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Rettet den Banter See!
Kurz vor Beginn der Badesaison herrscht große 
Unentschlossenheit bei Wilhelmshavens Politikern Mixed

Die Bleiberechtsregelung entpuppt
sich bei näherem Hinsehen als Ab-
schieberegelung. Sie ist leider keine
Lachnummer, sondern brutaler BRD-
Alltag, wie wir auf Seite 4 nachwei-
sen.

Dürfen Polizisten eigentlich alles? In
Wilhelmshaven dürfen diese Herren
schon mal eine Tür eintreten, um ein
paar Marihuana-Pflanzen zu be-
schlagnahmen. Skandalöses aus
dem Blaulichtbereich auf Seite 3.

Neues aus den unerschöpflichen
Tiefen der Hartz IV-Rechtsprechung
auf Seite 6.

Die Schraube um den Hals der Ar-
beitslosengeldempfänger wird wei-
ter angezogen. Wir berichten auf
Seite 7 über eine Veranstaltung der
Arbeitsloseninitiative Wilhelmsha-
ven / Friesland.

Der JadeWeserPort ist eine Jobma-
schine. Davon wollen uns täglich die
Politiker aller Farben überzeugen.
Ein Gutachten des Instituts für Wirt-
schaftsforschung macht auf Seite 8
klar, dass der Containerhafen kein
Selbstläufer ist.

Acki Tjaden macht sich auf Seite 10
ein paar Gedanken zum Banter See,
zum Rüstersieler Hafen, zur A29 ...

Thedas Verwandtschaft meldet sich
auf Seite 11 zu Wort – eine durch-
aus ernst zu nehmende Kolumne
von Edda.

Und wie immer finden Sie quer
durchs Heft verstreut Nachrichten,
Kritiken, Veranstaltungstipps.
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Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, die

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

beigetragen haben. Besonderer Dank geht diesmal
an Jochen Martin (jm) und Joachim Tjaden (jt).

**************************************************************

meldungenmeldungen
DFTG hat’s wieder eilig!
Meldungen zufolge haben sich Vertreter der
Deutschen Flüssiggas Terminal Gesellschaft
(DFTG) am 06. Februar mit der Gewerbeauf-
sicht in Oldenburg zusammengesetzt, um
über nochmalige Änderungen des geneh-
migten Flüssiggas-Terminals im Voslapper
Groden zu beraten.
Ein hinsichtlich des Katastrophenschutzes
gravierender Änderungswunsch der DFTG
dürfte die Verdoppelung des Fassungsver-
mögens der Flüssigerdgastanks von 80.000
auf 160.000 m3 sein. Statt dreier 80.000er sol-
len es jetzt zwei 160.000er werden.
Zur Verhandlung stand wohl auch die Lage-
rung des verdampften Erdgases in Salzkaver-
nen bei Etzel, die dann durch eine Pipeline mit
dem Terminal verbunden werden müssten.
Außerdem steht noch nicht fest, ob das vor-
gesehene Heizkraftwerk zur Erzeugung von
Wärme zur Verdampfung des Flüssiggases
in seiner genehmigten Ausführung noch ak-
tuell ist:
Es wird nämlich seit längerem “... eine mögli-
che gemeinsame Nutzung mit den angren-
zenden INEOS-Anlagen (...) geprüft.” (Quelle:
DIW-Gutachten). Doch die INEOS hat ihre
Ausbaupläne bekanntlich vertagt.
Aus Umweltschutzsicht wäre ein Austausch
des erwärmten Wassers aus dem E.ON-
Kraftwerk mit dem abgekühlten Wasser von
der DFTG optimal. Für das Kraftwerk wäre es
eine Lösung des Kühlwasserproblems in Fol-
ge des JadeWeserPort. Die DFTG erspart
sich dadurch ein Wärmekraftwerk, das ledig-
lich im Winter angefahren werden müsste,
weil dann das Wasser aus der Jade zu kalt
für die Erwärmung des Flüssiggases ist.
Obwohl die DFTG die Bauentscheidungen
erst im kommenden Herbst treffen will, müs-
se man möglichst noch dieses Jahr mit dem
Bau beginnen, um 2010 den Betrieb aufneh-
men zu können, heißt es.
Man hat es nach 28 Jahren Stillstand seit der
ersten Genehmigung und einem Kampag-
nen-Intermezzo (s. Gegenwind Nr. 215) mal
wieder sehr eilig. Ganz offensichtlich soll -
wie schon in der Vergangenheit – die Ge-
nehmigungsbehörde mal wieder unter Zeit-
druck gesetzt werden. So ist es auch ver-
dächtig still darum, ob überhaupt eine öffent-
liche Beteiligung im neuerlichen Genehmi-
gungsverfahren vorgesehen ist.
Während man sich in der DFTG-Zentrale in
Essen für die Bauentscheidung also noch
viel Zeit einräumt, greift man vor Ort schon
mal demonstrativ zur Kettensäge und lässt
die Bagger auffahren: Rechtzeitig vor der Ve-
getationsperiode hat man damit begonnen,
das DFTG-Gelände abzuholzen und Entwäs-
serungsgräben zu ziehen. (jm)

Wein oder nicht Wein
das ist hier die Frage. Unter der Überschrift
“Bier genauso gesund wie Wein” wird auf Sei-
te 14 der “Neuen Rundschau” vom 21. Febru-
ar 2007 “regelmäßiger und maßvoller Alkohol-
genuss” empfohlen, weil dieser das “gute”
HDL-Cholesterin steigere, zudem gut für Blut,
Herz und Kreislauf sei und Diabetes vorbeu-
ge. Der Beitrag beruft sich auf einen Artikel in
der Männer-Lifestylezeitschrift “Men’s Health”.
“Nach neuesten Analysen” hätten Männer mit
bis zu 40 Gramm Alkohol pro Tag (etwa 0,4 Li-
ter Wein oder ein Liter Bier) “mehr Nutzen als
Risiken”, für Frauen seien es bis zu 28
Gramm. 
Gerade hat man die Weinflasche entkorkt,
blättert um – da bleibt der gute Tropfen im
Halse stecken. “Aus täglich wird Gewohn-
heit”, ist der Artikel auf Seite 16 überschrie-
ben, der vor den Gesundheitsrisiken des Al-
koholgenusses warnt. “In den letzten Jahren
haben die Mediziner die Alkoholmenge, die
man täglich ohne Bedenken trinken kann,
stetig nach unten korrigiert. Vor zwei Jahren
schätzte man noch 20 Gramm reinen Alko-
hol für Frauen … und 30 Gramm für Männer
als risikoarm ein. Heute sind es 10 Gramm für
Frauen und 20 Gramm für Männer.” Also die
Hälfte (Männer) bis nur ein Drittel (Frauen)
dessen, was die “neuesten Analysen” zwei
Seiten vorher ergeben haben. 
Nun darf man solchen Artikeln in Anzeigen-

blättern nicht allzu viel Gewicht beimessen.
Üblicherweise werden NR & Co. bundesweit
aus den gleichen Quellen mit Füllbeiträgen
dieser Art gefüttert. Meist werden sie sowieso
überblättert – wir haben diesen Widerspruch
auch eher zufällig entdeckt. Aber ein biss-
chen sollten die Herausgeber schon drauf
achten, was da so in die Druckvorlage ge-
stopft wird. Mit wenig Aufwand hätte man ei-
nen einzigen Artikel daraus schustern kön-
nen, der die widersprüchlichen Angaben auf-
zeigt und somit einen gewissen Informati-
onscharakter gehabt hätte. Etwa in diesem
Sinne: Gift ist immer eine Frage der Menge
und die Grenze zwischen Genuss und Ab-
hängigkeit schmal. Unsere Redaktion emp-
fiehlt: Wenn schon, denn schon Wein aus
biologischem Anbau. Der ist gemessen an
der Qualität nicht teurer als konventioneller
Rebensaft und garantiert doppelten Genuss
– da reicht ein Glas zum Glücklichsein. (red)

Ausgewachsen
Das Größenwachstum von Containerschiffen
dürfte die Stellplatzkapazität von 13.000 TEU
sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus
technischen Gründen auf Jahre hinaus nicht
überschreiten. Dies teilte die Hypo Vereins-
bank (HVB) in ihrem Maritimen Trendbarome-
ter 2007 im Rahmen des “6. German Ship Fi-
nance Forum” jüngst in Hamburg mit. Die
Global Shipping Abteilung der Bank über-
rascht es nicht, dass “...der jahrzehntelange
Trend zu immer größeren Schiffen jetzt zu ei-
nem Ende kommen könnte.”
HVB-Schiffsfinanzierungsexperten hätten
große deutsche Reedereien und Emissions-
häuser, die nach Anzahl der Schiffe und Con-
tainerkapazität rund die Hälfte der von
Deutschland aus betreuten Flotte repräsen-
tieren, befragt. “Hinzu kamen zwei große
internationale Schifffahrtsunternehmen, de-
ren Ansichten sich weitestgehend mit denen
aus Deutschland decken”, hieß es weiter.
60 Prozent von ihnen seien der Ansicht, dass
jetzt das Ende des Größenwachstums bei
Containerschiffen weltweit erreicht sei. Stan-
dardgrößen seien gemäß einer Blitzumfrage
Einheiten mit einer Kapazität von 8.000 bis
10.000 TEU. (jm)

Gut gemeint ist auch daneben
“Mit Frauenpower durch die Wand”,über-
schreibt FDP-Ratsfrau Susanne Bauermeister
ihren Beitrag auf der WZ-Frauenseite vom 12.
Februar 2007, der sich wie folgt zusammen-
fassen lässt: Wir haben in Sachen Emanzi-
pation viel erreicht, es gibt auch noch einiges
zu tun, aber man (frau) solle es doch bitte-
schön nicht übertreiben mit der Gleichbe-
rechtigung.

Bei der Lektüre entsteht allerdings der Ein-
druck, dass es noch ziemlich viel zu tun gibt.
So meidet Bauermeister konsequent die
weibliche Form. Bekanntlich zeigt sich man-
che/r genervt, wenn stets die Bezeichnun-
gen für beide Geschlechter genannt werden,
und mit dem praktischen “-In” (großes I, klei-
nes n) am Ende des Wortes kann sich außer
der taz (und uns) kaum ein Medium anfreun-
den. Aber wenn Bauermeister schwärmt,
Frauen würden heutzutage sogar “Kanzler”
und eines Tages möglicherweise “Papst”,
übertreibt sie es ziemlich mit der Untertrei-
bung, denn sie meint hier nur Frauen; und in-
sofern ist es nicht nur unemanzipiert, son-
dern sogar sinnentstellend, nicht “Kanzlerin”
oder “Päpstin” zu schreiben.
Wenig überraschend ist ihre Kritik am “Anti-
diskriminierungsgesetz”, das ihre Partei
schon auf Bundesebene kräftig torpediert
hat. Gemeint ist das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG vom August 2006),
das, wie der Name schon sagt, nicht allein
ungerechtfertigte Benachteiligungen aus
Gründen des Geschlechts, sondern auch der
ethnischen Herkunft, der Religion, der Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Identität verhindern oder
beseitigen soll. Die Liberalen sehen darin
eine Förderung von “Heuchelei, Petzerei und
Prozesslawinen”. Schlupflöcher für den juri-
stischen Missbrauch bieten aber eine Men-
ge Gesetze, die deshalb nicht in Frage ge-
stellt werden. Und das sollte die Gesellschaft
gern in Kauf nehmen z. B. zu Gunsten von
Frauen, die kraft Gesetzes nicht mehr als
“Petze” gelten, wenn sie sich gegen verbale
oder körperliche sexuelle Übergriffe am Ar-
beitsplatz wehren.
Da war im Vorfeld des Frauentages der Ko-
lumnen-Beitrag der nachfolgenden Woche
von Hanni Stuckenbrock zum Thema “Ich
pfeife auf Schönheitsideale” deutlich qualifi-
zierter. (iz)
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Wacker, wacker!
Tolle “Erfolge” der Drogenfahnder
der hiesigen Polizeiinspektion
(noa) Stolz ließ sich die Rauschgiftabteilung
der Polizeiinspektion in der “WZ” vom 10. Fe-
bruar feiern: “Hasch-Pflanzen neben dem
Bett,...” und “...Heroin in der Unterwäsche” wa-
ren zwei nebeneinander abgedruckte Artikel
überschrieben; dazwischen prangte ein Foto
einiger Cannabis-Pflanzen mit der großzügi-
gen Bezeichnung “Zimmer-Plantage” in der
Bildunterschrift.
Über die Geschichte mit dem Heroin in der
Unterwäsche wissen wir nichts Näheres,
doch was uns Bewohner des Hauses in der
tom-Brok-Straße, in der die Cannabis-”Planta-
ge” sichergestellt wurde, berichtet haben, er-
innert fatal an einen Bericht über einen üblen
Missgriff der Drogenpolizei im vergangenen
Jahr, als die Wohnung einer in Sachen Dro-
gen völlig unbeleckten Marineangehörigen
auf den Kopf gestellt wurde und die junge
Wohnungsinhaberin so geschockt war, dass
sie einige Zeit arbeitsunfähig war.
Der einzige tatsächliche Unterschied zwi-
schen den beiden Polizeieinsätzen besteht
darin, dass die forschen Beamten jüngst fün-
dig wurden und einige Pflanzen, aus denen
der “Züchter” ein paar Gramm Marihuana hät-
te gewinnen können, erbeutet haben. Anson-
sten war es offensichtlich eine höchst frag-
würdige Aktion.
Als ein Nachbar des Zimmergärtners nach
Hause kam, fand er die Haustür demoliert vor,

und einer Wohnungstür fehlte ein Glasein-
satz. In dem “WZ”-Artikel lesen wir nur, dass
die beiden Beamten aufgrund eines süß-
lichen Geruchs in der Nase und Kondens-
wasserspuren an einem abgedunkelten Fen-
ster Verdacht schöpften, und wörtlich weiter:
“Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit. In der
Wohnung neben dem Bett fanden die Beam-
ten dann eine sogenannte Cannabis ‘Indoor-
Plantage’ mit ca. 20 Pflanzen vor, von denen
zehn Pflanzen schon für die Ernte reif waren.
Daraus wäre ein Ertrag von ca. 500 Gramm
Marihuana möglich, schätzt die Polizei.” 500
Gramm, das klingt nach was. So optimistisch
war der Hobbygärtner jedoch nicht, und so
viele Pflanzen, sagt er, seien es auch nicht ge-
wesen.
Interessanter als die divergierenden Mengen-
angaben jedoch ist die im Zeitungsbericht
fehlende Information über den Weg der bei-
den Beamten in die Wohnung und in das

Schlafzimmer. Die aufgebrochene Haustür
spricht für sich. Und die Wohnungstür wurde
beschädigt, indem sich jemand mehrfach da-
gegenwarf. 
Als der Wohnungsinhaber durch die noch
verschlossene Tür fragte, wer da sei, wurde er
aufgefordert, sofort zu öffnen, widrigenfalls
man das Schloss aufschießen würde. Und
auch als er ankündigte, nun die Polizei anzu-
rufen, kam es zu massivem Gewalteinsatz.
Durch den Türspion konnte der Mieter nichts
sehen, da einer der Besucher die Hand da-
vorhielt. Er öffnete schließlich, um zu verhin-
dern, dass die Tür, die schon eine Glasschei-
be eingebüßt hatte, vollkommen zerstört wur-
de – und er stimmte einer Durchsuchung der
Wohnung nicht zu. Mit gezogener Waffe fand
ein Beamter – ohne Zustimmung des Woh-
nungsinhabers und ohne Durchsuchungsbe-
fehl – doch den Weg ins Schlafzimmer und
dort schließlich die Cannabispflanzen. Das
dauerte eine Weile, weil sie so gut in Folie ein-
gehüllt waren, dass man nichts riechen konn-
te.
Interessant liest sich auch das Durchsu-
chungsprotokoll, wenn man es mit dem “WZ”-
Bericht vergleicht: Da wurden neben einer
Lampe und 6 g Marihuana lediglich sechs (!)
Pflanzen beschlagnahmt, und der Einsatz er-
folgte ohne richterliche Anordnung, weil “Ge-
fahr im Verzuge” bestanden habe.
Die junge Soldatin, die letztes Jahr den Staat,
den sie verteidigen will, als Polizeistaat erle-
ben musste, fand das warme Mitgefühl der
Öffentlichkeit. Doch auch für jemanden, der
Cannabis anpflanzt, gelten Rechte! qNiemand zu Hause? foto:privat

Einen ganzen Monat lang widmet sich die
Wilhelmshavener KünstlerInnenvereinigung
“Sezession Nordwest” zusammen mit vielen
UnterstützerInnen dem Thema Kinderarmut.
Initiatorin ist Christa Marxfeld-Paluszak. Moti-
viert wurde sie durch einen Vortrag des Krimi-
nologen Prof. Dr. Christian Pfeiffer in der IGS
sowie einen Vortrag  von Dr. Antje Richter
(Landesvereinigung für Gesundheit Nieder-
sachsen e. V.) im Pumpwerk mit anschließen-
der Podiumsdiskussion. Die Künstlerin konnte
Christina Heide von der VHS für ein Gemein-
schaftsprojekt gewinnen, übernahm die Orga-
nisation und sprach verschiedene Institutio-
nen und Privatpersonen an, die alle spontan
ihr O.K. gaben. Karin Evers-Meyer, Bundes-
tagsabgeordnete und Bundesbeauftragte für
die Belange behinderter Menschen, über-
nahm die Schirmherrschaft.
Wichtig war es Christa Marxfeld-Paluszak, die
Kinder selbst zu beteiligen, auch um innerhalb
des Problemfeldes Kinderarmut Kreativität
und Lebensfreude zu wecken. “Mein Ziel ist,
mit diesem Projekt Menschen zu sensibilisie-
ren, die bisher gar nicht oder nur oberfläch-
lich mit dem Thema zu konfrontiert waren.” 
Und selbst wenn, wird ihre Konzentration
schnell auf die nächste Hiobsbotschaft gezo-
gen. Vorträge und Diskussionen allein haben
bislang noch keine nachhaltige Wirkung in
der Gesellschaft hinterlassen. Insofern scheint
der Ansatz dieses Projektes hoffnungsvoll
und vielversprechend: Die Mischung aus
Sachinformationen und künstlerischer Aus-
einandersetzung in verschiedenster Form, vor
allem aus Sicht der Betroffenen, der Kinder

selbst, bis hin zum (gewagten) Experiment,
sich als Erwachsene künstlerisch in die kind-
liche Seele zu versetzen – und das Ganze
eben nicht punktuell, sondern über mehrere
Wochen. Wir wünschen den VeranstalterInnen
viel Erfolg, eine rege und interessierte Teilnah-
me und eine intensive Begleitung durch die
Medien. (iz)

Programm 2.-25. März 2007
FFrreeiittaagg,, 22..MMäärrzz,, 1199 UUhhrr,, VVHHSS:: Eröffnung des
Gemeinschaftsprojektes und der Ausstellun-
gen in der VHS und der Sezession Nordwest
Begrüßung: Christina Heide / Christa Marx-
feld-Paluszak. Vortrag: Armut von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland – eine Heraus-
forderung für die Gesellschaft (Dr. Sabine Top-
pe, Universität Marburg). Einführung in die
Ausstellungen: Winfried Baar
Anschließend Empfang in der Sezession
Nordwest (Sibylle Hellmann, Landesbühne)
MMiittttwwoocchh,, 77.. MMäärrzz,, 1177 UUhhrr,, VVHHSS Kinderchor
(Markus Nitt, Kantor) – Dr. Ursula Augener: “Kin-
derarmut, arme Kinder” – Brigitte Tabbach: “In
schlechter Verfassung”, Kinderrechte in
Deutschland – Das Mütterzentrum stellt sich vor
DDiieennssttaagg,, 1133.. MMäärrzz,, 1177..3300 UUhhrr,, SSeezzeessssiioonn
NNoorrddwweesstt Lesung Frank Fuhrmann / Jugend-
club des Jungen Theaters
DDoonnnneerrssttaagg,, 1155..MMäärrzz,, 1177 UUhhrr,, VVHHSS Familien-
bildungsstätte: “lautstark”, Kinder lesen über
Kinderarmut – Horst Heitmann: “Ideal gewich-
tet?” Sport und Betreuung für alle Kids – Frank
Fuhrmann: Straßenkinder in Deutschland
FFrreeiittaagg,, 1166.. MMäärrzz,, 1177 UUhhrr,, VVHHSS Beate Greulich:
“Gesundheitsfördernde KiTa” – Soroptimist
International: Versteigerung mit Andreas Kôut
(Erlös für den Arbeitskreis Kinderarmut) – IGS-
Orchester der 6. Jahrgangsstufe, Leitung Karin
Windhorst/Bert Bergner

MMiittttwwoocchh,, 2211.. MMäärrzz,, 1188 UUhhrr,, SSeezzeessssiioonn NNoorrdd--
wweesstt Lesung Gerhard Erfurt
FFrreeiittaagg,, 2233.. MMäärrzz,, 1188 UUhhrr,, VVHHSS Chor der Schu-
le Nogatstraße – Christine Will: “Impulse” –
Podiumsdiskussion als Resumée des gesam-
ten Projektes, Leitung: Christine Will, Podium:
Inse Böhlke-Itzen, Dr. Astrid Gäde, Edeltraut
Schmidt, Gisela Reimann, Dorothea Langer,
Carsten Feist (alle Arbeitskreis Kinderarmut)

DDuurrcchhggeehheennddee AAuusssstteelllluunnggeenn iinn ddeerr VVHHSS
FFaammiilliieennbbiilldduunnggssssttäättttee:: “Kinder malen den
Alltag” – Hafenschule: “Kreativprojekt” – Schu-
le Voslapp: “Kinderarmut” – Kinderschutz-
bund: “Wunschzettel” – Christus-Kindergar-
ten: “Collage”
22..--2255.. MMäärrzz:: AAuusssstteelllluunngg SSeezzeessssiioonn NNoorrddwweesstt,,
CChhrriissttaa MMaarrxxffeelldd--PPaalluusszzaakk Der Raum ist in
kaltes Licht getaucht. Rot, die Farbe der Ge-
fahr, der Warnsignale, der Aggressionen und
Gefühlsausbrüche. Die Wahrnehmung der
Farbe Rot erhöht den menschlichen Stoff-
wechsel deutlich. Rot ist aber auch die Farbe
der Liebe und die Lieblingsfarbe der Kinder.
Grün steht für Wachstum, Leben und Hoff-
nung. – Kinderarmut hat viele Gesichter. Die
Bilder, lediglich mit Nadeln befestigt, sind be-
wusst einfach und kindlich dargestellt und
sollen das Umfeld der Kinderarmut suggerie-
ren mit Themen wie Ausgrenzung, Anony-
mität, psychische oder familiäre Gewalt, Ein-
samkeit, Lernverweigerung, das Kreuz als
Symbol für Lebenskraft. Auch Lebensfreude
und Lebenslust werden – bewusst kindlich –
aufgezeigt. Symbole, Textfragmente und Zei-
tungsauszüge informieren über die Problema-
tik der Kinderarmut. ( Mi & Do 16-19 Uhr)

Veranstaltungsorte: VHS, Virchowstr. 29 / 
Sezession Nordwest, Virchowstr. 37. 
Kontakt: Tel. & Fax 04421-367873, 

marxfeld-paluszak@t-online.de

Kinderarmut: 
Veranstaltungsreihe im März
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Die Hoffnungen waren groß...
...doch die Realität ist nicht so.
(hk) Mit diesen Worten eröffnete Bernd Tobiassen von der Migrationsberatung des
Deutschen Roten Kreuzes Aurich eine Veranstaltung zum Thema “Bleiberecht” im
Gemeindehaus der Banter Kirche. Neben Tobiassen stellte sich auch Ralf Pleitz von
der Wilhelmshavener Ausländerbehörde den Fragen der ZuhörerInnen.

Noch sind die Wogen der Empörung
über die versuchte Abschiebung der Familie
Mucaj nicht geglättet, da lässt die neue Blei-
berechtsregelung die Wellen erneut hoch-
schlagen. Die Innenministerkonferenz (IMK)
hat im November 2006 geregelt, welche Vor-
aussetzungen geduldete Ausländer (die trotz
abgelehnten Asylbegehrens nicht abge-
schoben werden kön-
nen) erfüllen müssen,
um in Deutschland
bleiben zu können.

Die Hoffnungen auf
diesen Beschluss der
IMK waren sehr groß,
doch es kam, wie so
oft in Deutschland, völ-
lig anders. Aus den
Beratungen kam eine
an Zynismus kaum
noch zu überbietende
Regelung heraus die,
so eine Diskussions-
teilnehmerin, eigent-
lich nur noch als “Abschieberegelung” be-
zeichnet werden kann.

Zu einigen Punkten des Erlasses des
Niedersächsischen Innenministeriums vom
6.12.2006 (zitiert nach DRK Aurich, Migra-
tionsberatung):

Die Bleiberechtsregelung betrifft Fami-
lien bzw. Personen, die sich seit dem Stich-
tag 17.11.2000 bzw. 17.11.1998 (je nach Fami-
lienstand, Alter der Kinder usw.) in Deutsch-
land aufhalten.
u Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
setzt voraus, dass der Lebensunterhalt auf-
grund einer dauerhaften sozialversiche-
rungspflichtigen Erwerbstätigkeit ohne Inan-

spruchnahme von Sozialleistungen gesi-
chert ist und zu erwarten ist, dass der Le-
bensunterhalt auch in Zukunft gesichert
sein wird.
u Die Familie verfügt über ausreichenden
Wohnraum.
u Der Schulbesuch aller schulpflichtigen
Kinder wird durch Vorlage von Zeugnissen

oder eine Schulbe-
scheinigung nachge-
wiesen. 
u Alle in das Blei-
berecht einbezogenen
Personen verfügen bis
zum 30.9.2007 über
ausreichende mündli-
che Deutschkennt-
nisse (Stufe A 2). 
u Bei Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis
muss ein gültiger Na-
tionalpass vorliegen.
u Es dürfen keine
Ausschlussgründe vor-

liegen (siehe weiter unten).

Ausländer/innen ohne Erwerbstä-
tigkeit, Pass oder ausreichende
Deutschkenntnisse

Abschiebungsstopp bis 30.9.2007
Für AusländerInnen, die bisher nicht er-

werbstätig sind, noch nicht im Besitz eines
gültigen Nationalpasses sind oder noch
nicht über ausreichende Deutschkenntnisse
verfügen, aber sonst alle anderen Vorausset-
zungen der Bleiberechtsregelung erfüllen,
wurde ein Abschiebestopp erlassen. Sie er-
halten eine Duldung bis zum 30.9.2007, um
diese Voraussetzungen bis dahin zu erfül-
len.

Besteht derzeit noch kein oder nur ein
unzureichendes Beschäftigungsverhältnis,
wird nach Vorlage eines verbindlichen Ar-
beitsplatzangebotes, nach dem eine Ar-
beitsaufnahme innerhalb der nächsten zwei
Monate erfolgt und das den Lebensunterhalt
der Person/Familie ohne Inanspruchnahme
von Sozialleistungen langfristig sichert, eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt. 

Mit der Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis wird auch eine unbeschränkte Arbeitser-
laubnis nach § 9 Beschäftigungsverfahrens-
verordnung erteilt, die eine Arbeitsaufnah-
me ohne rechtliche Hindernisse ermöglicht.

Ausschlussgründe
u vorsätzliche Täuschung über aufent-
haltsrechtliche relevante Umstände (z.B.
Identität, Herkunft)
u vorsätzliche Verzögerung oder Behin-
derung einer Abschiebung (z.B. Untertau-
chen, Verletzung von Mitwirkungspflichten,
wenn dadurch Abschiebung verzögert oder
verhindert wurde)
u Vorliegen von Ausweisungsgründen
wegen Straftaten
u Verurteilung wegen einer Straftat (Geld-

strafen bis 50 Tagessätze bleiben unberück-
sichtigt)
u Geldstrafen bis 90 Tagessätze wegen
Verstößen gegen das Ausländergesetz/Auf-
enthaltsgesetz oder das Asylverfahrensge-
setz bleiben unberücksichtigt  
u Verbindungen zu extremistischen oder
terroristischen Gruppen

Ist ein Familienmitglied aus einem der
genannten Gründe vom Bleiberecht ausge-
schlossen, ist grundsätzlich die ganze Fami-
lie (Eltern und minderjährige Kinder) vom
Bleiberecht ausgeschlossen.

Ausnahmeregelungen gibt es für Ju-
gendliche, erwerbsunfähige und alte Perso-
nen. (Das Informationsblatt des DRK haben
wir in unserer Internetausgabe veröffentlicht). 

Hürde Einkommen
Die höchsten Hürden sind, so Bernd To-

biassen, der gesicherte Lebensunterhalt und
die Vorlage eines gültigen Nationalpasses.

Das geforderte Nettoeinkommen muss
so hoch sein, dass der Lebensunterhalt auf-
grund einer dauerhaften sozialversiche-
rungspflichtigen Erwerbstätigkeit ohne Inan-
spruchnahme von Sozialleistungen gesi-
chert ist und zu erwarten ist, dass der
Lebensunterhalt auch in Zukunft gesichert
sein wird.

IInn kkoonnkkrreetteenn ZZaahhlleenn bbeeddeeuutteett ddaass::

Eine 5-köpfige Familie muss also ein Net-
toeinkommen von 1333,10 Euro nachweisen.
Ein solches Einkommen haben heute weder
die Beschäftigten in Call-Centern, Reini-
gungsfirmen oder in der Gastronomie. Selbst
wenn Mutter und Vater arbeiten, dürfte diese
Hürde nur von wenigen zu überspringen
sein.

Nationalpass und Sippenhaft
Für viele Ausländer ist es beinahe un-

möglich, gültige Nationalpapiere zu bekom-
men (z.B. solche aus Syrien, Libanon, Ser-
bien). Doch, und das machte Bernd Tobias-
sen deutlich, die Ausländerbehörde wird
keine Aufenthaltsgenehmigung erteilen,
wenn kein Pass vorliegt. Von den Veranstal-
tungsbesuchern wurde die Passage “Ist ein
Familienmitglied aus einem der genannten
Gründe vom Bleiberecht ausgeschlossen,
ist grundsätzlich die ganze Familie (Eltern
und minderjährige Kinder) vom Bleiberecht
ausgeschlossen” als Sippenhaft bezeichnet.

Ralf Pleitz von der Wilhelmshavener Aus-
länderbehörde brachte Zahlen ins Spiel. In
Wilhelmshaven wohnten zum Stichtag 265
geduldete Ausländer. Davon können, so

Vater 311,00 €

Mutter 311,00 €

Kind 9 Jahre 207,00 €

Kind 7 Jahre 207,00 €

Kind 5 Jahre 207,00 €

1243,00 €

Miete (mit Müll, Wasser ...) 455,00 €

Heizungskosten 97,10 €

1795,10 €

abzügl. Kindergeld - 462,00 €

Netto-Einkommen 11333333,,1100 €

DDiieesseerr KKoommpprroommiissss ddeerr IInnnneennmmiinniisstteerr--
kkoonnffeerreennzz ggeehhtt zzuu LLaasstteenn ddeerr bbeettrrooffffee--
nneenn FFllüücchhttlliinnggee.. DDiiee LLaannddeessiinnnneennmmiinnii--
sstteerr hhaabbeenn eeiinnee eenngghheerrzziiggee RReeggeelluunngg
ggeettrrooffffeenn,, ddiiee vviieellee EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn
eenntthhäälltt.. NNeebbeenn ddeemm NNaacchhwweeiiss eeiinneess
AArrbbeeiittssppllaattzzeess ffüühhrrtt eeiinn llaannggeerr KKaattaalloogg
aann AAuusssscchhlluussssggrrüünnddeenn ddaazzuu,, ddaassss ccaa..
8800 bbiiss 9900 PPrroozzeenntt ddeerr iinn DDeeuuttsscchhllaanndd
ggeedduullddeetteenn MMeennsscchheenn kkeeiinnee CChhaannccee
aauuff eeiinn BBlleeiibbeerreecchhtt hhaabbeenn wweerrddeenn..”” 
(Beschluss der Bundesdelegiertenkonferenz
der Grünen Dezember 2006)
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Zum
internationalen 
Frauentag
bieten wir am Donnerstag, den 

8.März
von 10.00 bis 12.00 Uhr

einen internationalen Brunch

im Café Müze

für 5,00 incl. einem Getränk

Und am 

Samstag, 
den 10. März

von 10.00 -15.00 Uhr 

Frauenwohlfühltag
Mit verschiedensten 

Wohlfühlmassagen, Maniküre, 
kosmetischer Behandlung, 
Frisuren - Pro Angebot 5,00

Mittagsbuffet 5,00 
Anmeldung erforderlich 

(nur mit Vorauskasse gültig)

Mütter
Zentrum

Werftstr. 45
Tel. 506 106

Öffnungszeiten

Café MüZe:
Montag - Freitag 
9.30 - 12.30 Uhr 
Mittwoch auch

15.00 - 18.00 Uhr

Pleitz, 208 nicht berücksichtigt werden, weil
irgendwelche Ausschlussgründe ein Bleibe-
recht ausschließen. Nur 57 könnten unter die
Bleiberechtsregelung fallen, doch wie vielen
davon letztendlich eine Aufenthaltserlaubnis
erteilt wird, vermochte Pleitz auch nicht zu
bestimmen. 

Einen breiten Raum nahm auch die Dis-
kussion über das Verhalten der Agentur für Ar-
beit bei der Arbeitsvermittlung ein. Die von be-
troffenen Ausländern geschilderte Verzöge-
rungspraxis der Wilhelmshavener Agentur für
Arbeit sah Tobiassen als eindeutigen Verstoß
gegen geltendes Recht an. “Die haben”, so
Tobiassen, nur die Einhaltung der gesetz-
lichen Richtlinien des Arbeitsrechts zu prüfen,
sonst nichts.” Doch in Wilhelmshaven hat
man das wohl noch nicht so ganz verstanden. 

Offener Brief
In einem von der Grünen Bundesvorsit-

zenden Claudia Roth und den niedersächsi-
schen Landtagsabgeordneten Polat und
Langhans unterzeichneten offenen Brief an
Innenminister Schünemann heißt es:

Sehr geehrter Herr Innenminister,
Ihr gegenwärtiges öffentliches Auftreten

gegen eine gesetzliche Bleiberechtsrege-
lung auf Bundesebene veranlasst uns, Sie
auf diesem Wege nachdrücklich auf die Not-
wendigkeit einer solchen Regelung hinzu-
weisen und Sie aufzufordern, sich nicht ge-
gen eine gesetzliche Bleiberechtsregelung
zu stellen.

Eine wirksame Bleiberechtsregelung
war und ist überfällig und wird seit Jahren
angemahnt. Erst nach zahlreichen Protesten
und Aktionen für das Bleiberecht haben Sie
und die Innenministerkonferenz im Novem-
ber 2006 sich in Nürnberg einstimmig zu ei-
nem ersten Schritt bewegen lassen. Die
Innenministerkonferenz hat sich zu einem
allerdings unzureichenden Kompromiss
durchgerungen, der zu viele Menschen von
einem Bleiberecht ausschließt. Dies bele-
gen die ersten Erfahrungen nach 100 Tagen
IMK-Beschluss: So wurde in Niedersachsen
erst 69 geduldeten Menschen eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt. (...) Eine wirksame ge-
setzliche Bleiberechtsregelung sollte nach
unserer Meinung zumindest folgende Krite-
rien erfüllen: 
u Die Begünstigten sollten keine Verlän-
gerung des rechtswidrigen Status der Dul-
dung, sondern sofort eine Aufenthaltser-
laubnis bekommen. 
u Das Bleiberecht darf nicht davon ab-
hängig gemacht werden, ob bereits eine Ar-
beitsmöglichkeit besteht. 

u Es dürfen keine unrealistischen Anfor-
derungen an die Erfüllung der Mitwirkungs-
pflichten gestellt werden. 
u Außerdem muss klar sein - das ist der
wichtigste Punkt -, dass diejenigen, die po-
tenziell unter eine gesetzliche Bleiberechts-
regelung fallen, nicht mehr abgeschoben
werden.

Wir bitten Sie eindringlich, dafür zu sor-
gen, dass die Erteilung eines Bleiberechts
an Jugendliche nicht von der Ausreise der
Eltern abhängig gemacht wird. Regelungen,
die einer Sippenhaft gleichkommen, wider-
sprechen dem Prinzip eigenverantwort-
lichen selbstbestimmten Handelns und sind
rechtsstaatlich bedenklich. Der faktische
Ausschluss erwerbsunfähiger, alter, kranker
und behinderter Menschen vom Bleibe-
recht, wie er im IMK-Beschluss enthalten ist,
darf in eine Regelung auf Bundesebene kei-
nen Eingang finden. Für besonders schutz-
bedürftige Gruppen, wie unbegleitete Min-
derjährige, Traumatisierte und Opfer von ras-
sistischen Übergriffen, müssen andere
Anforderungen an die Aufenthaltszeiten ge-
stellt werden.

Die betroffenen AusländerInnen müssen
bis zum 30. September 2007 alle geforderten
Kriterien erfüllen – die Ausländerbehörde
und auch die nichtstaatlichen Hilfs- und
Unterstützerorganisationen haben dann kei-
ne Möglichkeit mehr, die Abschiebungen zu
verhindern, das machten sowohl Bernd Tobi-
assen wie auch Ralf Pleitz deutlich. 

Ein Teilnehmer zum Abschluss: Diese
Bleiberechtregelung wurde nicht gemacht,
um den Flüchtlingen die Möglichkeit des
dauernden Aufenthalts in Deutschland zu er-
möglichen, die Bleiberechtregelung wurde
gemacht, um möglichst alle Flüchtlinge los-
zuwerden. q

Anette Nowak 
Legasthenietherapie

Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt

Die Neue Linke vor Ort
Wilhelmshaven - Friesland - 

Wittmund 
Bundesweit ist derzeit die Gründung einer
gemeinsamen linken Partei in Vorbereitung.
Wenn die Parteitage der Linkspartei und
der WASG und die Urabstimmungen in den
beiden Parteien diesen Schritt befürworten,
wird es am 16. Juni 2007 einen Grün-
dungsparteitag geben.
Die  WASG Friesland/ Wittmund und die
Linkspartei Wilhelmshaven/Friesland/Witt-
mund laden alle Mitglieder der Linkspartei
und WASG und besonders alle Interessier-
ten ein, in einem gemeinsamen Arbeits-
kreis mitzuwirken, der die Vereinigung der
beiden Parteien vor Ort vorbereitet.
Auch wenn jetzt noch nicht endgültig fest-
steht, ob Parteitage und Urabstimmungen
zustimmen werden, müssen Vorbereitun-
gen getroffen werden, die einen reibungslo-
sen Übergang ermöglichen.
Der Arbeitskreis trifft sich jeden zweiten
Mittwoch im Monat von März bis Mai um
19:00 Uhr im Bürgerhaus in Schortens. 
1144..0033..22000077 OOrrggaanniissaattiioonn uunndd SSaattzzuunngg
1111..0044..22000077 DDiiee rreeggiioonnaalleenn ppoolliittiisscchheenn
EEcckkppuunnkkttee
0099..0055..22000077 ZZuussaammmmeennffaassssuunngg ddeerr EErr--
ggeebbnniissssee
Alle Veranstaltungen sind selbstverständ-
lich öffentlich.

Mike Schauderna
WASG Friesland/Wittmund
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Stromabschlagszahlungen über
20,74 € im Monat sind Kosten der
Unterkunft!

So sieht es das Sozialgericht Frankfurt
am Main (Az: S 58 AS 518/05 vom 29.12.
2006). Wie kam das Gericht auf diesen Be-
trag? Maßgeblich für die Höhe der Regellei-
stung nach Hartz IV – also für das Arbeitslo-
sengeld II – ist das SGB XII einschließlich der
Regelsatzverordnung. In dieser Verordnung
ist angegeben, welcher Prozentsatz des Eck-
regelsatzes auf welche Ausgabenabteilung
entfällt. Für die Abteilung 04 “Wohnung, Was-
ser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe” wird ein Satz
von 8 % angegeben. Diese 8 % entsprechen
27,60 €. Darin sind allerdings neben den le-
diglich “weitgehend” und nicht etwa in vol-
lem Umfang zu berücksichtigenden Strom-
kosten auch die “voll” anzurechnenden Posi-
tionen für Reparaturen und Instandhaltung
der Wohnung enthalten. Unter Berücksichti-
gung diverser Veröffentlichungen kam das
Gericht auf Stromkosten in Höhe von 20,74
€, die aus dem Regelsatz zu bestreiten sind.

Was heißt das nun für die einzelnen Alg
II-EmpfängerInnen? Wer einen höheren
Stromabschlag als 20,74 € monatlich zu ent-
richten hat, sollte die Übernahme des Diffe-
renzbetrages durch das Job-Center beantra-
gen. Das Sozialgericht verurteilte im konkre-
ten Fall die zuständige ARGE zur Übernahme
des Betrages, der 20,74 € überstieg, und ließ
keine Berufung zu. 

Auch die Nachzahlung, die viele nach
der Jahresabrechnung des Stromversor-
gungsunternehmens zahlen müssen, sollten
sie nicht als Darlehen, wie es jetzt die Bear-
beitungsweise der ARGEn ist, sondern als
Teil der Kosten der Unterkunft, die in ange-

messener Höhe vom Job-Center zu tragen
sind, beantragen.

Laut Einschätzung aller, die die “Szene”
kennen, ist selbstverständlich zu erwarten,
dass die beklagte und verurteilte ARGE Be-
schwerde gegen das Urteil beim Landesso-
zialgericht Hessen einlegen wird und dass
auch diese Frage früher oder später das
Bundessozialgericht beschäftigen wird.

Mehrbedarfszuschlag für Alleiner-
ziehende auch dann, wenn diese
bei Muttern wohnt!

So bestimmte das Sozialgericht Olden-
burg am 16. Januar 2007, recht aktuell also,
allerdings einstweilen noch nicht in einem
Urteil, sondern in einem Beschluss (Az: S 45
AS 1800/06 ER).

Der Fall: Eine 20-jährige Mutter wohnt mit
ihrem Baby im Haushalt ihrer Mutter, also der
Großmutter des Säuglings. Die ARGE Olden-
burg gewährte der jungen Familie Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts in
Höhe von lediglich 398,- € im Monat (345,-
€ für die junge Frau, 207 € für ihr Baby mi-
nus 145,- € Kindergeld), so, als wäre die jun-
ge Mutter allein deswegen nicht allein erzie-
hend, weil sie in der Wohnung ihrer Mutter
wohnt. Hierzu schreibt das Gericht in der Be-
gründung des Beschlusses: “Allein stehend
bzw. allein erziehend ist nämlich nicht nur
eine Person, die ohne Partner in einer Woh-
nung oder Wohngemeinschaft lebt, sondern
auch ein volljähriges Kind, das ohne Partner
im Haushalt der Eltern lebt. Als nicht allein
stehend im Sinne des Gesetzes gelten ledig-
lich Personen, bei denen auch andere Perso-
nen, z.B. Eltern oder Großeltern, für minde-
stens gleiche Teile des Tages mit der Erzie-
hung oder Pflege des Kindes betraut sind.”

Abgelehnt hat das SG Oldenburg aller-
dings den Antrag auf Erlass einer einstweili-
gen Anordnung bezüglich der von der jun-
gen Frau beantragten Kosten der Unterkunft
und Heizung. Hier folgte das Gericht der An-
nahme der ARGE, sie wohne mit ihrem Kind
bei ihrer Mutter, ohne sich an den Woh-
nungskosten zu beteiligen. Es ist ähnlich Be-
troffenen daher anzuraten, mit den Eltern
(oder den sonstigen Verwandten, bei denen
sie wohnen) eine formelle Vereinbarung ab-
zuschließen und schriftlich festzuhalten, da-
mit sie beiweisen können, dass ihnen Kosten
der Unterkunft und der Heizung tatsächlich
entstehen. (noa)

Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 44,,3366 %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100 JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,3333 %%

Zins p.a.: 44,,6600 %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1155 JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,7700 %%

Weitere Konditionen auf Anfrage
Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE

An- und Verkauf von
Schallplatten und CD’s

HiFi-Komponenten, Literatur + Comics
u.v.m.

Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven
Tel.: (04421) 4 21 84

Geteiltes Leid

ist halbes Leid, so lautet ein tröstliches al-
tes Sprichwort. Geteilte Ration ist eine hal-
be Ration, so stellen die Menschen, die so
wenig Einkommen haben, dass sie auf zu-
sätzliche Nahrungsmittel von der “Tafel” an-
gewiesen sind, seit längerem fest.
Als wir zuletzt von der “Tafel” berichteten,
hatte sich Hartz IV dort noch kaum bemerk-
bar gemacht. Die Zahl der Berechtigten
hatte sich bis ins Frühjahr 2005 hinein nur
geringfügig erhöht. Danach allerdings ist
sie sprunghaft angestiegen und seit dem 2.
Quartal 2005 konstant doppelt so hoch wie
bis Ende 2004.
Nicht gestiegen jedoch ist die Menge der
Lebensmittel, die die Tafel von den Ge-
schäften zur Verfügung gestellt bekommt.
100 Tonnen Obst, Gemüse, Milchprodukte,
Wurst und Konserven aller Art waren es
2006, die “Tafel”-Mitarbeiter (bis auf die
Fahrer durchweg Ehrenamtliche) von Lä-
den abholten, in der Ausgabestelle im Tex-
tilhof aussortierten, kühlten, anboten und
abgaben. 1200 Berechtigte, 600 davon in
Wilhelmshaven, können seither nicht mehr
an beiden Ausgabetagen, sondern nur
noch entweder am Dienstagvormittag oder
am Freitagnachmittag kommen, um sich
eine Tüte zusätzliche Lebensmittel aushän-
digen zu lassen.
Wie schon zur Zeit unserer damaligen Be-
richterstattung wird die Arbeit der “Tafel”
von städtischen Behörden offensichtlich
nicht so richtig wahrgenommen. Dieser
Verein darf bei der Abholung von Lebens-
mitteln, die kurz vor Ablauf des Mindest-
haltbarkeitsdatums stehen und nicht mehr
verkäuflich sind, nicht wählerisch sein und
muss auch Sachen mitnehmen, die nur
noch entsorgt werden können. Eine Unter-
stützung durch die Stadt bzw. ihre Eigen-
betriebe könnte z.B. darin bestehen, den
Müll kostenlos mitzunehmen. Leider
scheint das nicht möglich zu sein. Nur das
Job-Center zollt der Tafel Anerkennung: Es
weist seine KundInnen auf die Möglichkeit
der Lebensmittelabholung bei der “Tafel”
hin. (noa)

meldungenmeldungen
Leben vom Alg II-Satz
wollen 450 Niedersachsen freiwillig immer-
hin sieben Wochen lang – eine Aktion für die
Fastenzeit, ausgerufen von der Evangeli-
schen Landeskirche Hannover. Hoffentlich
wird am Ende auch darüber berichtet, wie
viele das während der ganzen Zeit durchhal-
ten. Wenn irgendetwas schief geht, z.B. die
Katze Würmer kriegt oder das Kind Läuse,
dann wird es nämlich verdammt eng.
83 Cent fürs Frühstück, je 1 Euro 48 fürs Mit-
tag- und fürs Abendessen – auf die fünf von
Ernährungsexperten dringend angeratenen
Obst- oder Gemüsemahlzeiten täglich wer-
den die Fastenden sowieso schon verzich-
ten müssen. Vor der Einführung von Hartz IV,
also bis Ende 2004, waren im Sozialhilfe-Re-
gelsatz noch 4,36 €, also 15 % mehr als heu-
te im Alg II-Regelsatz, für die Ernährung vor-
gesehen. (noa)
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Wie man sogar einen
Stein ausquetschen kann
Gesetzliche Neuregelungen nehmen denen, die eh schon kaum
etwas haben, noch mehr weg
(noa) Hartz IV, die viel gepriesene Arbeitsmarkt”reform”, belebt tatsächlich den Ar-
beitsmarkt. Allerdings, wie sich immer deutlicher herausstellt, stark begrenzt auf ein
einziges Berufsfeld: Das Gesetz ist ein gigantisches Beschäftigungsprogramm für
die Sozialgerichte.

So berichtete Günther Kraemmer in sei-
ner Begrüßung der BesucherInnen der Fe-
bruar-Monatsversammlung der Arbeitslosen-
initiative Wilhelmshaven/Friesland. Und er
paraphrasierte einen Kabarettisten, der be-
merkt hatte, dass diese große “Reform” nach
dem größten Puffgänger Deutschlands be-
nannt sei. Deshalb gebe es Bestrebungen,
dem Gesetz einen neuen Namen zu geben
– völlig überflüssig, fand Kraemmer, der
Name sei doch passend.

Und noch eine Hartz IV-Blüte erzählte er:
In Löbau (Sachsen) hat eine Wohnungsbau-
gesellschaft offensichtlich falsch geplant und
bietet “zu große” Wohnungen für Alg II-Be-

darfsgemeinschaften an. Damit sie ihre Mie-
ter nicht verliert, hat sie etwa 100 Bedarfsge-
meinschaften je ein Zimmer weggenommen.
“Einmal im Monat schickt die Gesellschaft
angeblich eine Mitarbeiterin durchs Viertel,
um nachzuschauen, ob wirklich alle ausge-
musterten Zimmer leer sind”, heißt es im Arti-
kel “Lüften erlaubt, Wohnen verboten” in der
Frankfurter Rundschau vom 7. Februar. Damit
es nicht zu muffen beginnt, verfügen die Mie-
ter weiterhin über Schlüssel zu den abge-
trennten Zimmern und betreten sie zum re-
gelmäßigen Lüften.

Dann war allerdings der heitere Teil der
Versammlung schon vorbei, denn nach der
Begrüßung ging es um die “Weiterentwick-
lung von Hartz IV”, und “Weiterentwicklung”
heißt: Neuregelungen, die die Situation der
Betroffenen weiter verschlechtern. Das ist er-
stens trocken und zweitens größtenteils nicht
lustig. So hat der Gesetzgeber sich zum
01.01.2007 etwas einfallen lassen, “um unge-
rechtfertigten Leistungsbezug bei Alg II-Emp-
fängern zu verhindern”: Bei der ersten Pflicht-
verletzung (z.B. einem Nachlassen in dem
vergeblichen Bemühen, Arbeit zu finden, Ver-
weigerung der Annahme eines 1-€-Jobs o.ä.)
erfolgt eine Absenkung des Arbeitslosengel-
des II um 30 % für drei Monate, bei der zwei-
ten Pflichtverletzung um 60 %. Nach jeder
weiteren Pflichtverletzung wird das Alg II völ-
lig gestrichen. Bei jugendlichen Arbeitlosen
kann sogar die Zahlung der Kosten der
Unterkunft eingestellt werden, wenn sie nicht
tun, was die ARGE von ihnen verlangt. 

Und auch in einer anderen Hinsicht wird
die Macht der ARGEn vergrößert: Sie können
jetzt wie vorher nur die Bundesagentur für Ar-
beit und die Zollbehörden Ordnungswidrig-
keiten verfolgen und ahnden.

Eine weitere Einsparung zu Lasten der
Langzeitarbeitslosen, die diese im Moment
gar nicht bemerken werden: Der Beitrag für
die gesetzliche Rentenversicherung wurde
von 78 € auf 40 € gesenkt. Da die Rente, die
man nach mehrjährigem Bezug von Alg II zu
beanspruchen hat, ohnehin nicht zum Leben
reicht und viele der Betroffenen zusätzlich
Grundsicherung werden beantragen müs-
sen, scheint das nicht so schlimm zu sein.
Tatsächlich senkt es jedoch die Einnahmen
der gesetzlichen Rentenversicherung und
damit die Rente für alle.

Einer kleinen Gruppe von Alg II-Empfän-
gern wird seit dem 01.01.07 Geld weggenom-
men, denen nämlich, die Pflegekinder be-
treuen und damit ihr Alg II ein bisschen auf-
bessern. Ab dem dritten Pflegekind wird das
Pflegegeld als Einkommen gewertet und auf
das Alg II angerechnet; beim dritten Kind zu
75 %, ab dem vierten Kind in voller Höhe.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie es
dem Gesetzgeber gelingt, sogar einen Stein
auszuquetschen! q

Gesperrt 
oder nicht gesperrt
Im letzten Gegenwind berichteten wir über
eine “Kontaktsperre” zwischen der Stadt
Wilhelmshaven und dem Ingenieurbüro To-
ber.

Wir dokumentieren die nächste
Runde:

Schreiben der Stadt Wilhelmshaven,
Rechtsamt, an das Büro Tober vom 22. Ja-
nuar 2007:
Sehr geehrter Herr Tober, Ihr o. g. Schrei-
ben habe ich erhalten. In diesem Schrei-
ben führen Sie aus, dass seitens des Ober-
bürgermeisters Menzel eine Dienstanwei-
sung erlassen worden sein soll, dass Ihnen
gegenüber eine Kontaktsperre bestünde.
Bevor ich auf den weiteren Sachverhalt
eingehe, möchte ich vorab feststellen,
dass eine derartige Dienstanweisung nicht
besteht. Herr Oberbürgermeister Menzel
hätte Ihnen jederzeit zur Verfügung ge-
standen, auf Ihre Fragen nochmals einzu-
gehen. Zwar waren bereits alle wesent-
lichen Aspekte hinsichtlich Ihres Bauvor-
habens bereits durch ihn beantwortet
worden, dennoch stand er Ihnen als ein-
heitlicher Ansprechpartner zur Verfügung.
Insofern existierte also keine Kontaktsper-
re, vielmehr sollte Ihrem Auskunftsan-
spruch in vollem Umfang Genüge getan
werden, sofern er denn nach den Regelun-
gen des Verwaltungsverfahrensgesetzes
bestand. Daher kann auch in keiner Weise
davon die Rede sein, dass der Oberbür-
germeister Ihnen aus persönlichen Grün-
den Rechte verwehrt. Einer derartigen Dar-
stellung in der Presse und vor der Politik
würde diesseits auf das Schärfste wider-
sprochen werden.

Also alles nur Einbildung, 
Verfolgungswahn?
Wir zitieren aus einer Presseerklärung der
BASU vom 6. Februar 2007:
Die BASU nahm sich dieser Angelegenheit
an und fragte bei nächster Gelegenheit im
Ausschuss Planen und Bauen den zustän-
digen Stadtbaurat Kottek, ob er den Mit-
gliedern zu diesem Thema etwas Ergän-
zendes mitteilen könne. Herr Kottek teilte
dem Ausschuss daraufhin mit, dass die
Kontaktsperre für ihn persönlich aufgeho-
ben worden sei, die ICP davon aber noch
keine Kenntnis habe. 
Ja, spinnen denn alle? Wie hebt man eine
Kontaktsperre auf, die nie bestanden hat?
(hk)

Geht doch!
In unserer vorletzten Ausgabe empfahlen
wir den Ausnahmekabarettisten Hagen
Rether nach seinem unvergesslichen Auf-
tritt im Pumpwerk für den Kleinstkunstpreis
“Knurrhahn”. Die offizielle Jury ist jetzt unse-
rem Vorschlag gefolgt. 
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Aus Sch... Bonbons machen
JadeWeserPort: Arbeitsplätze fallen nicht vom Himmel
(jm/hk) Im Jahre 2000 hat das Niedersächsische Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) das Gutachten “Wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven des Jade-Weser-
Raums unter besonderer Berücksichtigung des geplanten Jade-Weser-Ports” vor-
gelegt. Unter dem Titel “Strategische Ansätze für ein Regionales Standortmanage-
ment Jade-Weser-Raum” hat das Institut das Thema jetzt noch mal beackert.
Schwerpunkt des neuerlichen Gutachtens ist natürlich wieder der JadeWeserPort.

Eine ‘Neuigkeit’ haben die Gutachter in
ihrer neuerlichen Auftragsarbeit zu vermel-
den: Die Realisierung des JWP ist kein
Selbstgänger für den wirtschaftlichen Auf-
schwung der Region. Für den regelmäßigen
Gegenwindleser ist das zwar ein alter Hut.
Doch dass die von den Hafenprotagonisten
bezahlten Gutachter jetzt in die gleiche Ker-
be hauen, das sollte einer breiteren Öffent-
lichkeit nicht vorenthalten bleiben. Im nach-
folgenden Artikel sind die entsprechenden
Aussagen des neuen DIW-Gutachtens zu-
sammengefasst... 

In besagtem Gutachten wird einerseits
ganz unmissverständlich dokumentiert, dass
Wilhelmshaven nicht die wirtschaftsgeografi-
schen Voraussetzungen dafür bietet, dass
durch die Realisierung des JadeWeserPorts
automatisch eine so genannte Initialzündung
für die Jade-Weser-Region ausgelöst wird.

Andererseits wird in Aussicht gestellt,
dass bei Abarbeitung einer Riesenpalette so-
wohl breit gefächerter als auch tief gestaffel-
ter Maßnahmen die Aussicht besteht, termi-
nalbezogene Wertschöpfung in der Region
aufzubauen und weitere von außen einzu-
werben. Den Betrieben der Region mmüüssssee
zunächst einmal flächendeckend bewusst
gemacht werden, welche wirtschaftlichen
Möglichkeiten der Terminalbetrieb für sie bie-
te. Dann ssoolllltteenn sie sich in jeder Hinsicht
qualifizieren und bei größeren Aufgaben zu
überbetrieblichen Lösungen vernetzen. Fach-
personal für hafenbezogene Arbeitsfelder
müsste ausgebildet werden. 

Es ssoollllttee der Boden bereitet werden für
die erfolgreiche Anwerbung von hafenorien-
tierten Betrieben. Als Grundlage dafür müsse
die Region attraktiver gemacht werden.

Es wäre für qualifiziertes Personal zu sor-
gen, Fachschulen und Betriebe müssten sich
vernetzen, und und und... 

Alles dies wird sehr detailliert in dem Gut-
achten aufgeführt und den Entscheidungs-
trägern, mit strategischen Handlungsvor-
schlägen versehen, angedient.

Alle diese Vorschläge machen Sinn, so-
weit sie auch unabhängig von der Realisie-
rung des JWP der Jade-Weser-Region dazu
dienen, ihre endogenen Potentiale zu entfal-
ten, eine abgestimmte regionale Zusammen-
arbeit zum gegenseitigen Vorteil zu entwi-
ckeln und ihre Attraktivität auch bezüglich
der Lebensqualität zu steigern.

Wenn das alles mit Energie, Zähigkeit
und Ausdauer umgesetzt würde, dann dürf-
ten sich auf lange Sicht auch - unabhängig
vom JWP und von den vertagten bzw. ge-
schrumpften Erweiterungsvorhaben von IN-
EOS und WRG - Erfolge einstellen. Auch das
Wegbrechen eines größeren Arbeitgebers
wie z.B. EADS/Airbus wäre in einer aus eige-
ner Kraft prosperierenden Region leichter zu
verschmerzen.

Wenn allerdings die ganzen Bemühun-
gen ausschließlich auf die Akquise von an

den JWP anknüpfenden Wertschöpfungsket-
ten konzentriert werden, dann besteht die
Gefahr, dass sich das  arbeitsmarktpolitische
ICI-Desaster noch einmal wiederholt.

Zwar werden in dem Gutachten einem
Güterverkehrszentrum im JadeWeserPort
gute Chancen eingeräumt. Für den Betrieb -
also unausgesprochen die Investition – kom-
men den Gutachtern in erster Linie die Stadt,
das Land bzw. die von Bremen und Nieder-
sachsen finanzierte JWP-Realisierungsge-
sellschaft in den Sinn.

Auch der Aufbau einer Container-Pack-
station, die laut Gutachten die Eurogate pla-
nen soll, dürfte - wenn die denn realisiert wird
- eher bescheiden ausfallen. So gibt es in
Bremen schon eine, die die Container von
und nach Bremerhaben aus- und einpackt.
Da die Loco-Quote - also der Anteil der Güter,
die im Wirtschaftsraum des JWP für den see-
wärtigen Im- und Export produziert werden -
nur mit 0,5 - 1% prognostiziert wird, würde es
in einer hiesigen Station wohl zu Ausla-
stungsproblemen kommen...

Das Gutachten kann also durchaus von
großem Nutzen sein, wenn man es als Fahr-
plan für einen langfristigen Prozess zur Mobi-
lisierung der endogenen, d.h. der Region in-
newohnenden Kräfte mobilisiert und sich
nicht einzig und allein auf den JWP, die Pe-
trochemie und ein bisschen Hafentourismus
darum herum konzentriert.

Doch nun zu den Aussagen des Gutach-
tens – zugegeben: Kein leichter Text und so
manche Stelle muss man wohl mehrmals le-
sen – aber es lohnt sich!

Strategische Ansätze für ein regionales
Standortmanagement Jade-Weser-Raum

“Mit Blick auf die Umsetzung des Jade-
WeserPort-Projektes sowie die geplanten
Großinvestitionen der Che-
mischen Industrie und der
Energiewirtschaft in Wil-
helmshaven hat die Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft Wilhelmshaven ge-
meinsam mit den
Landkreisen Friesland, We-
sermarsch und Wittmund
das Niedersächsische Insti-
tut für Wirtschaftsforschung
und die NORD/LB Regional-
wirtschaft beauftragt, ein re-
gionales Standortmanage-
ment für den Jade-Weser-
Raum zu entwickeln. (...)

Das Standortmanage-
ment geht davon aus, dass nicht nur die lau-
fenden Planungen zu sichern und zu unter-
stützen sind, sondern dass es in entschei-
dendem Maße auch von den Akteuren in der
Region abhängt, ob und in welchem Umfang
es gelingt, zusätzliche Impulse im Umfeld
dieser Kerninvestitionen in die Region zu
lenken.(...)

Im Hinblick auf das maritime Dienstleis-
tungsspektrum wird sich voraussichtlich
eine ausgeprägte Arbeits- und Funktionstei-
lung zwischen Wilhelmshaven und Bremen
bzw. Hamburg herausbilden. Insbesondere
höherwertige, unternehmensnahe Dienstlei-
stungen werden nach aktuellen Einschät-
zungen vorerst von außerhalb wahrgenom-
men, da Wilhelmshaven aufgrund der be-
grenzten Nachfrage über ein relativ geringes
Dienstleistungsangebot verfügt. Diese Ein-
schätzung basiert auf einer wesentlichen
Tendenz, die bei der Standortwahl maritimer
Dienstleistungsbetriebe zu erkennen ist: Pri-
märe Hafendienstleistungen sowie hafenge-
bundene Funktionen siedeln sich entspre-
chend ihrer Ausrichtung unmittelbar in räum-
licher Nähe zum Terminal an, wohingegen
ergänzende, höherwertige Dienstleistungen,
welche nicht auf die direkte Nähe zum Con-
tainerhafen angewiesen sind, von Oberzen-
tren wahrgenommen werden. Reedereien,
Speditionen, Banken oder Versicherungen
sind deshalb vorwiegend in Hamburg und
Bremen angesiedelt. Der Standort Wilhelms-
haven könnte zukünftig vorwiegend für De-
pendancen interessant werden.

Eine besonders ausgeprägte Arbeitstei-
lung existiert gegenwärtig zwischen der
Hansestadt Bremen und der Stadt Bremer-
haven. Diese räumliche Funktionsteilung ist
jedoch nicht unmittelbar auf Wilhelmshaven
übertragbar, da die Beziehungen über Jahr-
hunderte gewachsen und auf spezifische
Faktoren zurückzuführen sind. Die Hanse-
stadt Bremen übernimmt aufgrund ihrer Grö-
ße und Zentralität seit jeher überregionale
Funktionen für die Stadt Bremerhaven. (...)
Darüber hinaus spielt die gute Erreichbarkeit
der beiden Standorte durch die räumliche
Nähe eine wichtige Rolle bei der Übernah-
me spezifischer Dienstleistungsfunktionen.
Demgegenüber wirkt die weitaus größere
räumliche Distanz zwischen Bremen und
Wilhelmshaven eher hemmend auf die Ent-
wicklung ausgeprägter Kooperationsstruktu-
ren.

Da Wilhelmshaven einerseits nicht auf
traditionell verankerte Dienstleistungsver-
flechtungen zurückgreifen kann und ande-
rerseits eine mangelnde Erreichbarkeit aus
Sicht der benachbarten Agglomerationsräu-
me aufweist, sollte die Entwicklung strategi-

scher Kooperationen nicht als eine
Selbstverständlichkeit angesehen
werden. Aus strukturpolitischer
Sicht ergibt sich daher die Konse-
quenz, den Aufbau entsprechender
Kooperationen frühzeitig zu forcie-
ren.

Terminalbetrieb und Hafenwirt-
schaft

Das europäische Unternehmen
Eurogate ist als künftiger Terminal-
betreiber in das  Großprojekt einge-
stiegen und wird als Bindeglied die
zentralen Funktionen für den Hafen-
umschlag sowie für die See-Land-
Transportkette übernehmen. Der

Terminalbetrieb fungiert dabei einerseits als
Impulsgeber für den Logistiksektor und ha-
fen-affine Dienstleistungen und induziert an-
dererseits selbst eine weitere Nachfrage
nach spezifischen Vorleistungen, unterneh-
mensnahen Dienstleistungen und gewerb-
lichen Arbeiten entlang horizontaler und ver-
tikaler Wertschöpfungsketten in der Region.

Rechtschreibwerkstatt
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Inwiefern diese Nachfrage künftig zur An-
siedlung externer Dienstleister des mariti-
men Sektors wie auch der Logistikwirtschaft
führt, hängt dabei in weiten Teilen vom Kon-
zept und den wirtschaftlichen Aktivitäten des
Terminalbetreibers ab.

Vor dem Hintergrund veränderter Rah-
menbedingungen im Transportwesen führt
die zunehmende Containerisierung des Gü-
tertransportes zu einer voranschreitenden
Entfunktionalisierung der Häfen und lässt so-
mit eine Vielzahl hafengebundener Dienst-
leistungen wegfallen (vgl. Nuhn 2005, S.116).
Aus diesem Grund wird es für Hafen- und Lo-
gistikdienstleister zunehmend schwieriger,
am Wertschöpfungsprozess des Warenum-
schlags zu partizipieren. Die Kooperation
des Hafenbetreibers mit regionalen Unter-
nehmen sollte daher von Beginn an forciert
werden, um neue Dienstleistungsverflech-
tungen zu initiieren. (...)

Logistikwirtschaft
(...) Die Abfertigung an den Terminals so-

wie der Weitertransport über den Landweg
sind zum Nadelöhr des weltweiten Contain-
ertransports geworden. Die Organisation der
Vor- und Nachlaufverkehre des Schifftran-
sports gewinnt eine Schlüsselfunktion inner-
halb der gesamten Transportkette. An dieser
Stelle existieren extreme logistische Heraus-
forderungen, den Containerfluss reibungslos
abzuwickeln und kostspielige Verzögerun-
gen zu vermeiden. (...) Generell ist die Logi-
stikbranche bezüglich ihrer Standortwahl
durch eindeutige Zentralisierungstendenzen
gekennzeichnet. Logistikdienstleister bevor-
zugen die unmittelbare Nähe zu Absatz- und
Produktionsmärkten, was dazu führt, dass
sich die meisten Logistikbetriebe in größe-
ren Ballungsregionen befinden. Wilhelmsha-
ven gehört somit auf den ersten Blick nicht
zu den prädestinierten Standorten der Logi-
stikwirtschaft. Dahingegen gehen MR, GE-
FRA und NIW in einer aktuellen Studie davon
aus, dass Logistikbetriebe nicht zwangsläu-
fig an urbane Verdichtungsräume gebunden
sind, sondern tendenziell auch neuen Kun-
den bzw. Produktionsstandorten folgen. Dar-
aus folgt, dass für die Jade-Weser-Region
trotz mangelnder Nähe zu großen Absatz-
märkten eine realistische Chance besteht,
umfassende Logistikdienstleistung am
Standort zu etablieren.

Des Weiteren sind Hafenbetreiber, inter-
nationale Logistikdienstleister und Schiffs-
unternehmen verstärkt daran interessiert,
einzelne Segmente der Transportkette unter
ihren Einfluss zu bringen, um stärker von der
Wertschöpfung zu profitieren. Diese vertikale
und horizontale Integration der Transportket-
te führt zu einem schnelleren Durchlauf der
containerisierten Güter in dessen Folge lo-
gistische Dienstleistungen sowie strategi-
sche Funktionen, die bislang in direkter An-
bindung an den Hafen stattfanden, ins
Hinterland verlagert werden können (vgl.
Nuhn 2005, S. 116). (...)

Dienstleistungen im Umfeld eines Contai-
nerterminals

(...)Da Container z.T. sogar vollautoma-
tisch von einem Verkehrsmittel auf ein ande-
res verladen werden können, und dadurch
die Fortschritte im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologien Produk-
tion und dispositive Tätigkeiten räumlich ent-
koppelt wurden, sind klassische maritime

Dienstleister wie Reedereien, Zollagenturen,
Tallyfirmen, Packing-Dienstleister und Schiffs-
versicherer etc. oft nicht mehr an die direkte
Nähe zu Hafen- bzw. Terminaloperationen ge-
bunden. Durch diese räumliche Flexibilisie-
rung des Transportablaufs ist eine Vielzahl
der ursprünglich mit dem Warenumschlag
verbundenen Hafenfunktionen im Zuge der
Containerisierung ins Hinterland gerückt. Es
gibt aber auch Dienstleistungen, die den di-
rekten Kontakt mit den Schiffen oder Besat-
zungen (Bunkern, Wartung, Crewing) erfor-
dern und daher notwendigerweise in Hafen-
nähe erbracht werden müssen. Dieses sind
insbesondere Leistungen entlang der hori-
zontalen Wertschöpfungskette, die das Zu-
sammenwirken der unternehmensorientier-
ten Dienstleister und Zulieferer rund um die
Hafen-, Reederei- und Schiffbaubetriebe um-
fasst. Es ist zudem die Tendenz zu beobach-
ten, dass spezifische höherwertige Dienstlei-
stungen für den Containerbetrieb (Anlagen-
technik, EDV, technische Wartung, Schulung,
Service) sowie allgemeine höherwertige
unternehmensnahe Dienstleistungen (Con-
sulting, Bank- und Kreditwesen, Steuer- und
Rechtsberatung, Werbung) im Wesentlichen
überregional bzw. in urbanen Agglomera-
tionsräumen eingekauft werden. Die höher-
wertigen spezifischen Dienstleistungen im
Terminalbetrieb (Lotsen, Festmacher) sowie
einfache, eher allgemeine Dienstleistungen
(Hilfstätigkeiten beim Umschlag, Wachdien-
ste, Catering, Kleinreparaturen an Hilfsgerä-
ten, Handwerkstätigkeiten u.ä.) verbleiben
hingegen in Hafennähe.

Im Bereich der vertikalen Logistikkette
bestehen dagegen bei operativen Transport-
und Logistiktätigkeiten (Transport, Lagerei)
Fühlungsvorteile, so dass hier ein Anreiz be-
steht, vor Ort mit betrieblichen Funktionen
präsent zu sein. (...) Es ist das legitime Inter-
esse der Region, dass der Betrieb des Termi-
nals nicht zu einem reinen Transitverkehr
führt, sondern dass möglichst viele Wert-
schöpfungsaktivitäten im weiteren Umfeld
des Hafens an den Standort gebunden wer-
den. Dies kann nur gelingen, wenn mög-
lichst viele Funktionen entlang der horizon-
talen und vertikalen Wertschöpfungskette
von den regionalen Betrieben wahrgenom-
men werden. Vor diesem Hintergrund müs-
sen die regionalen Betriebe dazu mobilisiert
werden, sich in die neu entstehenden Wert-
schöpfungsketten zu integrieren. Die Wert-
schöpfungsprozesse, die an den Tiefwasser-
hafen gekoppelt sind, hängen primär mit
dem Umschlag der Containerware zusam-
men. Alle darüber hinausgehenden Tätigkei-
ten bedürfen der logistischen Fertigung. Da
die Region jedoch keinen umfangreichen
Gewerbe- und Industriebestand aufweist,
spielt auch die Ansiedlung neuer Betriebe in
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.

Eng verknüpft mit der Bindung möglichst
vieler Wertschöpfungsaktivitäten an den
Standort ist die Erzielung einer hohen Loco-
Quote. Dazu müssen entlang der vertikalen
Wertschöpfungskette so viele Funktionen
wie möglich in den Bereichen Lagerung,
Konfektionierung, Fertigung und Distribution
am Standort selbst durchgeführt werden. (...)

Ansiedlungsstrategie
Ziel dieser Strategie ist die gezielte An-

siedlung von Betrieben, um bestehende Lük-
ken in den regionalen Wertschöpfungsketten
zu schließen und somit einen wesentlichen

Beitrag zur Erhöhung der Wertschöpfungsak-
tivitäten und somit auch der Loco-Quote lei-
sten zu können. Innerhalb der horizontalen
Wertschöpfungskette handelt es sich hierbei
insbesondere um hafen-affine Dienstleis-
tungsbetriebe (z.B. Schiffsfinanzierung, EDV-
Systeme), die sich am Standort niederlassen
oder vor Ort eine Dependance eröffnen könn-
ten. Entlang der vertikalen Wertschöpfungs-
kette sind vor allem Betriebe auf dem Gebiet
der Produktion/Fertigung, Lagerung, Konfek-
tionierung sowie Distribution von Container-
waren interessant. Da die Standortverlage-
rung großer Industriebetriebe innerhalb
Deutschlands seit vielen Jahren auf äußerst
niedrigem Niveau liegt, empfiehlt sich eine
Fokussierung auf die Akquise kleiner und
mittelgroßer Unternehmen (KMU) wie z.B. An-
lagenbauer und maritimer Dienstleistungsbe-
triebe (vgl. Kap. 2.1.2).

Um Betriebe für eine Ansiedlung im
Jade-Weser-Raum zu gewinnen, eignet sich
eine direkte Zielgruppenansprache. Dabei
sind möglichst dialogische Kommunika-
tionsformen einzusetzen. Da die betrieb-
lichen Standortentscheidungen mittel- bis
langfristig getroffen werden, sollte die Akqui-
se möglichst zeitnah, d.h. parallel zum Bau
des Containerterminals einsetzen.

Im Rahmen der Ansiedlungsstrategie
kommt auch dem Ausbau und der gezielten
Kommunikation der weichen Standortfakto-
ren des Jade-Weser-Raums ein hoher Stel-
lenwert zu (vgl. Grabow et. al. 1995). Nur
wenn es gelingt, die Region als attraktiven
Wirtschaftsstandort und Lebensraum zu
kommunizieren, kann eine Ansiedlungsstra-
tegie zum Erfolg führen. Dabei sollte auch
die sich derzeit entwickelnde Aufbruchsstim-
mung innerhalb der Region nach außen
kommuniziert werden, so dass Betriebe aus
maritimen oder maritim-affinen Wirtschafts-
bereichen auf den Standort aufmerksam
werden. (...) 

Marketingstrategie
Ein weiteres Element beim Aufbau eines

Clusters der maritimen Verbundwirtschaft ist
die Entwicklung einer umfassenden Marke-
ting-Strategie. Um die im Jade-Weser-Raum
bestehenden Entwicklungschancen effektiv
nutzen zu können, muss die gesamte Region
dazu gewonnen werden, sich gemeinsam zu
vermarkten (vgl. auch Kap 6.1). Dabei geht es
nicht nur um die interne Vermarktung der vor-
handenen Kompetenzen und Entwicklungs-
potenziale, sondern vor allem auch um die
überregionale Profilierung und Positionie-
rung des Jade-Weser-Raums als Zentrum der
maritimen Verbundwirtschaft. Die innere Ver-
marktung ist vor allem auf die Bindung von
Betrieben, Einrichtungen und Fachkräften an
die Region und auf die Identifikation der Ak-
teure mit der Region ausgerichtet. Im Rah-
men des internen Marketings gilt es zudem,
die sich entwickelnde Aufbruchsstimmung in
der Region zu stärken und eine Standortvi-
sion zu vermitteln. Gleichzeitig dient die ex-
terne Vermarktung der Positionierung der Re-
gion im überregionalen Wettbewerb der mari-
timen Standorte. Bei der operativen Um-
setzung ist eine präzise Abgrenzung zwi-
schen beiden Formen oftmals kaum möglich.
So ist die Identifikation der lokalen Betriebe
und Akteure eine wichtige Unterstützung für
die Kommunikation nach außen und ermög-
licht die aktive Einbindung zusätzlicher Ak-
teure in das Standortmarketing.” q
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Internationaler 
Frauentag

2007
Veranstaltungen vom 8.-15. März

88.. MMäärrzz -- MMüütttteerrzzeennttrruumm -- aabb 1100 UUhhrr
Internationaler Brunch
Ein internationaler Brunch wird vom Mütter-
zentrum, Werftstr. 45, angeboten. Die Ko-
stenpauschale beträgt 5,00 Euro (1 Getränk
inkl.).

88.. MMäärrzz -- VVeerreeiinn ddeerr SSppaanniieerrIInnnneenn -- 1199 UUhhrr
Der Verein der SpanierInnen lädt Frauen al-
ler Nationalitäten ein, die miteinander re-
den, essen und tanzen wollen. Wer Lust
hat, kann für das internationale Buffet eine
Spezialität seines Landes mitbringen.
Veranstaltungsort: Rheinstr. 30

1100.. MMäärrzz -- MMüütttteerrzzeennttrruumm 1100 –– 1155 UUhhrr
Frauenwohlfühltag
Zum “Verwöhnen” werden die verschieden-
sten Anwendungen angeboten. Um Anmel-
dung wird unter Tel. 50 61 06 gebeten

1111.. MMäärrzz -- RRaattssssaaaall -- 1111..3300 UUhhrr
Empfang zum Internationalen Frauentag
Grußworte Ellen Wolbergs, Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Wilhelmshaven
Fritz Langen, 1. Bürgermeister der Stadt Wil-
helmshaven
Gastrednerin: Edith Weiß, Vorsitzende der
Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wilhelms-
haven e.V.
Musikalische Gestaltung: Trio Saitenwind

1155.. MMäärrzz -- PPuummppwweerrkk -- 2200..3300 UUhhrr
Kabarett & Songs zum Internationalen Frau-
entag
Schiffer – Beckmann: “Ganz bei Trost”
Ruth Schiffer und Barbara Beckmann sind
seit ihrer Zeit im Düsseldorfer Kommödchen
unzertrennlich, rütteln auf, singen, entwi-
ckeln abwegige Perspektiven und bittere
Wahrheiten. “Ganz bei Trost” ist ihr sechstes
Bühnenprogramm. Als weibliches “Duo-In-
fernale” erfreuen die beiden seit 1995 das
Publikum mit scharfzüngiger, intelligenter
Kabarettkunst. Ihr Markenzeichen ist die
Verbindung von tabuloser Schnoddrigkeit,
die sich mit Wortwitz, darstellerischer Komik
und ausgezeichneten musikalischen Fähig-
keiten lustvoll paart.
VeranstalterInnen: Gleichstellungsbeauf-
tragte der Stadt Wilhelmshaven
Kulturzentrum Pumpwerk / SOS Mütterzen-
trum / Die Frauen des Centro Cultural Hi-
spanico Wilhelmshaven

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE IIMM SSÜÜDDEENN
DDEERR SSTTAADDTT

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

AAAAcccckkkkiiiissss  RRRRuuuunnnnddddsssscccchhhhllllaaaagggg
Banter See
Seit 15 Jahren ist der Banter See Thema in
politischen Gremien. In den letzten fünf Jah-
ren stand das Thema auf fast jeder Tages-
ordnung. Für eine eingehende Untersuchung
der Gründe für die Blaualgenbildung wollte
die Politik natürlich kein Geld ausgeben. Alle
angedachten Ideen, von der chemischen
Keule über Rohre durch den Grodendamm
bis zum Wasseraustausch mit Pumpen, wur-
den verworfen. Das Algenproblem verschärf-
te sich in dieser Zeit von Jahr zu Jahr.
Vor ca. einem Jahr stellte die Fachhochschule
Wilhelmshaven ein Gerät vor, welches unter
dem Namen Freistrahlruder eine Möglichkeit
bietet, das Algenproblem zu lösen. Auch die
Kosten liegen mit 135.000 Euro im Rahmen der
Möglichkeiten der Stadt. Versuche, die Wasser-
schichtungen aufzulösen, haben in anderen
Seen schon sehr gute Ergebnisse gebracht.
Nachdem die Fachhochschule der Politik
ihre Idee vorgestellt hatte, gingen alle Betei-
ligten und auch die Bürger und Nutzer des
Banter Sees davon aus, dass jetzt endlich et-
was passieren würde.
Auch die städtische Verwaltung hatte den
Eindruck, dass die Politik sich wohl endlich
entschieden hätte, und stellte vorsorglich
schon einmal die nötigen Mittel in den Haus-
halt 2007 ein. In der letzten Sitzung des Um-
weltausschusses wollte die Verwaltung von
der Politik nun eigentlich nur noch grünes
Licht bekommen. Doch nach einer langen,
vollkommen unverständlichen Diskussion
der längst bis ins kleinste besprochenen Pro-
blematiken konnte sich der Ausschuss nicht
dazu durchringen. Selbst vor der Frage, ob
vielleicht die Seeschwalben Verursacher des
Algenproblems sein könnten, schreckte das
politische “Fachgremium” nicht zurück.
Plötzlich machen sich Politiker sogar Gedan-
ken darüber, dass ein Eingriff in die Natur viel-
leicht auch negative Auswirkungen auf die
Tier- und Pflanzenwelt haben könnte oder auf
dem Grund liegende Sedimente in Bewe-
gung geraten könnten. Das klingt schon sehr
seltsam, bedenkt man das Verhalten der glei-
chen Politiker, wenn es um die Genehmigung
wesentlich schwerwiegenderer Eingriffe in
die Natur geht. Mit der Entscheidung gegen
den Versuch Freistrahlruder stimmte die Poli-
tik eindeutig gegen einen Banter See als Ba-
desee und kostenlose Freizeitstätte.
Tonnenweise Fäkalien in die Jade leiten, ist
für Politiker kein Problem, ein bewegtes
Sandkorn am Grund des Banter Sees aber
wird zur Umweltkatastrophe hochdiskutiert.
Vielleicht sind die angeführten Bedenken
aber auch nur vorgeschoben worden, um
den Bürgern dieser Stadt nicht einfach offen
zu sagen, dass man lieber Geld aus dem
Fenster schmeißt, als es etwas für die Bürger
dieser Stadt zu tun.
Schlussendlich kann dieser unsinnige, nicht
nachvollziehbare Beschluss in der Ratssit-
zung am 28.02.2007 noch gekippt und die
Politik zur Vernunft gebracht werden. Die
BASU fordert die politischen Bedenkenträger
jetzt auf, ihre Entscheidung zu überdenken
und schnellstmöglich eine Entscheidung für
das Freistrahlverfahren zu treffen.

Rüstersieler Hafen
Das Problem ist bekannt. Die Spundwand
muss neu und der Hafen muss wieder ein-
mal ausgebaggert werden. Seit Jahren
kämpfen die Rüstersieler für diese Maßnah-
me. Im folgenden Text sind alle Zahlen ge-
rundet, weil es sich leichter rechnet.
Die neue Spundwand kostet 105.000 Euro,
die Entschlammung 195.000 Euro. Das
macht nach Adam Riese 300.000 Euro. Geld,
das die Stadt nie hatte.
Jetzt schlagen die Wilhelmshavener Mathe-
matiker wieder zu: Für touristische Maßnah-
men kann man Fördermittel bekommen. Also
bastelt man ein Tourismuskonzept um Spund-
wand und Entschlammung und plant Fußwe-
ge entlang der Maade. Dieses kostet zusätz-
lich über 400.000 Euro, also insgesamt dann
700.000 Euro. Für diese 400.000 Euro be-
kommt man nun einen Zuschuss von 50 %,
also 200.000 Euro. Dass man die Wege nicht
braucht, ist doch egal. Oder? Nach Adam
Menzel rechnet sich das aber. 

Jetzt kommt sie, die A 29
Da die Verlängerung der A 29 nichts mit dem
Bau des JWP zu tun hat, ist es wohl ein rei-
ner Zufall, dass man nach mehr als 2 Jahren
Planungsstillstand pünktlich kurz nach der
Aushändigung des PFB-JWP auch die A 29-
Planungen abschließt/vorlegt. Sicher gut für
Kröten und andere Kriechtiere, dass diese
Straße ab Fedderwardergroden/Coldewei bis
über den Friesendamm nicht zu ebener Erde,
sondern als Brückenbauwerk geplant ist,
können die Kröten dann doch ungehindert
hin und her.
Auch für die Anwohner in Rüstersiel hat dies
entscheidende Vorteile. Können sie doch
schon von weitem die Lasterkolonnen sehen,
die den Aufschwung nach Wilhelmshaven
bringen – oder nur die Container weg? Einen
Schallschutz braucht man auf der Strecke
nicht zu planen, da es sich ja nur um einen
Ausbau, nicht Neubau handelt. Außerdem sind
Richtung Voslapp das Marktkaufgebäude und
Richtung Rüstersiel das Nordfrostgebäude si-
cher ein ausreichendes Schutzschild. Oder?

Weitere Rundschläge von JJooaacchhiimm TTjjaaddeenn in
unserer Internet-Ausgabe!
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Vielen Dank 
für die Blumen ...

Auch in diesem Jahr haben wir bei der Schrot &Korn-Leserwahl 
eine Urkunde gewonnen - die Nummer acht! Wir sagen Danke und 

freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit!
Wilhelmshaven ll Marktstr. 94 ll Tel. + Fax: 04421/13438 

ich sach dir, hier boxt der Papst! Nee, umge-
kehrt: Hier pipit der Boxer, und zwar gegen
einen Mülleimer in der Fußgängerzone. Der
gehört zu dem Posterladen in der Parkstraße
– der Boxer, nicht der Mülleimer, der gehört
nämlich der Stadt. Und deswegen ist dann
der Polizist, der dem Boxer beim Pipimachen
zugeguckt hat, in den Posterladen und hat
den Besitzer angeschnauzt. Dem war das
voll peinlich, weil da auch Kunden im Laden
waren. Ich sach dir, das war ne richtige
Staatsaffäre! Der Ascheimer ist nämlich aus
Edelstahl, und deswegen hamse wohl auch
nicht sonen einfachen Streifenpolizisten ge-
schickt, sondern einen vom Staatsschutz.
Vielleicht hatte der auch nix mehr zu tun, als
er den letzten Gegenwind ausgelesen hatte,
und da dachten die, schicken wir den mal
auf Streife. Naja, wird ja überall razionalisiert.
Jedenfalls ham da jede Menge Leute Leser-
briefe an die Wehzett geschickt deswegen,
manche waren für den Hund, manche für
den Polizisten, ich hab irgendwann aufgehört
zu zählen, wer gewinnt. Was ich da nämlich
wirklich schlimm dran fand, war, dass die
Leute sich über sowas so doll aufregen und
über andere Sachen nicht. Hätten die mal
alle was geschrieben zu der Familie, wo die
Eltern damals aus dem Kosovo geflüchtet
sind nach Wilhelmshaven und nun sollen die
zurück, obwohl der Vater da immer noch
Angst haben muss und die Kinder waren da
überhaupt noch nie. Hab ich dir ja von er-
zählt. Wennse da mal alle nen Brief zu
schreiben würden, täte die Stadt sich da viel-
leicht mal genauso drum kümmern wie um
ihre Mülleimer.

Aber mit Tieren beschäftigen sie sich hier
immer viel. Dass die ihren Contehnerhafen
immer noch nicht gebaut haben, da soll zum
Beispiel ein Vogel dran schuld sein, obwohl
man den nie sieht. Rohrdommel heißt der,
weil er im Schilfrohr lebt, im Voslapper Gro-
den nämlich. Dass der schuld ist an der gan-
zen Misehre, wie die vonner Hafenwirtschaft
immer sagen, kann ich nicht glauben. Erst-
mal gibts da Hunderte von Vögeln, des-
wegen ist der Groden jetzt auch Natur-
schutzgebiet, hab ich im Gegenwind gele-
sen, und außerdem wollen die den Hafen ja
im Watt bauen und nicht hinterm Deich. Ich
glaub, die erzählen das nur, weilse sich gera-
de mit dem Land zanken, wer wann welche
Flächen verhökern darf. Da blickt sowieso
keiner mehr durch und weil die das auch
nicht wollen, erzählen die die Geschichte mit
dem Vogel. 

Am anderen Ende der Stadt, am Süd-
strand, haunse sich gerade um die Salmo-
nellen, das sind die kleinen Tiere, wo man
Dünnpfiff von kriegt. Und um die Wattwürmer.
Die Salmonellen kommen daher, weilse,
wenns doll geregnet hat, das Abwasser nicht
in die Kläranlage pumpen, sondern in den
Jadebusen. Mit alles, was da so durchs Klo
geht. Letzten Sommer gabs da ziemliche
Aufregung, weil die Turisten beim Schwim-
men auf einmal gebrauchte Damenbinden
und wer weiß was noch alles überm Ohr
hängen hatten. Die vonner Stadt fanden das
nicht so schlimm, weil sie das schon immer
so gemacht haben mit dem Abpumpen. Die
Grünen fanden das nur schlimm wegen dem
Image, also weil das nicht sonen guten Ein-
druck macht, wenn das alle wissen mit den
Damenbinden. Paar ganz schlaue haben
vorgeschlagen, dass die das Abwasser ein-
fach durch ein langes Rohr ganz weit raus in
den Jadebusen pumpen sollen. Einer
schrieb an die Wehzett, die Menschen sind
viel wichtiger als der Nationalpark Watten-
meer mit den Wattwürmern, die es dann da
draußen erwischt. Oma hat das beim Früh-
stück vorgelesen und gefragt, wieso eigent-
lich Leute Leserbriefe schreiben dürfen, die
von nix ne Ahnung haben. Denn erstens
schwappt der ganze Schiet mit Ebbe und
Flut hin und her, den müssen sie schon auf
den Mond schießen, wenn sie ihre Goldbar-
ren und Damenbinden nie wieder sehen
wollen. Und zweitens, sagt Oma, landet der
Schiet in anderer Form wieder bei uns auf
dem Teller, wenn sie das nächste Mal bei ih-
rem Bekannten im Banter Fischerdorf Granat
holt. Ich glaube, so was nennt man Resaik-
ling, wenn wir unseren Abfall bisschen umar-
beiten und dann wieder verwenden.

Mit Schwimmengehen sieht das jeden-
falls schlecht aus demnächst in Wilhelmsha-
ven, wo wir doch eigentlich so viel Wasser
haben. Am Südstrand triffste im Wasser alte
Bekannte, der Geniusstrand wird zugeschüt-
tet, der Banter See wird immer pünktlich zur
Badesehsong gesperrt, wenn der erste Dak-
kel sich an Blaualgen vergiftet hat. Den wol-
len sie jetzt vielleicht mit soner Art großem
Quirl umrühren, den Banter See, aber ob das
was nützt, müssen se erstmal gucken. Und
auch das Hallenbad wird zugemacht. Dafür
bauen sie gerade ein neues am Sportforum,
aber das wird ein Erlebnisbad. Ob man da
noch schwimmen kann, weiß ich nicht, und
ich erleb so schon im alten Hallenbad ge-
nug. Oben an der Tribühne hängt ja ein
Schild von der AOK, “treib Sport und du
bleibst fit” oder so. Gesagt, getan, will ich also
dreimal die Woche meine 1000 Meter

schwimmen, und da bin ich nicht die Einzige.
Von den sechs Bahnen ist aber immer schon
mal eine abgetrennt, wo die Schwimmclubs
trainieren oder Erwachsene schwimmen ler-
nen. Ist ja auch gut so, stand ja gerade in der
Zeitung, dass heutzutage mehr Leute beim
Baden umkommen als beim Wohnungs-
brand. Dann sind aber noch ein bis zwei
Bahnen besetzt mit Aquajogging. Das muss
so ne Art Sekte sein, jedenfalls gucken da
senkrecht die Köpfe aus dem Wasser, was
die unter Wasser machen, weiß man nicht,
und alle Köpfe bewegen sich ganz langsam
in einer Richtung und wieder zurück. Dazu
kommt furchtbarer Lärm aus der Musikanla-
ge und die Sektenführerin brüllt immerzu da-
zwischen. Soll aber, abgesehen vom Lärm,
ganz gesund sein, ist also eigentlich auch in
Ordnung. Wenns hart kommt, ist der ganze
Nichtschwimmerbereich mit Wassergymna-
siasten besetzt. Und wennste dann die einzi-
ge übrige Bahn durchschwimmen willst,
musste dich jedes Mal über die rote Trennlei-
ne kämpfen, was nur klappt, wenn sich da
nicht gerade kleine Grüppchen zu einem
längeren Klönschnack versammelt haben. Ist
eigentlich alles in Ordnung, wenn alle ihren
Spaß haben, ist aber doof, dass die Lang-
streckenschwimmer als Einzige keinen Spaß
haben und dafür noch vier Euro zahlen. Das
liegt daran, dass die Stadt alle Zielgruppen,
so nennt man das heute, in einem einzigen
kleinen Schwimmbad zur gleichen Zeit
unterbringen will und die Badezeit dann
auch noch weiter beschränkt. Neulich stand
ich an einem normalen Mittwoch nachmit-
tags um 5 oben an der Kasse und die Kas-
siererin fragte mich von der Teeküche aus,
ob ich schwimmen will. Den Witz fand ich gut
und ich wollte ihr erst antworten, dass ich
gern eine Kinokarte kaufen möchte. Aber sie
wollte eigentlich sagen, wir haben schon ge-
schlossen, und sie ist ja eigentlich ganz nett,
obwohl sie den ganzen Frust immer abkriegt,
und sie kann ja nix dafür, dass Leute, die ar-
beiten gehen, kaum noch Gelegenheit ha-
ben zu schwimmen. Nun bin ich mal ge-
spannt, wie sie das im neuen Bad machen
wollen, weil das Schwimmbecken da nur
noch 5 Bahnen hat. Vielleicht machen sie ja
einen Ideenwettbewerb, da würde ich vor-
schlagen, dass die Aqua-Sekte auch im
Sprungbecken üben kann und die Gymnasi-
asten im Spaßbecken. Vielleicht gewinne ich
ja eine Jahreskarte. Oder ich muss dann
nach Varel oder Schortens schwimmen fah-
ren.

Jetzt wird das sowieso noch enger im
Schwimmbad wegen der ganzen Neubürger.
Gibt jetzt ja sone Agentuhr inner Nordostpas-
sage, wie Oma immer sagt, die fangen die
Leute da gleich ein, wenn sie auf Besuch
kommen, so ungefähr einen pro Woche. Da-
für kriegt die Agentuhr 250.000 Euro im Jahr,
und nachher stellt sich raus, dass die Neuen
5000 Euro Kopfgeld pro Nase kosten, hab
ich ausgerechnet, aber nix wieder reinbrin-
gen, weil das immer so Sozialfälle sind, die
will die Stadt hier gar nicht haben, gibts
schon genug von. Da hätten sie von dem
Geld ja auch ne Schwimmbahn mehr bauen
können.

So, jetzt muss ich los, ist gerade Kurz-
schwimmen für drei Euro.

Bis bald, 
deine Edda

Meine liebe Theda,



Am 28. Februar findet die Haushaltssit-
zung des Rates der Stadt Wilhelmshaven
statt. Gutes Sitzfleisch wird den Ratsfrau-
en und –herren abverlangt werden: Be-
ginn wird um 11 Uhr sein, und das Ende ist
offen. Die Bürger und Bürgerinnen, die
sich diese Ratssitzung anschauen wollen,
haben den Vorteil, dass sie zwischen-
durch mal rauskönnen.
Die linke alternative wilhelmshaven wird
vier Anträge stellen. Im Finanzausschuss,
wo Haushaltsanträge vorab diskutiert
werden, sind alle vier abgeschmettert
worden. Aber vielleicht entscheidet die
Gesamtheit der Ratsmitglieder ja an-
ders...
Weihnachtsgeld für arme Kinder
Mit unserem Eilantrag im letzten Dezem-
ber, den Wilhelmshavener Kindern, die in
Armut leben müssen, zu Weihnachten je
50,- € zu schenken, sind wir für 2006 ge-
scheitert. Man hielt uns, die wir ja ganz
neu im Rat waren, vor, dass wir damit viel
zu spät dran seien. Daraus haben wir ge-
lernt.  Wir wollen versuchen, einen Rats-
beschluss herbeizuführen, die dazu not-
wendigen 130.000 € in den Haushalt ein-
zustellen. Zwar haben im Finanzausschuss
zwei Ratsmitglieder – eines von der SPD

und eines von der FDP – gemeint, Geld,
das man armen Leuten gibt, würde dann
durch ihre Kehlen rinnen, statt den Kin-
dern zugute zu kommen, aber wir hoffen,
dass die Mehrheit des Rates derlei Vorur-
teile nicht teilt.
Begrüßungsgeld
35.000 €, dazu wollen wir den Rat auffor-
dern, sollen im Haushalt vorgesehen wer-
den, um jedem neugeborenen Kind 50,-
€ zu schenken. Uns ist klar, dass diese
Summe nicht ausreicht, um die finanziel-
le Belastung, die ein Kind für eine Familie
bedeutet, tatsächlich zu lindern. Die
Stadt könnte damit aber zeigen, dass sie
sich über jedes Neugeborene freut.
Sozialpass
In Oldenburg gibt es ihn, in Varel gibt es
ihn, in Wilhelmshaven gibt es ihn noch
nicht. In Wilhelmshaven gibt es aber sehr
viele Menschen, die ihn dringend brau-
chen: den Sozialpass, der ihnen den ver-
billigten Eintritt zu kulturellen, sportlichen
und sonstigen gesellschaftlichen Ereignis-
sen ermöglicht. Wir stellen in der Haus-
haltssitzung den Antrag, 5000 € für die
vorbereitenden Arbeiten dafür einzupla-
nen.

Arbeitsloseninitiative unterstützen
Weitere 5000 € fordern wir für die Arbeits-
loseninitiative Wilhelmshaven/Friesland,
deren Arbeit gar nicht hoch genug ein-
geschätzt werden kann, die aber von
der Stadt Wilhelmshaven schon seit Jah-
ren keinen Zuschuss mehr bekommen
hat. Auch diese Summe ist weit von dem
entfernt, was die ALI für ihre Beratungsar-
beit braucht, doch die Beratungsstelle
würde wieder Mut fassen können. “Ein
weiteres Argument für die Gewährung
dieser Hilfe scheint uns wichtig: In der be-
troffenen Bevölkerung ist das Engage-
ment für ihre Stadt besonders niedrig und
die Enthaltung bei Wahlen besonders
hoch. 5000 € könnten helfen, diesem
Trend Einhalt zu gebieten.” (aus unserem
Antrag)
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linke alternative wilhelmshaven - linke alternative wilhelmshaven 
Anzeige

Martin Wein widmet seine Dissertation der
geteilten Stadt an der Jade

“Dieses Buch erzählt eine Geschichte aus
tiefster Provinz, die fast über Nacht zu einem
strategischen Nabel des Deutschen Reiches
wurde.”
Der Wilhelmshavener Journalist Martin Wein
hat an der Fernuniversität Hagen im Fachbe-
reich Kulturwissenschaften promoviert, wozu
wir ihm herzlich gratulieren. Seine Dissertation
über die Geschichte seiner Heimatstadt ist
weit mehr als weitere drei Zentimeter ge-
schriebene Wilhelmshavener Geschichte, die
schon manches Regal füllt. Denn erstens
zeichnen ihn seine flotte Schreibe und hinter-
sinnige Recherchen aus, und zweitens hat er
sich in das höchst interessante Detail der
Jahrzehnte währenden politischen Teilung
des jetzigen Stadtgebietes vertieft. Recht un-
gewöhnlich für eine wissenschaftliche Arbeit,
wirft er die LeserInnen gleich zu Anfang
schwungvoll in die damalige Zeit zurück: “So-
bald die Wehen einsetzten, kehrte manch
werdende Mutter in den 20er Jahren des
letzten Jahrhunderts der preußischen Enkla-
ve Wilhelmshaven den Rücken. Wenn sie
konnte, schlug sie ihr Wochenbett im maxi-
mal zwei bis drei Kilometer entfernten Rü-
stringen auf. Die Regierung des Freistaates
Oldenburg, zu dem die Stadt gehörte, hatte

die Gebühren für die Hebammen deutlich
niedriger festgesetzt als die preußische Ad-
ministration.” Durchgängig wagt der Autor die
Gratwanderung, akribische Quellenanalysen
im augenzwinkernden Unterton zusammen-
zufügen. Die Überschriften sind pointiert und
spannungsreich: “Avanti dilettanti – die Ver-
handlungen und ihre Führer” – Die Kinder von
Neuheppens als Faustpfand” – “Dampf nicht
nur in den Kesseln – Unmut am Krieg” … Die
Textpassagen zu Handlungen und Entschei-
dungen der “Oberen” geraten dann insge-
samt trockener als die Beschreibungen der
Lebenssituation und Reaktionen der betroffe-
nen “kleinen Leute” – wodurch der Autor, ob
gewollt oder nicht, zwischen den Zeilen Partei
für Letztere nimmt und auch die Sympathie
der LeserInnen kanalisiert. Für die Machtha-
ber waren Bauern,  Arbeiter und Soldaten nur
Spielfiguren, deren Eigendynamik jedoch
unterschätzt wurde. Was erstaunliche, wenn
auch kaum nachhaltige Entwicklungen in der
Organisation des Widerstands nach sich zog.
Nach dem mitreißenden Einstieg fehlt einem
dann und wann aber doch ein bisschen der
von solchen Arbeiten gewohnte strikte Auf-
bau – so was wie eine Einleitung, Anlass, Me-
thoden, Thesen muss man sich mühsam vor
allem aus dem ersten Kapitel herauspicken.
Das umfasst zwar im Untertitel “Einleitung –
Forschungsstand – Quellenbefund”, ist aber
eben schon stark mit konkreten Zitaten und
Voranalysen durchmischt. Hilfreich wäre vor-
ab eine allgemeine, chronologisch aufgebau-

te Beschreibung der Situation und der Geo-
grafie gewesen, inklusive einer Karte mit den
damaligen Grenzen. Karten und Abbildungen
verschiedenster Art, auch farbig in bester
Qualität, gibt es zwar zur Genüge, doch ver-
misst die geneigte Leserin ein Abbildungsver-
zeichnis mit Seitenzahlen, um hier und da
mal das Gelesene nach eigenen Bedürfnis-
sen visualisieren zu können. Die fehlenden
Grundinformationen setzen also gewisse Vor-
kenntnisse voraus, was einem breiteren Publi-
kum den Zugang erschwert.
Solche und andere kleine Schönheitsfehler
können die Bedeutung des Gesamtwerkes
jedoch nicht schmälern. “Stadt wider Willen”,
soviel sei gesagt, lässt sich – auch wenn die
flockigen Überschriften anderes erwarten las-
sen - nicht mal eben locker weglesen. Litera-
risch genussvolle Beschreibungen von Alltag
und Zeitgeist wechseln bzw. mischen sich
immer wieder mit höchst komprimierten
Quellenanalysen. Doch wer sich die erforder-
liche Konzentration abverlangt, kann auf ein
höchst erhellendes Werk zu den Wurzeln un-
serer Stadt zurückgreifen, das so einiges
Wundersame erklärt und nicht selten er-
schreckend aktuelle Bezüge hat.
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