mit Wechsel- und Gleichstrom-
Übertragungsformen nebeneinander her.

Indem sie auf jeden Wunsch der Privat-
wirtschaft mit einer Änderung des Landes-
raumordnungsprogramms reagiert, privati-
siert die Niedersächsische Landesregierung
die Raumordnungspolitik. 

Im vorliegenden Fall wäre es  - so die bei-

Gleichstrom hat bei der Übertragung mit
der gleichen Spannung wie Wechselstrom
über große Entfernungen geringere Über-
tragungsverluste gegenüber Wechsel-
strom, weil induktive Widerstände durch
Selbstinduktion nicht auftreten. In Spezial-
anwendungen wird er zu diesem Zweck
auch genutzt in Form von sogenannten
HGÜ-Leitungen für die Übertragung großer
elektrischer Leistungen bei sehr hohen
Spannungen über sehr große Distanzen.
(Quelle: Wikipedia)3

den Umweltverbände - z.B. erforderlich, den
Planern des NorGer- und des E.ON-Projektes
eine gemeinsame Trasse zuzuweisen und sie
darüber hinaus zu der Planung einer gemein-
samen Stromverbindung zwischen Wilhelms-
haven und Conneforde aufzufordern. 

Dadurch könnte verhindert werden, dass
jeder private Netzbetreiber seine eigenen
Stromleitungen unter Inanspruchnahme ge-
schützter Gebiete durch die Landschaft zieht
und Mensch, Natur und Landschaft im Über-
maß in Anspruch genommen werden.

Weiterhin wäre zu prüfen, ob es nicht an-
gezeigt wäre, alternativ zum beantragten 380-
kV-Wechselstromkabel zu prüfen, ob die un-
terirdische Verlegung eines 450 – 500-kV-
Gleichstromkabels technisch und ökologisch
die bessere Lösung darstellt, denn:

Gleichstrom-Übertragungsleitungen ver-
ursachen keine niederfrequenten elektri-
schen und magnetischen Felder. Gesund-
heitliche Gefahren der Gleichstromfelder
sind bei den auftretenden Feldstärken nicht
bekannt. Allerdings ist der wissenschaftliche
Kenntnisstand in diesem Bereich sehr ge-
ring. Gleichstromübertragungsleitungen
sind technisch und finanziell aufwändiger
als herkömmliche Hochspannungsleitun-
gen. Sie können allerdings elektrische Ener-
gie mit geringeren Verlusten und über sehr
große Entfernungen übertragen. (aus:
“Rechtliche und fachliche Aspekte bei der Er-
richtung und dem Betrieb von Hochspan-
nungsfreileitungen” des Bundesamtes für
Strahlenschutz) �

Bier!

Betreutes Trinken
seit 1913!

BAVARIA KRUG



– unter dieses Motto hatte der
Deutsche Gewerkschaftsbund
in diesem Jahr die Aktionen
zum 1. Mai gestellt. 
Die Veranstaltung des DGB fand
auch in diesem Jahr wieder
rund ums Pumpwerk statt. Es
war sicherlich nicht nur das gute
Wetter, das für den großen Zu-
spruch der Wilhelmshavener Ar-
beitnehmer sorgte – zu viele Probleme bren-
nen den Menschen hier unter den Nägeln.
Das machten nicht nur der Betriebsratsvor-
sitzende der insolventen AE-Formenbau, der
ver.di-Arbeitskreis “Putzteufel”, die DGB-Kreis-
verbands-Vorsitzende Doro Jürgensen und
der IGM-Bezirkssekretär Daniel Friedrich
deutlich. Es geht um mehr als um Lohnerhö-
hungen und Arbeitszeiten. Das gesamte Sy-
stem wurde vor die Wand gefahren – die
Manager können sich durch unglaubliche Fi-

nanzzuwendungen davonstehlen, für die Ar-
beitnehmerInnen bleiben Lohnkürzungen,
Arbeitszeitverlängerungen, prekäre Beschäf-
tigung, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Rente mit
67 etc. etc.
Der Hauptredner der Veranstaltung, Daniel
Friedrich, machte deutlich, dass die Gier, im-
mer höhere Rendite zu erzielen, das Problem
darstellt: 25% Rendite können kein Ziel sein,
25% Rendite sind das Problem! (hk)
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Öffnungszeiten

Café MüZe:
Dienstag bis Freitag 

von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Mittwoch + Freitag

von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Mütter
Zentrum
Werftstr. 45
Tel. 506 106

Fit in den Frühling!
Ullis gesunde Runde

Walken für Anfängerinnen und
anschließend ein gesundes
Frühstück in netter Runde

Jeden Montag 
von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr

Bewegungs- und 
Atemübungen am Meer
Übungen aus Yoga und Qi Gong
verhelfen zu mehr Beweglich-
keit, Vitalität, Lebensfreude,
Entspannung und innerer Ruhe.

Jeden Dienstag 
von 16.00 Uhr bis 17.15 Uhr
Treff vor dem Mütterzentrum

(bei schlechtem Wetter 
bleiben wir im MüZe)

Haben Sie Interesse und wollen
was für ihre Gesundheit tun?

Dann kommen Sie einfach spontan 
vorbei und machen gegen eine 
geringe Kostenbeteiligung mit! 

Wir freuen uns auf Sie!

Bunt statt Braun. 
Ein breites Bündnis
hatte sich in Wil-
helmshaven zusam-
mengefunden, um
dem Aufmarsch der
DVU am 25. April
2009 geschlossen
entgegentreten zu
können. Letztendlich
kamen knappe zwei
Dutzend Neofaschi-
sten, die dann abge-
schirmt von der rea-
len Welt ihre Sprüche
klopften. Zum Schutz
der Stadt trat die Poli-
zei völlig überzogen
mit 900 Leuten an –
das volle Programm
mit berittener Abtei-
lung, schneller Zugreiftruppe, Polizisten mit
schildkrötenähnlicher Panzerung usw. 
Am Pumpwerk hatte sich parallel zur DVU-
Kundgebung das Bündnis “Bunt statt Braun”
mit ca. 200 Leuten versammelt. Die Breite
und Tiefe des Bündnisses wurde u.a. auch
dadurch deutlich, dass Oberbürgermeister
Eberhard Menzel die Hauptrede hielt. Men-
zel: “Wir mögen ja, liebe Freunde, auf ande-
ren Feldern unterschiedliche Auffassungen
haben, wir mögen uns über die Richtigkeit
des jeweiligen Weges auch streiten und po-
litisch auseinandersetzen - dass wir heute

hier gemeinsam Flagge zeigen, ist ein deutli-
ches Signal. Ein Signal, das zeigt, dass die
Gewerkschaften, die politischen Parteien, die
Kirchen, die Stadtgesellschaft insgesamt, de-
nen die Stirn bietet, die unverfroren in unserer
Stadt auftreten und ihre dumpfen Parolen
verbreiten. Wir haben heute mit der Teilnah-
me an dieser Protest- und Infoveranstaltung
ein Zeichen gesetzt, ein Zeichen gegen
Rechts. Dafür steht Wilhelmshaven zusam-
men. Ich sage: Wir sind Wilhelmshaven, Na-
zis sind es nicht!” (hk)

Arbeit für alle bei 
fairem Lohn 
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MUSIKKNEIPE IM SÜDEN
DER STADT

Mainstraße 22 - Wilhelmshaven
Öffnungszeiten: tägl. ab 20.00 Uhr

Anette Nowak 
Legasthenietherapie

Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

Rechtschreibwerkstatt

leserbriefeleserbriefe

Leserbrief zum Artikel über die Agnes-Mie-
gel-Schule in Wilhelmshaven im Gegenwind
243

Meine Lieben,
in eurer Darstellung zu Agnes Miegel fehlt
das Argument, dass sie ja persönlich keinen
Juden umgebracht hat und nur eine kleine
Mitläuferin gewesen sei.
Dazu:
Wirklich schlimm waren eben die Mitläufer,
die alles geschehen ließen,
- weil das dem Geschäft nutzte (galt natürlich
für Agnes Miegel),
- weil die eigene Eitelkeit bedient wurde (was
auch auf Agnes Miegel zutrifft),
- weil sie Angst hatten (die hatte Agnes Mie-
gel natürlich nicht),
- weil sie Schlimmeres verhüten wollten (aber
was ist schlimmer als Auschwitz?).
Wer eine Schule nach Agnes Miegel benennt,
hält der nachwachsenden Generation vor,
dass es darauf ankommt, sich stets gewis-
senlos und opportunistisch zu verhalten und
sich niemals darum zu kümmern, wie es dem
“lieben Nachbarn” geht.
Das ist eine Gangster-Moral, in der nur der Ei-
gennutz zählt und nichts anderes, und wer
das will, braucht natürlich Vorbilder wie Agnes
Miegel.
Wer ein bisschen Anstand im Leib hat,
braucht sie nicht.

Klaus Dede
www.klausdede.de

Zur öffentlichen Stellungnahme des Wil-
helmshavener OB zur ‘Grabsteinaffäre’ auf
einem kommunalen Friedhof

Allgemein ist es wünschens- und lobenswert,
dass ein Dienstherr sich schützend vor seine
Untergebenen stellt, wenn sie in Ausübung ih-
rer Tätigkeiten etwas schwer Verständliches
oder logisch nicht Nachvollziehbares ange-
richtet haben. (Über den Hinweis des OB auf
die Tötung eines vierjährigen Mädchens auf
der Insel Rügen durch eine umstürzende Mar-
morplatte auf dem Betriebsgelände eines
Steinmetzen kann man nur den Kopf schüt-
teln – ich wüsste z. B. von zahllosen ähnlichen
Ereignissen, bei denen Menschen durch her-
abfallende Felsbrocken oder einstürzende
Mauern zu Tode kamen, zu berichten, die
nach meinem Wissen aber niemand jemals
als Begründung für das Umstürzen von Grab-
steinen auf einem Friedhof angeführt hat.)
In diesem Sinne hat sich der Wilhelmshave-
ner OB mit seiner Verlautbarung zu der Grab-
steinaffäre voll hinter das (schändliche?) Tun
seiner Friedhofswärter gestellt.
Aber wie das nun einmal so ist mit politisch
motivierten und von der Politik getragenen
Vorgesetzten – sie stellen sich tunlichst im-
mer hinter ihre in die Schusslinie der öffentli-
chen Kritik geratenen Mitarbeiter.
Ein solches Gebaren ähnelt fatal dem Verhal-
ten von Übeltätern, die menschliche Geiseln
als Schutzschilde benutzen – aus der trügeri-
schen Gewissheit heraus, dass von der Ge-
genseite abgefeuerte Geschosse dann zu-
erst die Geisel treffen.
Früher war das anders. Ich kann mich noch
gut an die Zeit erinnern, in der ein Vorgesetz-
ter, Chef oder auch Patriarch sich in vergleich-
baren Situationen schützend vor seine Mitar-
beiter stellte und sie verteidigte – oder auch
die Verantwortung für deren Handlungen
übernahm, selbst wenn er nicht selber ‘Hand
angelegt’ hatte.

Dem ersten Bürger der Jadestadt hätte es
wahrlich gut zu Gesicht gestanden, sich bei
den Hinterbliebenen im Namen seiner Mitar-
beiter für deren unüberlegtes Handeln zu ent-
schuldigen, statt den Versuch zu unterneh-
men, ihnen in Form seiner Äußerung “solche
Schilder hätten auf Grabstellen nichts zu su-
chen” auch noch ein schlechtes Gewissen zu
machen. 

Ewald Eden
Edo-Wiemken-Straße 31a

26386 Wilhelmshaven

Leserbild: Hamburg, Containerhafen, vor einer Woche von der Elbe fotografiert. Nix los mit
Containerschiffen, einfach keine da!  Gruß Jan Kraft

Marktstr. 19
gegenüber Hertie
26382 WHV

www.myspace.com/spooneranziehsachen

NEU Cyroline T-shirts 14,99€
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Das Letzt e

Ahoi !

Maik Michalski spielt seit einiger Zeit im Re-
daktionsteam der Wilhelmshavener Zeitung
eine bedeutende Rolle, schließlich ist er ver-
antwortlich für den Wilhelmshaven-Teil des
Heimatblattes. Nun kommt es allerdings auch
vor, dass Maik mal zu einer Sportveranstal-
tung gerufen wird. Und seine Sportberichte
lassen Carlo von Tiedemann und Ludger
Abeln (die ungekrönten Könige der unpas-
senden Überleitungen) vor Neid erblassen.
Kostprobe (Bericht über das Spiel der HSG
Varel gegen HC Empor Rostock): 
Eine erste Halbzeit auf der Überholspur, eine
zweite auf dem Pannenstreifen. ... bogen so-
fort nach Anpfiff auf die Schnellstraße ein. ...
schoben sie die Vareler wie eine Schrank-
wand hin und her, bis die Rollen glühten.  ...
schalteten die Vareler einen Gang zurück.
...kam der HSG-Motor aus dem Rhythmus.
Fuhren sie Vollgas und wippten im Fahrzeug
alle gemeinsam hin und her, um noch
schneller zu werden. ...hatten inzwischen auf
dem Pannenstreifen Platz genommen. ...
muss der HSG-Motor jedoch dringend zur In-
spektion. ...dürften hoffentlich nur Kleinteile
zu erneuern sein.
Am darauf folgenden Wochenende war Maik
wieder im Einsatz. Diesmal berichtete er über
das Spiel der HSG Varel gegen den OHV Au-
rich: Von wegen gemütliche Teestunde in
Ostfriesland ... der von den Ostfriesen einge-
schenkte Tee schien zu lange gezogen zu
sein, ... Die Vareler begannen die Teestunde
mit viel süßem Kandis ... Nach dem Genuss
der ersten Tasse war der Durst allerdings
schon gestillt. ... Der Pausentee wirkte zudem
belebend ... räumten den “Tisch” ab.
Da wächst in den grauen Mauern der Stadt
Wilhelmshaven etwas ganz Großes heran!

Wer die Musik bestellt ...
Ende März bekam Andreas Koût von der Wil-
helmshavener Musikinitiative Post von der
Landesbühne: “Sehr geehrter Herr Koût, be-
vor es an die Vorbereitungen für das Kultur-
karussell 2009 geht, hier zunächst die Ab-
rechnung für die Veranstaltung des vergan-
genen Jahres. Die von den Teilnehmern zu
deckenden Gesamtkosten (...) belaufen sich
auf 869,87 Euro. Von den Kosten entfallen
anteilig auf ihr/n Institution/Verein 22,62
Euro (2,6% vom Gesamtbetrag). Bitte über-
weisen Sie diesen Betrag ...”
Uups, sagten sich da die Mitarbeiter der Mu-
sikinitiative, haben wir da nicht eigentlich für
die Landesbühne gearbeitet? Haben nicht wir
noch Geld zu bekommen?
Am 1. April ging der folgende Brief in die Post:
Sehr geehrte....
Bevor es an die Vorbereitungen für das Kul-
turkarussell 2009 geht, erlauben wir uns, Ih-

nen auch unsere Kostennote für die Mitpla-
nung, Organisation und Durchführung des
Kulturkarussells 2008 zu übermitteln: Wir
stellten Personal für die Betreuung und
künstlerische Ausgestaltung der Straßen-
bühne zur Verfügung: Inklusive Rüstzeiten,
Moderation und Nachbereitung 
1x Erstellung einer Presseinfo zur fachge-
rechten Veranstaltungsankündigung á 30,-
Euro = 30,- Euro
1x Diplom-Pädagoge 2 Stunden á 30 Euro =
60,- Euro
1x Veranstaltungstechniker 2 Stunden á 20,-
Euro = 40,- Euro
Gesamt = 130,- Euro
Ohne Berechnung stellte die Wilhelmshave-
ner Musikinitiative Ihnen 2 künstlerische For-
mationen für Ihre Veranstaltung bereit: Sin-
ger-Songwriter Jack Tarbuck, Rap-Duo “Phy-
nix” inkl. Instrumenten.
Bitte überweisen Sie diesen Betrag ... Nach
Eingang Ihrer Überweisung unterstützen wir
die Landesbühne Niedersachsen Nord
GmbH gerne mit einer Zuwendung von
22,62 Euro.
Bedenken Sie jedoch, dass die Landesbüh-
ne allein eine institutionelle Landesförde-
rung von ca. 3 Mio. Euro erhält ... Die Wil-
helmshavener Musikinitiative muss ... mit ei-
ner jährlichen Förderung im Promillebereich
der oben benannten Zuwendung auskom-
men. ... Natürlich sind wir auch in 2009 be-
reit, Ihr Vorhaben zu unterstützen. ... Alles ist
möglich!
Bis Anfang Mai bekam die Musikinitiative kei-
ne Antwort auf ihren Brief, es gab aber auch
noch keine Pfändungen oder ähnliche
Zwangsandrohungen.
Mit Sicherheit wird die Musikinitiative auch in
diesem Jahr wieder zum Erfolg des Kulturka-
russells beitragen.

Aus der WZ: 
Darüber, dass im Haushaltsentwurf der Stadt
keine Gelder für die Finanzierung der Aktion
“Nette Toilette” eingeplant worden sind, ist
jetzt Beate Drews, die Leiterin der Kontinenz-
Selbsthilfegruppe, offiziell informiert worden.
Ziel der Aktion “Nette Toilette” ist es, mehr öf-
fentliche Toiletten kostenfrei zur Verfügung
zu stellen. Vor allem Gaststätten- oder Laden-
inhaber sollten ihre Toiletten öffentlich zu-
gänglich machen und dafür finanziell durch
die Stadt unterstützt werden (die WZ berich-
tete). Entsprechende Mittel hatte Beate
Drews beantragt. Ihr Antrag konnte nicht be-
rücksichtigt werden, da weder eine Fraktion
noch ein einzelnes Ratsmitglied die Aufnah-
me dieses Antrags in den Haushalt gefordert
hatte, heißt es in der schriftlichen Begrün-
dung. “Ich weiß ja, dass die Stadtkasse leer
ist, trotzdem bin ich enttäuscht”, so Beate
Drews.
Wilhelmshaven hat doch wohl Größeres vor
und Wichtigeres zu tun, als sich um solchen
Pipi zu kümmern!

All incl.
Das Columbia-Hotel hat Mitte April eröffnet.
Eine Woche vorher war Radio Jade schon
mal gucken. Tolle Suiten!!! Preis??? “Das kann
ich Ihnen jetzt so nicht sagen.” Der Sprecher
nannte einen Preis, den er in der Liste ent-
deckt hatte: 125 Euro. “Da muss man sehen,
was da alles inkludiert ist. Z.B. ein Wake-up-
Kaffee, der ins Zimmer gebracht wird.”
Na denn! Bei solchen Inklusionen!

UND ÜBERHAUPT: Warum sollen wir kein so
teures Hotel hier haben? In den Metropolen
der Entwicklungsländer gibt es ja auch Lu-
xushotels. Arme angucken ist für so manchen
auch ein Teil des Sightseeing-Programms.

Geliebte Linke
Das sieht man wohl auch nur in Wilhelmsha-
ven: VertreterInnen von CDU. SPD, FDP, Grüne
und Linke strahlen gemeinsam auf einem
Zeitungsfoto. Im Text wird dann auch noch
von einem Signal gesprochen, “das von der
gemeinsamen Aktion aller demokratischen
Kräfte in der Stadt ausgehe.” (SPD-Kreisvor-
sitzender Stumm). Der Vertreter der Grünen,
Peter Sokolowski, hält das für eine “Aktion der
Demokraten”. 
Es geht darum, dass die 5 Parteien vereinbart
haben, dass jede Partei maximal 400 Wahl-
plakate an 250 Standorten aushängen wird.
Das ist sicherlich löblich, aber wohl nur für die
CDU ein einschneidender Schritt – den ande-
ren Parteien setzte die Flaute in der Parteikas-
se meist Grenzen, die unter 400 Plakaten la-
gen.
Doch das E§rstaunliche ist wie gesagt nicht
die Selbstbeschränkung, sondern die Tatsa-
che, dass die Vertreterin der Linken auf dem
Bild mitstrahlen darf, wo man sich doch an-
derswo mit übelsten Beschimpfungen mei-
det.
Apropos Linke: Ist Ihnen aufgefallen, dass auf
dem Maifest zwei Infostände der Linken auf-
gebaut waren und dass die jeweiligen Stand-
betreiber sich nicht einmal mit dem Hin... an-
schauten? Da werden wir wohl mal nachfra-
gen müssen!

Es gibt so vieles, über das wir ger-
ne noch berichten würden, aber
meist fehlt es am Platz, manchmal
auch an der Zeit. Darum gibt es hier
die neue Gegenwind-Rubrik: Das
Letzte!
Hier finden Sie zukünftig Meldun-
gen, die unserer Meinung nach der
Nachwelt erhalten bleiben müssen.

Wir helfen mit, die
Umwelt zu schonen:
Die Hälfte unseres
Fuhrparks fährt auf
Erdgas bzw. LPG.

Minicar Dirks
(772211


