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Ko s t e n l o s

Wenn ein Schiff
vorüberfährt ...
Wilhelmshaven und Wangerland können aufatmen: Der Flüssig-
gasterminal wird nicht gebaut – Seite 4 –

Lehrstücke
Die neue Theatersaison ist eröffnet. Auf
Seite 3 finden Sie erste Hinweise auf
das neue Programm.

Oberbürgermeister Menzel ist entsetzt:
Der e.on-Flüssigerdgasterminal wird
nicht gebaut. Was die Entscheidung
des Energieriesen bedeutet und wa-
rum die Küstenbewohner eigentlich
ganz froh sein können, erfahren Sie auf
Seite 4.

Kommt doch noch ein Erdgashafen?
Die NWO plant, über ihren Anleger Erd-
gas anzulanden und in Etzel einzula-
gern. Seite 5.

Das Grundrecht auf Versammlungsfrei-
heit ist in Wilhelmshaven nicht gewähr-
leistet. Zu diesem Schluss kommen wir
auf Seite 6. Es geht ums Verbot des Kli-
macamps.

Ist Jens Graul ein Wohltäter? Sein
Fernsehauftritt bei WISO lässt es ver-
muten. Lesen Sie Seite 8.

Vor 90 Jahren, als die Heizer der “Thü-
ringen” das Feuer aus den Kesseln
rakten, schrieb Wilhelmshaven Ge-
schichte. Auf Seite 9 gibt es einen Ver-
anstaltungstipp.

Kostendämpfung auf Wilhelmshavener
Art – Seite 10.

In unserer Rubrik „Hartz IV und Recht“
geht es auf Seite 11 um vom Job-Cen-
ter verhängte Sanktionen.

Demokratie ist eigentlich ganz einfach.
Unsere Schortenser Nachbarn führen
auf Seite 12 den Beweis.

Die Kosten der Unterkunft – ein Dauer-
brenner im Gegenwind. Diesmal gibt
es Informationen auf Seite 13.

Macht die Stadt den Schwimmsport in
Wilhelmshaven kaputt? Lesen Sie
“Trockengelegt” auf Seite 14.

Seite 15: Ein Gespräch über ‘Haar-
sträubendes’ mit dem Geschäftsführer
des Wilhelmshavener Job-Centers.

Meldungen und Veranstaltungshinwei-
se finden Sie in dieser Ausgabe auf
den Seiten 2, 3, 12 und 13.

Gegenwind im Internet:

www.gegenwind-whv.de
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diesmal wieder Jochen Martin
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meldungenmeldungen Abschwung schon vor dem Start?
Ganz vorne und ganz hinten in der WZ vom
23.08.08 gibt es Interessantes zum Hafenbau.
Auf Seite 1 wird da gemeldet, dass der offi-
zielle erste Rammschlag, den Ministerpräsi-
dent Wulff und Bremens Bürgermeister
Böhrnsen am 29. August gemeinsam vorneh-
men wollten, wegen “Terminschwierigkeiten”
abgesagt wurde. “Hinter vorgehaltener Hand
wird aber gemunkelt, dass Wulff das Interes-
se an der Veranstaltung verloren habe, nach-
dem bereits Minister Hirche Ende Mai me-
dienwirksam den Beginn des Sandabbaus
eingeläutet und auch Bremens 1. Bürgermei-
ster Böhrnsen vor wenigen Wochen die Bau-
stelle besucht hatte”, weiß die WZ – na ja, Hir-
che mit dem Sandabbau, das könnte ja auch
reichen. Und wer weiß, ob sich so prominen-
ter Besuch für den JWP überhaupt noch
lohnt: “Containerschifffahrt läuft ruhiger”, heißt
es auf Seite 68 derselben WZ-Ausgabe.
“Leere Container, höhere Betriebskosten und
drohende Schiff-Überkapazitäten machen ei-
nige Fachleute unruhig”, beginnt ein großer
Artikel über eine Abschwächung der Contai-
nerschifffahrt. Hohe und ständig steigende
Energiekosten sorgen dafür, dass sich das
“Hin- und Herkarren der Stahlboxen weniger
rechnet”; “eine gewisse Rückfokussierung auf
heimatnahe Produktionsstätten” findet bei
vielen Unternehmen statt. Wenn das so wei-
tergeht, wird die Sorge der Voslapper um ihre
Nachtruhe, wenn der JWP erst mal fertig und
in Betrieb ist, vielleicht gegenstandslos sein.
Nur der Strand, der ist weg. (noa)

Neuer fester Termin
des FA-Teams (FA=fördern und aktivieren)
der Arbeitsloseninitiative ist seit einiger Zeit
der Mittwoch. Da einige der Mitglieder
auch am Begleitdienst der ALI teilnehmen
und donnerstags ihr Schulungstreffen ha-
ben, wurde das regelmäßige Treffen des
FA-Teams verlegt. “Der Arbeitslosigkeit Ide-
en entgegensetzen” ist das Motto dieser
Gruppe, und da sie für Neue offen ist, ver-
öffentlichen wir die Termine für den Rest
dieses Jahres: 03.9., 17.9., 01.10, 15.10.,
29.10., 2.11., 26.11. und 10.12.2008

Travemünde hatten unter dem Schiffsqualm
zu leiden. Das hat man jetzt abgestellt:
“Deutschlands erste kommerziell betriebene
Landstromversorgungs-Einrichtung für See-
schiffe steht jetzt im Lübecker Hafen zur Ver-
fügung.” (Täglicher Hafenbericht, 25.08.08)
300.000 Euro habe die Anlage gekostet.
Doch so weit sind wir in Wilhelmshaven noch
nicht. Dabei drängt es sich doch förmlich auf,
die Gelegenheit beim Schopfe zu packen
und beim Bau des JWP eine Landstromver-
sorgungseinrichtung mit zu berücksichtigen.
Das wäre doch mal ein positives Signal, für
das es sich nicht nur für die “ewigen Neinsa-
ger” lohnt, den Hut in den  Ring zu werfen! (jm)

Hohe Einkommen 
sind gewachsen, niedrige gesunken – die
Schere zwischen Arm und Reich hat sich wei-
ter geöffnet. Nach den Untersuchungsergeb-
nissen der Uni Duisburg/Essen, die in der
letzten Augustwoche veröffentlicht wurden,
haben wir nun die wissenschaftliche Bestäti-
gung für das, was wir am Kontoauszug schon
vorher gemerkt haben. 
Ein gesetzlicher Mindestlohn ist notwendig.
Am 8. Juli war der gewerkschaftliche Min-
destlohntruck in Wilhelmshaven und warb für
7,50 Euro mindestens. Dass das immer noch
zu wenig ist, darüber waren sich die Aktiven
und die Besucher einig. Es wäre aber ein An-
fang.

JWP: Hut in den Ring!
Die Aufspülarbeiten für den JadeWeserPort
sind in vollem Gange. Schon ein kurzer Blick
durch den Sperrzaun auf dem Voslapper
Deich löst wehmütige Gewissheit aus: Der
Geniusstrand ist jetzt Vergangenheit und
lebt nur noch in den goldenen Farben der
Erinnerung weiter! Weder in den Saug- und
Schneidköpfen der Bagger verklemmte
Bomben und Granaten vom Jadegrund
noch gegen den Baubeginn eingelegte
Rechtsmittel vermochten die Zerstörung des
geliebten Strandes aufzuhalten.
Die Verwaltungsgerichte haben bislang alle
Klagepunkte zurückgewiesen. Dagegen hat
das Oberwaltungsgericht den Bau einer
Schallschutzwand zur Abschirmung des Na-
turschutzgebietes Voslapper Groden Süd von
der genehmigten Eisenbahntrasse angeord-
net, die die JadeWeserPort-Realisierungsge-
sellschaft ursprünglich beantragt hatte. Aber
eigentlich will die niemand haben – weder
die Genehmigungsbehörde noch die Natur-
schutzverbände.
Ob in den noch ausstehenden Hauptverfah-
ren wenigstens noch einige Klagepunkte
durchgebracht werden können, weiß nur der
Himmel. 
Doch die engagierten BürgerInnen können
sich keine Atempause leisten, denn ein wich-
tiger Punkt wird leider nicht verhandelt, weil er
in Übereinkommen eingreifen würde, die von
den Mitgliedsnationen der Internationalen
Schifffahrtsorganisation (IMO) der Vereinten
Nationen vereinbart wurden: Die Schiffsemis-
sionen! Bei Volllastbetrieb des JWP dürfte
sich das Verkehrsaufkommen auf der Jade
verdoppeln. Gifthaltige Qualmwolken aus
den Schornsteinen der Containerschiffe, die
ab 2011 in Wilhelmshaven anlegen sollen,
dürften die Schadstoffbelastung der Jadere-
gion ganz erheblich steigern. Denn, anders
als in modernen Kraftwerken an Land, blasen
Schiffe die Abgase ungefiltert in die Luft. “Im
Treibstoff der Kähne ist z.B. 2.700 mal so viel
Schwefel wie im Autobenzin.” (Die Zeit,
24.08.06) Verheizt wird auf den Schiffen das
Rückstandsprodukt Schweröl aus den Raffi-
nerien. In dieser Giftpampe konzentrieren
sich die aus den erzeugten Ölen und Benzi-
nen herausgewaschenen Schadstoffe. Raffi-
nerien wie die Wilhelmshavener WRG könn-
ten die anfallende Pampe gut für die Behei-
zung ihrer Kesselanlagen verwenden. Das
dürfen sie aber nicht, weil sie keine Filter ha-
ben. Und ohne werden schnell die gesetzli-
chen Emissions-Grenzwerte überschritten.
Die WRG z.B. verbrennt unter ihren Kesseln
Propan- und Butangas aus der Produktion
und mischt nur soviel Schweröl zu, dass die
genehmigten Emissions-Grenzwerte einge-
halten werden können. Das meiste landet
über den Markt in den Brennstofftanks der
Schiffe.
Die Bürger der großen Hafenstädte wie Rot-
terdam und Hamburg beschweren sich über
die zunehmenden Schiffsabgase und hoffen
seit Jahren auf Abhilfe: “In Hamburg ist der
Schiffsverkehr laut Umweltatlas daher für
rund 80 Prozent der Schwefeldioxide in der
Luft verantwortlich.” (Hamburger Abendblatt
28.08.06) Auch Lübeck bzw. der Urlaubsort

Noch eine Zukunft?
Nachdem sich die DFTG/e.on samt ihrem
Flüssiggasterminal in Richtung Rotterdam
abgesetzt hat, haben sich auch die Ge-
rüchte über die Zukunft der Chemieküche
von INEOS und der ConocoPhillips-Raffine-
rie wieder verfestigt. 
Für INEOS sind danach sämtliche Zu-
kunftsinvestitionen (Chlorgaswerk, Pipeline
nach Dornum, Cracker ....) gestrichen wor-
den, selbst der Bestand des Wilhelmshave-
ner Werkes gilt nicht mehr als fest.
Bei der Raffinerie wird wohl noch im Herbst
über die weitere Zukunft der Wilhelmshave-
ner Produktionsstätten entschieden wer-
den. Auch hier zeigt der Daumen eher nach
unten. (hk)



Seite   3Gegenwind 238

Türkisch Gold
Aus dem Text der Pressemappe: Jonas hat
sich in den Sommerferien verliebt, in Aynur
aus der Türkei. Seine beste Freundin Luiza ist
skeptisch: Türkische Mädchen lassen doch
keinen an sich ran und die Eltern legen si-
cher gleich die Heiratsformulare auf den
Tisch. Jonas protestiert: Aynur mag Hiphop
und kann beatboxen und ihre Mutter ist An-
wältin.
Luiza und Jonas schlüpfen in unterschiedli-
che Rollen und stellen sich vor, wie das so ist
mit Türken und Deutschen. Deutsche Jungs
sind pünktlich aber unromantisch und Tür-
ken sind Machos, geben aber alles für die
Frau ihrer Träume.
Jonas' Vater hat Angst, dass Aynur es nur auf
das Taschengeld seines Sohnes abgesehen
hat und Aynurs Bruder Kerim schimpft: “Mei-
ne Schwester liebt Schweinefresser”. Viel-
leicht möchte er aber einfach nur herausbe-
kommen, wie wichtig Jonas seine Schwester
ist. Aynurs Oma findet, man darf die Liebe
nicht wegwerfen, auch wenn sie in komi-
schen Stiefeln kommt. Also machen sich die
beiden Verliebten auf einem Teppich auf den
Weg in die Türkei ...
TÜRKISCH GOLD erzählt eine deutsch-türki-
sche Liebesgeschichte, in der Klischees be-
hauptet und widerlegt werden. Außerdem
geht es um die Lust am Theaterspielen und
die Kraft der Phantasie.
Das klingt ja alles ganz gut – wir freuten uns
auf das Stück. Doch dann flatterte die Thea-
terzeitung 08 ins Haus, und was es da zu le-
sen gab, klang dann doch mehr nach Erkan
und Stefan und SAT1/RTL-Comedy-Mist. Ein
paar Kostproben: “Ey Mann, ich kann es nicht
fassen, meine Schwester liebt Schweinefres-
ser. ...ich muss meine Schwester vom defini-
tiven Schlampentum retten. ...Mann, Alter,
Freiraum, wenn ich das schon hör. ...  Morgen
färbt sie sich die Haare und steckt sich 'nen
Ring durch die Nase. Ich verzichte gern auf
deutsche Kuh als Schwester.”
Wir hoffen, dass sich das Stück von Tina Mül-
ler nicht als so platt darstellt, wie es der Text
in der Theaterzeitung befürchten lässt. 
Die Termine im Jungen Theater:

Freitag, 12. September 2008 / 20.00 Uhr
Samstag, 13. September 2008 / 20.00 Uhr
Freitag, 19. September 2008 / 20.00 Uhr

Samstag, 27. September 2008 / 20.00 Uhr
Sonntag, 28. September 2008 / 15.00 Uhr

Der Regisseur Dietrich Trapp hofft, dass sich
die WilhelmshavenerInnen das Stück nicht
einfach nur ansehen – er fordert sie zum
Streitgespräch heraus, denn das Stück kann
keine Antworten auf die vielfältigen Fragen
des Zusammenlebens anbieten, es kann und
soll aber zu einer positiven Auseinanderset-
zung führen. Wir sind gespannt drauf. (hk)

Was Schönes angerichtet
hat die Landesbühne für die kommende
Spielzeit. Appetit machte die “Spielzeitrevue”,
die als gelungener Abschluss des “Kulturka-
russells” Mitte August im Stadttheater präsen-
tiert wurde. Die Rahmenhandlung orientierte
sich diesmal frei am Märchen vom Fischer
und seiner Frau: Intendant Gerhard Hess gab
den Angler, der sich einen Fisch (gar nicht
mal so fett, aber schön glitschig: Johannes
Simons) an Land zog. Der beeilte sich, einen
Deal anzubieten: Wenn der Angler ihn nicht in
die Pfanne haut, erfüllt er ihm im Gegenzug
einen Wunsch. Der Angler wünscht sich na-
türlich, Theaterintendant zu werden. Das ist
dem Fisch aber eine Nummer zu groß, und
man einigt sich auf einen Kompromiss: Der
Angler wird Chef eines Restaurants, dessen
Speisekarte freilich nur Theatralisches zu bie-
ten hat. Mit Wortwitz und Spielfreude präsen-
tierten die Gäste (das Ensemble) das Menü,
der fischige Kellner gab den Conferencier
und versuchte Gäste und Chef und auch den
schmierigen Koch (Dietrich Trapp) bei Laune
zu halten. Soviel ist sicher: Das Publikum wird
nicht mit Fastfood abgespeist und auch die
Kinderkarte bietet mehr als Fischstäbchen.
Freilich wird nicht alles leicht verdaulich sein:
Auch wenn die kommende Spielzeit nicht wie
die vergangene unter dem Motto “Theater für
Demokratie” steht, so setzen sich in der ge-
nussvollen Mischung aus Klassik und Moder-
ne fast alle Stücke mit gesellschaftlichen bzw.
politischen Themen aus Vergangenheit und
Gegenwart auseinander – von “Maria Stuart”
bis zu “Es lebe Europa” (deutschsprachige
Erstaufführung). Gespannt sein darf man auf
die Uraufführung von “Albertz” – mit dem Por-
trait des Pfarrers und späteren Berliner Bür-
germeisters werden auch die “68er” themati-
siert -, das “Gartenfest” – eine politische Sati-
re auf den Beamtenapparat des modernen
Staates von Václav Havel - und “Die fetten
Jahre sind vorbei”, bekannt als Kinofilm (u. a.
mit Daniel Brühl und Julia Jentsch) um den
Protest dreier junger Leute gegen Oberfläch-
lichkeit und Konsumwahn (2004 in Cannes
präsentiert). Auch für junge Leute bis hin zu
den Kleinsten hält die Landesbühne wieder
einiges bereit, das deren Alltag und Leben
betrifft – Themen wie Freundschaft (“Herr
Sturm und sein Wurm”, ab 3 J.), Familie (“Du,
du und ich”, ab 10), wie und wozu wir leben
(“Momo”, ab 6) oder die Frage nach Gott (“An
der Arche um acht”, ab 8). Zum Auftakt gibt es
am 2. September im Jungen Theater “Tür-
kisch Gold” (ab 14), in dem es um die Proble-
me einer deutsch-türkischen Jugendliebe
geht.
Wir wünschen guten Appetit und nachhaltige
Genüsse!

Veranstaltungshinweis:  

Bedingungsloses 
Grundeinkommen
Anfang September findet in der evan-
gelischen Heimvolkshochschule Ra-
stede ein interessantes Wochenendse-
minar statt. “Ein bedingungsloses
Grundeinkommen – naiv?” lautet der
Titel, und veranstaltet wird es vom kda
(Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt) in
Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft
ver.di und dem Arbeitskreis “Soziale Si-
cherung und Menschenwürde”.

“Ein Grundeinkommen ist ein allen Men-
schen individuell zustehendes und garan-
tiertes, in existenzsichernder Höhe (Armut
verhindernd, gesellschaftliche Teilnahme
ermöglichend, ohne Bedürftigkeitsprüfung
- Einkommens-/Vermögensprüfung -, ohne
Arbeitszwang und -verpflichtung) bzw. Tä-
tigkeitszwang und -verpflichtung vom Staat
ausgezahltes Grund-Einkommen. Weitere
Einkommen sind anrechnungsfrei möglich.
Alle genannten Kriterien kennzeichnen das
Grundeinkommen als ein bedingungslo-
ses. Es gibt schlicht und ergreifend keine
Bedingung für den Bezug des Grundein-
kommens. Dadurch unterscheidet sich ein
Grundeinkommen von einer Grund- oder
Mindestsicherung. Ein Grundeinkommen
ist kein sozialpolitisches Projekt, welches
versucht, Marktdefekte zu reparieren. Es ist
ein Projekt für mehr Freiheit, Demokratie
und Menschenwürde. Es weist über die be-
stehende Gesellschaft hinaus.” (www.archiv
-grundeinkommen.de)

Wenn man mal überlegt, wie viel Geld eine
erwerbslose Person die Gesellschaft kostet,
wenn man dabei zum Hartz IV-Regelsatz
plus Kosten der Unterkunft die immensen
Lohnsummen der Job-Center und die Kos-
ten der Gerichtsverfahren wegen Hartz IV
addiert, ist man wahrscheinlich schon nahe
bei 1200 oder 1300 Euro im Monat. Und
wenn man dann noch einrechnet, dass Er-
werbslose im Durchschnitt kränker sind als
Menschen, die Arbeit und Brot haben, dann
sind blitzschnell z.B. 1500 Euro monatlich
zusammen, die man den Menschen ge-
nauso gut bedingungslos geben könnte.

Würde dann überhaupt noch jemand arbei-
ten wollen? Diese Frage stellen selbst in
Gruppierungen, von denen man annehmen
sollte, dass sie bedingungslos für ein be-
dingungsloses Grundeinkommen sein soll-
ten, viele. Da kann jede/jeder ja mal nach-
denken, ob sie/er Spaß daran hätte, ein
ganzes Leben ohne Arbeit zuzubringen.

Das Seminar wird Gelegenheit bieten, u.a.
über diese Frage mit anderen zu sprechen.
Zielgruppe sind BürgerInnen mit und ohne
Erwerbseinkommen (also alle). Es beginnt
am Freitag, 5.9., 15.30 Uhr und endet
Samstag, 6.9., 16 Uhr. Anmeldungen an
Willi.Luepkes@also-zentrum.de oder an
kda, Tel. 0441-7701-472/471, auch kda@ev-
kirche-oldenburg.de. (noa)

In ihrer ersten Monatsversammlung nach
der Sommerpause wird sich die Arbeitslo-
seninitiative Wilhelmshaven/Friesland
(ALI) mit den zum 01.01.2009 geplanten
Änderungen in der Arbeitsmarktpolitik
auseinandersetzen. “Ein Umsteuern zu
sinnvollen Arbeitsmarktinstrumenten ist
nicht erkennbar”, teilt die ALI mit. Stattdes-
sen ist geplant, die Rechtsposition von Er-
werbslosen noch weiter zu schwächen.
Die Versammlung findet statt  am Diens-
tag, 9. September, 10 Uhr im Gewerk-
schaftshaus in der Weserstraße 51.
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Anette Nowak 
Legasthenietherapie

Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70
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Global gemein
Aus für den Flüssiggas-Terminal erschüttert das Rathaus
(iz) In Wilhelmshaven sind die Spitzen von Rat und Verwaltung den Vertretern ansied-
lungswilliger Konzerne innigst verbunden. Jetzt zeigte sich, dass so eine Liebe recht
einseitig sein kann. Städtische Flächen und Dienstleistungen werden den Investoren
angeboten wie Sauerbier, die BürgerInnen der Stadt werden mit einer Kampagne
hochtrabender Verheißungen überzogen, doch wenn es zum Schwur kommt, kennen
die Konzerne keine Freunde mehr. Enttäuschung und Wut machen sich breit. Nur ‘un-
sere’ Wirtschaftsexperten kriegen blitzschnell die Kurve und erklären uns flugs die
Marktgesetze. Doch kam die Entscheidung von e.on Ruhrgas wirklich ganz überra-
schend? Und was lernen unsere Stadtväter und –mütter daraus? 

Seit über 30 Jahren besteht die Option für
den Bau eines deutschen Flüssiggas-Termi-
nals auf dem nördlichen Voslapper Groden in
Wilhelmshaven. Mehrheitlicher Eigner der
Gesellschaft (DFTG) ist heute die e.on Ruhr-
gas. Im Frühjahr 2007 wurde das Gelände
entwässert und planiert, obwohl weder sei-
tens der Konzernzentrale noch von den Ge-
nehmigungsbehörden eine Entscheidung
vorlag. “Italiener sollen Terminal bauen”, titelte
die WZ noch am 18.7.2008 zuversichtlich. In
dem Artikel war zwar von einer möglichen
Verzögerung des für 2008 geplanten Baube-
ginns die Rede, die Entscheidung für eine ita-
lienische Baufirma klang aber sehr konkret.
Doch schon zwei Wochen später ließ e.on die
Bombe platzen: “Flüssig-Erdgas – kein Termi-
nal in Wilhelmshaven” war das WZ-Tagesthe-
ma am 6. August. Bundesweit berichteten die
Medien über die Entscheidung des Konzerns,
sich stattdessen dem “Gate”-Terminal in Rot-
terdam anzuschließen. Dabei waren weniger
die lokalen als eher bundesweite Auswirkun-
gen von Interesse: “Der Stopp für das Flüssig-
gasterminal in Wilhelmshaven ist schlecht für
die deutsche Energieversorgung. Die Suche
nach alternativen Lieferquellen wird schwieri-
ger”, sorgte sich die “Financial Times
Deutschland” (FTD).

Hier vor Ort aber schlugen die Wellen
hoch: Als “Schlag ins Kontor” bezeichnete OB
Menzel die Entscheidung. Er hatte das Vorha-
ben bereits als gesichert betrachtet. “Eine rein
unternehmerische Entscheidung”, versuchte
ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums zu
trösten. Ja freilich, was denn sonst? Spätes-
tens jetzt sollte auch dem Naivsten klar sein,
dass ein Großunternehmen sich nicht des-
halb hier oder anderswo ansiedelt, weil es
den Bürgermeister so nett findet oder aus so-
zialem Engagement für verschuldete Städte.
Entscheidungen für oder gegen einen Stand-

ort sind bei Global-Playern nie persönlich be-
gründet. Selbst der WZ-Kommentator sagte
es unverblümt: “Man wird den Eindruck nicht
los, dass Unternehmen Wilhelmshaven als
Tummelplatz für großspurige Ankündigungen
nutzen. Wenn es zum Schwur kommt, be-
gründen sie ihre Absage mit Marktdruck –
eiskalt ... Dafür baut derselbe Energieversor-
ger wohl wirklich ein neues Kohlekraftwerk –
immerhin. Im übertragenen Sinne gewiss
kein sauberer Auftritt dieses Unternehmens.”

Statt kühler Distanz kamen aus dem Rat-
haus jedoch heiße Emotionen. Als “weiße
Salbe” und an den “Haaren herbeigezogen”
bezeichnete der Oberbürgermeister in einer
Presseinformation vom 7. August 2008 die Ar-
gumente, mit denen e.on Ruhrgas seine Ent-
scheidung begründete. Wenn er die 6-seitige
Presseerklärung dazu betrachte, dränge sich
ihm der Eindruck auf, hier sei ein 3-jähriges
“Über-die-Hürden-Jagen” in Wilhelmshaven
nur ein Feigenblatt dafür gewesen, eine
schon lange feststehende Entscheidung für
einen anderen Standort zu verschleiern. 

Erstaunt zeigte sich der Oberbürgermeis-
ter auch über die Leidenschaftslosigkeit der
Landes- und Bundespolitik, mit der diese Ab-
sage begleitet wird. Nachdem die Bundes-
kanzlerin vor zwei Jahren das Vorhaben
DFTG in Wilhelmshaven ausdrücklich als “äu-
ßerst wichtig” für die Versorgungssicherheit
Deutschlands angesichts der damals entste-
henden Engpässe aus Richtung Russland
bezeichnet habe, habe er sich davon über-
zeugt geglaubt, dass dies auch die Realisie-
rung des Projektes in Wilhelmshaven bedeu-
te. Scheinbar sei hier aber kein Einfluss ge-
nommen worden. 

Investitionen in Hoffnungen
Der Allgemeine Wirtschaftsverband (AWV)

nahm das Unternehmen in Schutz: Nicht nur
bei der Stadt, auch bei den Investoren ent-
stünden erhebliche Vorlaufkosten. Die DFTG
habe seit Jahren Millionen Euro für Genehmi-
gungen und Planungen ausgegeben. Daraus
könne aber kein Verwirklichungsversprechen
abgeleitet werden; ebenso wenig könne dar-
aus, dass auch die Behörden ihre gesetzli-
chen Prüfungsaufgaben erfüllten, eine Ver-
pflichtung des Investors zur Realisierung ent-
stehen. “Viele Unternehmen wenden viel
Geld auf, wenn sie sich an größeren Aus-
schreibungen beteiligen. Das sind normale
Investitionen in Hoffnungen. Den Zuschlag er-
hält dann nur einer und die übrigen bleiben
auf ihren Kosten sitzen; so ist das im wirkli-
chen wirtschaftlichen Leben”, so Lutz Bauer-
meister, Hauptgeschäftsführer des AWV, ge-
genüber der WZ (16.8.).

Widersprüchliches
Aber kam der Rückzug des Konzerns

wirklich so überraschend? Im Sommer 2007
lief das Ausschreibungsverfahren (“Open
Season”), bei dem Gasunternehmen ihr Bu-
chungsinteresse für Kapazitäten im neuen
Terminal anmelden konnten. Die Ansied-
lungsentscheidung sollte aber unabhängig
vom Ergebnis der Ausschreibung Ende 2007
erfolgen (Börsenportal” v. 19.7.2007.) “E.ON re-
gistriert hohes Interesse an LNG-Terminal Wil-
helmshaven”, meldete das “Börsenportal” am
20.8.2007. “Zahlreiche Marktteilnehmer” hät-
ten bereits Interesse an der Buchung von Ka-
pazitäten angemeldet, erklärte die Betreiber-
gesellschaft … ohne allerdings genauere An-
gaben hierzu zu machen.”  Jetzt aber sagt Dr.
Jochen Weise, Mitglied des Vorstands der
e.on Ruhrgas, es hätte zu wenige Shipper ge-
geben, die feste Kapazitäten buchen wollten. 

Ja, wie denn nun? Laut Weise war der (zö-
gerliche) Verlauf der Ausschreibung also
doch ausschlaggebend für den Rückzug.
Und es hat den Anschein, als sollten vor ei-
nem Jahr mit geschönten Erfolgsmeldungen
(“ohne genauere Angaben”) krampfhaft weite-
re Interessenten gewonnen werden. Die Ent-
scheidung wurde derweil weiter verschoben:
“Wir erwarten die Entscheidung über den Bau
des Terminals voraussichtlich für das Frühjahr
2008”, sagte ein Unternehmenssprecher ge-
genüber der NWZ (10.9.2007).

Was auch stutzig macht: Im Gespräch mit
der Genehmigungsbehörde sprach die DFTG
noch im Februar 2007 davon, die Abwärme
aus dem Kraftwerk im Rüstersieler Groden für
die Erwärmung des Gases im Terminal auf
dem Voslapper Groden zu nutzen. Auch auf
der öffentlichen Informationsveranstaltung
zum geplanten e.on-Kraftwerk im Rüstersieler
Groden im Frühjahr 2008 war das noch The-
ma. Ein Plus in der Ökobilanz: Die Wärmebe-
lastung der Jade würde dadurch deutlich ge-
mindert und gleichzeitig Brennstoff für die Re-
gasifizierung des Flüssiggases eingespart.
Und naheliegend, da beide Projekte dem
gleichen Mutterkonzern angehören. Im Fort-
gang der Kraftwerksplanung war dann aber
die Abwärmenutzung kein Thema mehr. Dies
musste das Gewerbeaufsichtsamt Olden-

LNG
LNG heißt LLiquefied NNatural GGas, zu
deutsch verflüssigtes Erdgas. Schon heu-
te werden weltweit, insbesondere in Asien,
rund zehn Prozent des Erdgases nicht
mehr über Pipelines, sondern in flüssiger
Form per Schiff transportiert. Nach Schät-
zungen von Energie-Experten wird der An-
teil bis 2020 auf 25 Prozent steigen. Für
den Transport wird das Gas auf -161Grad
Celsius abgekühlt, dabei wird etwa ein
Viertel der transportierten Energie für die
Kühlung verbraucht. Als Faustregel gilt
eine Entfernung von 3.000 Kilometern, ab
der sich LNG gegenüber einer Pipeline
rechnet – zu teuer für das Erdgas aus der
Nordsee, aber rentabel für Iran und Katar,
wo einige der größten Felder der Welt lie-
gen. In Europa können LNG-Tanker derzeit
an 13 Terminals anlanden und das LNG
wieder umwandeln. In Deutschland gibt
es bislang noch keinen Flüssigerdgaster-
minal. Das Interesse daran wird mit der
Unabhängigkeit von Lieferungen aus
Russland und der Ukraine begründet.
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burg bereits am 18.06.08  auf der Scoping-
Veranstaltung zum  e.on-Kraftwerksvorhaben
einräumen. War das schon ein Hinweis auf
Umentscheidungen bei e.on hinsichtlich des
Gasterminals? 

Hinhaltetaktik hat Geschichte 
Es zieht sich wie ein roter Faden durch

die 30-jährige Geschichte der DFTG, dass die
Betreiber sich einerseits Zeit lassen mit ver-
bindlichen Entscheidungen, andererseits
aber die Behörden immer wieder unter Zeit-
druck setzen und gleichzeitig auch die Aufla-
gen entschärfen wollen. Zeitlich befristete Ge-
nehmigungen wurden mit juristischen Tricks
in die Verlängerung geschickt und Verzöge-
rungen den Behörden in die Schuhe gescho-
ben (s. Gegenwind Nr. 215 v. März 2006).
Schon 1982 musste der damalige Oberstadt-
direktor Dr. Eickmeier bekennen, dass die
DFTG ihre Planung mittelfristig nicht verwirkli-
chen würde. Dabei stellte er die Frage in den
Raum, “... welche Regressmöglichkeiten be-
stehen, wenn die Pläne in der Schublade
bleiben und kommunale Erwartungen nicht
erfüllt werden.” (WZ 27.07.1982)

Diese Frage könnte auch OB Menzel heu-
te stellen, er versteckt sie aber eher vorsichtig
in seiner Auflistung über bereits erbrachte
Vorleistungen der Stadt: “Seit September
2005 sei die Stadt Wilhelmshaven mit den
verschiedensten Fachbereichen (Bauord-
nungsamt, Umwelt, Recht, Wirtschaftsförde-
rung, Stadtplanung und Stadterneuerung) in
die DFTG-Planungen einbezogen, über 3.000
Arbeitsstunden wurden von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Stadtverwaltung aufge-
wendet, dabei seien die politischen Gremien
und die Leitungsebene noch nicht berück-
sichtigt.” (Presseinfo 7.8.) Wir hakten nach,
welchem Geldbetrag das entspricht. “Wenn
man als durchschnittlichen Stundensatz für
einen Angestellten/Beamten im öffentlichen
Dienst ca. 36 Euro ansetzt, was in diesem Fall
wohl realistisch sein müsste, sind bei 3.000
Arbeitsstunden 108.000 Euro an personellen
Vorleistungen getätigt worden.”

E.on macht jedoch weiter auf Friede, Freu-
de, Eierkuchen und stellt die Entscheidung
für Wilhelmshaven nicht als aufgehoben, son-
dern nur aufgeschoben dar. Natürlich wollen
sie sich alle Optionen offen halten. Da haben
sie ihre Rechnung aber ohne Menzel ge-
macht: “Angesichts der Absage von e.on
Ruhrgas betrachte er ein LNG-Terminal in Wil-
helmshaven als auf lange Zeit nicht mehr rea-
lisierbar, die Abläufe, die es hier gegeben
habe, würden in der Verwaltung dazu führen,
die Kriterien, die es an künftige Industriean-
siedlungen gäbe, zu überdenken.” Dieser
Standpunkt wird die Konzernentscheidung
vermutlich ebenso wenig beeinflussen wie
sein früherer Schmusekurs. Denn die jetzt
wieder brachliegende Terminalfläche ist im
Landesraumordnungsprogramm als “Vor-
ranggebiet für hafengebundene wirtschaftli-
che Anlagen” ausgewiesen, und der Konzern
wird seine Rechtsansprüche schon geltend
machen, sobald es ihm wieder opportun er-
scheint.

“Beleidigte Leberwurst” keine Lö-
sung

Letztlich belegt das Hickhack um diese
vorerst gescheiterte Ansiedlung, dass kom-
munale Entwicklungsprozesse zunehmend
nicht mehr von BürgerInnen, Verwaltung oder

Politik, sondern von der Wirtschaft gesteuert
werden. Umso mehr sollten die lokalen Ak-
teure die ihnen verbliebenen Spielräume nut-
zen. So können sie entscheiden, ob sie von
vornherein einen Kniefall vor Unternehmen
machen, die großspurig, aber offensichtlich
unverbindlich mit Investitionen, Steuerzahlun-
gen und Arbeitsplätzen winken – und ihre ört-
lichen “Partner” im Zweifelsfall wie Trottel im
Regen stehen lassen. Klüger wäre es, zu je-
der Zeit eine angemessene, höfliche aber kri-
tische Distanz zu wahren, statt sich vorschnell
zu Emotionen hinreißen zu lassen. Erst Gift zu
spucken gegen kritische BürgerInnen und
gleichzeitig die Unternehmensvertreter zu
hätscheln, um diese nach erlebter Enttäu-
schung auch zu beschimpfen – das hat was
von einem “politischen Borderline-Syndrom”.
Ein schlichtes Schwarz-Weiß-Denken wird
der Realität nicht gerecht. “Als Lehre kann
man nur nehmen, weiterhin engagiert für den
Standort zu werben”, erklärte AWV-Präsident
Martin Steinbrecher in einem Interview mit der
WZ (22.8.). Frage des Redakteurs Martin Wein:
“Das tut man sicher nicht, indem man die be-
leidigte Leberwurst markiert?” Steinbrecher:
“Natürlich nicht. … Die Enttäuschung darf man
nicht die Kunden, ich nenne mögliche Inve-
storen bewusst so, spüren lassen.” Persönli-
ches Engagement ist nach seiner Empfeh-
lung eher bei kleineren Unternehmen aus der
Region angebracht: “Die Großindustrie ent-
scheidet nach globalen Kriterien. Das muss
man wissen ... Die Wirtschaftsförderung sollte
sich deshalb auch mit Volldampf um den Mit-
telstand kümmern.”

Wirklich ein Verlust?
Wer das Gebaren der DFTG und anderer

Großinvestoren kritisch verfolgt, ist nicht über-
rascht von dem aktuellen Debakel. Hier und
da mag es sogar klammheimliche Schaden-
freude geben. Die Kosten der Vorleistungen,
die die Stadt in den Sand des Voslapper Gro-
dens gesetzt hat, tragen allerdings wie immer
nicht die übereifrigen Entscheidungsträger,
sondern alle BürgerInnen. Dazu kommt der
entgangene Nutzen von angekündigten gut
100 Arbeitsplätzen und sechsstelligen Steuer-
einnahmen. Aus Sicht des Umwelt- und Ge-
sundheitsschutzes und auch der Tourismus-
wirtschaft ist der Verzicht auf den Gasterminal
eher ein Gewinn. Das Risiko durch Leckagen
bis hin zu Explosionen ist erheblich (s. Ge-
genwind 225), erst recht im Zusammenspiel
mit umliegenden Industrieanlagen. Hinzu
kommt die wachsende Kollisionsgefahr,
wenn die riesigen Gastanker zwischen einer
steigenden Zahl von Containerschiffen und
Kohlefrachtern auf der Jade rumschippern.
Auch die Gemeinde Wangerland dürfte eher
erleichtert sein, trieb doch die Nähe zu Hook-
siel deren Bürgermeister Harald Hinrichs
“Sorgenfalten auf die Stirn” (WZ 3.4.08). “Die
Ansicht der beiden über 50 Meter hohen
LNG-Terminals könnte die Urlauber am Hook-
sieler Badestrand verschrecken”, aber auch
die Anlagensicherheit ist ein “Knackpunkt” für
die Tourismusgemeinde. Gutachten und Um-
weltverträglichkeitsprüfungen sind, um mit
unserem OB zu sprechen, auch nur “weiße”
Salbe, denn: Keine Technik ist 100% sicher
und beherrschbar. So gab es in letzter Zeit
gleich mehrfach Unfälle durch austretende
Gase in Industrieanlagen im “Ruhrpott” –
dort, wo man langjährige Erfahrungen mit sol-
chen Anlagen besitzt. �

Flüssiggasanlandung 
an der NWO?

Nachdem die e.on Ruhrgas den Bau
der zum wiederholten Male genehmig-
ten Flüssigerdgas-Anlage (LNG-Termi-
nal) weiter in der Tiefkühltruhe lässt,
müssen sich die Behörden und Ver-
bände mit einem neuen LNG-Projekt
befassen.
Die Firma RWE Energy plant nämlich eine
Erdgasleitung von der NWO-Umschlag-
brücke nach Etzel. Dazu hat das Nds. Land-
wirtschaftsministerium ein Raumordnungs-
verfahren zur Festlegung einer geeigneten
Trasse eingeleitet.
Ihre Oldenburger Regierungsvertretung hat
jetzt für den 5. September eine Antragskon-
ferenz in Jever angesetzt, um das Vorhaben
mit den betroffenen Behörden und Verbän-
den  zu erörtern. 
Das Gas soll mit LNG-Tankern angelandet,
aber nicht – wie bei dem verflossenen e.on
Ruhrgas-Projekt - in einem Land-Terminal,
sondern an Bord regasifiziert werden, bevor
es in die Leitung nach Etzel gepumpt wird.
Die damit verbundenen Fragen der Sicher-
heit sowie des Immissions- und Naturschut-
zes werden in anderen Verfahren geprüft.
Das für den Immissionsschutz zuständige
Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg teilte auf
Anfrage mit, dass ihm noch kein Antrag vor-
liege; es seien bisher erst unverbindliche
Vorgespräche geführt worden: “Die Erfor-
dernis einer Genehmigung nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz konnte daher
noch nicht abschließend geprüft werden.” 
Zuständig könnten im deutschen Geset-
zesdickicht aber auch die Wasser- und
Schifffahrtsdirektion Nordwest oder der Nie-
dersächsische Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Umweltschutz sein.
Diesen Behörden liegen jedoch auch noch
keine Meldungen zu dem Vorhaben vor.
Die LNG-Anlandung und Regasifizierung
wirft nicht nur Fragen zum Immissions- und
Gewässerschutz (z.B. Jadewasserentnah-
me zur Erwärmung des LNG und dessen
Rückleitung in abgekühltem Zustand) auf.
Untersucht werden muss zudem, ob aus-
reichende Sicherheitsabstände zu Öltan-
kern an den benachbarten NWO-Lösch-
köpfen, zum Neuen Vorhafen (4. Einfahrt)
und den nächstgelegenen Wohnsiedlun-
gen vorhanden sind.
Der Standort der genehmigten Umschlag-
brücke der e.on Ruhrgas (bzw. deren Kon-
zerntochter DFTG) auf dem nördlichen Vos-
lapper Groden wäre für die Anlandung und
Regasifizierung des LNG relativ sicherer.
Der wird aber von der  e.on Ruhrgas blo-
ckiert: Dr. Jochen Weise, Mitglied des Vor-
standes der e.on Ruhrgas, hat erklärt, dass
- ungeachtet der Entscheidung für Rotter-
dam - das Projekt zum Bau eines Terminals
an der Jade weiter verfolgt werde. “Auch
wenn wir zunächst keine Entscheidung
pro Wilhelmshaven treffen werden, stehen
wir zu diesem Standort als wichtige Zu-
kunftsoption.” (Pressemitteilung e.on Ruhr-
gas vom 05.08.08).
Und mit der Genehmigung in der Tasche
kann man ja getrost weitere 30 Jahre Gras
darüber wachsen lassen. (jm)
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Advokatische Winkelzüge
In Wilhelmshaven ist das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit
nicht selbstverständlich
(jm) Was hat die Stadt dazu veranlasst, die von der “Grünen Jugend Oldenburg” be-
antragte dreitägige Nutzung des Festplatzes Rüstersiel zu verhindern? Ist das die Ar-
roganz der Macht oder was steckt sonst dahinter? 

Die Stadt hat die Entscheidung getroffen,
den Rüstersieler Groden als Standort für vier
Kohlekraftwerke auszuweisen. Der belgische
Stromkonzern Electrabel hat sogar schon mit
den Bauarbeiten für den ersten Block begon-
nen. 

Doch andernorts wird massiv gegen die
Nutzung der Kohle protestiert:
� Im emsländischen
Dörpen gingen im Juni
5.000 Menschen gegen
ein geplantes Kohlekraft-
werk auf die Straße - was
besonders erstaunt, wenn
man weiß, dass der Ort
gerade einmal 4.800 Ein-
wohner hat.
� In Mainz beteiligten
sich die Menschen mit
über 60.000 Einwendun-
gen gegen ein geplantes
Kohlekraftwerk. 
� In einer gemeinsa-
men Resolution an die
Landes- und Bundesre-
gierung kritisierten die
Bürgermeister von Bor-
kum, Juist, Norderney,
Baltrum, Langeoog, Spie-
keroog und Wangerooge,
dass der Wind den
Schornsteinaustrag der
Kraftwerke direkt auf die Inseln treibe und da-
mit ihre Attraktivität für den Tourismus gefähr-
de. Zudem hätten die Inseln besonders unter
einem Anstieg des Meeresspiegels im Gefol-
ge der Erderwärmung zu leiden. 
� Protest gibt es auch im vorpommerschen
Lubmin, wo der dänische Staatskonzern
Dong ein Kohlekraftwerk mit einer Leistung
von 1.600 Megawatt bauen möchte. Über
30.000 Unterschriften sammelte die örtliche
Bürgerinitiative für ein Volksbegehren. Schon
die Hälfte hätte genügt, um den Landtag zu
zwingen, über das Projekt zu debattieren. 
� Auch in Wilhelmshaven kam die Aktion
Bürgerbegehren der Bürgerinitiative “Zeche
Rüstersiel” gegen die geplanten Kohlekraft-
werke mit mehr als 3.000 - an wenigen Akti-

onstagen gesammelten - Unterschriften sehr
gut ins Rollen. Die Wortführer der Noch-Volks-
parteien im Verwaltungsausschuss des Rates
der Stadt wollten von der Meinung Ihrer Bür-
gerInnen jedoch nichts wissen. Folgerichtig
wurde der dem Bürgerbehren vorgeschaltete
Bürgerantrag wegen Formfehlern von der
Stadt abgelehnt. Und anschließend hat die

traditionelle CDU-
SPD-FDP-Großpro-
jekte-Koalition die
Bebauungspläne für
vier Kohlekraftwerke
auf dem Rüstersieler
Groden durch den
Rat gepeitscht. Dies
hat den Widerstand
in Wilhelmshaven
zwar geschwächt,
aber er ist nicht erlo-
schen: Weiterhin
werden Informati-
onsveranstaltungen
in Wilhelmshaven
und umzu organi-
siert, die auch gut
besucht werden.
Auch der Verband
“Grüne Jugend Ol-
denburg” wollte zu-
sammen mit ande-
ren Jugendorganisa-

tionen nach Wilhelmshaven kommen und
hier bei uns ein Klima-Camp errichten. Als der
Förderverein Rüstersiel dem Zeltlager auf
dem von ihm betriebenen Festplatz an der
Maade zugestimmt hatte, schickte man der
Stadt Wilhelmshaven einen “Antrag auf Ge-
nehmigung eines Zeltlagers auf dem Gelän-
de des Fördervereins Rüstersiel”, datiert mit
9. Juli 2008.

In dem Antrag heißt es, dass man vom
25.7. bis einschließlich 27.7. ein Zeltlager er-
richten wolle. Es werde mit ca. 50 Teilnehme-
rInnen zwischen 16 und 25 Jahren gerechnet.
An der Organisation und Durchführung seien
die Grüne Jugend Niedersachsen, die Jun-
gen Sozialisten, Solid, Greenpeace sowie
weitere Freiwillige beteiligt.

Zum Ablauf heißt es im Antrag:
“Auf dem Gelände wollen wir in erster Linie

in Zelten übernachten sowie kleinere Work-
shops zu Themen wie Klimawandel, Energie-
gewinnung und nachhaltige Lebensweise
durchführen. Tagsüber werden wir Wilhelms-
haven erkunden. Wir werden in besonderem
Maße darauf achten, dass durch uns und alle
Teilnehmenden keine Lärmbelästigung für An-
wohnerinnen und Anwohner entsteht.”

Die Antwort der Stadt erfolgte am 10.07.,
also schon am nächsten Tage: Kurz und bün-
dig antwortete sie:

“Bezugnehmend auf Ihren Antrag vom
09.07.2008 teile ich Ihnen mit, dass grund-
sätzIich der Förderverein Ansprechpartner
für die Genehmigung des Zeltlagers ist. Der
Verein benötigt aber die Zustimmung der
Stadt Wilhelmshaven, als Eigentümerin der
Fläche, um mit Ihnen einen Nutzungsvertrag
o.ä. schließen zu können.

Die Stadt Wilhelmshaven hat dem För-
derverein gegenüber bereits erklärt, dass sie
die notwendige Zustimmung nicht erteilt.”
Ende!

Das Schlitzohrige dabei ist, dass man
nicht das für das Versammlungsrecht zustän-
dige Ordnungsamt, sondern nur die die städt.
Grundstücksverwaltung mit der Bearbeitung
des Antrags betraut hat. Ein echtes Schel-
menstück, durch Nichtzustimmung zu einem
Nutzungsvertrag das Versammlungsrecht zu
unterlaufen!

Die Stadt scheint den Rüstersieler Fest-
platz nicht als öffentliches Eigentum, sondern
als Privatgrundstück in städtischem Besitz zu
betrachten, auf dem das Versammlungsrecht
nicht gilt bzw. nach Gutsherrenart vergeben
werden kann.

Nach den anschließenden Protesten ge-
gen die Ablehnung des Zeltlagers wendet
sich die Stadt am 14.07.08 an die Öffentlich-
keit (Auszug): “Grund für die Nichtzustim-
mung der Stadt war die deutlich unter-
schiedliche Darstellung zwischen dem im
Antrag geschilderten Ziel und dem geplan-
ten Ablauf der Veranstaltung und der Darstel-
lung und der Aufrufe im Internet. Es stellt
sich die Frage, warum der wahre Charakter
der Veranstaltung verschwiegen wurde.”

Das ist Desinformation pur! Wie aus dem
Antrag der “Grünen Jugend Oldenburg” vom 9.
Juli zu ersehen ist, ist der geplante Ablauf der
Veranstaltung umfassend dargestellt worden.
Das Grundrecht auf friedliche Versammlung
scheinen unsere Oberdemokraten hierbei aus
ihrem Gedächtnis gestrichen zu haben.

Wie bereits mehrfach angesprochen, ist
der Veranstaltungsablauf des Klima-Camps
im Antrag beschrieben worden. Und die Wil-
helmshavener Konfidenten der “Grünen Ju-
gend Oldenburg” beteuern, dass schon Vor-
gespräche mit der Polizei geführt worden sei-
en, bei denen der Veranstaltungsablauf bis
ins Kleinste besprochen worden sei. So erin-
nert sich einer der Gesprächsteilnehmer,

Marktstr. 94, 26382 Wilhelmshaven, Tel . : 13438
Öffnungszeiten: montags-freitags 9.00-18.30 Uhr, samstags 9.00-14.00 Uhr

((11))  AAllllee  DDeeuuttsscchheenn  hhaabbeenn  ddaass
RReecchhtt,,   ssiicchh  oohhnnee  AAnnmmeelldduunngg
ooddeerr  EErrllaauubbnniiss  ffrriieeddlliicchh  uunndd  oohhnnee
WWaaffffeenn  zzuu  vveerrssaammmmeellnn..  ((AArrttiikkeell  88
ddeess  GGrruunnddggeesseettzzeess))
22))  FFüürr  VVeerrssaammmmlluunnggeenn  uunntteerr  ffrreeii--
eemm  HHiimmmmeell  kkaannnn  ddiieesseess  RReecchhtt
dduurrcchh  GGeesseettzz  ooddeerr  aauuff  GGrruunndd  eeii--
nneess  GGeesseettzzeess  bbeesscchhrräännkktt  wweerrddeenn..
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dass über eine Fahrradtour gesprochen wor-
den sei und die Ordnungshüter sogar Anga-
ben abfragten, wie die Veranstalter eine Stra-
ßenüberquerung regeln wollten!

In einer erneuten Pressemitteilung am
25.07 – also dem Tag, an dem das Zeltlager
errichtet werden sollte - reagiert die Stadt auf
den Unmut der jugendpolitischen Sprecherin
und des sportpolitischen Sprechers der SPD-

Fraktion, Sabine
Gastmann und
Holger Barkow-
sky. Dabei wie-
derholt sie ihre
tatsachenverfäl-
schende Stel-
lungnahme vom
10.07. Neu darin
und für das de-
struktive Verhal-
ten der Stadt be-
zeichnend ist der
letzte Absatz:
“Die Stadt betont
ausdrücklich,
wenn die Grüne
Jugend Olden-

burg die Kundgebung auf einem anderen öf-
fentlichen Platz angezeigt hätte, wie dies die
Jusos Wilhelmshaven mit der für morgen 12
Uhr auf dem Valoisplatz angemeldeten
Standdemonstration getan haben, wäre die
Veranstaltung problemlos genehmigt wor-
den.”

Anmerkung dazu: Die Grüne Jugend hat-
te ein dreitägiges Zeltlager beantragt! Dies
wäre ihr auf dem Valoisplatz “problemlos ge-
nehmigt worden”!?
Fazit: Die Ausübung des Grundrechts auf

Versammlungsfreiheit ist in Wilhelmshaven
nicht selbstverständlich, sondern vom Wohl-
wollen der Stadtoberen - mit dem Oberbürger-
meister Eberhard Menzel an der Spitze - ab-
hängig. 

Der Entscheidungsträger der Stadt be-
trachtet den Festplatz in Rüstersiel als sein
Privateigentum, auf dem das Versammlungs-
recht seinem Gutdünken unterworfen ist. 

Nicht genehme Bürgeraktionen mit de-
mokratisch-friedlichem Charakter werden mit
advokatischen Winkelzügen hintertrieben.
Die Umgangsformen der Stadt mit missliebi-
gen BürgerInnen scheinen sich Richtung
Feudalzeit zurückzuentwickeln. Eine Kommu-
nikation findet nicht statt.

Daraus ist die Lehre zu ziehen, dass man
das Versammlungsrecht in Wilhelmshaven
nur mit Energie, Durchsetzungsvermögen und
einem Rechtsbeistand verteidigen kann. �

““WWaass  ddaass  ffrreeiiee  VVeerrssaammmmlluunnggss--  uunndd
VVeerreeiinniigguunnggssrreecchhtt  zzuu  bbeeddeeuutteenn  hhaatt
uunndd  wwiiee  wwiicchhttiigg  eess  ffüürr  ddiiee  FFrreeiihheeiitt  iisstt,,
wweeiißß  jjaa  jjeeddeess  KKiinndd  uunndd  iisstt  nniicchhtt  nnööttiigg,,
vviieell  ddaavvoonn  zzuu  ssaaggeenn..””  
TThheeooddoorr  MMoommmmsseenn::  DDiiee  GGrruunnddrreecchhttee
ddeess  ddeeuuttsscchheenn  VVoollkkeess  11884499

Vorzeitiger Baubeginn
Zwei Genehmigungen wurden der Firma
Electrabel bereits für den vorzeitigen Baube-
ginn des Kohlekraftwerks auf dem Rüstersie-
ler Groden erteilt. Die immissionsschutzrecht-
liche  stammt vom Gewerbeaufsichtsamt Ol-
denburg, und die wasserrechtliche erlaubt
die Einleitung von Grund- und Oberflächen-
wasser in die Jade zwecks Trockenhaltung
der auszubaggernden Baugruben. Dagegen
kann Widerspruch eingelegt werden.
Mit den Erdarbeiten (Bodenverbesserungs-
maßnahmen, die Errichtung von Straßen,
Rammarbeiten sowie die Bergung und Be-
seitigung von Kampfmitteln) wurde jedoch
schon begonnen. Das ist rechtlich auch er-
laubt, obwohl den Einwendern ein Wider-
spruchsrecht eingeräumt wird. Das hat aber
keine aufschiebende Wirkung. Es ist nur eine
gesetzliche Hürde, die übersprungen werden
muss, falls ein Einwender beim Verwaltungs-
gericht einen Antrag auf Wiederherstellung
der aufschiebenden Wirkung stellt. Einen Wi-
derspruch kann sich der klageberechtigte
Einwender also sparen. Es sei denn, es ist je-
mand materiell dazu in der Lage, Klage ge-
gen den vorzeitigen Beginn zu erheben. Und
selbst wenn derjenige die Kraft dazu hat,
dann weiß er immer noch nicht, wie viel Zeit
verstreicht, bis sich das Gericht seiner Klage
annimmt. (jm)

DDaass  BBuunnddeessvveerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt  hhaatt
ddeenn  VVeerrssaammmmlluunnggssbbeeggrriiffff  iimm  SSiinnnnee
ddeess  AArrttiikkeellss  88  ddeess  GGrruunnddggeesseettzzeess  ddeeffii--
nniieerrtt  aallss ““eeiinnee  öörrttlliicchhee  ZZuussaammmmeenn--
kkuunnfftt  mmeehhrreerreerr  PPeerrssoonneenn  zzuurr  ggeemmeeiinn--
sscchhaaffttlliicchheenn,,  aauuff  ddiiee  TTeeiillhhaabbee  aann  ddeerr
ööffffeennttlliicchheenn  MMeeiinnuunnggssbbiilldduunngg  ggeerriicchh--
tteetteenn  EErröörrtteerruunngg  ooddeerr  KKuunnddggeebbuunngg..””  

Südstadt!!

Betreutes Trinken
seit 1913!

BAVARIA KRUG

Der letzte 
Ausritt

Auf ihrer definitiv endgültigen Abschieds-
tournee machten “Fury in the Slaughter-
house” Anfang August auch einen Abste-
cher nach Wilhelmshaven. Die Stadthalle
war zwar nicht ausverkauft, aber für gute
Stimmung ausreichend gefüllt. Es war ein
gelungener Abschied in dem Sinne, dass
auch eingefleischte Fans jetzt wirklich los-
lassen können. Es war ein gutes Konzert,
ein schöner Abend, aber eben – wie im-
mer. Keine Einlage, kein Zwischentext, kei-
ne Anspielung, die man nicht schon von
anderen Konzerten kannte. Selten wird die
sichere Nähe zur Studiofassung oder be-
kannten Liveversionen verlassen, die
sechs Hannoveraner zeigten wie gehabt
wenig Mut zur Improvisation, die ein Kon-
zert erst spannend macht und vom Tonträ-
ger unterscheidet. Relativ schmerzfrei kön-
nen wir also zukünftig damit leben, bei Be-
darf auf Fury in the CD-Regal zurück-
zugreifen.
In die Wurst gehört “Fury” deswegen noch
lange nicht, der feste Platz im Regal ist
hoch verdient. 20 Jahre lang  haben die
Jungs das Lebensgefühl und den Welt-
schmerz ihrer Generation gekonnt in Mu-
sik und Texte verpackt. In Sachen Innovati-
on waren sie den prominenten Kollegen
mit dem Giftstachel, die aus der Landes-
hauptstadt bis nach Moskau zogen, immer
um Nasen voraus. Herausragend ist das Al-
bum “Mono” (1993), das nicht nur beim
WDR und seinen Hörern zu den besten Al-
ben aller Zeiten zählt. Doch irgendwann
ging Fury die Puste aus, es gab keine Ent-
wicklung mehr, zumindest keine spannen-
de. Vielleicht gerade deshalb, weil eine ge-
wisse Form von Weltschmerz einer Gene-
ration vorbehalten ist, aus der Fury dann
herausalterte. “Every generation got its
own disease” – die nächste Generation
muss sich dann eben von jemand ande-
rem verarzten lassen. Mit dieser Erkenntnis
ist es konsequent, Schluss zu machen. Als
Band. In anderen Formationen machen
einzelne Bandmitglieder ja weiter – ob
solo wie Sänger Kai Wingenfelder oder im
Duo wie Christof Stein-Schneider mit den
“Wohnraumhelden”. (iz)
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“Noch geht’s uns gut. Viele Menschen
haben Arbeit. Die Arbeitslosigkeit ist tief ge-
sunken. Das ist erfreulich. Aber lassen Sie
uns genauer hinschauen. Denn viele Men-
schen haben Arbeit, dennoch
geht es ihnen nicht gut dabei.
Denn noch nie war die Zahl der
Zeitarbeiter oder Leiharbeiter so
hoch wie jetzt.

Zugleich gründen viele Unter-
nehmen Tochterfirmen, in denen
die gleiche Arbeit geleistet wird
für weniger Lohn. Es gibt die Ar-
beitnehmer erster Klasse und die
zweiter Klasse. Die zweite Klasse
wächst unaufhaltsam”, lautete die
Anmoderation von Michael Opo-
czynski.

Und weiter, während wir eine
Wilhelmshavener Straße mit ei-
nem WEB- und einem WEL-Wa-
gen sehen: “Beispiel: Wilhelms-
havener Entsorgungsbetriebe.
Die einen Müllmänner sind in
Gelb, die anderen in Orange un-
terwegs, und sie begegnen sich oft in einer
Straße. Die Männer in Orange sind angestellt
bei der WEB, den Wilhelmshavener Entsor-
gungsbetrieben, die Männer in Gelb beim
Tochterunternehmen WEL, der Wilhelmsha-
vener Entsorgungszentrum und Logistik
GmbH. Beide haben den gleichen Job, nur
dass die Arbeiter in Gelb knapp 3 Euro pro
Stunde weniger verdienen und ein größeres
Pensum zu verrichten haben.”

Im Film kommt Betriebsrat Detlef Schue
zu Wort, der als WEBler selber zwar die bes-
seren Bedingungen genießt, sich aber den-
noch für seine gelb gewandeten Billig-Kolle-
gen einsetzt und darauf hinweist: “Das ist ab-
solut ungerecht. Gleiche Arbeit machen die
Leute. Wir sitzen zusammen in einem Sozial-
raum, wir benutzen dieselben Duschen. Nur –
die Kollegen der WEL werden entschieden
schlechter bezahlt.” Er vermutet, die Ersparnis
bei den Männern auf der Straße wird durch
“Geschäftsführergehalt, Aufsichtsrat, Neben-
tätigkeiten oder auch Bonuszahlungen für lei-
tende Angestellte ... wieder aufgefressen.”

Besser als TVÖD
Am Ende des Beitrages kommt endlich

der Auftritt von Jens Graul. Zusammen mit
Schue und Opoczynski steht er am Studio-
tisch und antwortet auf Opoczynskis Frage,
wozu die Gründung eines Tochterunterneh-
mens des städtischen Müllentsorgungsbe-
triebs gut sein soll: “Weil wir Dienstleistungen
für Bürger erbringen. Bürger zahlen Müllge-
bühren – Stichwort 13. Jahresmiete – die Ge-
bühren dürfen nicht unbegrenzt hoch sein.
Mehr als die Hälfte der Müllgebühren sind
Personalkosten. Deswegen ist die Frage, wie

hoch diese Personalkosten sind, schon ein
Kriterium für unsere ... nicht Wettbewerbsfähig-
keit – für die Art, wie wir unsere Arbeit erledi-
gen. Und da hat sich zumindest in Wilhelms-

haven 2005, als
WEL gegründet wur-
de, erwiesen, dass
ein gewerblicher
Mitarbeiter der WEB
etwa 45 Euro pro
Stunde kostete... Da-
von hatte er 13 in
der Tasche. Der Rest
waren Nebenleis-
tungen, Ausfall, Er-
satzkosten. Und der
WELler, der liegt bei
25. Das können Sie
nicht ausgleichen.” 

Zu Opoczynskis
Nachfrage “Können
Sie verstehen, dass
man sagt, es gibt da
Arbeiter erster Klas-
se – die sich auch

engagieren für die anderen Kollegen – und
es gibt Arbeiter zweiter Klasse – verstehen
Sie das?” steigert er sich schon: “Vor zwei
Jahren hätte ich das noch gesagt. Aber inzwi-
schen gibt es einen TVÖD, einen Tarifvertrag
für den Öffentlichen Dienst, der ist dem WEL-
Tarif näher als dem alten Tarifvertrag für den
Öffentlichen Dienst. Und zweitens: Wir haben
bei WEL inzwischen ein Prämiensystem ein-
geführt, d.h., zu den 10,50 Euro Grundlohn
kommt noch etwa 1 Euro an Zusatzleistun-
gen dazu, d.h. (...) wir sind besser als TVÖD.”

Noch besser wird er bei der Vorhaltung,
dass “die da oben” keine Einbußen haben:

“Die gesamte Verwaltung von WEL läuft
über Leute, die das nebenher machen, Leute
aus dem Mutterbetrieb. Das ist ja ein sehr
eng geführter Betrieb. Der soll ja nicht irgend-
etwas machen, sondern das tun, was das
Rathaus möchte. Es gibt Aufwandsentschädi-
gungen, aber keine vollen Gehälter für diese
Arbeit. Die einzigen, die voll verdienen bei
WEL, sind die Gewerblichen.”

Vorweggenommene Zukunft
Fast schon so gut, wie wir ihn aus “Ge-

quirlte Scheiße” kennen, zeigt sich Graul bei
der Frage nach dem Druck auf die WEB-Kol-
legen durch die Einrichtung einer billigen Va-
riante von Müllentsorgungsbetrieb: “Das ist
doch Quatsch! Jeder Orange-Mann hat eine
Beschäftigungsgarantie bis ans Ende seiner
Tage, solange er keine silbernen Löffel klaut –
was gelegentlich vorkommt – d.h. BMTG, also
der alte Tarifvertrag wird zu Ende geführt, die
Leute gehen in Rente mit allem, was dazuge-
hört.” Und als es darum geht, wie es ausse-
hen wird, wenn die “Orange-Männer” ausge-

Jens Graul Superstar
Wieder einmal glänzt unser Stadtrat und Dezernent im Fernsehen
– diesmal als “Wohltäter”
(noa) Also, letzten Sommer war er besser, in “Gequirlte Scheiße” bei “extra 3”. Naja,
das Thema lag ihm wohl mehr. Andererseits – wer ist schon immer gleich gut? Und
so schlecht war er ja nun auch wieder nicht am 11. August in WISO. Diesmal ging’s
um “Leiharbeiter – wenn es für gleiche Arbeit weniger Lohn gibt”, um die Wilhelmsha-
vener Entsorgungsbetriebe und die Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logi-
stik GmbH, um Ausbeutung und Lohndrückerei.

Jens Graul - Karikatur: hgo  

Neben der WEB und der WEL gibt es be-
kanntlich noch die AWG, die Abfallwirt-
schaftsgesellschaft. Sie kümmert sich um
den Sperrmüll. Ganz, ganz früher mal, als al-
les rund um den Müll noch städtisch war,
gab es regelmäßige Abfuhrtermine, und
man stellte seinen ausgedienten Nacht-
schrank oder die durchgesessene Liege
zum Termin einfach an die Straße. Jetzt gibt
es die individuellen Abfuhrtermine: Wer die
alte Wohnzimmereinrichtung loswerden
will, füllt ein Kärtchen aus, schickt es an die
AWG und bekommt einen Tag genannt, an
dem er die Sachen frühmorgens an die
Straße stellen muss. Und wer keine Mög-
lichkeit hat, den ausgedienten Hausrat zu
lagern, kann einen besonderen Service nut-
zen und bekommt gegen Zahlung von 15
Euro den Abfuhrtermin nach eigenem
Wunsch. Und jetzt kommt der Haken: Diese
15 Euro kann man nicht überweisen und
auch nicht den freundlichen AWG-Männern

mitgeben, die muss man vorher hinbringen.
Zum Entsorgungszentrum 1 ist die Adresse,
erreichbar mit dem Auto, zu Fuß oder mit
dem Fahrrad - einen Linienbus dorthin gibt
es nicht. Irgendwie passt das nicht zusam-
men mit so schönen Worten wie “Express-
Service”, aber, so die Erklärung: “Das ist ein
extra Service. Den müssen Sie ja nicht in
Anspruch nehmen.” Naja...
Seit Anfang des Jahres nimmt AWG auch
keinen Teppichboden mehr mit. “Den müs-
sen Sie selber entsorgen”, sprich: zur Müll-
kippe bringen. Die höchst subjektive Wahr-
nehmung der Fragerin, die seit dieser Zeit
schon an den seltsamsten Stellen alte Tep-
pichböden gefunden hat (zuletzt beim Alt-
glas- und Papiercontainerstellplatz an der
Zedeliusstraße), dass so manch ein Mit-
mensch sich diesen Weg spart und sich ein
eigenes kleines “Entsorgungszentrum”
schafft, kann man bei der AWG nicht bestä-
tigen: “Das gab es doch schon immer. Das
hat seither nicht zugenommen.”

WWEEBB  uunndd  WWEELL  uunndd  AAWWGG

Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 44,,9900  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100  JJaahhrree
anfänglich effektiver 

Jahreszins nach PAngV 55,,0011  %%

Zins p.a.: 55,,11  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1155  JJaahhrree
anfänglich effektiver 

Jahreszinsnach PAngV: 55,,2222  %%

Weitere Konditionen auf Anfrage
Ihr Ansprechpartner:

VPV-Geschäftsstelle * Tel.: 04421/774543

VERSICHERUNGSGRUPPE



Seite 9 Gegenwind 238

Milchmädchenrechnung
Opozcynskis letztes Wort im WISO-Beitrag
über WEB und WEL saß. Wie wohltätig ist
doch die Stadt, die ihre Beschäftigten im
Lohn drückt, aber darauf hinweist, dass an-
dere Städte es vielleicht noch ausgiebiger
tun! 
Da sagt Jens Graul, nachdem die Stadt Wil-
helmshaven – durch die Gründung von Ei-
genbetrieben und von Töchtern der Eigen-
betriebe am Rat vorbei – das Lohnniveau
nicht nur bei den Müllmännern, sondern
auch bei den Busfahrern, im Reinhard-Nie-
ter-Krankenhaus und weiteren städtischen
Diensten gesenkt hat, so etwas müsse
sein, damit die Gebühren im Rahmen blei-
ben. Klar, wenn man einem Großteil der Be-
völkerung das Einkommen schmälert,
muss man verhindern, dass die Gebühren
weiter steigen. 
Der “Gelb-Mann” der WEL soll mit seinem
evtl. leicht aufgestockten Lohn bei voll-
schichtiger Arbeit eine Familie ernähren
können? Viel mehr als eine “Sarrazin-Diät”
wird dabei aber nicht möglich sein! Und
was Graul offensichtlich gar nicht im Blick
hat: Der “Gelb-Mann” wird spätestens nach
seiner Verrentung verdammt teuer werden.
Billig-Arbeitskräfte erwerben keine ausrei-
chenden Rentenansprüche. Was “der Bür-
ger” heute an der Müllgebühr “spart”, zahlt
er später in Form von Steuern für die auf-
stockende Grundsicherung des Geringver-
dieners.
So vorausschauend sollten Politiker rech-
nen. Dass Unternehmer anders rechnen, ist
normal, in einem kapitalistischen Wirt-
schaftssystem sogar legitim. Graul rechnet
nicht wie ein Politiker, sondern wie ein Un-
ternehmer: Worte sind verräterisch – was
hat er gesagt, was er eigentlich nicht sagen
wollte? Wettbewerbsfähigkeit ... Die Stadt
als Wirtschaftsunternehmen? Dann muss
man natürlich Kosten senken auf Teufel
komm raus. Dann wird das aber auch so
weitergehen.

AAnneettttee  NNoowwaakk

9900  JJaahhrree  NNoovveemmbbeerrrreevvoolluuttiioonn
EEiinn  VVeerraannssttaallttuunnggsshhiinnwweeiiss

(red) “Wilhelmshaven – Stadt der Demokratie und des Friedens” - unter diese Wor-
te stellt Klaus Dede aus Oldenburg seinen Vortrag über die Revolution von 1918 am
Donnerstag, 4. September 2008 um 20 Uhr in der Gaststätte “Schwarzer Bär”. Mit
diesem Abend eröffnet die Partei “Die Linke” ihre Beiträge zum 90. Jahrestag der
Revolution von 1918.
Diese, so Dede, hat Deutschland sowohl den Frieden als auch die Demokratie gebracht.
Und sie begann am 30. Oktober 1918 damit, dass die Heizer des Linienschiffs “Thüringen”
die Feuer aus den Kesseln rakten und damit die von Admiral Scheer befohlene Kamikaze-

fahrt der Hochseeflotte unmöglich
machten. Diese heute namentlich un-
bekannten Männer verhinderten so
nicht nur ein furchtbares Verbrechen,
das 70.000 Männer das Leben gekos-
tet hätte, wenn es ausgeführt worden
wäre, sondern leiteten zugleich den
Sturz der überlebten Monarchie ein
und eröffneten so den Weg Deutsch-
lands in die Freiheitlich-Demokrati-
sche Grundordnung, der wir uns heute
erfreuen und die es, so Dede, im Geis-
te dieser Revolution heute mehr denn
je zu verteidigen gilt.
“Die Revolution von 1918 ist das einzi-
ge historische Ereignis von Belang,

das in Nordwestdeutschland stattgefunden hat, aber in Wilhelmshaven scheint man sich
dieses Ereignisses zu schämen”, stellt Klaus Dede fest. Und wundert sich: “In der Stadt gibt
es einen Bonte-Kai, benannt nach dem Fregattenkapitän, der 1940 eine deutsche Zerstörer-
Flottille nach Narvik führte und wie viele andere fiel. Mehr ist von diesem Mann nicht zu sa-
gen. Er hat also wie Millionen andere in einem verbrecherischen Krieg und in einem verbre-
cherischen Unternehmen, das er im Auftrage des größten Verbrechers der deutschen Ge-
schichte ausführte, sein Leben eingebüßt – ist das ein Verdienst? Ich meine nicht.” An die
Revolution erinnert hingegen nichts, obwohl sie Deutschland nicht nur nach vier Jahren
Krieg den Frieden, sondern vor allem die Demokratie brachte.
Das Ergebnis der Revolte in Wilhelmshaven war, dass das deutsche Volk in der Wahl zur Na-
tionalversammlung, die dann in Weimar zusammentrat, zum ersten und bislang letzten Mal
die Möglichkeit hatte, von seinem Recht auf Selbstbestimmung Gebrauch zu machen. Und
damals hatten die Menschen die Möglichkeit
� die Monarchie wieder zu restaurieren, 
� die Räterepublik nach bolschewistischem Vorbild einzuführen  
� oder aber eine demokratische Verfassung zu beschließen.
Das deutsche Volk, das erst im Ersten Weltkrieg zu einer Nation zusammengewachsen war,
entschied sich für den demokratischen Rechtsstaat und hat das Votum seither in unzähligen
Wahlen und Abstimmungen immer wieder, auch 1933, bestätigt.
Diese stolze Tradition, so Dede, hat ihre Wiege in Wilhelmshaven, und deshalb ist Wilhelms-
haven für ihn “die Stadt der Demokratie und des Friedens”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KKllaauuss  DDeeddee
ist regelmäßigen Gegenwind-LeserInnen ein Begriff. Wir veröffentlichten z.B. seinen Offenen Brief an
den Pastor der Christus- und Garnisonkirche, in dem er sich über ein böses Denkmal in diesem Got-
teshaus ausließ (sh. GW 207), seinen Offenen Brief an OB Menzel zur Novemberrevolution (sh. GW
212), einen Artikel aus seiner Feder zu Wilhelmshavens wilhelminischem Geist (sh. GW 213) und gele-
gentlich Leserbriefe vom ihm. 
Dede ist Journalist, aber auch Kulturhistoriker und Heimatschriftsteller der Region an der Unterweser
und an der Jade. Und er nimmt mit einem gewissen Stolz für sich in Anspruch, dass er in den vergan-
genen dreißig Jahren so gut wie kein Fettnäpfchen ausgelassen hat. So bezeichnet er, der Pastoren-
sohn, sich selbst als “bekennenden Atheisten”. Und seit dreißig Jahren bemüht er sich darum, dass
der Nazi-Dichter August Hinrichs in Oldenburg von der Liste der Ehrenbürger gestrichen wird – ver-
geblich. Einen entsprechenden Antrag richtete er zweimal an den Rat der Stadt Oldenburg - beide An-
träge wurden abgelehnt, was Dede wiederholt zu der Bemerkung veranlasste, dass sich damit die
Mehrheit des städtischen Parlaments die Ideologie zu eigen gemacht hat, die zu den Verbrechen von
Langemarck, Verdun, Auschwitz, Rostock-Lichtenhagen und Solingen motiviert hat und noch motiviert
– so macht man sich keine Freunde. Natürlich lehnte Klaus Dede auch den Kult der Oldenburgischen
Landschaft und der Stadt Wilhelmshaven um den letzten Deutschen Kaiser, Wilhelm Hohenzollern, ab,
den er als den größten politischen Verbrecher Deutschlands nächst Hitler bezeichnet. 
Den nächsten “Fettnapf” hat Dede sich schon selber aufgestellt: Noch in diesem Herbst wird sein
nächstes Werk erscheinen, das sich unter dem Titel “Von böser Lust und rechter Freudigkeit” mit der
Kampagne der Pastoren, Ärzte und Lehrer gegen die Onanie auseinandersetzt. Seine Frage ist darin
nicht, ob sie schädlich sei oder nicht – das ist geklärt – sondern welche gesellschaftlichen Konse-
quenzen dieses soziale Tabu hatte. 

Matrosenaufstand am 6. November 1918 in Wilhelmshaven -
Foto: Private Sammlung

Historisch Interessierte sollten sich schon den 8.  November vormerken. An diesem Tag fin-
det eine große Veranstaltung der Landtagsfraktion der Partei DIE LINKE zum 90. Jahrestag
der Novemberrevolution statt. Es wird interessante Referate, Theater und Musik geben. Mehr
darüber im nächsten Gegenwind.

storben sein werden: “Wenn wir den Betrieb
heute neu gründen würden, ohne den alten
BMTG, nach dem Tarifvertrag, den ver.di und
die Arbeitgeber abgeschlossen haben, (...)
dann würden wir zu den gleichen Bedingun-
gen arbeiten wie heute bei WEL. D.h. wir sind
die vorweggenommene Zukunft.”

Zu voller Form lief Graul im Schlussdialog
mit Opozcynski auf:

O: “Sie zahlen weniger, und die Leute
müssen die Inflation von über 3 % ausglei-
chen. Können Sie verstehen, dass das
schwer ist?”

G: “Das ist ein Einkommen, von dem man
bei vollschichtiger Arbeit eine Familie ernäh-
ren kann.”

O: “Aber: Weniger Geld als bisher und
höhere Inflation, das muss man hinnehmen.”

G: “Dann würde ich als erstes die einige
Hundert Landkreise und Kommunen in
Deutschland, die ihre Müllabfuhr ausge-
schrieben haben, bitten, nicht mehr solche
Angebote zu werten, die nach dem Güterver-
kehrstarif bezahlt werden; da liegen wir näm-
lich noch 30 % unter dem, über das wir uns
hier unterhalten!”

O: “Ein Wohltäter!” �
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Blockiert
- oder: Auch so kann man Kosten dämpfen!
(noa) Wir alle kennen diese Gespräche, bei denen wir viel Text hören, am Ende aber
immer noch nicht wissen, woran wir sind, bei denen der/die andere am Thema vor-
beizureden scheint. Manche Leute kommunizieren so, ohne zu merken, dass sie uns
nicht informieren, sondern nur verunsichern. Manche tun es auch ganz bewusst, um
z.B. einer Frage auszuweichen.

K.K.* lebt mit Mann und Kind von einem
kleinen Lohn und aufstockendem Arbeitslo-
sengeld II. Das Kind kommt bald zu Schule,
sie selber hat eine Arbeitsgelegenheit, und
da ihr Mann den Job mit dem kleinen Lohn
hat, soll das Kind, wenn es nach den Ferien
eingeschult ist, nachmittags in den Hort. In
Begleitung einer Bekannten geht K.K. zum
Jugendamt, um einen städtischen Zuschuss
zum Hortplatz zu beantragen. Die zuständige
städtische Mitarbeiterin stellt eine Reihe von
Fragen, vor allem zu den finanziellen Verhält-
nissen der kleinen Familie, rechnet eine Wei-
le und gibt dann die Auskunft, das Einkom-
men sei zu hoch, es liege über der Einkom-
mensgrenze, und außerdem sei ja noch gar
kein Hortplatz zugesichert.

Draußen stellen die beiden Frauen fest,
dass sie abgespeist worden sind. Die Dame
vom Amt hat keinen Antrag aufgenommen,
sondern sich so verhalten, als habe K.K. nur
eine Frage gestellt. K.K. schreibt ihr also eini-
ge Tage später einen Brief, in dem sie ihren
mündlich gestellten Antrag bekräftigt.

Antwort kommt beinahe postwendend,
nicht von der Mitarbeiterin, an die der Antrag
gerichtet war, sondern von ihrem Kollegen.
Nach der Lektüre sind K.K. und ihre Bekannte
so klug wie vorher. Der Jugendamtmitarbeiter
hat sich in seinem Schreiben auf die Voran-
frage von K.K. bezüglich eines städtischen
Zuschusses um einen Hortplatz bezogen, die
Einkommensgrenze von Euro 1.445,- genannt
und vorgerechnet, dass die Familie von K.K.
um Euro 154,57 über dieser Einkommens-
grenze liegt.

Weder K.K. noch ihre Bekannte können
sich vorstellen, dass man als Hartz IV-Be-
darfsgemeinschaft über einer Einkommens-
grenze liegen kann. Aufstockendes Arbeitslo-
sengeld II bekommt, wer zu wenig verdient,
um eine Familie ernähren zu können – das
muss doch die Untergrenze sein!

Die beiden Frauen stöbern im Internet
nach Festlegungen für Einkommensgrenzen
und stoßen auf ein Papier der Stadt Emden,
aus dem hervorgeht, dass eine dreiköpfige
Familie dort erst ab einem monatlichen Ein-
kommen von Euro 2.350,- keinen Zuschuss
zum Kindergarten mehr bekommt. Seltsam.

Wie werden solche Einkommensgrenzen be-
stimmt? Und überhaupt fühlen sie sich ir-
gendwie gelähmt, unfähig, irgendetwas zu
bewirken. Sie schauen noch einmal gründlich
den Brief vom Amt durch, und da fällt es ih-
nen wie Schuppen von den Augen: “Ihre Vor-
anfrage” hat der Herr vom Jugendamt ge-
schrieben, nicht etwa “Ihr Antrag”. Und des-
halb ist es kein Bescheid. Kein Wunder, dass
die beiden Frauen nicht Bescheid wissen.

Wenn man dieses blockierende Kommu-
nikationsverhalten erst einmal durchschaut
hat, so lehrt die Kommunikationspsychologie,
ist man wieder handlungsfähig. K.K. schreibt
also ans Amt, weist darauf hin, dass ihr
Schreiben vom (ojeoje, das liegt schon einen
Monat zurück! – So lange waren die beiden
Frauen blockiert!) keine Voranfrage, sondern
ein Antrag gewesen sei und sie außerdem
(mit Fristsetzung) gemäß § 35 SGB X erläutert
bekommen möchte, welche Kriterien der Be-
rechnung der Einkommensgrenze zugrunde
liegen.

Erneut kommt schnell eine Antwort, dies-
mal wieder von der Mitarbeiterin, mit der K.K.
es zuerst zu tun gehabt hat. Es werden feh-
lende Nachweise angefordert, eine Frist ge-
setzt und eine Erörterung des Sachverhalts
angekündigt. Und: Es werden die “aktuellen
Bedarfssätze” (Grundbetrag 583,- Euro, Fami-
lienzuschlag pro weitere Person im Haushalt
246,- Euro und Miethöchstbetrag 383,- Euro)
genannt, woraus sich die Einkommensgren-
ze für K.K.’s Familie in Höhe von  1.458,- Euro
errechne; die erbetenen Kriterien für diese
Festsetzung werden nicht genannt.

Die Lohnbescheinigung ihres Mannes für
den laufenden Monat wird K.K. erst im näch-
sten Monat vorlegen können, weil er sein
Geld auch immer erst rückwirkend bekommt.
Zum festgesetzten Termin kann K.K. also nur
einen Teil der angeforderten Nachweise vor-
legen, ein weiterer Besuch beim Jugendamt
wird erforderlich.

So weit ist das Unterfangen “Antrag auf
Zuschuss zu einem Hortplatz” gediehen, als
die Sommerferien zu Ende sind und K.K.’s
Sohn eingeschult wird. Er geht jetzt zur Schu-
le und danach immer zum Hort, während K.K.
und ihr Mann noch keine Ahnung haben, ob -
und wenn ja, in welcher Höhe – sie von der
Stadt Geld für den Hortplatz bekommen wer-
den. Sie haben aber keine Wahl: K.K. hat eine
Arbeitsgelegenheit, bei der sie nachmittags
arbeiten muss, ihr Mann, der seinen schlecht
bezahlten Job inzwischen verloren hat,
nimmt an einer Schulung teil, und das Kind
muss ja irgendwie betreut werden.

Wir werden uns hüten, die Behauptung
aufzustellen, hinter dem, was K.K. mit dem
Amt erlebt hat, stecke System oder gar die
Absicht, sie davon abzuhalten, einen Antrag
zu stellen. Diese Wirkung hatte es aber - ei-
nen ganzen Monat lang.

Vergleichbares erlebte B.E.* beim Jugend-
amt: Ihr Sohn hat eine Lernstörung und be-

kommt eine außerschulische Förderung, die
von der Stadt bezahlt werden muss. Nach Ab-
lauf des zunächst bewilligten Förderzeit-
raums ergab eine erneute Untersuchung wei-
teren Therapiebedarf. Von der vom Facharzt
für notwendig erachteten Stundenzahl bewil-
ligte das Jugendamt aber nur die Hälfte. Die-
se Hälfte neigt sich nun dem Ende entgegen,
und Frau E. ging zum Amt, um zu erklären,
dass ihr Sohn die zweite Hälfte der Stunden
noch benötigen wird. Der städtische Mitarbei-
ter sagte nicht etwa “Okay, dann müssen wir
halt die ganzen empfohlenen Stunden bewil-
ligen”, er sagte auch nichts davon, dass Frau
E. schon wieder einen Antrag stellen müsse,
er ordnete keine weitere Untersuchung an.
Nein, er gab zu bedenken, wie viele Stunden
der Junge nun schon gehabt habe! 

Frau E. verließ das Amt genauso ratlos
wie K.K. und dachte, dass man da nichts ma-
chen kann. Aber dass das etwa die Absicht
der Wilhelmshavener Ämter wäre, das wollen
weder K.K., B.E. noch die Schreiberin dieses
Beitrages unterstellen. – Wenn doch, dann
wäre das ja wirklich fies! �
*) Die vollständigen Namen sind der Redaktion bekannt.

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

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

Tel.: (04421) 4 21 84
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Der betreffende Arbeitslose hatte eine Ar-
beitsgelegenheit (sog. Ein-Euro-Job) am 2.
April abgebrochen. Am 21. April sandte ihm
das Job-Center ein “Anhörungsschreiben”.
Der Arbeitslose gab am 8. Mai seine Stellung-
nahme zu der beabsichtigten Sanktion ab.
Am 17. Juli schließlich verhängte das Job-
Center seine Sanktion in Form einer Regel-
satzkürzung für drei Monate.
Das Sozialgericht Oldenburg fand den Zeit-
raum zwischen Sanktionsgrund (Abbruch der
Maßnahme) und Verhängen der Sanktion zu
lang. Drei Monate, so das Gericht, sind “ange-
sichts der verbreiteten Zeitabläufe in öffentli-
chen Verwaltungen” praxisnah und ange-
messen – dreieinhalb Monate gehen nicht.
Damit ist zunächst einmal die Sanktion hinfäl-
lig; die Regelsatzkürzung darf nicht vorge-
nommen werden. 
Die Job-Center unterliegen dem “Controlling”,
wie es auf Neudeutsch heißt, und neben an-
deren Verfahren und “Erfolgen” wird die Sank-
tionsquote “controlled”. Da ist es für ein Job-
Center blöd, wenn eine Sanktion wegen so
einer Verzögerung platzt. So hat das Job-
Center Wilhelmshaven in diesem Fall noch
versucht, den Zeitverzug zu begründen: “Hier
wendet sich der Antragsgegner auch gar
nicht gegen eine solche Dreimonatsfrist. In
seinem Widerspruchsbescheid macht er
vielmehr geltend, dem Antragsteller habe
gemäß § 24 SGB X Gelegenheit gegeben
werden müssen, sich zu der beabsichtigten
Entscheidung zu äußern. Seine Stellungnah-
me sei am 08.05.2008 eingegangen, so
dass der Bescheid über die Festsetzung der
Sanktion am 17.07.2008 innerhalb von 3 Mo-
naten erfolgt sei.” Naja. Das Sozialgericht hat
eine andere Auffassung zum Begriff “unver-
züglich”: “Der Antragsteller brach die Maß-
nahme am 02.04.2008 ab. Bereits zweifel-
haft ist, ob der Zeitraum von nahezu 3 Wo-
chen, nach dem das Anhörungsschreiben
vom 21.04.2008 erging, noch als angemes-

sen angesehen werden kann.” (Das wäre ja
mal ein interessantes Experiment: auf ein An-
hörungsschreiben einfach nicht reagieren –
dann würde die Behörde logischerweise die
Sanktion auch niemals verhängen, oder?) 
Der andere Beschluss (Az: S3 V 1605/08) er-
ging im Juni am Verwaltungsgericht Bremen.
Eine erwerbslose Frau hatte eine Arbeitsgele-
genheit abgebrochen, hatte eine Absenkung
des Regelsatzes um 30 % erlitten und gegen
diese Sanktion Widerspruch eingelegt. Sie
machte geltend, dass sie bei der AGH ge-
mobbt worden sei und zudem eine Tätigkeit
auf dem regulären Arbeitsmarkt aufnehmen
konnte. Ihr wurde schon während der Probe-
zeit wieder gekündigt, so dass sie schnell
wieder auf die Leistungen nach dem SGB II
angewiesen war. 
Ein sehr interessanter Aspekt dieses Falles
ist: Der Träger der AGH, die diese Frau ab-
brach, leugnete das Mobbing, doch das Ge-
richt hielt dem entgegen: “Ob das Verhalten
der Kolleginnen tatsächlich als Mobbing zu
bewerten ist, dürfte unerheblich sein. Ent-
scheidend ist vielmehr, dass die Antragstelle-
rin durch eine Fortführung der Arbeitsgele-
genheit eine weitere Verschlimmerung ihrer
Leiden befürchten musste und tatsächlich be-
fürchtete.” Die Regelsatzkürzung wurde auch
in diesem Fall vom Gericht aufgehoben. �
*) Beschlüsse gibt es in Eilverfahren. In solchen
Fällen folgt jeweils (sehr viel später) das Haupt-
oder Hauptsacheverfahren, das dann mit einem
Urteil endet. In den meisten Fällen wird der Be-
schluss des Eilverfahrens vom Gericht des Haupt-
verfahrens bestätigt. Ein Eilverfahren strengt man
an, wenn man z.B. die aufschiebende Wirkung ei-
nes Widerspruchs erwirken will. 

Sanktionen?
– nicht ganz
so beliebig!
(noa) Zwei ziemlich aktuelle Gerichtsbe-
schlüsse* gibt es zum Thema Sanktio-
nen. Einen von ihnen (Az: S 46 AS
1423/08 ER) erwirkte im August ein Wil-
helmshavener Alg II-Empfänger beim So-
zialgericht Oldenburg gegen das Job-
Center Wilhelmshaven. Aus ihm geht
hervor: Wird eine Sanktion nicht inner-
halb von 3 Monaten nach Bekanntwer-
den des Sanktionsgrundes verhängt ...,
bestehen Zweifel, ob überhaupt noch
sanktioniert werden darf.

Öffnungszeiten

Café MüZe:
Montag bis Freitag 

von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Mittwochs 

von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Mütter
Zentrum

Werftstr. 45
Tel. 506 106

Das Lernen lernen
Förderung der Selbstmotivation

sowie Aufmerksamkeits- und
Konzentrationstraining bei

Grundschulkindern

Ein Angebot für Eltern und 
Pädagogen, die Interesse daran

haben, sich anhand von 
Fallbeispielen mit der 

praktischen  Umsetzung des 
Themas zu beschäftigen.

Am Donnerstag, 
den 9. Oktober 2008 

von 8.30 Uhr 
bis 10.30 Uhr

im Stadtteilbüro 
Westliche Südstadt 

Werft-/Ecke Marktstr.

Mit dem Heilpädagogen 
und 

Körpertherapeuten

Ralf Wilmann
Kostenbeitrag 10 Euro

Anmeldung erforderlich

Übrigens: Am 25.08.2008 meldete die WZ
auf ihrer Niedersachsenseite, dass die Zahl
der Hartz IV-Verfahren bei den niedersächsi-
schen Sozialgerichten weiterhin drastisch
ansteigt. Allein von Januar bis Juli dieses
Jahres sind bei allen acht niedersächsi-
schen Sozialgerichten 10.169 neue Verfah-
ren zum Arbeitslosengeld II eingegangen,
was einer Steigerung gegenüber dem Vor-
jahr um 31,9 % entspricht.
Auch am Landessozialgericht hat, einer
Pressemitteilung der Landtagsfraktion der
LINKEN vom 08.08.08 zufolge, die Anzahl
von Klagen von ALG-II-Empfängern im er-
sten Halbjahr drastisch zugenommen. “Was
der Staat durch Hartz IV an Sozialleistungen
einspart, wird für Bürokratie und Gerichtsko-
sten verpulvert”, sagt Patrick Humke-Focks,
sozialpolitischer Sprecher der Fraktion DIE
LINKE im Niedersächsischen Landtag. Das
Landessozialgericht habe zahlreiche neue
Richter sowie weiteres Personal einstellen
müssen, um die zunehmende Klageflut von
Hartz-IV-Empfängern bewältigen zu können.
“Die Erschaffer der Hartz-Gesetze wollten
mit ihren Gesetzen eine signifikante arbeits-
marktpolitische Wirkung zu erzielen. Bei
den Sozialgerichten haben sie ihr Ziel er-
reicht: Es gibt viele neue Richterstellen”,
sagt Humke-Focks. 
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Demokratie geht auch anders
Die Stadt Schortens kämpft für ihren Forst
(iz) In Wilhelmshaven dürfen BürgerInnen allenfalls wählen, andere Instrumente einer
demokratischen Beteiligung wie ein Bürgerbegehren oder ein von Jugendlichen ge-
plantes Klimacamp werden systematisch unterbunden. In der Nachbargemeinde
Schortens wehren sich Politik und Verwaltung gemeinsam mit den BürgerInnen ge-
gen eine sinnlose Abholzaktion, und das Rathaus stellt die Unterschriftenlisten selbst
zur Verfügung.

Die Wehrbereichsverwaltung Nord will auf
Weisung der NATO im Forst Upjever eine Flä-
che von 60 Hektar roden, um die Einflug-
schneise des Fliegerhorstes der Bundeswehr
zu verbreitern. Und das, obwohl der Militär-
standort eher ein Auslaufmodell ist. Mit Auflö-
sung des Jagdbombergeschwaders wurde
der Flugbetrieb erheblich eingeschränkt. Der
Fliegerhorst wird nur noch 14 Tage im Jahr zu
Übungszwecken genutzt und den Rest des
Jahres nur zur Instandhaltung. Auf der ande-
ren Seite ist der Forst ein bedeutendes Nah-
erholungsgebiet für die gesamte Region; zu-
dem stehen etwa 30 Hektar der geplanten
Rodungsfläche seit Januar 2008 als FFH-Ge-
biet (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU)
auf höchstem Niveau unter Naturschutz. Der
über 200 Jahre alte Eichenbestand ist ein
einmaliger Lebensraum für Tiere des Waldes.
“Was im Voslapper Groden die Rohrdommel
ist, ist im Upjever Forst der Mittelspecht”, so
Förster Jochen Starke (WZ 2.8.).

Der Fliegerhorst Upjever wurde 1935 ein-
gerichtet. Die heute 85-jährige Tochter des
damaligen Revierförsters Liebich erinnert
sich, dass schon ihr Vater damals völlig ver-
zweifelt war: “Meinen ganzen Wald wollen sie
zerstören”. (WZ 16.7.2008) Gerodet wurden
damals 200 der 1000 Hektar Waldfläche.
Tochter Ruth kritisiert die “seelenlose Militär-
bürokratie”. Ihre Lebenserfahrung macht sie
misstrauisch: “Damals waren wir einem totali-
tären Regime ausgeliefert. Sind wir das heute
immer noch, oder wieder?” 

Zumindest in Schortens muss sie nicht
befürchten, dass sich die örtliche Politik auch
heute noch kritiklos dem Willen übergeordne-
ter Institutionen unterwirft. “Um das einhellige
Ansinnen über alle Fraktionsgrenzen hinaus
zu untermauern”, traf sich der Rat der Stadt

Schortens am 22.7. unter freiem Himmel im
Forst Upjever zu einer öffentlichen Sitzung
und verabschiedete dort einstimmig eine ge-
meinsame Resolution zum Erhalt des Wal-
des. Gleichzeitig wurde beschlossen, eine
Unterschriftenaktion gegen die Abholzung
unter dem Briefkopf der Stadt Schortens zu
vorgenanntem Zweck durchzuführen. Die ent-
sprechenden Listen wurden im Rathaus, Bür-
gerhaus und Freizeitbad ausgelegt und au-
ßerdem als Download unter http:// schor-
tens.de/files/forst_upjever.pdf bereitgestellt. 

Protest auf breiter Ebene
Eine Woche darauf verabschiedete auch

der Rat der Stadt Jever eine Resolution ge-
gen die Abholzung. Auch Bürgervereine und
andere Organisationen ließen sich von För-
ster Carsten Streufert über die Pläne und de-
ren Auswirkungen informieren und engagie-
ren sich z. B. bei der Unterschriftenaktion. Nie-
dersachsens Umweltminister Sander machte
sich vor Ort ein Bild und sieht die Rodungs-
pläne kritisch: “Das ist für jeden normal den-
kenden Menschen nicht zu verstehen” (NWZ
15.8.). Informiert und um Unterstützung gebe-
ten wurde auch Matthias Groote, Mitglied des
Europäischen Parlaments. Zahlreiche Einzel-
personen und Gruppen beteiligen sich mit
Aktionen wie z. B. Briefen an das Verteidi-
gungsministerium am Protest, von dem sich
selbst Thomas Kossendey, Staatssekretär im
Verteidigungsministerium, “beeindruckt” zeig-
te (NWZ 2.8.). Bei einer Ortsbegehung kündig-
te er gegenüber den örtlichen Vertretern ei-
nen Kompromiss an. Bevor es konkrete Zusa-
gen gibt, wird aber der Protest vor Ort
fortgeführt. Inzwischen hat der grüne Bundes-
tagsabgeordnete Thilo Hoppe Verteidigungs-
minister Jung aufgefordert, seine Position

darzulegen.
Wie uns die Stadt Schortens mitteilte, wer-

den Anfang September die bisher gesam-
melten knapp 4.000 Unterschriften gegen die
Abholzung an das Bundesministerium der
Verteidigung geschickt. Die Sammlung läuft
aber weiter und beschränkt sich nicht auf
BürgerInnen der Anliegergemeinden des For-
stes, auch hier in Wilhelmshaven können Un-
terschriften gesammelt und an die Stadt
Schortens weitergeleitet werden!

Wie auch immer die Entscheidung ausfal-
len wird: Der Protest gegen die Abholzung
des Forstes, der sich quer durch alle Interes-
sens- und Altersgruppen und politischen
Fraktionen zieht, ist beispielhaft. Und sollte
auch andernorts dazu ermutigen, alle Regis-
ter zu ziehen, die unser demokratisches Sys-
tem zulässt, statt sich von vornherein “der Ob-
rigkeit” zu beugen. �

KAHLSCHLAG in der Einflugschneise?
NEIN DANKE!

“Wir fordern die Wehrbereichsverwaltung Nord auf, von allen Plänen Abstand zu nehmen, im Bereich der Einflug-
schneise des Fliegerhorstes Upjever den Baumbestand großflächig zu beseitigen. Der Fliegerhorst Upjever hat
durch den Abzug der fliegenden Verbände im Jahr 2001 nur noch eine geringe Bedeutung als Flugplatz. Die Be-
seitigung des teilweise 250jährigen Baumbestandes steht in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung des
Flugplatzes. Die Bedeutung des Forstes Upjever als Naherholungsgebiet und zweitältester Kunstwald Deutsch-
lands steht für die friesische Region im Vordergrund. Der Landeswald muss unser aller Wald bleiben!
Wald ist Erholung! Wald ist Erlebnis! Wald ist Schutz! Wir brauchen unseren Wald als Naherholungsgebiet!”
Mit Ihrer Unterschrift können Sie helfen, den Wald zu retten! Senden Sie die Unterschriftenliste schnellstens an
die Stadt Schortens zurück!

Name Anschrift Unterschrift

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT

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

WWeeiitteerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn  uunntteerr  

hhttttpp::////wwwwww..sscchhoorrtteennss..ddee  uunndd
hhttttpp::////wwwwww..uuppjjeevveerr--ffoorrsstt..ddee..ttll//  

UUnntteerrsscchhrriifftteennlliisstteenn  uunntteerr
hhttttpp::////sscchhoorrtteennss..ddee//ffiilleess//ffoorrsstt__uuppjjeevveerr..ppddff
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Deutlich
Seit 10 Jahren gibt es die „ Tafel“ in Wil-
helmshaven. Als sie gegründet wurde, gab
es bundesweit schon 130 Tafeln, und man
hoffte (und erwartete?), dass bis heute ein
solches Hilfsunternehmen nicht mehr nötig
sein würde. Doch mittlerweile sind es 800,
und es ist kein Ende abzusehen.
Am 31. August fand im Gemeindehaus
Heppens ein Empfang zum 10-jährigen Be-
stehen der Wilhelmshavener Tafel statt, der
so gut besucht war, dass es eng wurde im
Saal.
Die Wilhelmshavener Tafel ist zu einem mitt-
leren Dienstleistungsunternehmen gewor-
den: 30.000 Arbeitsstunden und 40.000 ge-
fahrene Kilometer im Jahr; in diesem Jahr
1500 Personen (40 % davon Kinder), die mit
Lebensmitteln versorgt werden, die sie sich
nicht leisten können – das ist einerseits ein
Grund, stolz und zufrieden zu sein, aber es
ist auch ge- und bedenkenswert. „ Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein“, zitierte
der 1. Vorsitzende der Wilhelmshavener Ta-
fel, Peter Meyer-Dammast aus der Bibel, und
er fuhr fort: Menschen brauchen auch Auf-
gaben und Perspektiven, sie brauchen Ar-
beit zu befriedigenden Bedingungen. Und
an dieser Stelle fand er sehr deutliche Wor-
te: Die Tafeln sind zu einem Reparaturbe-
trieb für eine verfehlte Wirtschaftspolitik ge-
worden. Auch er hatte die Studie der Univer-
sität Duisburg/Essen zur Kenntnis genom-
men, die kurz zuvor veröffentlicht worden
war: Wenn die Löhne derjenigen, die als Ge-
ringverdiener gelten, seit 1995 um 13,7 % ge-
sunken sind und im gleichen Zeitraum die
Zahl der Geringverdiener von 15 % auf 22 %
angestiegen ist, dann brauchen wir eine an-
dere Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
Da es von der Stadt Wilhelmshaven bislang
stets nur Schulterklopfen und aufmuntern-
de  Worte gegeben hat, sorgte das „ Ge-
burtstagsgeschenk“ der Stadt Wilhelmsha-
ven, das Ursula Aljets überreichte, für viel
Applaus, beim Vorstand der Tafel sogar für
großen Jubel: 3000 Euro für einen Zweck,
den Frau Aljets nicht öffentlich nannte, der
aber schon seit Jahren ein Juckepunkt für
den Verein ist. „ Ich wünsche Ihnen für die
Zukunft, dass Sie in 10 Jahren nicht mehr
gebraucht werden“ – daran, dass dieser
Wunsch in Erfüllung geht, ist allerdings zu
zweifeln. (noa)

Höchste Zeit
Die Stadt muss endlich von ihren “Miethöchstgrenzen" für Er-
werbslose abrücken
(noa) “Der Rat der Stadt möge beschließen: Die Sätze für Kosten der Unterkunft für Ar-
beitslosengeld II- und Sozialgeld-EmpfängerInnen sowie für EmpfängerInnen von
Grundsicherung werden per sofort auf die Höhe der Werte der Wohngeldtabelle
(rechte Spalte) plus 10 % erhöht." So lautet der Antrag, den LAW-Ratsherr Johann
Janssen in der Ratssitzung am 21. Mai stellen wollte.

Janssen zog den schon eingereichten
Antrag damals zurück, weil in dieser Sitzung
die Ansiedlung eines Kohlekraftwerkes be-
handelt wurde und viel Zeit und Aufmerksam-
keit schluckte. Stattdessen war dieser Antrag
Thema im Ausschuss für Soziales und Ge-
sundheit am 26. Juni.

Dort erläuterte 1. Stadtrat Jens Stoffers
“umfassend die rechtliche Situation hinsicht-
lich der Kosten der Unterkunft und berichtete
von der Auslegungsbedürftigkeit des unbe-
stimmten Rechtsbegriffes der Angemessen-
heit der Unterkunftskosten", wie das Protokoll
der Sitzung vermerkt. Er verwies auf zwei in
näherer Zukunft anstehende Termine, die hof-
fentlich hier Aufschluss geben würden:  Am
30. September will die Bund-Länder-Kommis-
sion sich mit der Frage befassen, und irgend-
wann im Herbst wird beim Landessozialge-
richt Niedersachsen-Bremen ein im Juni un-
terbrochenes Verfahren fortgesetzt. 

Nachdem schon die Richter am Sozialge-
richt Oldenburg ein wenig ungehalten sind,
dass immer wieder Hartz IV-Berechtigte aus
Wilhelmshaven auf Zahlung ihrer vollen Un-
terkunftskosten klagen müssen (sh. z.B. GW
235, “Genervt"), will nun das Landessozialge-
richt endlich die Berechnungen der Stadt Wil-
helmshaven, die eine “Miethöchstgrenze"
festgelegt hat, überprüfen. Nun muss ein
LSG-Richter viele dicke Aktenordner aus Wil-
helmshaven studieren. 

Was dabei herauskommen wird, muss
man einfach abwarten. Doch egal, ob das
LSG zu dem Schluss kommt, dass diese Be-
rechnungen stimmig seien oder nicht - es ist
eine Tatsache, dass in Wilhelmshaven sehr
viele Hartz IV-Berechtigte mit dem, was ihnen
die Stadt für die Unterkunft zugesteht (und
was das Job-Center dann bewilligt), ihre Mie-
te und ihre Heizkosten nicht tragen können
und deshalb Teile ihres Regelsatzes, der für
den Lebensunterhalt gedacht ist, dazulegen
müssen. Frau Große Bockhorn von der Wil-
helmshavener Zeitung hat der Sozialaus-
schusssitzung  beigewohnt und “viel Ver-
ständnis" der AusschusskollegInnen für Jans-
sens Antrag herausgespürt, doch: "Es sei
aber noch zu früh für eine Entscheidung." (sh.
WZ v. 15.07.08, “Böser Wille oder Rechtsunsi-
cherheit?")

In der LAW, für die Janssen im Rat sitzt,
fand man, dass es nicht zu früh, sondern
höchste Zeit ist. Immerhin ist Hartz IV seit drei-
einhalb Jahren in Kraft, und so lange schon
bekommen die von diesem Gesetz Betroffe-
nen ihre Miete nicht voll erstattet. Und wenn
die Stadt “auf neue Leitlinien" hofft, dann ganz
bestimmt nicht, um freudig, wenn diese Leitli-
nien (sei es durch ein LSG-Urteil, sei es durch
Ergebnisse der Bund-Länder-Kommission)
dann da sind, diesen Menschen endlich die
Miete voll zu erstatten, sondern um weiter
darauf zu beharren, dass hier aber die Mieten
billiger seien. Aber die Tatsache, dass zahlrei-
che Erwerbslose seit dreieinhalb Jahren ihren
Regelsatz nicht voll für das, wofür er gedacht
ist - wofür er sowieso schon nicht reicht - ein-
setzen können, zeigt, dass die Mieten hier
eben doch nicht so billig sind. 

Außerdem entsprechen “Miethöchstgren-
zen" weder dem Buchstaben noch dem Geist
des Gesetzes. Gezahlt werden sollen die Ko-
sten der Unterkunft, sofern sie angemessen
sind, und deshalb sollen die Kommunen kei-
ne Höchstgrenzen, sondern Richtwerte ermit-
teln. Und wenn eine konkrete Miete über dem
Richtwert liegt, dann soll von diesem Richt-
wert auch abgewichen werden, und zwar
ohne Heckmeck auch mal um 10 %. Das
empfiehlt jedenfalls der “Deutsche Verein für
private und öffentliche Fürsorge e.V.", dessen
Empfehlungen seit Jahrzehnten von Sozial-
hilfeträgern sehr ernst genommen und auch
öfter mal von Sozial- und Verwaltungsgerich-
ten in die Urteilsfindung einbezogen werden.
Das Sozialgericht Oldenburg, das wie viele
andere Sozialgerichte durchgängig “rechte
Spalte Wohngeldtabelle plus 10 %" zu seiner
Marge gemacht hat, könnte ebenso gut die
Empfehlungen des Deutschen Vereins zur
Begründung heranziehen.

Deshalb hat die LAW beschlossen, nicht
zu warten, sondern einen entsprechenden
Antrag schon in der Ratssitzung am 17. Sep-
tember zu stellen. Damit nicht wieder (wie in
der Ausschusssitzung) “die verwaltungsfeind-
liche Wortwahl des Herrn Janssen ... bemän-
gelt und als unangemessen eingestuft" wer-
den muss, wird der ursprüngliche Antragstext
allerdings noch redaktionell bearbeitet. �

Freizeit in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven verfügt, entge-
gen aller Unkenrufe, durchaus
über einen repräsentativen Ba-
destrand. Unser Foto zeigt die
Dünenlandschaft südlich der
Raffineriebrücke. Der Sandbe-
reich ist bis eine Stunde vor
und ab eine Stunde nach
Hochwasser nutzbar. (hk)
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Trockengelegt
Schwimmsport in Wilhelmshaven - nur noch für 
Besserverdienende?
(iz) Gut ein Jahr nach Schließung des Citybades und Eröffnung des “Nautimo” scheint
dort alles in geregelten Bahnen zu laufen; auch über die gestiegenen Eintrittspreise
regt sich kaum noch jemand auf. Davon betroffen sind jedoch auch die Schwimmver-
eine – für die sind geänderte Preise und Trainingszeiten ein dauer- und ernsthaftes
Problem.

mehr als 2,23 Mio. Euro pro Jahr, das macht
bei 800.000 Jahresbesuchern eine Unterdek-
kung von ca. 2,60 Euro pro Besucher. Auch
hier ist das ein Mittel, es wird somit Besucher-
gruppen geben, die mit ca. 8 Euro bezu-
schusst werden, aber auch welche (z. B. Sau-
nagäste) die einen positiven Deckungsbei-
trag haben. Im Weiteren werden an das Amt
für Schule und Sport, Jugendamt, Sozialamt
usw. weitere Gelder zur Verfügung gestellt,
die wiederum zum Kauf von Nutzungszeiten
benötigt werden.”

Schwimmen ist nicht nur ein Breitensport,
der neben der Gesundheit auch die Persön-
lichkeitsentwicklung und soziale Kompeten-
zen fördert. Schwimmen ist wie Radfahren
eine Grundfertigkeit, die schon kleine Men-
schen beherrschen sollten. Wie kann es an-
gehen, dass – wie neulich bei Emden ge-
schehen – ein 8-Jähriger ertrinkt, weil er nicht
schwimmen kann? Wenn die Eltern es verba-
seln, dem Kind das beizubringen, ist das eine
Sache – wenn sie es sich nicht leisten kön-
nen, eine andere, vermeidbare. �

Bernhard Abbass, Pressewart der WSSV-
Schwimmabteilung, veröffentlichte dazu ei-
nen Beitrag in der Vereinszeitschrift “Forum
Press”. Doch seines Erachtens ist das Thema,
“wie die Stadt Wilhelmshaven im Zusammen-
spiel mit der Nautimo-GmbH den Schwimm-
sport in unserer Stadt kaputt macht, auch et-
was für die Öffentlichkeit”. In der Tat, denn
Sportförderung ist auch Jugend- und Sozial-
arbeit. Bei der WZ bekam Herr Abbass aller-
dings bisher kein Bein an Land, sie ist sozu-
sagen vor diesem Thema abgetaucht. Wir ha-
ben uns mit ihm unterhalten und eigene
Recherchen angestellt.

“Lange vorbei sind die ‘Goldenen Zeiten’
der 70er und 80er Jahre”, so Abbass, als es in
der Stadt noch drei Frei- und zwei Hallenbä-
der gab, in denen die Vereine unentgeltlich
trainieren konnten. Heute zahlt der WSSV
jährlich 7.500 Euro für die Nutzung des Sport-
beckens im Nautimo. Bezahlt werden auch
die nicht genutzten Sommerzeiten - während
der Ferien, in denen mit mehr Besuchern ge-
rechnet wird, dürfen die Vereine gar nicht trai-
nieren. Für Wettkampfveranstaltungen, die
das ganze Becken erfordern, werden zusätz-
lich 50 Euro pro Stunde fällig (bisher knapp
36) – das macht für ganztägige Veranstaltun-
gen wie den “Rüstringer Friesen” 650 Euro.
Anders als im alten Citybad gibt es im Nauti-
mo keine Zuschauertribüne, Wettkämpfe sind
somit weniger attraktiv als öffentliches “event”,
mit dem auch neue Sportbegeisterte gewon-
nen werden könnten.

“Früher mussten Vereinsmitglieder nur
den nackten Vereinsbeitrag zahlen”, erinnert
sich Abbass. das sind heute z. B. für eine
Schwimmfamilie mit zwei Kindern und einem
Elternteil aktiv bei den “Masters” 18 Euro mo-
natlich. Um überhaupt trainieren zu dürfen,
muss die Familie aber noch mal 18 Euro
drauflegen. Zweckfreies Trainieren ohne ein
Wettkampfziel ist aber langweilig, also wird
auch zu Wettkämpfen und Meisterschaften
gefahren. “Der Elternteil zahlt dafür alles
selbst – Fahrtkosten, Unterbringung und auch
Startgelder. Am Wettkampfort wird dann weni-
ger gestartet bzw. nur so oft, wie der Geldbeu-
tel es zulässt”. Einzig bei offiziellen Meister-
schaften trägt der Verein das Startgeld, nicht
aber bei reinen Vergleichswettkämpfen. “Ei-
gene Wettbewerbe im ‘Spaßbad’ Wilhelmsha-
vens, bei denen Startgelder, Fahrt- und Über-
nachtungskosten entfallen, stehen wegen
der hohen Mietkosten für das Becken vor
dem Aus”. Unterm Strich, so Abbass’ Befürch-
tung, wird es zukünftig vom Familieneinkom-
men abhängen, ob die Kinder sich zu Leis-
tungsträgern im Schwimmsport entwickeln
können.

Auch die ehrenamtlichen Übungsleiter
und Kampfrichter opfern neben ihrer Freizeit
zunehmend ihr eigenes Geld für die gute Sa-
che – “Fahrtkosten werden schon lange nicht
mehr erstattet, Weiterbildung gibt es nur auf

eigene Kosten”.
Ein Lichtblick in dieser trüben Brühe ist

das Freibad Nord, seit diesem Jahr unter pri-
vater Leitung von Jan Alter. Dort dürfen alle
Vereine kostenlos trainieren. Darüber hinaus
kommt das Freibad auch sportlichen
Schwimmern entgegen, die nicht im Verein
organisiert sind: Kurzschwimmer (90 Minuten)
zahlen nur 2 Euro, Kinder einen Euro. das ist
die Hälfte des Nautimo-Tarifes. Mit den Wert-
karten, die im Nautimo abgeschafft wurden,
kann man im Freibad Nord die Kosten für ei-
nen Badbesuch sogar auf 1,20 Euro senken.
Günstiger kann man kaum etwas für die Ge-
sundheit tun.

Stumm wie die Fische im Wasser
Wir wollten auch andere Beteiligte zu

Wort kommen lassen und haben deshalb die
Stadt um Stellungnahme zur finanziellen Be-
lastung der Schwimmvereine gebeten. Doch
wie immer, wenn es um eine privatisierte
städtische Tochtergesellschaft – hier die Nau-
timo GmbH - geht, möchte man Stillschwei-
gen bewahren, wenn es um Zahlen geht. Um
die Darstellung hiesiger Vereine gerecht be-
werten zu können, haben wir auch andere
niedersächsische Städte um Vergleichszah-
len gebeten. Doch überall dort, wo eine priva-
tisierte Gesellschaft die Bäder bewirtschaftet,
werden solche Zahlen “vertraulich behan-
delt”. Andere Städte hingegen stellen ihre
Mietpreise auch im Internet öffentlich zur Ver-
fügung. So zahlen Schwimmvereine in Mühl-
heim an der Ruhr pro 25m-Bahn und Stunde
je nach Beckengröße zwischen 1,50 und 4,50
Euro, in Kiel 7,50 Euro. In Karlsruhe kostet die
Bahn 15 Euro pro Stunde, wovon die Vereine
aber nur 3 Euro tragen, der Rest kommt aus
dem Sportetat. 

Unsere weitergehenden Fragen – “wel-
chen Stellenwert räumt die Stadt der Förde-
rung aktiver Sportler ein, welche Kürzungen
hat es in den vergangenen Jahren gegeben,
wie sind die begründet?” und welchen Stel-
lenwert der Schwimmunterricht an Schulen in
der neu geordneten Bäderlandschaft hat –
hätte die Stadt Wilhelmshaven allerdings
durchaus beantworten können, ohne die
Rechte Dritter zu verletzen. Vielleicht können
wir dazu ja noch was nachliefern. 

Das Schweigen der Verantwortlichen be-
legt, dass eine rein betriebswirtschaftliche
Herangehensweise, die Privatisierung bis hin
zu “private public partnerships”, dort ihre
Grenzen hat, wo es um gesellschaftliche
Kernaufgaben einer Kommune geht. Zumin-
dest hierzu äußerte sich Carl Stephan Matti,
Geschäftsführer der Bäderbetriebsgesell-
schaft Oldenburg mbH: “Natürlich schießt die
Stadt den Vereinen, Schulen und natürlich
auch den öffentlichen Nutzern einen Betrag
zu. Der Bäderbetrieb ist ein geborener Verlust-
betrieb. Wir können keine Gewinne erwirt-
schaften. Der Fehlbetrag im Haushalt beträgt

Fraktion setzt Anhörungen fort
Die Fraktion der SPD im Rat der Stadt hat für
den 01.09.2008 eine Anhörung angesetzt.
Hintergrund sind die parteiinternen Auseinan-
dersetzungen um die Wahl des ersten Bür-
germeisters der Stadt. In einem Handstreich
hatte die Fraktions- und Parteiführung Wilfrid
Adam durchgesetzt. Mit Barbara Ober-Bloi-
baum stand eine Gegenkandidatin aus den
eigenen Reihen zur Verfügung.
Zwar hatte sich die Partei auf zwei Klausurta-
gungen und in mehreren Kreisverbandsvor-
standssitzungen nicht mit diesem Thema be-
schäftigen wollen (zumindest wurde dieses
Thema von Norbert Schmidt regelmäßig un-
ter den Teppich gekehrt), nun soll es aber
doch noch eine Abstrafung geben. Und dies,
obwohl sich Kritiker und Parteiführung auf
eine Beilegung der Streitigkeiten zu diesem
Thema geeinigt hatten.
Neben Barbara Ober-Bloibaum steht auch
Karl-Heinz Föhlinger auf der Tagesordnung
der Fraktion. Föhlinger hatte sich offen für
Ober-Bloibaum ausgesprochen und die feh-
lende demokratische Willensbildung in der
Partei bemängelt. Augenscheinlich versucht
die Parteiführung nun, die beiden “Spalter”
wieder auf Kurs zu bringen, wenn nicht sogar
ein Ausschluss aus der Fraktion geplant ist.
Erneut beweist die Parteispitze unter Neu-
mann, Menzel, Adam und Schmidt, dass ihre
Ankündigung von einer internen konstruktiven
Auseinandersetzung nur Blendnebel war. Viel-
mehr sollte wohl Ruhe in die eigenen Reihen
gebracht werden, um dann schön nachtreten
zu können. Natürlich wird sich die Basis ein
solches Verhalten nicht gefallen lassen. Eben-
so ist es sehr kurzsichtig von der Parteispitze,
sich offen mit solch aktiven und langjährigen
Säulen der Basisarbeit anzulegen.
Die Partei lebt von und mit aktiven Mitgliedern
und nicht von und mit stagnierenden Füh-
rungskräften, die diese Bezeichnung schon
lange nicht mehr verdienen. 
Quelle: http://www.timsommer.de/wordpress/ 

meldungenmeldungen
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Haarsträubend
Der Gegenwind sprach mit Wolfgang Burkert, Geschäftsführer des
Wilhelmshavener Job-Centers
(noa) Wer mal vor dem Job-Center eine Weile rumsteht, z.B. weil er auf jemanden war-
tet, bekommt in kürzerster Zeit ganz haarsträubende Geschichten zu hören. Wir ha-
ben uns, als es uns gar zu abenteuerlich erschien, beim Geschäftsführer des Job-
Centers, Herrn Burkert, persönlich erkundigt.

“Stell dir vor, die (ein Wort, das wir lieber
nicht schreiben) hat mir gesagt, wenn ich
nicht klarkomme, soll ich einfach einmal eine
Monatsmiete nicht zahlen!” oder “Der (s.o.) hat
mir doch tatsächlich gesagt, dann soll ich
eben schwarzarbeiten!” Bei diesen beiden
Beispielen schüttelte Herr Burkert nur den
Kopf; dass das tatsächlich beim Job-Center
vorgekommen sein soll, konnte er sich nicht
vorstellen. Und tatsächlich ist es ja denkbar,
dass jemand in der Erregung das, was man
ihm auf dem Amt gesagt hat, ein wenig zu-
rechtbiegt.

Wenn in einer Stube des Job-Centers
Worte gefallen sind, die ein “Kunde” so verste-
hen kann, mag das vielleicht an Stress und
Arbeitsüberlastung eines Mitarbeiters liegen?
Der Personalbestand unseres Job-Centers ist
den Zahlen nach ausreichend. Da aber ein
Teil des Personals statt auf Planstellen auf be-
fristeten Jobs sitzt, gibt es Fluktuation und da-
mit immer wieder Reibungsverluste wegen
Einarbeitungszeiten, und so erklärt sich wohl
das gelegentlich schwache Nervenkostüm
der Beschäftigten, besonders, wenn ein “Kun-
de” pampig wird.

Bei der folgenden Geschichte jedoch
wurden wir Zeuge, wie Herr Burkert sein Kopf-
schütteln zurücknahm: Ein Mensch kommt,
warum auch immer, einmal mit seinem Alg II
nicht durch den ganzen Monat und bittet er-
folgreich um einen Vorschuss. Da der im
nächsten Monat direkt einbehalten wird,
kommt er natürlich wieder mit dem Geld nicht
hin und holt sich wieder einen Vorschuss. Im
dritten Monat wird er sanktioniert. Und das
heißt: Für drei Monate wird sein Regelsatz um
30 % gekürzt. Da auch Herrn Burkert ein-
leuchtet, dass dieser Mensch dann erst recht
nicht mit dem Geld auskommen wird, fragt er
bei Herrn Peter nach und bekommt bestätigt:
Doch, so etwas kann vorkommen und steht
auch so im Gesetz: § 31 (4) SGB II sieht eine
solche Sanktion bei “wirtschaftlicher Unver-
hältnismäßigkeit” vor. 

Teamleiter Herr Peter, der zum Gespräch
dazukommt, erläutert den Sinn dieser Bestim-
mung: Wenn jemand wiederholt z.B. unver-
hältnismäßig hohe Handyrechnungen hat
und deshalb einen Vorschuss braucht, da-
nach aber wieder zuviel Geld vertelefoniert,
kann deswegen eine dreimonatige Regel-
satzkürzung erleiden. Nun, wenn jemand
aber aus einem sehr vernünftigen Grund (z.B.

weil er die kaputte Waschmaschine reparie-
ren lassen musste) einen Vorschuss holt und
ab dann mit seinen Ausgaben immer einen
halben Monat vor dem Zahltag bleibt, muss
hoffen, dass er/sie eine/n verständnisvolle/n
Fallmanager/in hat.

Droht das eventuell auch einer Bedarfs-
gemeinschaft, die ein Kind eingeschult und
dafür 300 Euro extra gebraucht hat? Schulbe-
darf ist im Regelsatz für Kinder nicht vorgese-
hen – das ist im Mai dieses Jahres endlich
auch dem Bundesrat aufgefallen, weswegen
er die Bundesregierung aufgefordert hat, hier
tätig zu werden (vgl. GW 237, “Kinder haben
ein Recht auf Bildung!”), und in den vergange-
nen Jahren wurden Anträge auf Schulkosten
stets abschlägig beschieden. Nein, sagt uns
Herr Burkert, für Schulkosten wird ein Darle-
hen gewährt. Nun, da das Darlehen natürlich
in der folgenden Zeit in Teilbeträgen einbe-
halten wird, heißt das immer noch, dass der
Schulbesuch der Kinder die Familienkasse
belastet. Aber immerhin gibt es keine zusätz-
liche Sanktion.

Wie wir in früheren GW-Ausgaben schon
in der Rubrik “Hartz IV und Recht” berichtet
haben, gab es immer mal wieder Fälle, in de-
nen ein Job-Center einem Hartz IV-Berechtig-
ten während eines Krankenhaus- oder Kur-
aufenthaltes den Regelsatz gekürzt hat – we-
gen “häuslicher Ersparnis”. Gegen diese
Praxis gab es Gerichtsentscheidungen, wes-
wegen das Job-Center Wilhelmshaven es
dann gelassen hat. Bis 31.12.2007 hat es kei-
ne Abzüge wegen Krankenhausaufenthalts
mehr vorgenommen. Nachdem zum 1.1.2008
das Bundesministerium für Arbeit die Verord-
nung erlassen hat, dass dieser Abzug in ei-
nem solchen Fall doch erfolgen soll, wird es
wieder gemacht, wenn es sich um einen Auf-
enthalt von mehr als 21 Tagen handelt.

Das könnte spannend werden. Es ist ja
damit zu rechnen, dass Gerichte weiterhin
nach dem Gesetz und nicht nach einer Ver-
ordnung ihre Urteile finden werden. Da uns
aus 2008 noch kein Präzedenzfall bekannt
ist, können wir nur abwarten, bis jemand aus
Wilhelmshaven ins Krankenhaus oder zur Kur
geht, den Regelsatz gekürzt bekommt, Wider-
spruch einlegt und nach abschlägigem Wi-
derspruchsbescheid klagt. Die beiden Herren
von Job-Center sind darauf ebenso gespannt
wie die Gegenwindlerin. �

Ein Dorn im Auge
ist der Wilhelmshavener Hafenlobby der Na-
tionalpark Wattenmeer:
“Die Ernennung des Wattenmeeres zum
Weltnaturerbe findet keinen Gefallen bei der
maritimen Wirtschaft. Die Verkehrswege auf
See müssten Vorrang haben.” (WZ, 25.08.08.)

“Die A 22 wird nach dem Bekunden der An-
tragsteller, der Straßenbaubehörden, noch
nicht einmal wesentlich dafür benötigt, den
Gütertransport aus den Häfen ins Hinterland
zu ermöglichen, also: Wozu braucht man die
A 22?”, fragt Dr. Marita Wudtke vom BUND
Niedersachsen in Nordenham am Tag der
Anhörung zum Raumordnungsverfahren für
die neue Autobahn. “Man braucht sie nicht!”,
bekräftigt Martin Rode, BUND Bremen, “zumal
sie im Bundesverkehrswegeplan lediglich im
sogenannten ‘weiteren Bedarf’ steht. Mobili-
tätsprognosen belegen Rückgänge bis 2050
– die Autobahnplanung hat einen Prognose-
horizont bis 2020 ... “ Für die geplante Küsten-
autobahn von Westerstede im Ammerland
bis Drochtersen bei Stade fand der Erörte-
rungstermin zum Raumordnungsverfahren
statt – ein, wie Wudtke und Rode kritisieren,
schlecht moderierter und unsystematischer
Termin. Die Sitzungsleitung wurde seitens der
Regierungsvertretung Lüneburg weitgehend
dem Antragsteller überlassen, der BUND arg-
wöhnt Voreingenommenheit.

Hauptkritikpunkt der beiden Landesverbände
des BUND ist die fehlende Alternativenbe-
trachtung im Verfahren, beispielsweise sei
der Ausbau der vorhandenen Bundesstraße
B 71 nicht hinreichend geprüft worden. Dies
ist besonders bedenklich, weil die Straßen-
baubehörde in diesem Verfahren einen natur-
schutzfachlichen Planungsauftrag abzuarbei-
ten hat – sie muss besonders exakt prüfen,
da Vogelschutz- und FFH-Gebiete von der
Trassenführung massiv betroffen sind.
Eigenartig auch, so Dr. Wudtke, dass der An-
tragsteller offenbar mit einem für ihn positiven
Ausgang des Verfahrens rechne, da bereits
für die Trassenführung ein Vermessungsauf-
trag ausgeschrieben gewesen sei.
“Die zu erwartenden Umweltauswirkungen
sind erheblich, lediglich leichte Verschiebun-
gen der Trasse nach links oder rechts erset-
zen eine qualifizierte Variantenprüfung, vor al-
lem jene der Nullvariante, nicht”, moniert Mar-
tin Rode. “Wir lehnen die A 22 ab – sie stellt
ein hohes Risiko für Natur und Umwelt dar”,
ergänzt Dr. Marita Wudtke. (hk)

Jetzt will man verstärkt Präsenz in Brüssel zei-
gen, um “... die notwendigen wirtschaftlichen
Gestaltungsmöglichkeiten in der Küstenregi-
on zu erhalten beziehungsweise zurückzuge-
winnen”.
Die Lobby wendet sich u.a. gegen die Ernen-
nung des Wattenmeeres zum Weltnaturerbe
durch die UNESCO-Kommission, was den
Verkehrsfunktionen der Wasserwege wider-
spreche. Ob sie dazu mit der EU das richtige
Lobbyistenziel ins Visier genommen hat?   

Man wird zunächst nicht ganz schlau daraus,
wo die Hafenlobby der Schuh drückt: Plant
Brüssel etwa den Schiffsverkehr durch den
Nationalpark Wattenmeer zu den Ost- und
Nordfriesischen Inseln einzuschränken? Das
wäre in der Tat eine absurde Vorstellung.
Oder sieht sie durch die Ernennung des Wat-
tenmeerparks zum Weltnaturerbe ihren lang
gehegten Wunsch des Einbaus einer Binnen-
schiffsverbindung zwischen Jade und Weser
bedroht? Schau’n mer mal! (jm)

A 22 - überflüssig
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) kritisiert: Aufwändi-
ges und unsystematisches Verfahren,
kaum Ergebnisse.
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linke alternative wilhelmshaven - linke alternative wilhelmshaven
Anzeige

Viel Resonanz
Unsere Unterschriftensammlung für einen Bus-
Shuttle an einen Sandstrand außerhalb Wilhelms-
havens und kostenlosen Zugang zum Meer als Er-
satz für den Geniusstrand, der dem JadeWeserPort
zum Opfer gefallen ist, läuft gut. Auch Menschen,
die den JadeWeserPort wollen und begrüßen, un-
terstützen unsere Aktion mit ihrer Unterschrift.
In der Ratssitzung am 17. September wird unser
Ratsherr Johann Janssen beantragen, dass ein
kostenloser Shuttle-Bus dreimal am Tag von der
Innenstadt über Altengroden, F’Groden, Voslapp
und Sengwarden an den Strand nach Hooksiel und
zurück fährt. Die Kosten für den Strandbesuch
und für den Bus sollen die Betreiber des JadeWe-
serPorts tragen, die uns den Geniusstrand wegge-
nommen haben und die auch die finanziellen
Möglichkeiten haben.
Die Unterschriftensammlung wird aber auch nach
der Ratssitzung noch weitergehen.
Beim Sammeln ist uns deutlicher als je zuvor ge-
worden, wie empörend es ist, dass man an den
Stränden in der Umgebung Eintritt zahlen muss.
“An keinem bayerischen See kostet der Zugang
zum Wasser Geld!”, sagten uns Leute, mit denen
wir sprachen. Und andere berichteten von der Ost-
seeküste, wo für den Zugang zum Ufer kein Ein-
trittsgeld erhoben wird.

Schluss mit den Mietobergrenzen!
Außerdem wird unser Ratsherr einen weiteren An-
trag stellen: Die Stadt soll die Mietobergrenzen
für Hartz IV-Empfänger, die sie viel zu niedrig an-
gesetzt hat, aufgeben. Es muss Schluss damit
sein, dass die meisten Arbeitslosen von dem biss-
chen Geld, das sie haben, auch noch einen Teil
der Miete zahlen sollen.

Übernachtungsmöglichkeiten für junge Gäste
Seit vielen Jahren hat Wilhelmshaven keine Ju-
gendherberge mehr, und nun hat auch der CVJM
sein Jugendgästehaus aufgegeben. Mit einer
“Kleinen Anfrage" wird Johann Janssen heraus-
zufinden versuchen, wie es um die Übernach-
tungsmöglichkeiten für junge Besucherinnen und
Besucher Wilhelmshavens bestellt ist

Bundeswehr und Arbeitsamt
Nachdem bekannt geworden ist, dass in vielen
Städten die Arbeits-Agentur und das Job-Center
mit der Bundeswehr zusammenarbeiten und jun-
ge Arbeitslose mancherorts sogar Sanktionen an-
gedroht bekommen haben, wenn sie an Werbe-
und Rekrutierungsveranstaltungen der Bundes-
wehr nicht teilnehmen wollten, wird Johann Jans-
sen anfragen, wie es diesbezüglich in Wilhelmsha-
ven aussieht.


