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KOSTENLOS

IIhhrr SSpprruunnggbbrreetttt zzuurr KKaarrrriieerree

Wer vergrault 
Wilhelmshavens Elite?

Exodus
Was ist in Wilhelmshaven los? Immer mehr Führungskräfte aus
allen Bereichen verlassen die Stadt -Seite 3-

FFrroohhee
OOsstteerrnn!!

Totale Überwachung im Point?
Schwere Vorwürfe gegen den Leiter
des Jugendtreffs auf Seite 4.

Unzufrieden mit der offiziellen Infor-
mationspolitik schlossen sich jetzt
mehrere BürgerInnen zu den “Mün-
digen Bürgern" zusammen und
stellen Fragen - Seite 5.

Kurzberichte von der letzten Rats-
sitzung -  Ratssplitter auf Seite 6.

Die Schulreform steht an. Auf Seite
7 heißt es: “Nicht auf die billigste
Lösung setzen."

Wie aus 105 plötzlich 630 Euro wur-
den - auf Seite 7 fragen wir, ob viel-
leicht ein Poltergeist dafür verant-
wortlich war.

Kommt der JadeWeserPort, auch
wenn Hamburg nicht mitmacht?
Wir untersuchen auf Seite 8, warum
Hamburgs Interesse am Tiefwas-
serhafen nicht so groß ist.

Inse-Marie Ortgies und Dr. Uwe Bie-
ster stellten Fragen zum JadeWes-
erPort. Dafür bekamen sie ordent-
lich Prügel. Von wem, das können
Sie auf Seite 9 nachlesen.

Ungewollt aktuell: Die Landesbüh-
ne bringt mit "Das Kontingent" ein
Stück auf die Bühne, dem es an
politischen Sprengstoff nicht man-
gelt. Wir haben es uns angesehen
und berichten auf Seite 10.

Ein Kampf um Werbeeinnahmen ist
zwischen den Verlagen “Bru-ne-
Mettcker" und “Neue Medien AG"
entbrannt. Auf Seite 12 berichten wir
über die Paperkrieger.

Die “Ehljens" sind an allem schuld!
Das versucht Theda ihrem Schäffre-
dacktöhr auf Seite 12 klarzuma-
chen.
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GGeeggeennwwiinndd--IInntteerrnneett--AAuussggaabbee::
hhttttpp::////wwwwww..ggeeggeennwwiinndd--wwhhvv..ddee

Neben der jeweils aktuellen Ausgabe und dem Ge-
genwind-Archiv finden Sie hier viele Informationen,
die wir in den Druck-Ausgaben nicht mehr unterbrin-
gen konnten. 
Damit Sie auch zwischen den Gegenwinden wissen
was los ist, wird unsere IInntteerrnneett--AAuussggaabbee ssttäännddiigg
aakkttuuaalliissiieerrtt (Veranstaltungen, Pressemitteilungen
u.v.a.m. )
Des weiteren gibt es hier die aktuellen Termine Wil-
helmshavener Gruppen und Verbände.
*************************************************************
Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, die

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

beigetragen haben.
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An- und Verkauf von
Schallplatten und CD’s

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

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

BBRRIICC && BBRRAACC lleebbtt
uunndd BBAAXXTTEERR aauucchh!!
Manchmal sieht man den
Wald vor Bäumen nicht:
Nach unserem sorgenvol-
len Schaufensterbummel
in der Nordseepassage
haben wir in der Druck-
ausgabe vom März (“Lack
ab - Glantz weg") verse-
hentlich ein Geschäft “tot-
gesagt", das erfreulicher-
weise immer noch dort ist,
und bei einem zweiten
Geschäft Missverständ-
nisse hervorgerufen.
Falsch ist, dass BRIC & BRAC in der Passage
“nur noch telefonisch erreichbar" ist.
Richtig ist, dass BRIC & BRAC seit der Ge-
schäftseröffnung am 15.10.99 während der
üblichen Öffnungszeiten noch nicht eine
Sekunde geschlossen war.
Richtig ist, dass BRIC & BRAC im ehemali-
gen Ladenlokal der Firma Seemann eine
Antiquitäten-Ausstellung des Hauptgeschäf-
tes unterhält, das 30 m weiter südlich nach
wie vor geöffnet ist.
Die (tatsächlichen) Leerstände in der Passa-
ge haben uns wohl so schockiert, dass wir
im Aushang im Ausstellungsfenster (mit Tele-
fonnummer) den Hinweis auf das Hauptge-
schäft überlesen und uns vor Drucklegung
nicht mehr persönlich vom Fortbestand von
BRIC & BRAC in der Passage überzeugt
haben.
Auch BAXTER Sports & Fashionwear ist nach
wie vor in der Passage vertreten. “Zappendu-
ster" war es nur im Ausstellungsfenster in
einem anderen Trakt des Einkaufszentrums,
so lange dort kein Licht installiert war. 
Die Nutzung vorübergehender Leerstände
als reine Schaufenster ist eine gute Idee, um
das Gesamtbild einer lebendigen Passage
zu erhalten. Doch nicht nur bei uns, auch bei
anderen KundInnen, die uns im Vorfeld des
Berichtes besorgt darauf angesprochen hat-
ten, konnte im Vorübergehen der Eindruck
entstehen, dort wäre ein Ladenlokal gleichen
Namens geschlossen worden.
Unser Versehen hat zu einigen Irritationen
geführt, für die wir uns bei den Geschäftsfüh-
rern, den MitarbeiterInnen und der Kund-
schaft hiermit entschuldigen möchten. Auch
für uns war es ärgerlich, sollte der Artikel doch
eine lebendige Innenstadt - sei es in der Pas-
sage, der Marktstraße oder anderen etablier-
ten Einkaufsvierteln - im Sinne von KundIn-
nen und GeschäftsinhaberInnen fördern.
Wir freuen uns, dass BRIC & BRAC und BAX-
TER nach wie vor in der Passage das Ange-
bot beleben, und wünschen diesen und
allen anderen mittelständischen Betrieben in
Wilhelmshaven weiterhin viel Erfolg! (iz)

AAuuffaattmmeenn
können die EinwohnerInnen der Südstadt:
Mitte März schloss der neue SparMarkt an
der Jadestraße eine schmerzhafte Lücke in
der Nahversorgung. Im September hatte dort
der extra-Markt geschlossen, der über 10
Jahre den täglichen Haushaltsbedarf der
Anwohner gedeckt und trotz seiner Größe
auch einen Nachbarschaftstreff mit Tante-
Emma-Atmosphäre geboten hatte. Als auch
noch "Onkel Theo" in der östlichen Rhein-
straße in Rente ging, sah es besonders für
ältere bzw. wenig mobile KundInnen
schlecht aus. 
Mut und Geschäftstüchtigkeit des SPAR-
Jungunternehmers haben somit einen wich-
tigen sozialen Nebeneffekt. Manchem fehlt
zwar die Fleisch-Wurst-Käsetheke mit Bedie-
nung - gibt's alles nur abgepackt. Dafür ist
das Angebot an Frischgemüse und Obst inkl.
Salatbar sehr ansprechend. Und vorn findet
man einen richtig guten Bäcker mit Cafeteria
- jetzt kann der Klönschnack fernab der Piz-
zatruhe und bei einer guten Tasse Kaffee
weitergehen. (iz)

EEiinn wwaacckkeerreerr SSttrreeiitteerr
für den JadeWeserPort ist bekanntlich unser
SPD-Landtagsabgeordneter Wilfrid Adam.
Wir dokumentieren Adams Aktivitäten im
Landtag: Plenarsitzungen am 13. und 14.
Februar 2002. Es geht um die Vertretung
norddeutscher Interessen (13. Februar) und
um die Vertiefung der Elbe (14. Februar) und
natürlich um die Auswirkungen auf den ge-
planten Containerhafen in Wilhelmshaven.
1133.. FFeebbrruuaarr (Zukunft für den Norden - Nord-
deutsche Interessen gemeinsam vertreten)
"Das ist eine Sternstunde des Parlaments!"
"Habt ihr eine Ahnung von Hafenpolitik!
Furchtbar!" "Sie haben die Planung für beide
Häfen gefordert! Das stimmt nicht, was Sie
sagen!"
1144.. FFeebbrruuaarr (Kein Kuhhandel mit Hamburg zu
Lasten der niedersächsischen Bevölkerung):
"Die Containerschiffe brauchen 18,50 m,
Herr Kollege!" "Darüber unterhalte dich mal
mit Werner Biehl! Das ist der Fraktionsvorsit-
zende der Grünen! Der kann dir die Antwor-
ten geben!" "Was soll das denn?" "Die
gehört Edda!" "Fragen Sie doch mal die
Cuxhavener Hafenwirtschaft! Die sind schon
viel weiter! Das wisst ihr doch!" Glocke des
Präsidenten!
Mehr Zwischenrufe konnten die StenografIn-
nen des Landtags dem Herrn Adam nicht
zuweisen - Wortmeldungen natürlich auch
nicht. (hk)

DDiiee CCoonnttaaiinneerrsscchhiiffffee
brauchen 18,50 m, Herr Kollege! belehrte Wil-
fried Adam (stellvertretender Vorsitzender der
SPD-Landtagsfraktion)  den Abgeordneten
Hagenah (Grüne). Letzterer hatte den Um-
weltminister Jüttner (SPD) gefragt: Welche
Funktion und wirtschaftliche Tragfähigkeit
kann ein Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven
noch haben, wenn durch eine weitere Elb-
vertiefung um 1,5 m auf 16 m Hamburg
selbst zum Tiefwasserhafen wird?
Statt sich auf Adam zu stützen, auf den als
Genosse und zudem Mitglied des Ausschus-
ses für Häfen und Schifffahrt eigentlich Ver-
lass sein sollte, erwiderte der befragte
Umweltminister: Herr Hagenah, Sie werfen
mit dieser Frage Gegenstände auf, die den
Bereich ganz unsicherer Prognosen berüh-
ren. (...) Welche Entwicklung die Container-
schifffahrt nehmen wird, lässt sich bis heute
nicht absehen. (...) Meine Einschätzung ist,
dass Hamburg irgendwann an seine Gren-
zen kommen wird, dieses Segment zu
bedienen. (...)
Wie übrigens andere JadeWeserPort-Prota-
gonisten auch, scheint Wilfried Adam einige
Eckdaten der Machbarkeitstudie nicht so
genau im Kopf zu haben: So soll die Zufahrt
zum Terminal auf 16 m Wassertiefe gebag-
gert werden und könnte lediglich von Schif-
fen bis zu 14,60 m Tiefgang noch mit genü-
gend Wasser unter dem Kiel angelaufen
werden. Hamburg plant also mit dem Jade-
WeserPort gleichzuziehen, bevor er über-
haupt fertig ist - Bremerhaven übrigens auch.
Nun sollen allerdings die Spundwände der
Stromkaje so tief in den Grund gerammt wer-
den, um die Option für eine eventuelle Vertie-
fung auf 18,50 m offen zu halten. Das von
Adam im Landtag vorgestellte Schiff könnte
den JadeWeserPort jedoch nicht anlaufen,
weil bei einer dafür erforderlichen Vertiefung
der Zufahrt auf 20,00 m die Stromkaje man-
gels Gründungstiefe nach Unterspülung
umkippen würde. (jm)



Das menschliche Drama für Frau Boll-
mann - und vergleichbare Betroffene frü-
herer Eklats - bleibt im Hintergrund. Das
jubilierende Stadtmarketing darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass diese
Stadt am Ende der Welt oder zumindest
der A29 nicht jedermanns/fraus Sache
ist. Trotzdem gelingt es immer wieder,
relativ junge und hoch qualifizierte Leute
herzulocken. Da es hier immer genug
Möglichkeiten für positive Entwicklun-
gen und Verbesserungen gibt, könnte
Wilhelmshaven ein Sprungbrett für sol-
che Fachkräfte sein - sprich: In einem
angemessenen Zeitraum von fünf bis
zehn Jahren bauen sie in ihrem Bereich
ansprechende Strukuren auf und kön-
nen sich dann getrost noch einmal
umorientieren und ihren NachfolgerIn-
nen guten Gewissens das anständig
bereitete Feld überlassen. Frau Bollmann
ist jedoch nicht die Erste, für die Wil-
helmshaven ein Sprung ins Nichts war.
Ein nur zweimonatiges Beschäftigungs-
verhältnis wirft einen unauslöschlichen
Schatten auf die berufliche Biografie -
unabhängig davon, wer die Schuld an
der frühzeitigen Beendigung des ehe-
maligen Arbeitsverhältnisses zu verant-
worten hat.
Wenn sich die steigende Anzahl derarti-
ger Schnellaussteiger allerdings herum-
spricht, wird es die Stadt zunehmend
schwer haben, wirklich gute Leute zu
gewinnen. Dann bleibt nur noch der
fachliche Bodensatz an BewerberInnen,
die langfristig die lokalen Perspektiven
nicht verbessern können.
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Als “Die Neue" Anfang Februar stolz der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, überkamen
uns bei aller Freude schon wieder Zweifel:
Nicht zum ersten Mal wurde eine lokale
Management-Persönlichkeit in Superlativen
präsentiert - und mehr als einmal ver-
schwand diese nach kurzer Zeit wieder von
der Bühne, nicht selten unter dubiosen
Umständen oder sogar mit einem "Fußtritt"
zum Abschied. Der sympathischen, enga-
gierten Frau Bollmann hätten wir dies als
Letztes gewünscht und haben uns ein ent-
sprechendes Orakel verkniffen, um keinen
Schatten auf ihren glanzvollen Start zu wer-
fen.

Zwischen den Zeilen der Start-Berichte
war allerdings herauszulesen, dass Proble-
me programmiert waren. Auf der einen Seite
stand Bollmanns modernes Museumskon-
zept, “Anschauliches und Begreifbares" zu
bieten, auf der anderen Seite eine dünne
finanzielle und personelle Grundlage. Der
zuständige Stadtrat Jens Graul verwies auf
den "bescheidenen Rahmen" an Haushalts-
mitteln für die (wesentliche) Vorlaufphase
und setzte “im übrigen auf Unterstützung
durch den Förderverein, der sich, nachdem
die entsprechenden Rahmenbedingungen
geschaffen seien, vielleicht noch stärker ein-
bringen werde". (WZ 12.3.02) 

Nun ist es betriebswirtschaftliches
Grundwissen, dass man mit minimalem Ein-
satz nicht maximale Ergebnisse erzielen
kann. Entweder nimmt man einmal richtig
Geld in die Hand, das sich später von selbst
wieder einspielt, oder man backt hinsichtlich
der Ergebnisse erst mal kleine Brötchen.

Zumindest kann man versuchen, fehlen-
des Geld und Personal durch gute Kontakte
auszugleichen. Dazu braucht der/die Mana-
ger/in Vertrauen und Rückendeckung des
Arbeitgebers und entsprechende Freiräume,
um eigenständig durch menschliche und
fachliche Kompetenz UnterstützerInnen an
das Projekt zu binden und Synergien zu
schaffen und zu nutzen. Und an diesem
Punkt ist Frau Bollmann gestolpert. Nicht
finanzielle und personelle, sondern mensch-
liche Defizite haben ihr das Interesse am
neuen Job verdorben. Im Mittelpunkt der öf-
fentlichen Kritik steht WPG-Geschäftsführerin
Verena Powollik. Sie soll Bollmann untersagt
haben, selbst über Antrittsbesuche zu ent-
scheiden, und zudem an Bollmann gerichte-
te Post geöffnet haben. Auch seitens des
WPG-Aufsichtsrates soll Bollmann keine
Rückendeckung erhalten haben.

Das passt nun mal nicht, eine hoch qua-

lifizierte und in Fachkreisen renommierte
Museumsfachfrau einzustellen und dann wie
ein kleines Mädchen zu behandeln.

Enttäuscht über Bollmanns Flucht zeig-
ten sich sowohl der Förderverein als auch
die WPG. Beim Förderverein war das gepaart
mit der Empörung über die Umstände, die
dazu geführt hatten, die WPG hingegen zeig-
te sich "überrascht". Warum? Wenn der Füh-
rungsspitze dort wirklich nicht bewusst ist,
was sie anrichtet, ist es Zeit, sie auszutau-
schen; wenn sie sich dessen bewusst ist,
aber den Verschleiß ihrer Angestellten in
Kauf nimmt, erst recht. Offiziell steht Frau
Powollik im Kreuzfeuer der Kritik, doch Einge-
weihte stellen wieder einmal die Position von
Stadtrat Graul in Frage, der - ob aktiv oder
passiv - für die weitere Zuspitzung der WPG-
Kultur-Misere verantwortlich zeichnet. q

Vergrault
Neue Hoffnung fürs Küstenmuseum ist schnell verflogen
(iz) Im letzten GEGENWIND hatten wir die Verlierergeschichte des Küstenmuseums
einmal finanztechnisch dargestellt. Unsere Hoffnung auf eine bessere Zukunft wurde
genährt durch Beate Bollmann, die am 1. Februar die Aufgabe als Projektmanagerin
des Museums übernommen hatte. Kaum sechs Wochen später legte sie enttäuscht
ihre Kündigung auf den Tisch.

w
w
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PPuummppwweerrkk AApprriill 22000022
Sa. 6.4. PPaarrttyy44UU
15 Uhr Partyspaß ohne Alkohol + 

Nikotin
So. 7.4. HHaaffeennkkoonnzzeerrtt
8-10 Uhr mit Radio Bremen
Mi. 10.4. TTrreeffff nnaacchh SSiieebbeenn
19 Uhr Klön- und Discotreff für 

Behinderte, Freunde und 
Leute ohne Vorurteile

Fr. 12.4. SScchhaallll uunndd HHaauucchh
20.30 Uhr Musikalisches Kabarett
Sa. 13.4. SSuubbwwaayy ttoo SSaallllyy
21 Uhr Gothic Rock & New Metal

Support: The Bloodflowerz
So. 14.4. PPrriivvaatteerr KKiinnddeerrfflloohhmmaarrkktt
10 Uhr Kaufen - Verkaufen - Tauschen
Sa. 20.4. LLyyddiiee AAuuvvrraayy && BBaanndd
21 Uhr mit neuer CD "Triangle"
So. 21.4. Academy of Dance
15 Uhr Tanz + Mitmachspaß für Kids

MMuuTTaaTTee 22000022
UUnntteerr PPiirraatteenn

Das Musical der IGS
Mi. 24.4. + Do. 25.4. 

jeweils um 20.30 Uhr

qquueeeenn bbeeee
Musikalische Damen-Comedy

Sa. 27.4. + So. 28.4. jeweils um 20 Uhr
weitere Infos unter 04421-913690

info@pumpwerk.de

Offensichtlich ist die Bereinigung nicht
gelungen, und offensichtlich hat das an den
Nerven und dem Gewissen der damals ver-
geblich Befragten genagt, denn als wir auf
Grund neuer Hinweise jetzt wieder nachfrag-
ten, konnten wir unseren Gesprächspartnern
doch so einiges entlocken.

Nach einem Einbruch im Jugendtreff
“Point" Ende 1999 wurde eine Videoanlage
installiert. Doch die Augen des Überwa-
chungssystems beschränken sich nicht auf
die Beobachtung der Türen und Fenster bei
Nacht, sondern sie lugen in die Arbeitsräu-
me, Flure und das Treppenhaus. Ein früherer
Mitarbeiter fand dabei nichts Schlimmes.
“Die Anlage soll lediglich getestet werden,
damit man sicher sein kann, dass sie funk-
tioniert", hatte man ihm gesagt, und er war's
zufrieden. Der “Test" dauert nun aber schon
zwei Jahre, und viel deutet darauf hin, dass
er lückenlos in jeder Minute jede Bewegung
und Tätigkeit der Beschäftigten und Gäste
erfasst. Einer Mitarbeiterin wurde die Zahl
und Dauer ihrer Kaffeepausen vorgehalten,
und es wurde ihr verboten, mit der Erzieherin,
die im Hause die Schulsozialarbeit verrichtet,
zu sprechen.

BBiigg BBrrootthheerr iiss wwaattcchhiinngg yyoouu!! 
Big Brother ist der 1. Vorsitzende des Ver-

eins zur Förderung der Internationalen Ju-
gendarbeit e.V., Albert Friedel. Er steht an der
Spitze des Vereins seit seiner Gründung im
März 1997. Damals hatten Eltern von Kindern,
die im Point betreut wurden und Hausaufga-
benhilfe erhielten, sich zusammengetan, um
den Jugendtreff wieder zu eröffnen, der der
schlechten Haushaltslage Wilhelmshavens
zum Opfer gefallen war. Die Jugendlichen,
die bis dato das Point genutzt hatten, saßen
auf der Straße.

“Insbesondere unter AusländerInnen,
AussiedlerInnen, Arbeitslosen, BewohnerIn-
nen sozialer Brennpunkte und sozialer
Randgruppen ist der Anteil junger Men-
schen besonders hoch, die in ihrer Entwick-
lung und Erziehung zu eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeiten sozial benachteiligt oder in-
dividuell beeinträchtigt sind", heißt es in der
Erklärung der Gründungsversammlung. Und
weiter: “Jugendsozialarbeit will mit vielfälti-
gen Formen sozialpädagogischer Hilfen die
soziale Integration dieser jungen Men-
schen... verbessern. Das soll heißen, unter
einem Dach ein ganzheitliches Präventions-
modell im Rahmen von Jugendsozialarbeit
und Jugendschutz anzubieten." Diese Be-
lange waren traditionell eine kommunale
Aufgabe, können aber auch freien Trägern
übertragen werden. So geschah es hier. Die

Stadt hat dem Verein das Gebäude Virchow-
straße 44 mietfrei überlassen und trägt die
laufenden Kosten (außer Telefonkosten); der
Verein trägt die Bewirtschaftung und  küm-
mert sich um das Personal. Die Kontrolle
durch die Stadt ist dadurch gewährleistet,
dass der städtische Jugendschutzbeauftrag-
te, der sein Büro hier hat, den Vorsitz ein-
nahm.

Insgesamt besteht der Vorstand aus vier
Personen. Die 2. Vorsitzende, der Schriftführer
und die Kassenwartin verrichten ihre Vor-
standsarbeit ehrenamtlich.

Soweit man sie lässt... Tatsächlich gestal-
tete sich das nach einer arbeitsreichen Ein-
gangsphase, in der die Eintragung ins Ver-
einsregister und die Anerkennung der Ge-
meinnützigkeit zu betreiben und viele
Spenden zu beschaffen waren, sehr schwie-
rig. Es hat seit Januar 2000 keine mehr Vor-
standssitzung gegeben. Und außer einer au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung zum
Zweck einer notwendigen Satzungsände-
rung haben auch keine weiteren Mitglieder-
zusammenkünfte stattgefunden.

Wahrscheinlich hat die ausbleibende
Vereinsaktivität Mitglieder vergrault; wir wis-
sen jedenfalls von einem Mitglied, das des-
wegen ausgetreten ist. Der 1. Vorsitzende ver-
weigert den anderen Vorstandmitgliedern
den Einblick in Mitgliederlisten und andere
Vereinsunterlagen, so dass diese, sollte es
doch einmal eine Jahreshauptversammlung
mit Rechenschaftsberichten und Entlastung
geben, weder Rechenschaft ablegen noch
entlastet werden könnten. Sie haben nicht
einmal rechtzeitig mitbekommen, dass die
vorläufige Gemeinnützigkeit, die zu erwerben
viel Rennerei und Schreiberei erfordert hat,
dem Verein rückwirkend ab 2000 wieder
aberkannt wurde, weil die Anfragen des
Finanzamtes beharrlich ignoriert wurden. 

Es sieht so aus, als wandere noch mehr
Post unbeachtet in den Papierkorb: Auch
Schreiben von Vorstandsmitgliedern werden
nicht bearbeitet. Als die 2. Vorsitzende über
den 1. Vorsitzenden zu einer Mitgliederver-
sammlung einladen wollte und nur noch die
Verteilung der Einladungen zu organisieren
war, passierte gar nichts. Ein weiterer Ver-
such zur Einberufung einer Versammlung -
diesmal wollte sie die Einladungen selber
verschicken - scheiterte daran, dass sie die
Unterlagen nicht einsehen kann: Aus Daten-
schutzgründen, so schrieb ihr der 1. Vorsit-
zende, dürfe sie die Mitgliederliste nicht
sehen.

An einer Mitgliederversammlung ist den
kaltgestellten Vorstandsmitgliedern viel gele-
gen, weil sie von ihrem 1. Vorsitzenden weder
in die Vorstandsarbeit einbezogen noch dar-
über informiert werden, aber immer wieder
von anderen Personen angesprochen und
zur Verantwortung gezogen werden. Die
Beschäftigten, die ohne ihre Beteiligung ein-
gestellt werden, wenden sich an sie, wenn
sie Klagen haben; Lieferanten fragen bei
ihnen an, wo das Geld bleibt (so geschehen

bei der Rechnung für die Videoanlage), da
können sie sich nicht entziehen.

Jüngster Fall ist die fristlose Entlassung
einer ABM-Beschäftigten nach einem Ge-
spräch mit Herrn Friedel. Der Kollegin, die
ausdrücklich nicht für pädagogische Aufga-
ben eingestellt worden war und zunächst
nicht mit den Kindern und Jugendlichen zu
tun haben durfte, wurden nach kurzer Zeit
eigenverantwortliche pädagogische Dienste
im offenen Bereich übertragen, und sie arbei-
tete vier Wochen am Stück von 14 bis 22 Uhr
allein. Da ihre eigentliche Arbeit derweil lie-
gen blieb, bat sie um eine Änderung der
Arbeitsbedingungen - und wurde fristlos ent-
lassen, angeblich laut Vorstandsbeschluss.
Die Hälfte des Vorstandes wusste jedoch
nicht einmal, dass sie dort gearbeitet hatte.

Alle diese Vorgänge, ob sie die Vertretung
des Vereins gegenüber Ämtern und Ge-
schäftsleuten, sein Auftreten als Arbeitgeber
oder seine Wahrnehmung einer öffentlichen
Aufgabe betreffen, müssen vom gesamten
Vorstand verantwortet werden. Da ist wirklich
wünschenswert, dass die ausgebooteten
Mitglieder aktiv werden. q

Big Brother is watching you
Point: Videoüberwachung und andere Gesetzesverstöße
(red) Als wir vor knapp zwei Jahren aus unterschiedlichen Quellen Hinweise auf
Rechtsbrüche im Point erhielten, stießen wir bei unseren Recherchen auf Schweigen.
Vorstandsmitglieder des Vereins zur Förderung der Internationalen Jugendarbeit e.V.
versicherten uns lediglich betreten, man versuche, die Probleme intern zu lösen.

UUmmggeezzooggeenn
ist  die AIDS-Hilfe. Sie sitzt jetzt in der
Paul-Hug-Straße 60. Das Projekt RAN und
WIWA, das bis vor kurzem dort zu finden
war, hat jetzt ein ganzes Haus in der Paul-
Hug-Straße 19. Unten sind die Büros, und
oben gibt es Krisenwohnungen. (noa)
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Begründer der Mündigen Bürger ist Horst
Radmer, seines Zeichens Rentner im Unru-
hestand, der in den letzten Monaten in der
Bürgerfragestunde der Ratssitzungen auffäl-
lig wurde. Erfreulich auffällig für Gleichge-
sinnte mit basisdemokratischen Anspruch,
nervig zunächst für Vertreter von Rat und Ver-
waltung, die ihm laut Geschäftsordnung
Rede und Antwort stehen müssen. Zügig
wurde die Geschäftsordnung geändert: Fra-
gen, die sich nicht konkret auf Tagesord-
nungspunkte der jeweiligen Sitzung bezie-
hen, sind jetzt neun Tage vorab schriftlich
einzureichen. Der Umfang ist inhaltlich auf
eine Fragestellung begrenzt, die man mit
etwas Geschick in Teilfragen aufteilen kann.

Den Befragten sei zu Gute gehalten, dass
sie sich an Herrn Radmer und Verbündete,
besser: die tatsächliche und ausführliche
Inanspruchnahme des Fragerechtes ge-
wöhnt haben. Die Atmosphäre der Frage-
stunde hat deutlich an Höflichkeit und Inter-
esse gegenüber den interessierten BürgerIn-
nen gewonnen. Nur wenige Ratsvertreter
nutzen diesen Einschub noch als willkom-
mene Pause zwischen öffentlichem und
nichtöffentlichem Teil der Sitzung, die man für
einen Smalltalk oder ein Zigarettchen nutzt -
wobei auch fahrlässige Ignoranz als demon-
stratives Desinteresse gegenüber dem Wäh-
ler (miss)verstanden werden kann.

WWaarrtteenn aauuff GGooddoott??
Zusätzlich zu Fragen im Rat hatte Herr

Radmer (nach eigenen Angaben) im letzten
Jahr schriftlich mehrere Anregungen an Rat
und Verwaltung eingereicht, die jeder Bürger
nach §22c der Niedersächsischen Gemein-
deordnung (NGO) einbringen kann. Er hat bis
heute von der Stadt - nach immerhin über
sechs Monaten - weder eine Eingangsbestä-
tigung noch einen Sachstand der Bearbei-
tung erhalten. Dieses Verhalten von Rat und
Verwaltung drückt wieder aus, dass Anliegen
der BürgerInnen in Wilhelmshaven als Belä-

stigungen angesehen werden und gänzlich
oder über Monate ignoriert werden. BürgerIn-
nen werden in Wilhelmshaven mit ihren
Anliegen als Bittsteller betrachtet. Hier müs-
sen Verwaltung und Rat durch die BürgerIn-
nen noch zur Bürgerorientierung bewegt
werden.

DDeerr EErrssttee SSttaaddttrraatt rreeaaggiieerrtt
Radmers Fragen betreffen in der Regel

den Aufgabenbereich von Stadtrat Wolfgang
Frank. Der hatte den unnachgiebigen Frage-
steller mittlerweile zu zwei auch stattgefun-
denen persönlichen Gesprächen eingela-
den. Dabei wurden sehr detaillierte Fragen in
der gebotenen Ausführlichkeit abgehandelt,
die den Rahmen der Bürgerfragestunde
sprengen würde.

Damit haben Radmer und Co. schon
etwas bewegt, doch das reicht ihnen nicht
aus. Geplant sind monatliche Treffen und
öffentliche Vorträge, nach Möglichkeit mit ver-
tieften fachlichen Informationen zu Themen,
die die Stadt und ihre BürgerInnen bewegen.
Einen erfolgreichen Einstieg lieferte die öffent-
liche Zusammenkunft am 11.3.2002 im “Ocea-
nis". Etwa 25 Interessierte lauschten den Aus-
führungen von Wolfgang Frank zur geplanten
Holding-Konstruktion öffentlicher Aufgabenbe-
reiche der Stadt. Zwar erbrachte sein Vortrag
kaum neue Erkenntnisse zum Für und Wider
der Umstrukturierung, und in der anschließen-
den Diskussion blieben die Zweifel an der
Transparenz des Wirtschaftsgeflechtes (s.
Bericht zur Holding im GEGENWIND Nr. 176
vom Januar 2002). Doch konnte der zweit-
höchste städtische Beamte glaubhaft vermit-
teln, dass er dem Informationsbedürfnis der
BürgerInnen überzeugt und ohne Murren sei-
nen freien Abend opferte. Zudem gab er, der
nicht selten arrogante Distanz versprüht, auch
den arbeitenden Menschen Frank preis, der
nach seinen fachlichen Überzeugungen han-
delt, ohne abweichende Überzeugungen
anderer im Einzelnen in Frage zu stellen.

Schnauze voll
Mündige BürgerInnen Wilhelmshavens formieren sich
(iz) Druck erzeugt Gegendruck. In dieser Hinsicht ist den letzten zwei Jahren in Wil-
helmshaven Erstaunliches passiert. In der Bürgerinitiative gegen den JadeWeserPort
schloss sich eine große Anzahl - bis dahin zumeist politisch unauffälliger - BürgerIn-
nen zusammen, um der offiziellen einseitigen Informationspolitik zu dem geplanten
Großprojekt etwas entgegenzusetzen. 2001 gründete sich mit der WALLI (Wilhelms-
havener Alternative Liste) nach langer Zeit erstmals wieder eine lokale WählerInnen-
gemeinschaft, die bei der Kommunalwahl auf Anhieb einen Kandidaten zwischen
den etablierten Ratsvertretern platzieren konnte. Und nun melden sich, genervt von
den Kommunikationsstörungen zwischen Rathaus und Fußvolk und jenseits vertrau-
ter Organisationsformen, die Mündigen Bürger zu Wort.

“Gesundheit!”
Obst und Gemüse aus kontrolliert biologi-

schem Anbau.
Unter anderem.

BBiigg BBrrootthheerr zzuu GGaasstt
Stadtrat Frank war nicht der einzige, der

seinen freien Abend dem Dienstgeschäft hin-
gab: Bemerkenswert, wenn auch für Einge-
weihte nicht überraschend, war die Anwe-
senheit des zu vergleichbaren Anlässen
stets präsenten lokalen Vertreters der politi-
schen Polizei. Für die Veranstalter eine kras-
se, aber wichtige Erfahrung, dass die reine
Wahrnehmung demokratischer Grundrechte
wie der Versammlungsfreiheit schon den
Argwohn des Verfassungsschutzes weckt.

Wer sich davon nicht abschrecken lässt
und jenseits von Parteien oder Vereinen und
anderen gewohnten Strukturen sein/ihr
Recht auf Information und Meinungsäuße-
rung wahrnehmen möchte, kann Kontakt zu
den Mündigen Bürgern aufnehmen: Mündi-
ge Bürger Wilhelmshaven (MBW), Postfach
1934, 26359 Wilhelmshaven. q

Die Schnäppchenfundgrube
Rheinstr. 98 Tel.: 04421/45 57 88

Mo - Fr 10 - 18, Sa 10 - 14 Uhr

Möbellager
im Textilhof Ulmenstraße

Mi 16 - 18, Sa 12 - 15 Uhr

WWiillhheellmmsshhaavveenneerr hheellffeenn ee..VV..

Günstiges Baugeld

Zins p.a.: 55,,6655 %% bei 
100 % Auszahlung

Zinsfestschreibung: 10 Jahre
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 55,,8800 %%

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE

AAnnootthheerr ‘‘HH'' rroocckktt wwiieeddeerr
RReecchhttzzeeiittiigg zzuumm FFrrüühhjjaahhrr ssoorrggeenn ““AAnnoott--
hheerr ‘‘HH'' ooff RRoocckk"" wwiieeddeerr lliivvee ffüürr hhoocchhwweerrttii--
ggeenn MMuussiikkggeennuussss uunndd gguuttee LLaauunnee.. DDiiee
WWiillhheellmmsshhaavveenneerr FFoorrmmaattiioonn uumm SSäännggee--
rriinn UUttee HHaarrttmmaannnn iisstt zzuu sseehheenn && hhöörreenn iimm
““CCoouunnttrryy CClluubb"" ((WWiillhheellmmsshhaavveenn)) aamm 55..
AApprriill aabb 2211..3300 UUhhrr;; iimm ““MMiitttteellppuunnkktt""
((SSaannddee)) aamm 1122.. AApprriill aabb 2211 UUhhrr;; uunndd --
zzuussaammmmeenn mmiitt ddeerr vviieellvveerrsspprreecchheennddeenn
NNaacchhwwuucchhssbbaanndd ““BBiigg SStteeaall"" -- iimm ““HHeennrryy""
((SScchhoorrtteennss)) aamm 3300.. AApprriill aabb 2211 UUhhrr.. 
NNiixx wwiiee hhiinn!! ((iizz))
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(iz) Wir dokumentieren die Diskussion zu
wichtigen Beschlüssen und vergeben
max. 5 Sternchen für fachliche und / oder
menschliche Kompetenz - ohne Anspruch
auf Vollständigkeit, durchaus kommentie-
rend und nicht ohne Augenzwinkern.

AAbbsscchhiieedd
n n n Die Sitzung begann mit dem Geden-
ken an den unlängst verstorbenen Rolf Fehn-
ders, der von 1982 bis 2001 für die CDU dem
Rat angehört hatte. OB Menzel würdigte ihn
als Menschen, der "sich kümmerte", vor
allem um jene, die nicht "auf der Sonnensei-
te des Lebens" stehen. Dass Fehnders in sei-
nem Engagement "nicht immer mit dem
Strom schwamm", hatte ihm nicht nur Freun-
de verschafft. So hatten sich bei dem schwer
Kranken in der Zeit vor seinem Tod nur weni-
ge ehemalige Ratskollegen sehen lassen,
wie dem Nachruf in der Tagespresse zu ent-
nehmen war. 

Der GEGENWIND behält Fehnders als
einen Ratsherren in Erinnerung, der partei-
unabhängig den aufrechten Gang nicht ver-
lernt hatte. So berichteten wir im April 1998
über sein Engagement für den Ausländerbei-
rat, dem er von Anfang an für seine Fraktion
angehört hatte. Anlässlich eines damaligen
Ratsbeschluss, der dem Beirat lediglich
beratende Funktion zubilligte, hatte er sein
Bedauern ausgedrückt über “die verpasste
Gelegenheit, den WilhelmshavenerInnen
ausländischer Herkunft reelle Mitwirkungs-
möglichkeiten zu geben".

Auch der Sport war Fehnders eine Her-
zensangelegenheit. Entsprechend drastisch
reagierte er, als ihm auf kaltem Wege der Vor-
sitz für den Sportausschuss entzogen wurde,
und nahm kein Blatt vor den Mund: "Was
Fraktionsvorsitzender Biester vorab dem Rat

der Stadt als ‚Umbesetzung' verkündet
hatte, kommentierte der geschaßte Amtsin-
haber mit ‚abgeschossen' und ‚die Aas-
geier sitzen in den Bäumen.' (GEGENWIND
Nr. 142, August 1997)

WWiillllkkoommmmeenn
n n n Michael Konken hat im März seinen
Sessel als städtischer PR-Chef gegen eine
Lehrtätigkeit bei der Fachhochschule einge-
tauscht. Als Nachfolger wurde Arnold Preuß
vorgestellt. Den meisten WilhelmshavenerIn-
nen ist Preuß in erster Linie durch sein Enga-
gement für die Niederdeutsche Bühne
bekannt. "Nebenbei" hat er allerdings bereits
einige Jahre Erfahrung im Stadtmarketing, u.
a. für die Expo am Meer. Wir wünschen ihm
für seine neue Aufgabe einen guten Start.

SSttrraahhlleennkkaattaasstteerr uunneerrwwüünnsscchhtt
n n n Ratsherr Tjaden (WALLI) hatte bereits
in der Januarsitzung beantragt, ein Strahlen-
kataster für das Stadtgebiet zu erstellen. Auf-
genommen werden sollten alle Anlagen, die
hochfrequente Strahlen abgeben. Das Kata-
ster soll es auch erleichtern, Anfragen
besorgter Bürger, die sich vor allem auf
Mobilfunkantennen beziehen (z. B. Bunker
Voslapp), zu beantworten. Der Antrag war
damals an den Umweltausschuss verwiesen
worden. Der kam zu dem Ergebnis, der
Antrag sei abzulehnen - nachdem das Bau-
amt versichert hatte, alle Unterlagen würden
ohnehin dort zur Einsichtnahme vorliegen.
Tjaden selbst hatte allerdings bis dato keine
Einsicht erhalten, was ihn zu Zweifeln veran-
lasste, ob die Unterlagen seitens der Betrei-
ber tatsächlich vollständig vorliegen.

Maßgeblich für die Ablehnung war auch
eine Beratung durch die Fachhochschule,
die vorliegende Negativ-Gutachten zu Mobil-
funkantennen für widerlegbar hält. Beruhigt
zeigte sich die Ratsmehrheit auch durch
Aussagen des Bundesamtes für Strahlen-
schutz (BfS). Dem hielt Tjaden entgegen,
dass das BfS auch Radaranlagen der
Bundeswehr (wo er beschäftigt ist) für
unschädlich hält, während er mehrere Kolle-
gen durch strahlenbedingte Krebserkrankun-
gen verloren hat (und diesbezüglich aktuell
Klagen anhängig sind - Red.). 

Ratsherr Dr. von Teichman bemerkte,
dass mehr Todesopfer durch Rauchen und
Alkohol zu beklagen seien als durch Strah-
lung. Das ist richtig, trifft jedoch nicht den
Kern der Sache: Wer raucht oder trinkt (oder
ein Handy benutzt), setzt sich freiwillig
gesundheitlichen Belastungen aus. Anlieger
im Bereich von Mobilfunkantennen sind
jedoch passiv möglichen Schädigungen
ausgesetzt.

Diskutiert wurden letztlich verschiedene
Dinge: Einerseits die Rolle wissenschaft-
licher Gutachten (wobei Tjaden darauf hin-
wies, das manches, das vor 10 Jahren als
unschädlich galt, nach neuesten Erkenntnis-
sen bzw. Forschungsmethoden anders
betrachtet wird), sowie subjektiv unterschied-
liche Empfindlichkeiten gegen Strahlung (z.
B. stärkere Gefährdung für Kinder); ander-
seits die Zugänglichkeit von Umweltinforma-
tionen für BürgerInnen bzw. die Rolle der Ver-
waltung. Ratsherr Biehl (Grüne) stellte fest,
dass in der Verwaltung noch kein Verantwort-
licher für dieses spezielle Thema benannt ist.
Ratsvorsitzender Menzel pflichtete Tjaden
insofern bei, dass Diskrepanzen zwischen
der vom Bauamt behaupteten und der tat-

sächlichen Transparenz entsprechender
Daten bestehen und dass die wissenschaft-
liche Bewertung ein fließender Prozess sei.
(*** für an dieser Stelle parteiunabhängige
Moderation der Sitzung).

Der WALLI-Antrag auf ein Strahlenkata-
ster wurde mit zwei Gegenstimmen (Walli
und REP) abgelehnt.

Mit ihrem Antrag hat die WALLI - ohne
dass das im Rat angesprochen wurde - ein
viel umfassenderes Thema angerissen: In
früheren Zeiten gab es jährlich einen städti-
schen Umweltbericht, in dem alle interessan-
ten Daten kompakt und allgemeinverständ-
lich aufgearbeitet wurden. Ein Strahlenkata-
ster, das die Daten aus den Unterlagen der
Betreiber entsprechend zusammenfasst,
wäre ein bürgernaher Baustein eines sol-
chen Berichtes. In diesem Sinne erhält die
WALLI für ihren Antrag *****.

n n n DDaass nneeuuee JJuuggeennddppaarrllaammeenntt
wurde im März gewählt und vom Rat ein-
stimmig bestellt. Ratsherr Felbier (CDU)
dankte den bisherigen VertreterInnen, spe-
ziell dem Vorsitzenden Christoph Prinz.
Engagiert erinnerte Felbier die RatskollegIn-
nen an ihre Pflicht, die Jugendvertreter mit
allen Mitteln zu unterstützen. "Jugend hat
eine Stimme - wir müssen zuhören." ****
dafür, dass er scheinbar Selbstverständli-
ches - dessen Fehlen dem letzten Jugend-
parlament ziemlichen Frust bereitete - im
Protokoll für alle nachlesbar festgeklopft hat.

BBüürrggeerrffrraaggeessttuunnddee
n n n Ein Dutzend BürgerInnen hatte tapfer
die end- und freudlose Diskussion um
Finanzfragen ausgesessen. Die erste Frage
galt dem Fortgang der Kommunalen Agenda
21. Stadtrat Graul berichtete, dass derzeit nur
noch zwei Arbeitsgruppen aktiv sind (Klima-
schutz & Energie sowie Arbeit & Wirtschaft).
Die übrigen würden die Arbeit ruhen lassen,
da diese nur mit einer hauptamtlichen Koor-
dinationskraft (die Stelle ist seit einem Jahr
unbesetzt - Red.) möglich sei. Graul ver-
sprach, im nächsten Umweltausschuss sei
eine ausführliche Beratung zu dem Thema
beabsichtigt. Auf einem Agenda-Plenum im
Frühjahr soll eine Verbindung zwischen
Agenda und Stadtleitbild geschaffen werden,
danach sollen die Agenda-Aktivisten konkret
angesprochen werden.

Minus-Sternchen haben wir nicht - da
bleiben, bis Grauls Versprechen erfüllt wer-
den, für das langfristige Verschluren eines
hochtrabenden Ratsbeschlusses zur lokalen
Agenda (von 1999) schlicht null Sternchen.

Horst Radmer, Vertreter der Mündigen
Bürger (s. "Schnauze voll" in diesem Heft)
stellte mehrere Fragen zu Finanzen und Hol-
ding. Stadtrat Frank sagte zu, dass der Ergeb-
nisbericht zum Arbeitsauftrag “Netto-Regie-
betrieb Grundstücks- und Gebäudeservice"
im Rat öffentlich behandelt würde. q

(weitere “Splitter” in unserer online-Ausgabe)

RRaattssssiittzzuunngg vvoomm 2200.. MMäärrzz 22000022

Das
Fachgeschäft
für Naturkost

und 
Naturwaren

Obst + Gemüse
Täglich frische Backwaren

W ilhelmshaven
Gökerstraße 58
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Die wichtigsten Änderungen: Die Orien-
tierungsstufe wird abgeschafft. Stattdessen
wird die Förderstufe eingeführt. Wie bisher
werden die Kinder also nach den vier Grund-
schuljahren ihren Klassenverband und ihre
Schule verlassen und die nächsten zwei
Schuljahre woanders verbringen, um dann
ab Klasse 7 in die Hauptschule, die Real-
schule oder das Gymnasium zu wechseln.
Insofern sieht es so aus, als sollte alles blei-
ben, wie es war.

Förderstufen soll es an Gymnasien und
an kooperativen Haupt- und Realschulen
geben, sie können aber auch an Hauptschu-
len und Realschulen eingerichtet werden,
“wenn besondere Gründe dies rechtfertigen
und die Zusammenarbeit mit anderen wei-
terführenden Schulen gewährleistet ist."  (§ 9
und § 10 des neuen Gesetzes)

In Wilhelmshaven gibt es fünf staatliche
selbständige Orientierungsstufen. Die OSen
Bremer Straße, Nogatstraße und Heppens
sind räumlich an Hauptschulen angeschlos-
sen, Salzastraße und Altengroden in eigenen
Gebäuden. Die Franziskusschule wird ab
Klasse 7 als Realschule weitergeführt. Die
zwei staatlichen Realschulen und die zwei
staatlichen Gymnasien könnten die Einrich-
tung einer Förderstufe anstreben und bean-
tragen, was aber auf jeden Fall Baumaßnah-
men erforderlich machen würde. Einzig die
katholische Cäcilienschule hätte den Platz
für ihre eigene Förderstufe schon (in der
Franziskusschule) in ihrer Nähe.

Die drei staatlichen OSen bei den Haupt-
schulen zu belassen und als Förderstufen
weiterzuführen, würde dem neuen Gesetz
Genüge tun, würde aber nicht die Soll-
Bestimmung, sondern nur die Kann-Bestim-
mung erfüllen. Dass das am billigsten und
recht praktisch wäre, gilt sicher nicht als
"besondere Gründe". Und dann müsste noch
die Kooperation mit einer Realschule ge-

NNiicchhtt aauuff ddiiee bbiilllliiggssttee 
LLöössuunngg sseettzzeenn!!

Die Schulstrukturreform wird von der re-
gierenden SPD als größte Bildungsreform
seit den 70er Jahren gepriesen, und man
ist stolz, so schnell auf die PISA-Studie
reagiert zu haben. Von den Schlüssen,
die man aus der PISA-Studie ziehen
kann, dass nämlich Gesamtschulen die
besten Voraussetzungen bieten, alle
SchülerInnen bestmöglich zu fördern, ist
die Reform allerdings weit entfernt. Das
Sortieren der Kinder nach künftigen
Hauptschülern, Realschülern und Gym-
nasiasten findet auch nach der Reform
frühzeitig statt und wird ab Klasse 7 fest-
geklopft sein. Die durch jahrelanges Spa-
ren an der Bildung eingetretenen Schä-
den werden durch eine Reform, die selbst
von manchen Sozialdemokraten als "Eti-
kettenschwindel" bezeichnet wird, nicht
behoben. Wenn der Sinn der Förderstufe
erfüllt werden soll und wenigstens ein
bisschen etwas Gutes aus der Reform
resultieren soll, ist zu hoffen, dass Wil-
helmshaven im Schulentwicklungsplan
nicht auf die billigsten Lösungen setzt .

Anette Nowak

Schulreform II 
Noch einmal die Frage: Bleibt alles, wie es war?
(noa) Am 2. März hat die Landes-SPD auf ihrem Sonderparteitag ein neues Schulge-
setz beschlossen, das sie nun zügig durch den Landtag bringen will. Als allein regie-
rende Partei in Niedersachsen kann sie zuversichtlich sein, es zu schaffen, so dass
man davon ausgehen kann, dass es schon vor der Sommerpause in Kraft gesetzt
wird. Bis 2008 soll die Reform dann umgesetzt sein.

währleistet sein - die beiden staatlichen Re-
alschulen liegen nicht ganz so nah an
Hauptschulen, dass die Kooperation sich
aufdrängt.

Die Umsetzung der Schulreform obliegt
den Kommunen. Wilhelmshaven wird nun,
sobald das Gesetz in Kraft ist, einen neuen
Schulentwicklungsplan brauchen. Die Kos-
ten der Erstellung neuer Schulgebäude bzw.
des Umbaus bestehender Schulhäuser wer-
den den städtischen Haushalt belasten. Man
wird sehen, was die Stadt daraus macht. q

Ein junger Wilhelmshavener wurde zur
Bundeswehr eingezogen und ist deshalb
aus seinen vier Wänden ausgezogen. Es
handelt sich um eine Wohnung der Woh-
nungsbaugesellschaft Jade. Vier Wochen vor
Ablauf des Mietvertrages fand eine Bege-
hung der Wohnung zu einer so genannten
Vorabnahme statt. Bei einer solchen Gele-
genheit wird die Wohnung daraufhin begut-
achtet, welche Renovierungsarbeiten erfor-
derlich sein werden. Ein Protokoll wird ange-
fertigt, in dem für O.K. befunden wird, was in
Ordnung ist, und vermerkt wird, was ausge-
bessert werden muss und wie viel das

Poltergeist?
Oder wer sonst verwüstet eine leerstehende Wohnung?
(noa) Eine seltsame Vermehrung von Schäden in einer nicht benutzten Wohnung hat
sich jüngst in Wilhelmshaven zugetragen. Der GEGENWIND ermittelt, konnte aber
bislang den Täter noch nicht ausfindig machen.

kosten wird.
Viele Schäden hatte der junge Mann

offenbar nicht angerichtet, denn das Proto-
koll der Begehung weist einen Betrag von
105 Euro für die Instandsetzung aus. 

Die Mutter des Ex-Mieters, die für ihn bei
der Begehung dabei war, da er selber schon
in einer weniger kuscheligen Unterkunft
beim Bund weilte, fand das so in Ordnung
und war auch durchaus bereit, diese Summe
zu zahlen. Erstaunt und entsetzt war sie dann
jedoch über die Rechnung, die ihr nach der
Instandsetzung präsentiert wurde: 630 Euro,
also 600 % des “Kostenvoranschlages", soll-

ten nun auf einmal nötig gewesen sein, um
die Spuren zu beseitigen, die die Benutzung
einer Wohnung mit sich bringen.

Eine telefonische Nachfrage bei der
“Jade" ergab wenig Beruhigendes: So etwas
sei durchaus normal und üblich, wurde der
Anrufer beschieden - schließlich seien Woh-
nungen bei Vorabnahmen ja noch möbliert
und die Schäden deswegen nicht in vollem
Ausmaß sichtbar. Das klingt stimmig. Solan-
ge ein Schrank an der Wand steht, kann man
nicht sehen, ob die Fußleiste dahinter ver-
mackt ist oder sich Dübellöcher versteckt
haben. Nur - in diesem Fall war die Wohnung
auch schon bei der Vorabnahme vollständig
geräumt gewesen! q

DDiiee BBüürrggeerriinniittiiaattiivvee ggeeggeenn ddeenn JJaaddee--
WWeesseerrPPoorrtt ffüühhrrtt aamm MMiittttwwoocchh,, ddeenn 33..
AApprriill 22000022 iimm WWeerrnneerr SScchhuusstteerr--HHeeiimm iinn
VVoossllaapppp ((FFlluuttssttrr..)) eeiinnee wweeiitteerree IInnffoorrmmaa--
ttiioonnssvveerraannssttaallttuunngg dduurrcchh.. TThheemmeenn:: SSaacchh--
ssttaanndd uunndd PPllaannuunngg ddeess JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt --
ddiiee RReecchhttee ddeerr BBüürrggeerr iimm VVeerrffaahhrreenn.. SSccoo--
ppiinnggvveerrffaahhrreenn aamm 1166..//1177.. AApprriill iinn WWiill--
hheellmmsshhaavveenn.. VVeerrkkeehhrrsslleennkkuunngg uunndd BBaauu--
mmaaßßnnaahhmmeenn iinn VVoossllaapppp..



Dabei ist die Gesamtsumme der Bauko-
sten noch gar nicht auf dem Tisch. So fehlt
unter anderem der Betrag für die Ausbagge-
rung der Terminal-Zufahrt - eine Summe, die
mit weiteren 100 Mio. Euro veranschlagt wird.
(HANSA, Nr.7/2001) Die etwa 500 Hektar bzw. 5
Mio. m2 Zufahrtsfläche müssten zudem durch
laufende, sehr kostspielige Unterhaltsbagge-
rungen auf Solltiefe gehalten werden. Dies ist
wohl ein Grund für den weitergehenden Plan,
das Jadefahrwasser auf etwa sechs Kilometer
Länge zu verlegen. Indem man es dichter am
Terminal vorbeiführt, wird die Zufahrtsfläche
verkleinert. Doch die Baggerkosten dürften
dadurch kaum reduziert werden, weil die Jade-
fahrrinne noch ca. zwei Meter tiefer ausgebag-
gert werden müsste als die Zufahrt.

Nun ist der Finanzstratege der WHV,
Hans-Peter Kramer, der Ansicht, dass der
Bund verpflichtet ist, die Kosten für den was-
serseitigen Ausbau zu tragen. (HANSA Nr.
7/2001) Dem hat das Bundesverkehrsmini-
sterium inzwischen eine klare Absage erteilt:
Der Jade-Weser-Port einschließlich seiner
Zufahrten fällt in die Planungs- und Finan-
zierungszuständigkeit des Landes Nieder-
sachsen. Da eine Verlegung des Jadefahr-
wassers ausschließlich durch den Bau des
Tiefwasserhafens bedingt wäre, müsste die
Planung und die Finanzierung dieses Teil-
projektes ebenfalls vom Land übernommen
werden. Für eine Kostenbeteiligung des
Bundes besteht auch hier keine Veranlas-
sung. (Antwortbrief des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vom
08.01.2002 an den Wilhelmshavener Rats-
herrn Joachim Tjaden)

Im veröffentlichten Finanzierungsplan der
JWE bleibt diese kategorische Feststellung
des BMBW jedoch weiterhin unberücksichtigt.

Eine denkbare Erklärung: Mit Hamburg
im Bunde (woran die JWE-ler aus verständ-
lichen Gründen weiterhin glauben) könnte
man das JadeWeserPort-Projekt gegenüber
dem Bund ‘überzeugend' als nationale Auf-

gabe verkaufen. Auf
diese Weise könnte es
gelingen, Gelder aus
der Bundeskasse in
die Jade fließen zu las-
sen - z.B. die 100 Milli-
onen Euro für die Ver-
legung des Jadefahr-
wassers, die Ausbag-
gerung der Terminal-
Zufahrt sowie den Bau
von zusätzlich erfor-
derlichen Leuchttür-
men.

Doch bei den Jade-
WeserPort-Protagoni-
sten und ihrer lokalen
Presseplattform wächst
der Zweifel an einer
Hamburger Beteiligung.

Jüngstes Beispiel

Um dies möglichst unauffällig zu bewerk-
stelligen, haben Finanzjongleure den neuen
Begriff ‘terminalbezogene Infrastruktur' erfun-
den. Und die soll lediglich 178 Mio. Euro
kosten. Lediglich an dieser Summe sollen
sich Privatinvestoren zur Hälfte beteiligen.

Die politischen Verwalter unserer Steuer-
gelder in Hannover und Wilhelmshaven ha-
ben sich demnach schon, ohne vernehmba-
ren Widerspruch der Opposition, bereit er-
klärt, die Infrastrukturkosten - z.B. für die Auf-
spülung des Terminalgeländes und der
landseitigen Infrastruktur - das sind 245 Mio.
Euro - zu 100% mit Steuergeldern zu finan-
zieren. (Von solch harmonischen politischen
Verhältnissen kann der Unglücksrabe Rudolf
Scharping, der mit dem Verfassungskonflikt
um die Beschaffung der Transportmaschi-
nen für seine Interventionstruppen mal wie-
der in die Jauche getunkt wird, nur mit ange-
haltenem Atem träumen.)

An den o.a. 423 Mio. Euro sollen sich Pri-
vatinvestoren mit zur Zeit noch 90 Mio. Euro -
also anteilig rund 21% - beteiligen. Und na-
hezu geräuschlos geht's weiter runter auf der
Rutschbahn: Die vor einigen Monaten treu-
herzig als ‘Finanzierungslücke' kaschierte
Abstinenz privater Investoren wurde inzwi-
schen geschickt zu einer Weigerung der öf-
fentlichen Hand uminterpretiert, auch noch
diesen Anteil zu übernehmen. Angeblich
sind jetzt nur noch 20 - 30 Mio. Euro strittig.
Rätselhaft bleibt dabei, ob für die anderen 60
- 70 Mio. weiterhin Privatinvestoren vorgese-
hen sind oder wiederum die öffentliche Hand
einspringen soll.

Der Ministerpräsident Sigmar Gabriel
macht sich indessen Sorgen um erhofftes
Geld aus Hamburg und droht vollmundig,
den JadeWeserPort notfalls auch ohne Be-
teiligung Hamburgs zu bauen. Also, noch
einmal 20 - 30 Mio. aus der Landeskasse?

Ob das alles ohne Umschichtungen im
Landeshaushalt zu Lasten von Sozial-, Kultur-
und Bildungseinrichtungen zu finanzieren ist?
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ist die pessimistisch gefärbte kleine Anfrage
der MdL Dr. Biester und Ortgies (beide CDU)
an die Landesregierung und der darum ver-
breitete Pressewirbel. (Siehe Seite 9) Zwar
geht es dabei vordergründig um die Befürch-
tung, der JadeWeserPort drohe als Ergän-
zungshafen zu einer Containerschleuse ohne
Möglichkeit für die Ansiedlung beschäfti-
gungsintensiver Wertschöpfungsketten ver-
plant zu werden, doch diese Debatte ist über-
flüssig, weil es die Wertschöpfungsketten
schon gibt und der JadeWeserPort diesen
nur angegliedert werden würde. Der Staub-
saugerfunktion von starken Wirtschaftszen-
tren wie Hamburg und Bremen hat die Jade-
region auf Grund ihrer verkehrsgeografischen
Randlage und ihrer schwachen Wirtschafts-
kraft kaum etwas entgegenzusetzen. Es fehlt
bei uns bezüglich des lokalen bzw. regiona-
len Transportaufkommens - der sogenannten
Loco-Quote - einfach die kritische Masse, die
als Initialzündung für den Aufbau einer kon-
kurrenzfähigen Wertschöpfungskette uner-
lässlich ist. Erst den JadeWeserPort bauen
und ihm dann eine Wertschöpfungskette
anlegen zu wollen, hieße das Pferd von hin-
ten aufzäumen...

Natürlich ist jedem klar, dass Bremen
und Niedersachsen die Hamburger auch mit
im Boot haben wollen, um die Finanzie-
rungslasten auf weitere Schultern zu vertei-
len. Doch angeblich sollen doch ‘nur noch'
20 -30 Millionen Euro fehlen, für die notfalls
der Landesfürst Gabriel einzuspringen ver-
kündet hat. Dies kann also nicht der alleinige
Grund sein, sich permanent und völlig un-
zweckdienlich an den Hamburgern zu rei-
ben. Das Verhalten der Hamburger ist ratio-
nal an ihre Interessen gebunden: Auf Grund
der verkehrswirtschaftlichen Gravitationskraft
ihrer strategisch günstig zwischen Nord- und
Ostsee gelegenen prosperierenden Millio-
nenstadt und ihren Ausbaureserven haben
sie ungeachtet der wechselnden politischen
Couleur des Senats kein echtes Interesse an
einem JadeWeserPort! q

Mit oder ohne Hamburg...
...teuer wird es allemal. Ergänzungen zum Artikel JadeEuroPort im
März-Gegenwind
(jm) Laut Pressemitteilung der JadeWeserPort Entwicklungsgesellschaft mbH (JWE)
soll die Infrastruktur für den JadeWeserPort 423 Mio. Euro kosten. Gemäß Vereinba-
rung der Regierungschefs von Bremen, Hamburg und Niedersachsen hätten Privat-
investoren davon die Hälfte - also 211,5 Mio. Euro - aufzubringen. Doch diese Verein-
barung ist inzwischen von den Planern zu Makulatur verarbeitet worden.

GGeesscchhiicckktt
aus der Affäre gezogen hat sich die Wil-
helmshavener Hafenwirtschaftsvereini-
gung (WHV). Hatten ihre Vertreter doch
landauf landab Eindruck damit geschun-
den, dass der JadeWeserPort privat finan-
ziert würde und der Andrang von Interes-
senten groß sei. Sogar als Vertreter Bre-
mer Hafenfirmen bzw. der Eurogate
erklärten, sie wollten nur in die Supra-
struktur investieren, nicht jedoch in die
Infrastruktur, weil die Hafenkonkurrenz in
der Nordrange dafür zu schmale Gewinne
übrig lasse, wurde das den Wilhelmsha-
venern als Tiefstapelei cleverer Geschäfts-
leute verkauft.
Nun ist der WHV-Präsident John. H. Nie-
mann auch endlich in der Realität ange-
kommen: Wegen der Auseinandersetzun-
gen um die Teilnahme Hamburgs und
daraus resultierenden Entscheidungsver-
zögerungen bekamen wir die Auswirkun-
gen schon bald zu spüren. Die mit unse-
rer JadeWeserPort AG in Verhandlung
gestandenen Investoren sind auf Grund
der geschilderten Umstände nach und
nach auf Distanz zum Projekt Tiefwasser-
Containerhafen gegangen, was wir sehr
bedauerlich finden (WZ,16.03.02).
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! (jm)
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WWaass iisstt ddaa eeiiggeennttlliicchh llooss??
Obwohl wir die Passagen aus der Verein-

barung schon mehrfach im Gegenwind zi-
tiert haben, müssen wir es wohl noch einmal
tun. Am 30. März 2001 wurde zwischen Nie-
dersachsen, Bremen und Hamburg verein-
bart: Die Bürgermeister von Bremen und
Hamburg und der Niedersächsische Mini-
sterpräsident sind sich einig über die grund-
sätzliche Notwendigkeit eines Tiefwasserha-
fens in der Deutschen Bucht für Container-
schiffe, die aufgrund ihrer Größe Bremerha-
ven und Hamburg auch unter zukünftigen
Tiefgangsbedingungen nicht mit einer öko-
nomisch sinnvollen Auslastung anlaufen
können. Dieser Tiefwasserhafen soll als
norddeutsches Projekt gemeinsam realisiert
werden und stellt eine Ergänzung des be-
reits bestehenden norddeutschen Hafenan-
gebotes dar. Eine ökologisch vertretbare
und ökonomisch erforderliche weitere Ver-
tiefung von Elbe und Weser werden geprüft.
Die Regierungschefs der Länder sind sich
darüber einig, dass die Ergebnisse dieser
Prüfung dann zügig umgesetzt werden.

Die Hamburger tun natürlich alles, um ih-
ren Standort zu sichern. Sie bestehen auf
den Text der Vereinbarung und legen ihn ih-
ren Interessen entsprechend aus. Hamburgs
Wirtschaftssenator Uldall (CDU) bewies das
in der letzten Zeit zur Genüge. Wir berichte-
ten darüber in unserer März-Ausgabe.

Doch in Wilhelmshaven wird darüber nicht
gesprochen. Die CDU-Landtagsabgeordneten
aus unserer Region wollten dann doch wis-
sen, ob es in der Vereinbarung zwischen den
Länderchefs vielleicht Klauseln gibt, die der
Wilhelmshavener Lesart entgegenstehen. Sie
formulierten die folgende Anfrage an die
niedersächsische Landesregierung: 
TTiieeffwwaasssseerrhhaaffeenn:: nnuurr EErrggäännzzuunnggsshhaaffeenn uunndd
nnuurr ffüürr CCoonnttaaiinneerrsscchhiiffffee,, ddiiee HHaammbbuurrgg uunndd
BBrreemmeerrhhaavveenn nniicchhtt aannllaauuffeenn kköönnnneenn??

In der Wilhelmshavener Zeitung vom 1.
März 2002 wird der Hamburger Wirtschafts-
senator Gunnar Uldall so zitiert, dass sich
die Regierungschefs von Niedersachsen,
Bremen und Hamburg in einer gemeinsa-
men Erklärung vom 30. März 2001 darauf
verständigt hätten, dass Wilhelmshaven nur
ein “Ergänzungshafen" sein solle. In der Zei-
tung heißt es wörtlich: “Nach Uldall soll Wil-
helmshaven nur Schiffe abfertigen, die auf-
grund ihrer Größe Hamburg und Bremerha-
ven nicht anlaufen können."

Die vom Hamburger Wirtschaftssenator
Uldall genannten Bedingungen bedeuten
eine enorme Einschränkung des möglichen
Hafenbetriebes und Hafenumschlages im
Tiefwasserhafen Wilhelmshaven

Wir fragen die Landesregierung:
1. Ist die von Wirtschaftssenator Uldall

genannte Einschränkung, dass der neue
Tiefwasserhafen eine Ergänzung des bereits
bestehenden norddeutschen Hafenangebo-
tes darstellt, durch die von Ministerpräsident

Gabriel mit den anderen Regierungschefs
verabschiedete gemeinsame Erklärung vom
30. März 2001 gedeckt; wenn ja, warum?

2. Ist die von Wirtschaftssenator Uldall
genannte weitere Einschränkung, dass der
Tiefwasserhafen für Containerschiffe vorgese-
hen ist, die aufgrund ihrer Größe Bremerha-
ven und Hamburg auch unter zukünftigen
Tiefgangsbedingungen nicht mit einer öko-
nomisch sinnvollen Auslastung anlaufen kön-
nen, ebenfalls durch die o.g. gemeinsame,
von Ministerpräsident Gabriel unterschriebe-
ne Erklärung gedeckt; wenn ja, welche Aus-
wirkungen hat dies für einen Hafenbetrieb im
Tiefwasserhafen?

3. Welche Containerschiffe dürfen nach
der gemeinsamen Erklärung den Tiefwas-
serhafen anlaufen, und für welche Contain-
erschiffe wird der Tiefwasserhafen geplant?

Die Antwort auf diese Anfrage konnten
wir in den Unterlagen des Landtags leider
nicht finden. Wir zitieren aus der Wilhelmsha-
vener Zeitung: “Die Landesregierung wies
noch einmal deutlich darauf hin, dass der
Tiefwasserhafen als norddeutsches Projekt
gemeinsam realisiert werden soll und eine
Ergänzung des bereits bestehenden nord-
deutschen Hafenangebots darstelle."

Die Reaktion der Fragesteller laut WZ:
Ortgies und Biester bezeichneten die Ant-
wort als ‘sehr bedauerlich'. Damit werde of-
fenbar, so Biester und Ortgies, dass die drin-
gend benötigte Wertschöpfung zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen in Wilhelmshaven
und Friesland so nicht zu erreichen sei.

Doch Wilhelmshavens und Frieslands
BürgerInnen dürfen nicht nachfragen - schon
gar nicht, wenn sie auch noch ein politisches
Amt bekleiden.

Unter der Überschrift ““CCDDUU--ÄÄuußßeerruunnggeenn
ssoorrggeenn ffüürr UUnnmmuutt iinn HHaaffeennwwiirrttsscchhaafftt"" krie-
gen die beiden ordentlich einen auf die
Mütze. Wilfrid Adam: Dr. Biester spricht die
Sprache aller, die an der Elbe den Hafen an
der Jade verhindern wollen. Günther Heus-
sen (SPD-Friesland): “Wahlkampfmunition
kleinsten Kalibers." “Hafenpolitische Spalt-
pilze". John Niemann von der WHV sieht das
alles gelassener: “Unsere Hafenaktivitäten
waren immer darauf abgestimmt, die logi-
sche (?) Verlängerung der Bremer und Bre-
merhavener Hafensache zu sein." (WZ
18.03.02).

Auch die IG Metall ist sauer auf Ortgies
und Biester, denn die wissen, so der 1.
Bevollmächtigte der Gewerkschaft, Hartmut
Tammen-Henke, “genau, wo es lang geht".
“Die Abgeordneten sollen gefälligst an der
Wertschöpfungskette mitarbeiten."

Richtig böse ist der Hafen-Redakteur der
WZ Jürgen Peters. Er beginnt und beendet
seinen Kommentar mit den Worten “Ach, hät-
ten sie doch besser geschwiegen." Peters
wirft den CDU-Landtagsabgeordneten vor,
dass sie “nichts begriffen" hätten, weil ja
jeder Hafen ein Ergänzungshafen sei und es

dieses Wort “im korrekten maritimen Sprach-
gebrauch nicht" gibt. “Hier drängt sich der
Verdacht auf, dass die beiden CDU-Politiker
sich zum willkommenen Spielball der Ham-
burger Politik machen lassen", so der WZ-
Hafenexperte Peters weiter. q

Vaterlandsverräter
Richtig Haue bekamen Ortgies und Biester von der Wilhelmsha-
vener Hafen-Gang
(hk) Inse-Marie Ortgies und Dr. Uwe Biester, beide für die CDU im niedersächsischen
Landtag, haben eine Anfrage zum geplanten JadeWeserPort gestellt. Sie bekamen
nicht nur eine unbefriedigende Antwort, sondern gleichzeitig eine volle Breitseite der
Wilhelmshavener Hafen-Gang vor den Bug. Man wirft ihnen gar vor, dass sie mit
Hamburg gegen den JadeWeserPort paktieren: Vaterlandsverräter!

GGootttteesslläässtteerruunngg!!
Da fragen zwei Abgeordnete des Land-
tags, beunruhigt durch Presseveröffentli-
chungen des Hamburger Senats, ob
denn das, was in der Vereinbarung zwi-
schen Niedersachsen, Bremen und Ham-
burg steht, vom Hamburgischen Innense-
nator Uldall richtig interpretiert wird. Dass
also Wilhelmshaven nur ein Ergänzungs-
hafen sei und nur für “Containerschiffe,
die aufgrund ihrer Größe Bremerhaven
und Hamburg auch unter zukünftigen
Tiefgangsbedingungen nicht mit einer
ökonomisch sinnvollen Auslastung
anlaufen können, gebaut werden soll"..
Sie nennen die von Uldall genannten
Bedingungen als “eine enorme Ein-
schränkung des möglichen Hafenbetrie-
bes und Hafenumschlages im Tiefwas-
serhafen Wilhelmshaven."
Die Hamburger haben, hanseatisch und
durchtrieben wie sie nun mal sind, mit
den zwei obenstehenden Festschreibun-
gen erreicht, dass sie ihre Hafeninteres-
sen auch in der Zukunft voll ausspielen
können. Auch wenn die niedersächsi-
sche Landesregierung jetzt behauptet,
dass der Passus mit der Elbvertiefung
keinesfalls ein Junktim ist. Warum steht
der Satz dann in der Vereinbarung?
Wurde da vielleicht unser immer so glük-
klich wirkender Ministerpräsident über
den Tisch gezogen?
Ganz Wilhelmshaven stellt sich die Frage,
was mit dem JadeWeserPort auf sie zu-
kommt. Alle WilhelmshavenerInnen wol-
len wissen, welche Auswirkungen der
Hafen denn nun wirklich hat Die Anzahl
der Arbeitsplätze ist eng mit der Rolle des
JadeWeserPorts im Zusammenspiel der
norddeutschen Häfen verbunden. Wird
Wilhelmshaven nur die verlängerte Kaje
von Hamburg und Bremen, dann wird es
hier nur ein- oder zweihundert neue Ar-
beitsplätze geben. Und dieser Fall ist
(nicht nur nach Hamburger Lesart) in der
Vereinbarung vom 30.03.2001 festge-
schrieben! 
Doch Wilhelmshavens Träume haben mit
dieser Vereinbarung nichts mehr zu tun.
Um den Hafen für die Bevölkerung und
die angrenzenden Gemeinden schmack-
haft zu machen, muss man ordentlich
zulegen. Die zu erwartenden Arbeitsplät-
ze bewegen sich langsam aber sicher
auf den fünfstelligen Bereich zu. Jeder
weiß, dass das gelogen ist - aber alle
machen mit! 
Die Anfrage von Ortgies und Biester
wurde wie eine Blasphemie, eine Gottes-
lästerung, von der Wilhelmshavener Ha-
fen-Gang behandelt. Doch das ist Wil-
helmshavener Politik, seit es hier die ers-
ten Industrieansiedlungen gab: Nur wer
mit den Wölfen heult, wird auch gestrei-
chelt.

HHaannnneess KKllööppppeerr
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Hinter dem Autoren-Pseudonym Soeren
Voima verbirgt sich ein Kollektiv aus Regis-
seuren, Dramaturgen und Bühnenbildnern
des Frankfurter Theaters am Turm (TAT). An-
lass zum Schreiben dieses Stückes war eine
Meldung aus dem Bosnien-Krieg. Mehrere
Frauen waren vor den Augen holländischer
Soldaten vergewaltigt worden, die wegen
ihres Neutralitätsgebotes nicht eingriffen.

Zum Inhalt: Bill, ein junger Amerikaner,
muss wie alle Mitglieder der Eliteeinheit sei-
ne Nationalität und Identität hinter sich las-
sen, um seinen humanitären Auftrag neutral
erfüllen zu können. Zunehmend gerät er je-
doch in den Gewissenskonflikt zwischen
geltendem Recht und subjektiver Gerechtig-
keit. Seine spontanen Hilfsaktionen gefähr-
den zunehmend das in harter Ausbildung er-
worbene Selbstverständnis seiner Kamera-
dInnen, die ihm schließlich mit ihrem
“freundlichen Feuer" Einhalt gebieten ...

Formal ist “Das Kontingent" eine gelunge-
ne Adaption Brecht'scher Lehrstücke, vom
Duktus einprägsamer Bildsprache über die
modellhaft reduzierte Szenenfolge bis zur
Chordeklamation á la Eisler bzw. Dessau. Kon-
kret soll hier Brechts “Die Maßnahme" Pate
gestanden haben. “Ein ziemliches dreistes
Recycling", so “Theater heute" (Nr. 3, 2000);
eine zeitgenössische Fortsetzung erfolgrei-
cher und liebgewonnener Traditionen, möch-
ten wir dem entgegenhalten. In Abgrenzung
zum ewiglinken Brecht - und da wird das Zeit-
genössische durch den Zeitgeist erdrückt - ist
“Das Kontingent" jedoch “ein Lehrstück ohne
Lehre": Es bezieht keine eindeutige Position
(“everything goes") und lässt die Zuschauer
ratlos, wie “Menschenrechte" zu interpretieren
bzw. objektiv-optimal zu beschützen sind.
Künstlerisch mag es stimmig sein, die unter-
stellte Neutralität der Protagonisten durch die
Neutralität der inhaltlichen Synthese zu unter-
streichen. Angesichts der gesellschaftspoliti-
schen Aktualität könnte man den Autoren je-
doch schlicht Feigheit unterstellen.

Als ernst zu nehmende Diskussionsgrund-
lage fehlt dem Stück aber vor allem ein we-
sentlicher Aspekt: Die Frage nach dem eigent-
lichen Motiv einer multinationalen Eingreiftrup-
pe. Den entsendenden Staaten werden
ausschließlich humanitäre Anliegen unterstellt.
Damit beziehen die Autoren schon im Vorfeld,
gewissermaßen auf einer Meta-Ebene, eine
eindeutige Position, die das angekündigte
“Lehrstück ohne Lehre" ad absurdum führt. Nur
wer sich vorab über die bittere Realität infor-
miert hat, kann zwischen den Zeilen herausle-
sen, dass allein wirtschaftliche Interessen wie
Bodenschätze und billige Arbeitskräfte Anlass
zur Intervention geben. Und dass die so
genannte Hilfe sich auf hilflose Alibi-Aktionen
beschränkt, wie die Ausgabe lächerlicher

Reisrationen im Kochbeutel. “Zum Hammel-
braten gibt es Reis im Beutel. Das ist prak-
tisch" sagt ironisch der Stammesfürst, der den
jungen Amerikaner zum Essen einlädt und die
abgefangenen Hilfslieferungen gegen Granat-
werfer eintauscht. Und, pointiert: “Deine Ver-
nunft ist Reis im Beutel." Menschenrechte
instant. Ziel gezielt verfehlt.

LLoobb aann ddiiee LLaannddeessbbüühhnnee
Die Kritik am Stück ist jedoch nicht der

Landesbühne anzulasten, die unter der Re-
gie von Roland Hüve die Vorlage - als erst
dritte deutsche Bühne nach Frankfurt (TAT)
und Berlin (Schaubühne) - handwerklich ein-
wandfrei inszeniert hat. Für die formal-archi-
tektonische Umsetzung des Erzähltheaters
im Schauprozess, als Bühne-in-Bühne-Kon-
zept, gebührt Timo Dentler Anerkennung.
Auch seine Kontingent-Uniformen haben
eine eigenständig überzeugende Ästhetik,
die durch schlichte Requisiten in Sekunden-
schnelle einen glaubhaften Rollenwechsel
innerhalb der Rolle - vom Soldaten zum Dar-
steller des Schauprozesses - ermöglicht.
Erich Radke spinnt im Hintergrund wie Jan
Beier als “Kontingent"-Musiker auf der Bühne
den wesentlichen musikalischen Faden.
Auch in der Gruppenleistung der Darstelle-
rInnen gab es in der Premiere keinerlei
Schwächen. Matthias O. Schneider konnte in
den Schlüsselrollen als Ausbilder bzw. Jour-
nalist die feinen Nuancen zwischen den Zei-
len ausnutzen, um der unsäglichen Gut-
Mensch-Attitüde der Vorlage einen Realitäts-
bezug zu verleihen. Beeindruckend war
gleichfalls Marco Stickel als selbstbewusster
Kommandeur eines traditionsreichen Berg-
stammes, wie Kyra Lippler in der ambivalen-
ten Rolle der Soldatin, die bis hin zum Kame-
radenmord stets das Gute vor Augen hat.

In der Einführung zum Stück wurden u. a.
Parallelen zwischen Brecht und Voima auf-
gezeigt. Um auch Unterschiede zu verdeut-
lichen, wurde Brecht thematisch “Kommu-
nismus” zu geordnet, Voima hingegen “Men-
schenrechte”. Auch wenn damit keine tiefer
gehende politische Interpretation beabsich-
tigt war, fühlte man sich zwangsläufig an
unsere gleichgeschalteten Medien erinnert,
die dem moralischen Alleinanspruch des
Kapitalismus das Wort reden. Wie auch Bill:
”Ich glaube an die Demokratie, in der ich auf-
wuchs ... Mein Privileg schmerzt mich: Ein
Recht muss allen Menschengelten!”

Geschenkt. Die Landesbühne könnte
ihrer gelungenen Umsetzung einer diskus-
sionswürdigen Vorlage noch das i-Tüpfel-
chen aufsetzen, würden den ZuschauerIn-
nen bzw. bestimmten Zielgruppen, z. B. Mari-
neangehörigen oder SchülerInnen, im
Anschluss an die Vorstellung Informations-

und Diskussionsmöglichkeiten angeboten.
Kritisch-informierten LeserInnen können wir
den Besuch der Aufführung uneingeschränkt
empfehlen. q

Menschenrechte 
im Kochbeutel
“Das Kontingent" von der Landesbühne bravourös inszeniert
(iz) Wir schreiben etwa das Jahr 2040. “Das Kontingent", eine internationale Friedens-
truppe von Freiwilligen, soll weltweit politische Konflikte neutralisieren, ohne Partei für
eine Seite zu ergreifen. 2. Januar 2002: Eine Marineeinheit startet von Wilhelmshaven
aus zu ihrem Einsatz im weltweiten “Krieg gegen den Terror". - Als die Landesbühne
die Fiktion im März 2000 auf den jetzt aktuellen Spielplan setzte, konnte sie den rea-
len Bezug nicht ahnen. Auch künstlerisch ist ihr ein Volltreffer gelungen. Nur die Auto-
ren müssen sich kritischen Fragen stellen.

AApprriill 22000022

PPrreemmiieerreenn
SSaammssttaagg,, 66.. AApprriill

DDiiee SScchhnneeeekköönniiggiinnnneenn
20 Uhr, Stadttheater (Hinterbühne!)

von Kerstin Specht
Der Lebensmonolog einer Souffleuse. Eine
bissige wie humorvolle Abrechnung mit dem
Irrsinn des Theaters und seiner Macher. Mit
Sibylle Hellmann. Regie: Vera Ring, Kostüme:
Carola Seibt.

SSaammssttaagg,, 1133.. AApprriill
DDiiee FFrreeiieerr

20 Uhr, Stadttheater
Lustspiel von Joseph von Eichendorff

Verträumte Liebessehnsucht und übermüti-
ges Versteckspiel, der Zauber romantischer
Poesie und unbändiges Vergnügen an Ver-
stellung und Verkleidung. Eichendorffs selten
aufgeführtes Lustspiel ist sichtlich von Shake-
speare und Marivaux inspiriert. Regie: Andres
Ingenhaag, Bühne & Kostüme: Diana Pähler,
Musikalische Leitung: Erich A. Radke

SSoonnnnttaagg,, 1144.. AApprriill
SSiiddoo uunndd SSaasscchhaa

15 Uhr, Junges Theater 
(Deutsche Erstaufführung)

Von Claude Morand 
Kater Sascha liebt die süße Maus Valentine,
doch sein Fressen teilt er mit Hündin Sidonie.
Die macht sich lustig über die merkwürdige
Liebe. Doch als Sascha die geliebte Maus ver-
giftet findet und voll Zorn auf die Erwachse-
nen in Hungerstreik tritt, erklärt sich Sido soli-
darisch. Freundschaft und Eifersucht, Liebe
und Einsamkeit, Träume und Trauer- der gan-
ze Kosmos kindlicher Gefühle in einer Ge-
schichte voller Humor und Sanftmut, die zu-
gleich aufzeigt, wie Menschen verschiedener
Völker, Kulturen oder Glaubensrichtungen - so
wie Hund, Katze und Maus - gegen alles Un-
verständnis miteinander klarkommen können.
Mit Kyra Lippler und Oliver Schirmer. Regie:
Matthias Schiffner. 

JJeewweeiillss zzuumm lleettzztteenn MMaall iinn WWiillhheellmmsshhaavveenn::
SSaammssttaagg,, 2200..44

DDaass KKoonnttiinnggeenntt
von Soeren Voima (siehe nebenstehen-

de Besprechung )
20 Uhr, Stadttheater

MMoonnttaagg,, 2299..44..
KKlleeiinneerr MMaannnn -- wwaass nnuunn??

Von Tankred Dorst nach Hans Fallada.
20 Uhr, Stadttheater

KKllaassssiisscchhee MMuussiikk
DDoonnnneerrssttaagg,, 1188..44..

RRaaddiioo--PPhhiillhhaarrmmoonniiee HHaannnnoovveerr ddeess
NNDDRR VVIIIIII.. SSiinnffoonniieekkoonnzzeerrtt

20 Uhr, Stadthalle

FFrreeiittaagg,, 2266..44..
DDiiee HHoocchhzzeeiitt ddeess FFiiggaarroo

19.30 Uhr, Stadttheater
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart.
Gastspiel des Oldenburgischen Staats-
theaters.

Weitere Termine: Telefon 04421/94010
www.landesbuehne-nord.de
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MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE IIMM SSÜÜDDEENN
DDEERR SSTTAADDTT

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

Nach den Anschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 zog Bundesinnenminister Otto
Schily seine “Antiterrorpakete" aus der
Schublade. Verdächtig schnell - der
Wunschzettel europäischer Regierungen
lag offensichtlich schon parat, bis nun die
ersehnte Rechtfertigung zur Umsetzung
vorlag. Unter dem Eindruck der einstürzen-
den Hochhäuser wurde die Angst vor dem
Terrorismus benutzt, um Gesetzesverschär-
fungen durch den Bundestag zu prügeln.
Schilys “Terrorismusbekämpfungsgesetz"
vom Dezember stellt selbst die seit Ende
der 60er Jahre geltenden Notstandsgeset-
ze in den Schatten. Die damals heftigen
Diskussionen und Widerstände fallen in der
heutigen Konsensrepublik allerdings unter
den Tisch.

Wesentliche Eckpunkte des 35 Seiten
dicken Papiers (BGBL. V. 11.1.2002, nachzu-
lesen unter http://www.cilip.de/terror/bgbl-
anti-terror.pdf) sind:
n Aufhebung der rechtsstaatlich veran-
kerten Unschuldsvermutung, vor allem im
Bereich der Rasterfahndung bzw. für Aus-
länderInnen in der BRD
n Aufhebung des Datenschutzes (Bank-
geheimnis, Kundendaten im Bereich Luft-
fahrt und Telekommunikation)
n Aufnahme biometrischer Merkmale in
die Personalausweise (Fingerabdruck,
Hand- oder Gesichtsgeometrie)
n zwischen Polizei- und Geheimdienst-
arbeit werden Grenzen aufgehoben, die
aus Erfahrungen der NS-Zeit im Grundge-
setz festgeschrieben sind; erweiterte Befug-
nisse für Geheimdienste, BKA und BGS
n Förderung des Rassismus, u. a. Gene-
ralverdacht für alle AusländerInnen in der
BRD, Erweiterung des Abschiebekataloges,
Sofortvollzug der Abschiebung, Erschwe-
rung von Einreise und Familiennachzug,
Intensivierung der Kontrolle von MigrantIn-
nen - z. B. auf Grund ihrer Religion oder
ethnischen Zugehörigkeit

Das Schily-Paket enthält nur Repressio-
nen, jedoch keinerlei Präventionsmaßnah-
men gegen die Ursachen internationaler

Befreiungsbewegungen. Großzügig will die
Bundesregierung ab dem 1.1.2002 jährlich 3
Mrd. Mark für die “Terrorismusbekämpfung"
zur Verfügung stellen; die Hälfte davon geht
an die Bundeswehr, die über stiefmütterli-
che Behandlung durch die rot-grüne Koali-
tion gemeckert hatte. Für die Bekämpfung
der Armut und sozialen Ungleichheit in den
“terrorismusfördernden" Staaten, sprich Ent-
wicklungshilfe, bleibt ein Almosen von 200
Mio Mark.

JedeR wird durch das neue Gesetz po-
tenziell verdächtig. Im Zuge der Rasterfahn-
dung in Nordrhein-Westfalen wurden an
den Hochschulen alle zwischen 1960 und
1983 geborenen männliche Studenten als
mögliche “Schläfer" überprüft. Wesentlich
mehr harmlose Personen als bisher geraten
ins Visier des Verfassungsschutzes, was die
Zerstörung ganzer beruflicher Existenzen
nach sich ziehen kann.

Die Süddeutsche Zeitung (21.12.01)
kommentierte: “So viele Gesetze sind noch
nie auf einen Schlag geändert und ver-
schärft worden; so offen wie in diesen
Gesetzen ist noch nie gesagt worden, dass
der Bürger nicht mehr Subjekt, sondern
Objekt der Gesetze ist." Prof. Dr. Joachim
Hirsch, Politologe und Staatstheoretiker an
der Universität Frankfurt am Main, zieht
Bilanz: “Auf alle demokratischen Freiheiten
können wir verzichten, übrig bleibt das
Recht auf Konsum." 

Dr. Rolf Gössner (Bremen) gilt als einer
der profiliertesten Bürgerrechtler der BRD.
Als Rechtsanwalt, parlamentarischer Bera-
ter und Publizist beschäftigt er sich seit über
20 Jahren mit dem Verhältnis von Innerer
Sicherheit und Bürgerrechten, Überwa-
chungsstaat und Geheimdiensten. Ebenso
lange steht er selbst unter Beobachtung
des Verfassungsschutzes. Am 19.4. wird er
in Wilhelmshaven über die Tragweite der
“Anti-Terror-Gesetze" berichten, die den Weg
zum totalen Überwachungsstaat ebnen, in
dem das Recht auf Privatsphäre wegfällt
und der Bürger nur noch als potenzieller
Täter gesehen wird. (iz/antifa) q

Der neue Otto-Katalog ist da!
Rolf Gössner präsentiert die aktuellen Sonderangebote im Schily-Paket

RRoollff GGöössssnneerr:: SSiicchheerrhheeiittsswwaahhnn uunndd ""AAnnttiitteerrrroorrppaakkeettee""
VVoorrttrraagg uunndd DDiisskkuussssiioonn aamm FFrreeiittaagg,, 1199.. AApprriill 22000022

uumm 1199..3300 UUhhrr iimm GGeewweerrkksscchhaaffttsshhaauuss,, WWiillhheellmmsshhaavveenn,, KKiieelleerr SSttrr.. 6633
Veranstalter: Antifaschistisches Bündnis Wilhelmshaven

Veranstaltungen
im April:

03. April + 10. April
jeweils 15.00 - 17.00 Uhr:

Kinderdisco!!
Für Kinder in Begleitung

Erwachsener!

24. April
18.00 - 22.00 Uhr:

Internationaler
Frauenabend 

Einladung
zum Klönen, Tanzen und Ken-

nen lernen 
für Frauen 

aller Völker und Nationen

Bitte mitbringen: Musik und
eine Spezialität aus Deinem

Land

Mütterzentrum
Werftstr. 45

Telefon: 506 106

Café MüZe + Secondhandladen
Mo. - Fr.  9.30 - 17.00 Uhr
Sonntag 9.30 - 12.30 Uhr

Treffpunkt Bauchladen
Beratung und Hilfestellung 

bei Schwangerschaft und Geburt
Dienstags 9.30 - 11.30 Uhr

Kreatives Gestalten
Montag 15.00 - 17.00 Uhr

Dienstag 20.00 - 22.00 Uhr

Anette Nowak und
Herward Meier

Legasthenietherapie
Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt
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Sehr geehrten Herrn
Schäffrehdacktöhr!

Sehr geehrten Herrn Schäffrehdacktöhr!
Nu sagen Sie mal - finden Sie das nich
auch son büschen komisch, wie auf einmal
so viele Leute hier verschwinden? Zwei
Bänker, zwei vonnem Muhseejum, das
heißt, die eine davon war ja nicht gahnich
so weit gekommen, dasse in einem drin
gewesen wär, zwei Geschäftsführer, also
der eine vonner Passahsche und dann
noch der vonner Reeha - ich hab da ja son
Verdacht. Kuck ich nämmich immer diese
ammeriekahnische Dohkuhmäntahrsehrje,
Akte Icks, heißt die glaub ich, und können
die da immer gut beweisen, dass die Ehl-
jens schon lange dabei sind, sich in unsern
Kram einzumischen, weil wir irgendwas
haben, was die nich haben - kann alles
Mögliche sein, außer Intälligänz, die hamse
schon. Und nu denk ich, dasse sich die
sechs Leute da einfach mal so gekrallt
haben, weilse son galacktisches Kulltuhr-
und Finantzimpeerjum irgendwo aufbauen
wollen und dazu erfahrene Fachkräfte
brauchen, wie manse ebend nur bei uns
findet. Is doch irgendwie lohgisch, oder?
Erklärt auch, warum man von dem Schrei-
ber so lange nix mehr gehört hat, der war
bestimmt das Vorwechkohmanndoh und
hat auf dem Plahneeten da schon mal die
gantzen wichtigen Reden gehalten, mit
denen man das Pupliekum mohtiwiert und
wozu man sonst nix tun muss. Und dann
isja auch ganz lohgisch, warumse den
Graul hier gelassen haben - den brauchen-
se hier noch als, wie heißt das nochmal - -
- Pottjämmkisches Dorf oder so, also son
Ding, was nach außen fein was hermacht,
wo aber nix hinter ist, was was tun kann.
Fällt mir die letzte Wehzett-Umfrage zu ein,
obse sich hier in Wilhelmshaven für die
Reuels in England inträssiern und alle

hamse die doch irgendwie ganz toll gefun-
den und hat keiner gemerkt, dass wir hier
doch auch son Kulltuhr-Reuel haben - weil
ist das nämmich so in England, dasse den
Reuels ganz viel Geld dafür geben, dasse
sich ausser Polietick raushalten. Sehnse,
Herr Schäffrehdacktöhr? Hamse doch gut
hingekricht, die Ehljens, nich, dass wir das
alles gahnich merken? Aber unsereins
macht sich ja nich die Hose mitter Kneifzan-
ge zu und denkt nochmal son büschen
selbst - und deswegen isja auch klahr,
warumse dies Jahr so viel wehniger Müll
gesammelt haben, werden ja immer wehni-
ger Leute hier.
Wasja auch gut zu diesem Pottjämmkin-
Kram passt, ist dasse jetzt diesen Schau-
spieler hier zum Pressesprecher vonner
Stadt gemacht haben, den Preuß, dassis
dann ja endlich mal jemand vom Fach und
spricht er außerdem Platt, was erst schon-
mal gut ist, wenn wir uns wegen dem ollen
Hafen da wieder mal mit den Hamburgern
rumstreiten müssen, versteht man sich
doch gleich viel besser. Und dass das mit
dem Platt irgendwie sümmbohlisch ist für
wie man hier Pohlietick macht, find ich ja ne
ganz gemeine Unterstellung.
Ahprohpo Polietick - gips ja nun dies Proh-
jeckt ‚Sohzjahle Stadt', ist aber nur in Bant
und gips da einen ‚Kwartiersmänädscher' -
wissen Sie, was das ist? Hab ich ja mal in
meim Läcksikonn nachgekuckt und steht
da, ‚Kwartier machen' bedeutet jemandem
eine Unterkunft zu verschaffen, besonders
aber Soldahten - frag ich Sie: Was für Sol-
daten? Sind doch alle meistens unterwehgs
neuerdings, um mit dem Busch die Werte
von Ammehriekah und uns allen zu verteidi-
gen - was solln die denn in Bant? Hab ich
dann nochmal weiter gelesen und stand da
bei ‚Kwartiersvolk', was dann ja wohl die
Banter währen, ‚Wacht habende Schiffs-
mannschaft' und da hats dann ja doch Klick
gemacht - ist der Kwartiesmänädscher
nämmich auch schon wieder son Beauftrag-

ter vonnen Ehljens, der dafür sorgen soll,
dass die in Bant alle schön sohzjahl mitein-
ander sind und fein zusammenrücken, ver-
stehnse? Jetzt müssen die Banter also ornt-
lich Wache halten, dasse nich alle zusam-
men eines schönen Tages geklaut werden
von so Raumschiffen, damitse die sohzjahle
Bevölkerung für das neue Kulltuhr- und
Finantzimpeerjum abgeben können. Und
dass das so stimmt, beweist ja auch, dass
der Kwartiesmänädscher nämmich selbst
gahnich in Bant sein Büroh hat - wenn die
Banter dann alle wech sind, kann der sichn
neuen Stadtteil vorknöpfen. Plietsch ge-
dacht vonnen Ehljens, oder? Sach ich ja,
dasse mit Intälligäntz keine Prohblehme
haben.
Und deswegen kann man auch gleich immer
gut erkennen, wer zu den Ehljens gehört
und wer nich - bei den meisten Polietickern
hier kann man da gantz beruhigt sein, wenn-
se zum Beispiel bei der Zeh-Deh-U nich wis-
sen, was ein ‚Ergänzungshafen' ist und das
auch noch laut sagen, oder wennse bei der
Es-Peh-Deh nich begreifen, dass je-mand,
von dem die Briefe erstmal von wem anners
gelesen werden, keinen Bock mehr hat, für
sone Wilhelmshavener Pleiten-Ge-sell-
schaft zu arbeiten, dann weiß man doch,
dass die vonnen Ehljens noch nicht ange-
tatscht sind und bestimmt auch nie werden.
So, verehrten Herrn Schäffrehdacktöhr, nu
will ich mich man mal aufmachen und den
Bantern anbieten, die erste Wache mit zu
übernehmen - wird ja Zeit, dass mal jemand
was tut, oder? Und können Sie ja ruhig auch
mal was für tun, sonst sind Sie auch bald
irgendwo inner Gallacksis und wer weiß,
obs da schon Jever-Pilz gibt.

In diesem Sinne, bis demnächst,

IhrTheda    

Papierkrieger
“Guten Morgen Sonntag" und “Wilhelmshaven Aktuell" bekämp-
fen sich um Werbekunden
(ft) Seit Oktober 2001 gibt es in Wilhelmshaven die Sonntagszeitung "Wilhelmshaven
& Friesland Aktuell" (WFA) aus dem Verlag NM-Nord Medien AG, ein weiteres Werbe-
blatt am Sonntag und damit Konkurrenz zur Sonntagszeitung "Guten Morgen Sonn-
tag" aus dem Brune-Mettcker-Verlag (u.a. WZ, Neue Rundschau). Beide Publikationen
müssen sich seitdem den Anzeigenmarkt in Wilhelmshaven und Umgebung teilen.
Der frühere Monopolist aus dem Hause WZ verteidigt nun diesen Markt nach Mei-
nung der "Wilhelmshaven Aktuell" mit unlauteren Mitteln.

Es ist ja nicht nur so, dass in einigen Ver-
teilgebieten die WFA aus den Briefkästen ver-
schwindet, um Platz für die “Guten Morgen
Sonntag" (GMS) zu machen, klagt Stefan
Becker, verantwortlicher Redakteur der "Wil-
helmshaven & Friesland Aktuell", das kann
durchaus auch an den Verteilern liegen, son-
dern der WZ-Verlag geht auch gerichtlich
gegen die WFA vor.

Angefangen hat es mit einer Unterlas-
sungsklage gegen die “Wilhelmshaven &
Friesland Aktuell", deren Namen  sich WZ-
Verleger Adrian kurz vor dem Erscheinen der
ersten Ausgabe hat schützen lassen. Es folg-
ten Klagen vor dem Landesgericht gegen

die Veröffentlichung von Anzeigen, weil
einem “Gesundheitsprodukt", für das gewor-
ben wurde, kein Erfolg nachgewiesen wer-
den konnte. Stefan Becker weiß zu berichten,
das nur die WFA verklagt wurde. Andere Zei-
tungen, wie zum Beispiel die NWZ, nicht. Sie
schaltet auch diese Anzeigen weiter.

Nach Meinung Beckers macht die GMS
die WFA vor seinen Kunden schlecht. Da
bekommen Kunden, deren Anzeige sonn-
tags in der “Aktuell" erschienen war, schon
mal am Montagmorgen einen Anruf von der
Anzeigenleitung der Konkurrenz, die dem
Kunden ein günstigeres Angebot für die glei-
che Anzeige anbietet. Dieser Rabatt ist mit

der Auflage verbunden, nicht mehr in der
"Wilhelmshaven & Friesland Aktuell" zu wer-
ben - und das verstößt gegen das Wettbe-
werbsgesetz. Dabei gehen die Preise in den
Keller, denn die Anzeigenpreise der WFA mit
einer Auflagenstärke von 53.000 Exemplaren
sind von Haus aus niedriger als bei der
91.000 Exemplaren starken GMS.

“Veröffentlichung entweder hier oder da"
gilt auch für eingereichte Manuskripte. Eine
Chance auf Veröffentlichung in Zeitungen
des Brune-Mettcker-Verlags besteht nur,
wenn das Geschriebene nicht auch bei der
“Wilhelmshaven Aktuell" eingereicht wird,
weiß Becker von einigen Autoren aus Verei-
nen und Organisationen zu berichten.

Einer der aufmerksamsten Leser der WFA
ist die Rechtsabteilung des Adrian-Verlages.
Jeder noch so kleine Fehler im Blatt wird auf
Grundlage des Niedersächsischen Landes-
mediengesetzes zur Anzeige gebracht, be-
richtet Stefan Becker. Dabei hat die Handvoll
Redakteure des kleinen Verlages Besseres
zu tun, als sich juristisch weiterzubilden. “Wir
haben nichts gegen Wettbewerb, auch
nichts gegen einen harten Wettbewerb, aber
er sollte legal und fair sein", so Becker. “Wir
wollen einfach nur eine Zeitung herausbrin-
gen." q




