
KOSTENLOS

SSeepptteemmbbeerr  22000022WWiillhheellmmsshhaavveennGGeeggeennwwiinndd  118822

RRiicchhttuunnggss

wweeiisseenndd
DDeerr  WWaall--MMaarrtt--MMaarrkktt  iinn  ddeerr  SSttaaddtthhaallllee  ssoollll
ggeesscchhlloosssseenn  wweerrddeenn..  AAuuff  SSeeiittee  33 bbiieetteenn
wwiirr  EEiinnbblliicckkee  iinn  ddeenn  MMuullttiikkoonnzzeerrnn..

AAmm  2222..  SSeepptteemmbbeerr  wwiirrdd  eeiinn  nneeuueerr  BBuunn--
ddeessttaagg  ggeewwäähhlltt..  AAuuff  SSeeiittee  44 ffrraaggeenn  wwiirr,,
wweenn  wwiirr  wwäähhlleenn,,  wweenn  wwiirr  nniicchhtt  wwäähhlleenn
ooddeerr  oobb  wwiirr  üübbeerrhhaauupptt  wwäähhlleenn  wwoolllleenn..

EEiinnee  NNuullllnnuummmmeerr  nneennnneenn  wwiirr  aauuff  SSeeiittee  66
ddiiee  KKaattaassttrroopphhee,,  ddiiee  ssiicchh  iinn  ddeerr  uunndd  uumm
ddiiee  JJuuggeennddffrreeiizzeeiittssttäättttee  KKrräähheennbbuusscchh  aabb--
ssppiieelltt..

WWiirr  bbeessuucchhtteenn  wwiieeddeerr  ddiiee  SSiittzzuunngg  ddeess
SSttaaddttrraatteess  uunndd  sscchhiillddeerrnn  aauuff  SSeeiittee  77 uunnssee--
rree  EEiinnddrrüücckkee..

BBeeiimm  JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt  ppaasssstt  eess  hhiinntteenn  uunndd
vvoorrnnee  nniicchhtt  mmeehhrr!!  AAllllee  BBeehhaauuppttuunnggeenn  uunndd
BBeeggrrüünndduunnggeenn  ffüürr  ddeenn  BBaauu  ddeess  CCoonnttaaii--
nneerrhhaaffeennss  ffaalllleenn  aauuff  SSeeiittee  88 wwiiee  eeiinn  KKaarr--
tteennhhaauuss  iinn  ssiicchh  zzuussaammmmeenn..

VViieell  SSaacchhvveerrssttaanndd  wwaarr  aauuff  ddeerr  lleettzztteenn  VVeerr--
aannssttaallttuunngg  ddeerr  AArrbbeeiittsslloosseenniinniittiiaattiivvee  vveerr--
ssaammmmeelltt..  WWiirr  bbeerriicchhtteenn  aauuff  SSeeiittee  1100 uunntteerr
aannddeerreemm,,  wwaarruumm  ddiiee  AALLII  ddaass  HHaarrttzz--KKoonn--
zzeepptt  aabblleehhnntt..

MMiinniisstteerr  SSttrruucckk  ggiinngg  üübbeerr  LLeeiicchheenn..  AAuuff
SSeeiittee  1111 kköönnnneenn  SSiiee  nnaacchhlleesseenn,,  wwiiee  eess
ddaazzuu  kkaamm..

EEbbeennffaallllss  aauuff  SSeeiittee  1111 lleeggeenn  wwiirr  IIhhnneenn  ddeenn
BBeessuucchh  ddeerr  FFrriieesslläännddeerr  uunndd  WWiillhheellmmsshhaa--
vveenneerr  TTaaggee  ddeerr  PPssyycchhiiaattrriiee  aannss  HHeerrzz..

DDiiee  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  IInniittiiaattiivvee  ggeeggeenn
KKrriieeggee  rruufftt  aauuff  SSeeiittee  1122 zzuurr  TTeeiillnnaahhmmee  aann
ddeenn  AAkkttiioonneenn  aamm  AAnnttiikkrriieeggssttaagg  aauuff..

AAnnssoonnsstteenn??  NNaacchhrriicchhtteenn,,  VVeerraannssttaallttuunn--
ggeenn  uunndd  LLeesseerrbbrriieeffee  ffiinnddeenn  SSiiee  wwiieeddeerr
vveerrssttrreeuutt  iimm  HHeefftt..

EEiinn  EErrffoollgg::  1144  nneeuuee  FFöörrddeerrIInnnneenn  ffüürr  ddeenn
GGeeggeennwwiinndd..  SScchhöönneenn  DDaannkk  uunndd  wweeiitteerr  ssoo!!

ZZuumm  TTiitteellbbiilldd::  DDeerr  SScchhiillddeerrwwaalldd  iinn  WWiill--
hheellmmsshhaavveenn  wwiirrdd  iimmmmeerr  uunnüübbeerrssiicchhtt--
lliicchheerr..  DDaass  SScchhlliimmmmee  ddaabbeeii  iisstt,,  ddaassss
jjeeddeess  nneeuuee  SScchhiilldd  aauucchh  nnoocchh  ggrrooßß  bbeejjuu--
bbeelltt  wwiirrdd,,  wwiiee  ggeerraaddee  jjeettzztt  bbeeii  ddeerr  AAuuss--
sscchhiillddeerruunngg  ddeerr  MMaarriittiimmeenn  MMeeiillee..  DDaabbeeii
ssiinndd  eess  ggeerraaddee  ddiieessee  SScchhiillddeerr,,  ddiiee  ffüürr
CChhaaooss  ssoorrggeenn..  DDiiee  ZZiieellee  ssiinndd  ssoo  kklleeiinn
ggeesscchhrriieebbeenn,,  ddaassss  mmaann  aannhhaalltteenn  mmuussss,,
uumm  ssiiee  lleesseenn  zzuu  kköönnnneenn..  VVöölllliigg  ddaanneebbeenn!!

Zeitung für          Arbeit, Frieden, Umweltschutz

KOSTENLOS

Zeichen setzen...
...können wir Wilhelmshavener wirklich gut. Wer findet

noch seinen Weg durch den bunten Schilderwald, der

besonders an Kreuzungen zu finden ist?
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Am diesjährigen Antikriegstag ist im Gewerk-
schaftshaus der Vorsitzende der ‘‘Bundesverei-
nigung Opfer der NS Militärjustiz e. V", Ludwig
Baumann, zu Gast. Vor 60 Jahren wurde Bau-
mann vom damaligen Nazi-Unrechtsregime
wegen “Fahnenflucht im Felde" zum Tode verur-
teilt. Erst nach Monaten täglicher Todesangst
erfuhr er, dass das Urteil in eine 12jährige Zucht-
hausstrafe umgewandelt worden war, die er
zunächst im KZ Esterwegen und später im
Wehrmachtsgefängnis Torgau verbrachte. Dort
erlebte er, wie Tausende anderer Deserteure
hingerichtet wurden. Seine Angst verließ ihn
seitdem nicht mehr. Baumann: “Auch heute ver-
folgt mich diese Not noch in meinen Träumen."
Wie viele andere Deserteure wurde Bau-
mann in das so genannte Bewährungsba-
taillon 500 an die Ostfront gezwungen. Den-
noch überlebte er den Krieg. Seit seiner
Rückkehr aus sowjetischer Kriegsgefangen-
schaft wartet er auf seine Rehabilitation - er
gilt immer noch als vorbestraft.
1989 gründete Ludwig Baumann mit 40
noch lebenden Wehrmachts-Deserteuren
die “Bundesvereinigung Opfer der Militärjus-
tiz", um die Aufhebung der Unrechtsurteile
durchzusetzen. Er engagierte sich auch für
die Friedens- und 3.-Welt-Bewegung. Heute
noch spricht er mit frisch Einberufenen auf
dem Weg zur Kaserne: “Leistet Widerstand,
wenn ihr Befehle bekommt, denen ihr im zivi-
len Leben nicht folgen würdet." 
Die Wilhelmshavener Initiative gegen Kriege
lädt alle Interessierten zu dem Vortrag mit
anschließendem Gespräch, Kaffee und
Kuchen herzlich ein.
SSoonnnnttaagg,,  11..  SSeepptteemmbbeerr  22000022,,  WWiillhheellmmsshhaa--
vveenn,,  GGeewweerrkksscchhaaffttsshhaauuss,,  KKiieelleerr  SSttrr..  6633..

GGeehhtt  ddoocchh!!
Erfreulicherweise wurde Mitte August ein
Missstand beseitigt, der uns im GEGEN-
WIND gleich zweimal beschäftigt hatte: Das
Straßenendstück der Hermannstraße ist jetzt
gepflastert worden, der Schacht, der beim
Entfernen eines Gartens auf dem fraglichen
Stück Straße zu Tage getreten war, ist ordent-
lich abgedeckt, sogar die Schäden an der
Asphaltkante, die in den letzten Monaten ent-
standen waren, sind beseitigt. Nachdem die
Stadt zunächst die Auffassung vertreten
hatte, es bestünde für sie kein Handlungsbe-
darf und wenn die Anwohner eine ordentli-
che Straße wollten, sollten sie sie selber
bauen, ging es dann schließlich - nach zwei
GEGENWIND-Artikeln und einem anwaltli-
chen Brief - so schnell, dass das Schreiben,
in dem die Stadt die Fertigstellung der Straße
ankündigt, erst nach getaner Arbeit eintraf.
Schön! (noa)

NNeeuuee  WWeeggee
Kein Aprilscherz, obwohl am 1. April gestartet,
ist BIOS (Berufliches Integrations- und Orien-
tierungsseminar), im Auftrag des Arbeitsam-
tes Wilhelmshaven durchgeführt vom Institut
Freund in Verbindung mit dem Bildungsträ-
ger CCT (Call-Center Trainingszentrum Nord-
west GmbH). Diese Maßnahme richtet sich
an TeilnehmerInnen, die nicht lesen und
schreiben können. Hier ist die Vermittlung
von Grundqualifikationen für den Arbeits-
markt kombiniert mit der Alphabetisierung.
Nach einem guten Drittel der Lehrgangsdauer
zieht das Arbeitsamt eine vorläufige Bilanz und
stellt fest: Obwohl ein großer Bedarf besteht,
gestaltete sich die Teilnehmergewinnung
schwierig, da die Zielgruppe große Scheu und
Skepsis zeigte. Mittlerweile zeigen sich jedoch
ein großes Maß an Zufriedenheit, gute Lerner-
folge und gewachsenes Selbstbewusstsein.
Die Maßnahme besteht aus Praktika in Wil-
helmshavener Betrieben (insgesamt 13 Wo-
chen) und Schulungsphasen im Wechsel.
Laut Pressemitteilung des Arbeitsamtes trägt
zu dem guten Erfolg u.a. die Tatsache bei,
dass gute Kontakte zur Wirtschaft bestehen,
so dass die Teilnehmenden ihre in der Theo-
rie erworbenen Kenntnisse in den Praktika
sofort erproben können.
Finanziert wird BIOS mit Mitteln aus dem
Europäischen Sozialfond (ESF) und des
Arbeitsamtes Wilhelmshaven. (noa)
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GGeeggeennwwiinndd  iimm  IInntteerrnneett::
wwwwww..ggeeggeennwwiinndd--wwhhvv..ddee

*************************************************************
Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, die

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

beigetragen haben.

meldungenmeldungen
An- und Verkauf von

Schallplatten und CD’s

HiFi-Komponenten, Literatur + Comics

u.v.m.

Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven

Tel.: (04421) 4 21 84

ZZuumm  AAnnttiikkrriieeggssttaagg::  NNSS--OOppffeerr  LLuuddwwiigg  BBaauu--
mmaannnn  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn

AAcchhttuunngg,,  vvoorrmmeerrkkeenn::  EEbbeerrmmaannnn  &&  TTrraamm--
ppeerrtt  kkoommmmeenn!!
Am Freitag, dem 11. Oktober 2002, sind
Thomas Ebermann und Rainer Trampert
zum dritten Mal im Kulturzentrum “Per-
spektive" zu Gast. Die beiden Polit-Satiri-
ker - ehemals grüne Vordenker und seit
ihrer Flucht aus dem grünen Establish-
ment freischaffende Publizisten - ziehen
im Herbst mit ihrem neuesten Programm
durch bundesdeutsche Lande und
machen auf Einladung des Antifaschisti-
schen Bündnisses gern wieder in Wil-
helmshaven halt. Gewohnt knallhart ana-
lytisch und gleichzeitig zum Brüllen
komisch werden sie ihren Bericht zur
Lage der Nation abgeben. In der näch-
sten Ausgabe des GEGENWIND gibt es
mit einer Besprechung ihres neuen
Buches “Sachzwang und Gemüt" schon
mal einen Vorgeschmack. (iz)

EEiinnllaadduunngg  zzuurr
ööffffeennttlliicchheenn  IInnffoorrmmaattiioonnssvveerraannssttaallttuunngg  
IInniittiiaattiivvee  ““MMüünnddiiggee  BBüürrggeerr  WWiillhheellmmsshhaavveenn""  

OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerr  MMeennzzeell wird zum Thema:

BBüürrggeerroorriieennttiieerrttee  SSttaaddtt  WWiillhheellmmsshhaavveenn
-- ZZiieellee  ffüürr  ddiiee  ZZuukkuunnfftt  --  
-- DDiiee  eerrsstteenn  110000  TTaaggee  iimm  AAmmtt

--  VVoorrsstteelllluunnggeenn  uunndd  WWüünnsscchhee  --  
sprechen und zu Fragen bereitstehen.

WWaannnn::  19. September 2002, 19:30 Uhr
WWoo::  Hotel Kaiser, Rheinstr. 128

Viele Städte und Gemeinden wetteifern in
Politik und Verwaltung seit Jahren erfolg-
reich um die Realisierung einer “Bürger-
orientierten Kommune", so dass sich die
BürgerInnen mit ihrer Kommune identifizie-
ren können.
In Wilhelmshaven wurden in der Verwal-
tung 
mit dem Bürgeramt erste Schritte in die
richtige Richtung vollzogen. In den politi-
schen Gremien und in der Verwaltung der
Stadt sind jedoch noch Umdenkungspro-
zesse und viele Schritte zur Realisierung
einer “bürgerorientierten Stadt" erforderlich. 
Der Vortrag und die anschließende Diskus-
sion sollen in einem ersten Schritt Auskunft
geben. 
Gäste sind herzlich willkommen.

MMüünnddiiggee  BBüürrggeerr  WWiillhheellmmsshhaavveenn
Postfach 1934 

26359 Wilhelmshaven
e-mail: MB-WHV@gmx.de

DDiiee  LLaannddeessbbüühhnnee  rroocckktt!!
Das diesjährige Kulturkarussell rund ums
Stadttheater und die abendliche Vorschau
auf die kommende Spielzeit waren wie im-
mer eine runde, vergnügliche Sache. Nur
(auch wenn wir uns wiederholen): Intendant
Gerhard Hess sollte die Moderation des
Abends besser jemand anderem überlas-
sen- bei seinem ansprechenden Ensemble
hätte er freie Auswahl. Von einem guten In-
tendanten erwartet keiner, dass er auch ein
guter Schauspieler bzw. Conferencier sein
muss - und das ist er eben auch nicht, er
wirkt nach vielen Jahren Spielzeitrevue im-
mer noch steif und aufgeregt.
Geschenkt, die kommende Spielzeit wird wie-
der für jeden etwas bieten. Das eigentliche
Bonbon dieser Jubiläumsveranstaltung - 50
Jahre Stadttheater und Landesbühne! - war
aber die anschließende Party, bei der Mitglie-
der des Ensembles bewiesen, dass sie auch
am Gesangsmikro, an Gitarre, Bass, Schlag-
zeug und Keyboard annähernd Profis sind.
Auch KollegInnen aus der Technik und ande-
ren Bereichen “hinter den Kulissen" bewiesen
ihr Talent in der stundenlangen Session, mit
der die eigens für das Jubiläum formierte The-
aterband das Publikum begeisterte. Hut ab!
Und hoffentlich bleibt das keine Eintagsfliege.
Hinter den ideenreichen und einfühlsamen
Interpretationen bekannter Grooves und Stan-
dards muss sich manche Partyband, die nur
stumpfe Cover abliefert, verstecken. (iz)
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Der weltgrößte Lebensmittelhändler Wal-
Mart glänzt durch Unternehmenszahlen, die
Konkurrenten wie die bundesdeutschen
‘Winzlinge' Aldi, Lidl, Tengelmann oder Schle-
cker im Größenvergleich wie schlecht geführ-
te Schulkioske aussehen lassen. In mehr als
4.400 Filialen weltweit sind ca. 1,3 Millionen
Arbeitnehmer beschäftigt. Mit einem Jahres-
umsatz von über 240 Milliarden Euro ist Wal-
Mart umsatzstärker als die ersten 30 Unter-
nehmen des deutschen Einzelhandels zu-
sammen. Mit einer Marktkapitalisierung von
fast 250 Milliarden Euro gehört er zu den drei
größten Unternehmen der Welt. Wal-Mart ran-
giert damit in der gleichen Liga wie General
Electric, Microsoft oder Exxon Mobil. Beeindru-
ckend auch die jährlichen Gewinne: Allein im
Jahr 2001 konnten 6,7 Milliarden Dollar Ge-
winn erzielt werden. Zum Vergleich: In den ca.
95 deutschen Läden brachte es Wal-Mart im
gleichen Zeitraum auf ganze 2,7 Milliarden
Euro Umsatz. Und der Konzern wächst stän-
dig weiter. Im ersten Quartal 2002 steigerte
Wal-Mart eigenen Angaben zu Folge den Um-
satz gegenüber dem Vorjahr um satte 14,4 %,
der Gewinn legte gar um 20 % zu.

EEiinn  KKoonnzzeerrnn  iimm  GGlloobbaalliissiieerruunnggss--
wwaahhnn

Im Stile einer Riesenkrake macht sich der
Konzern immer breiter. Ausgehend vom US-
amerikanischen Mutterland wird nach der
Erschließung Kanadas und Mexikos zuneh-
mend der europäische Kontinent ins Visier
genommen. Auch in Asien, hier beispiels-
weise in Japan, ist Wal-Mart mittlerweile prä-
sent. 130 neue Geschäfte sollen in den Län-
dern, in denen Wal-Mart schon vertreten ist,
in 2002 dazukommen. Wal-Mart-Chef Lee
Scott schwärmt in Superlativen und kündigt
an, dass die Geschäftsfläche weltweit in die-
sem Jahr um 4,2 Millionen Quadratmeter ver-
größert werden soll. 

OOffffeennssiivvee  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd

Den Angriff zur Erstürmung des deut-
schen Lebensmittelhandels hatte Wal-Mart
1998 gestartet. Die Eroberung fremder Märk-
te konzipiert der US-Konzern nach immer
gleichem Strickmuster. Zuerst werden mit viel
Geld marode Einzelhandelgeschäfte en
Gros aufgekauft. In Deutschland wurden
kurzerhand gleich zwei Supermarktketten -
Interspar und Wertkauf - “preiswert" erwor-
ben. Rund 700 Millionen Euro sollen laut
“Wirtschaftswoche" vom 18.7. d. J. allein die
21 Warenhäuser der Wertkaufkette gekostet
haben. Im Stile von McDonald's werden
dann nahezu identische Einzelhandelshäu-

ser aufgebaut. Auf der Grundlage eines Kon-
zeptes, bestehend aus langjähriger länder-
übergreifender Erfahrung mit Selbstbedie-
nungs-Warenhäusern und einer glänzend or-
ganisierten satellitengestützten Logistik wird
nichts dem Zufall überlassen. Die entschei-
dende Stufe im Kampf um Marktvorteile
jedoch wird mit einem gnadenlosen Preis-
krieg eingeläutet.

MMiitt  DDuummppiinngg  zzuumm  VVeerrlluusstt

Der Geschäftsführer von Wal-Mart Deutsch-
land, Volker Barth, wird in der ‘Financal Times
Deutschland’ vom 26. 03. 2001 zitiert mit den
Worten: “Wir möchten dazu beitragen, die
Lebenshaltungskosten unserer Kunden weiter
zu senken". Das hört sich so lange verbrau-
cherfreundlich an, wie es eine Konkurrenz
gibt, die Alternativen bieten kann. Das Ziel von
Wal-Mart jedoch ist die Monopolstellung. Mit
Eintritt in den Wettbewerb hat Wal-Mart immer
wieder versucht, die Konkurrenz mit Dumping-
preisen aus dem Feld zu schlagen. Ein ent-
scheidender Grund, warum es Wal-Mart nicht
gelingt, die Käuferschaft im Lebensmittelbe-
reich im Handstreich zu übernehmen, ist
wesentlich darin begründet, dass weitaus flä-
chendeckendere Einzelhandelsketten wie Re-
we, Lidl oder Aldi bisher jeden Preiskampf mit
entsprechenden Gegenangeboten scheinbar
mühelos auskontern können. Der Preiskampf
im Lebensmittelbereich hatte zeitweilig grotes-
ke Züge angenommen. Sowohl Wal-Markt als
auch Lidl und Aldi haben phasenweise in
2001 Grundnahrungsmittel wie Milch oder
Zucker unter Einstandspreisen angeboten.
Das Bundeskartellamt stoppte diesen be-
sonders für kleine Lebensmittelläden ruinösen
Wettkampf.

MMuussss  ddeerr  SSeerrvviiccee  ssttiimmmmeenn??

Deutschland gilt als Servicewüste. Die
USA gelten als Musterland in Sachen Service.
Doch gerade hier ist es Wal-Mart nicht gelun-
gen, entscheidend zu punkten. Allein im Servi-
cebereich trennen Wal-Mart und beispiels-
weise Aldi Welten. Die Mitarbeiterinnen von
Aldi sind für das Auffüllen von Regalen zustän-
dig und nicht für Kundeninformationen. Aldi ist
gut und billig, das weiß man, das bescheinigt
“Stiftung Warentest", wozu da noch eine haus-
interne Information? Bei Wal-Mart gibt es
einen eigenen Informationsschalter. Zudem
scheint jeder Mitarbeiter sehnsüchtig auf Kun-
denfragen zu warten. Bei großem Andrang fin-
det man am Infoschalter zusätzlich eine
Kasse für Kunden, die nur wenige Teile ein-
kaufen wollen. Personal ist anscheinend bei
Aldi der entscheidende Kostenfaktor. Wer

Kosten sparen will, spart Personal ein. Bei Aldi
wird die zweite Kasse geöffnet, wenn die Käu-
ferschlange bereits den Eingangsbereich blo-
ckiert. Eine Armada von Kassen im Wal-Mart-
Einkaufszentrum soll Schlangestehen im Nor-
malfall verhindern.

AAmmeerriiccaann  wwaayy  ooff  lliiffee  iimm  ddeeuuttsscchheenn
SSuuppeerrmmaarrkktt

Der drittgrößte Konzern der Welt betritt
die Bühne des Einzelhandels in Deutschland
- und die deutschen Konsumenten quet-
schen sich weiter wie gehabt durch die über-
füllten Gänge von Aldi und Lidl. Die meisten
Kunden wollen billig einkaufen - sonst gar
nichts. Jede Serviceleistung, die nicht dem
unmittelbaren Wareneinkauf dient, wird miss-
trauisch beäugt. Wal-Mart hatte z.B. noch zu
Anfang versucht - basierend auf positiven
heimatlichen Erfahrungen -, den Kunden
beim Einpacken der Ware zu helfen. Da
stand doch tatsächlich an jeder Kasse
zusätzlich ein Mitarbeiter, um den Kunden
die Ware in den (kostenlosen!) Tüten zu ver-
stauen. Dieser in den USA selbstverständli-
che Vorgang wurde in deutschen Wal-Mart-
Filialen zu oft mit “Lassen Sie meine Sachen
liegen"-Anfeindungen der Kunden quittiert.
Eine gut gemeinte Hilfestellung wird beinahe
als Diebstahl aufgefasst. Die Wal-Mart-Ge-
schäftsführung muss schon bald feststellen,
Einpackhilfen und Grüßonkel interessieren in
Deutschland nicht. Sie verursachen zusätzli-
che Kosten, ohne die Rendite zu steigern. 

WWiillddwweessttkkaappiittaalliissmmuuss  àà  llaa  UUSSAA

Die Löhne bei Wal-Mart sind in der Regel
niedrig. Selbstverständlich gehört Wal-Mart
nicht einem Arbeitgeberverband an und ord-
net sich keinen Tarifvereinbarungen unter.
Wenn eine Gewerkschaft wie beispielsweise
hier zu Lande ver.di Einblick in die Bilanzen
fordert, verstößt Wal-Mart lieber gegen das
geltende Recht, verweigert Einblicke und
zahlt gegebenenfalls Strafe. Wal-Mart ist es
gewohnt, als gewerkschaftsfreie Zone zu
gelten. So existiert für die Manager in den
USA ein Handbuch zum Umgang mit Ge-
werkschaftern frei nach dem Motto “Wie ver-
hindere ich einen Betriebsrat?".

QQuuoo  vvaaddiiss  WWaall--MMaarrtt??

Die Verluste des Konzerns in Deutschland
sollen sich in dreistelliger Millionenhöhe
bewegen. Die Expansionswut der Wal-Mart-
Strategen trifft in Deutschland auf natürliche
Grenzen. So stehen für weiteren Ausbau
kaum attraktive Flächen (zentrale Innenstadt-
lage) in geeigneter Größe zur Verfügung. Die
obskure Unternehmensphilosophie des Kon-
zerns ist auf deutsche Verhältnisse nur be-
dingt übertragbar. Begeisterung, überbetonte
Freundlichkeit und gewisse Serviceaspekte
wirken auf den deutschen Konsumenten oft-
mals befremdlich. Die Konkurrenz, wenn auch
winzig im Weltmaßstab, scheint gut gerüstet
gegen Übernahmeschlachten und Niedrig-
preiskampf. Die Löhne im Einzelhandel sind
vergleichsweise hoch. Mit den Gewerkschaf-
ten wird man sich mittelfristig arrangieren
müssen. Die Kaufkraft in Deutschland ist
bezogen auf den europäischen Markt über-
durchschnittlich hoch. Wal-Mart wird es sich
nicht leisten können, auf dem wichtigsten
europäischen Markt zu scheitern. ❑

Hauen und Stechen
Die Probleme des Wal-Mart-Konzerns nicht nur in Wilhelmshaven
(ub) Im Wal-Mart-Center an der Grenzstraße sollen zum Jahresende die Pforten für
immer geschlossen werden. Filialen in Ingoldstadt und Esslingen sind ebenfalls im
Gespräch - bundesweit droht das Management des amerikanischen Konzerns mit
Schließungen oder Verkauf. Zu wenig Umsatz und satte Verluste, so die Begründung
der Führungsebene des Konzerngiganten. Die Gewerkschaft ver.di zweifelt an derlei
Aussagen, fordert Einsicht in die Bilanzen und formiert die Arbeitnehmerschaft zum
Protest. Noch ein Grund mehr für die amerikanischen Unternehmenslenker, sich frus-
triert aus dem bundesdeutschen Markt zurückzuziehen. Denn Gewerkschaften fürch-
tet Wal-Mart mehr, als der Teufel das Weihwasser. Verluste in good old Germany
könnte das Mammutunternehmen locker über Jahre aus der Portokasse begleichen,
wie ein Blick hinter die Kulissen beweist.
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Doch schon früh zeigte sich, dass da nicht die "Turn-
schuh-Generation" in die Ministerien einziehen wird: Norwe-
ger-Pullover und Latzhose wurden gegen BOSS- und AR-
MANI-Klamotten eingetauscht. Und dieser Tausch blieb,
besonders bei den Grünen, nicht aufs Äußere beschränkt -
viele Grundsätze wurden beim Tausch der Kleider gleich mit
an den Haken gehängt. 

Und dann gab es Krieg! Dass Sozialdemokraten damit
ganz locker umgehen können, ist eine Wahrheit, die so alt
ist wie die Sozialdemokratische Partei Deutschlands - doch
dass sich ein grüner Außenminister zum Kriegstreiber entwi-
ckeln könnte - wer hätte das 1998 gedacht? Wer hätte 1998
geglaubt, dass ein von den Grünen zur SPD konvertierter
Minister Gesetze erlässt, über die der CDU-Ex-Innenminister
Kanther nicht einmal laut nachzudenken wagte? 

Nicht verschweigen wollen wir, dass es viele Pluspunkte
der rot/grünen Koalition gegenüber ihrer Vorgängerin gibt.
Doch wie lange wird es dauern, bis auch Renate Künast
resignierend erkennen muss, dass ihre Pläne mit der Rea-
lität des "immer mehr, immer dicker, immer billiger" nicht in
Einklang zu bringen sind? Wie lange wird es dauern, bis
Umweltminister Trittin, der ja beim Atomausstieg schon
seine Wendebereitschaft unter Beweis stellte, seinen Arm-
ani-Anzug wieder gegen verwaschene Jeans tauscht?

Auf den Punkt gebracht: Eine Stoiber/-Westerwelle-
Regierung haben wir nicht verdient - aber haben wir denn
weitere vier Jahre Schröder/Fischer verdient? Ist es mögli-
cherweise egal, wer da das Zepter in der Hand hält? 

PPrrootteessttwwaahhll??

SScchhiillll--PPaarrtteeii (Partei rechtsstaatlicher Offensive): Die Partei
des “Richter Gnadenlos" ist unwählbar - da hat sich ein
tumber Haufen frustrierter BürgerInnen zusammengefunden
- in den amerikanischen Südstaaten würde dieser Verein mit
den drei Buchstaben KKK abgekürzt.

PPDDSS:: Mit der Wahl der PDS könnte man viele Leute
ärgern, ohne Schaden anzurichten, und hätte gleichzeitig
auch die Möglichkeit, dass diese Querschießer und -denker
ein bisschen Niveau in den Bundestag bringen, ganz abge-
sehen davon, dass es durchaus auch gute Gründe gibt, die
PDS aus Überzeugung zu wählen.

UUnndd ddiiee FFDDPP?? Eigentlich ist sie ja die klassische Partei
der Protestwähler. Doch wer will sich dafür noch ins Zeug
legen. Westerwelle fährt mit seinem Spaß-Mobil durch die
Lande, Möllemann schwebt, wenn er nicht gerade um die
Wählerschichten am äußersten rechten Rand buhlt, mit dem
Fallschirm ein - Politik als Showbusiness?

UUnnsseerree  EEmmppffeehhlluunngg

Wenn Sie wählen wollen, dann gehen Sie wählen; wäh-
len Sie was sie wollen - nur machen Sie Ihr Kreuz nicht gera-
de bei Schill, NPD und Co.

Wenn Sie nicht wählen wollen, dann gehen Sie nicht
wählen und Sie können am Wahlabend sehen, dass Sie
nicht allein sind.

Bundestagswahl 2002
Wen wählen? Wen nicht wählen? Nicht wählen?

Ein mehr oder weniger kluger Mensch hat einmal gesagt: Würden Wahlen etwas verändern, wären

sie verboten! Im großen gesellschaftlichen Blick hatte dieser Mensch sicherlich recht - doch mit

Blick aufs Detail ist diese Aussage völlig daneben. Immerhin beendete das Wahlvolk 1998 die Ära

Kohl, die die ganze Republik in einen geistig/moralischen Sumpf gezogen hatte und die politische

Unglaubwürdigkeit zum Programm machte.

Rot/Grün hieß dann die Zauberformel - und selbst viele gestandene Alt-Linke und Ökos konnten sich

dem Charme der Regierungserklärungen nicht ganz entziehen. Abschaltung der Atomkraftwerke,

Förderung erneuerbarer Energien, Abbau der Arbeitslosigkeit, mehr Steuergerechtigkeit, mehr Bür-

gerrechte...

WWiiee  wwaarr  ddaass  bbeeii  ddeerr  lleettzztteenn  
BBuunnddeessttaaggsswwaahhll??

Unumstrittene Siegerin im Wahlkreis Wilhelmshaven/Friesland war bei der
letzten Bundestagswahl 1998 Gabriele Iwersen von der SPD. Sie toppte
ihre 47,79 % Erststimmen von 1994 mit 53,3 % und behielt damit ihr Direkt-
mandat. Zugewinne zwischen 8,6 und 9,5 Prozentpunkten konnte sie in
Jever, Friedeburg und auf den Inseln verbuchen, in ihrer Heimatstadt Wil-
helmshaven dagegen nur ein Plus von 4 Prozentpunkten. Ihr bestes Ergeb-
nis erreichte sie in Holtriem mit 59,6 %, ihr schlechtestes auf Spiekeroog
mit 39,5 %.
Eindeutiger Verlierer von 1998 war in unserem Wahlkreis Erich Maaß (CDU),
der gegenüber 1994 von 41,6 auf 35,27 % der Erststimmen absackte.
Federn lassen musste er vor allem in den Gemeinden Friedeburg (-8,8 %)
und Schortens (-6,3 %). Die geringsten Verluste hatte er im Wangerland (-
5,7 %) und in Wilhelmshaven (-5,6 %). Sein bestes Ergebnis erreichte er mit
42 % auf Langeoog, sein schlechtestes in mit 29,2 % in Sande.

‘Der graue Wolf und die Neue

Von den im Bundestag vertretenen Parteien tritt nur der Bundestagsabge-
ordnete Erich Maaß (CDU) im neu zugeschnittenen Wahlkreis Wilhelmsha-
ven/Friesland nochmals an. Seit 1980 immer über die Landesliste in den
Bundestag eingezogen, will er nach eigenem Bekunden diesmal den neu kon-
struierten Wahlkreis 27 direkt erobern. Doch zwischen Wunsch und Realität liegt
oft eine große Spanne...

Für die SPD tritt als Nachfolgerin von Gabriele Iwersen die Landrätin Karin
Evers-Meyer aus Friesland an. Ob sie an Iwersens Ergebnisse wird anknüpfen
können, ist anzuzweifeln. Ob es für das Direktmandat reicht, wird u.a. von den
Wilhelmshavener WählerInnen abhängen. Durch die Änderung der Wahlkreise
und damit der Zahl der Wahlberechtigten (von 155.000 auf 190.000) müsste die
SPD hier besonders eifrig um Stimmen werben. Doch bislang hat sich wenig in
der Jadestadt getan. Evers-Meyer selbst hat bei ihren Auftritten in den eigenen
Reihen kaum Punkte gemacht. Und auch die Obergenossen im Unterbezirk
lassen nicht erkennen, ob sie wissen, dass diese Wahl wohl die wichtigste der
letzten (oder der nächsten?) Zeit ist. Ob diese Parteifreunde erholt durch Ferien
und Urlaub nun energisch für die Fortsetzung der Koalitionsregierung kämpfen
werden, ist nach der zögerlichen Unterstützung Iwersens zu bezweifeln.

Lasst Blumen sprechen

Die Kampa 02, das Wahlkampfschlachtschiff der SPD, hat die
Genossen zu vermehrten Aktionen vor der Wahl aufge-
rufen. Empfohlen werden Polit-Cafeterias, Ballonwett-
bewerbe und Sommerfeste. Daneben gibt es
den Vorschlag “Lass Blumen sprechen": Wie
wäre es - so fragen die Wahlkampfstrategen
- mit Vergissmeinnicht und dem Anhänger
“Nicht vergessen: Am 22.09.02 wählen
gehen!"

Nun weiß jeder Kleingärtner und Blu-
menfreund, dass die Vergissmeinnicht
bereits im Juli/August verblüht sind. Nur
eine Art von Vergissmeinnicht könnte da
noch für die SPD-Werbung eingesetzt wer-
den, die MMyyoossoottiiss  ssccoorrppiiooddiiss, die bis September blüht.
Doch das ist eine Staude, die nur im Sumpf wächst.
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derartigen Voraussetzungen nicht auch
Herrn Voss es schwer fallen, an die Wahrhaf-
tigkeit der hier im Rathaus vollzogenen kom-
munalpolitischen Entscheidungen in Sachen
JadeWeserPort zu glauben? Seit Jahrzehn-
ten hätte Wilhelmshaven bei besserer Stadt-
politik längst beschäftigungsintensive Pro-
jekte vor Ort gehabt, die auch heute noch
Bestand hätten. Im übrigen scheint Herr Voss
auch nicht zu wissen, dass das ehemals auf-
gespülte Industriegelände überhaupt nicht
für den Bau des JadeWeserPort benötigt
wird, sondern zusätzlich 460 Hektar dafür
aufgespült werden. 
Auch Herr Voss würde sicherlich nachdenk-
lich werden, wenn er nur einmal die seit drei
Jahren immer phantastischer klingenden
Beschäftigungszahlen eines zukünftigen Ja-
deWeserPorts mit einem der bestehenden
Containerhäfen verglichen hätte (Tausende
Arbeitsplätze wurden propagiert, OB Menzel
sprach im Jahr 2001 sogar von 12.000 Ar-
beitsplätzen). Wenn Herr Voss sich doch nur
einmal einen einzigen, derzeit betriebenen
Containerhafen ansähe, müsste er dort und
in allen anderen Containerhäfen weltweit
nicht sofort protestieren, weil dort Kinder und
Enkelkinder von Menschen, die dort gern ar-
beiten würden, de facto aber nicht gebraucht
werden, niemals Aussichten auf einen Ar-
beitsplatz haben werden? Allein im Bremer-
havener Containerhafen wurden in den letz-
ten 2 Jahren sogar 800 Arbeitsplätze abge-
baut. Ist Herrn Voss nicht bewusst, dass es
sich bei einem Containerhafen um vollauto-
matisierte Industrieabläufe handelt, wo nur
noch eine Handvoll Menschen riesige Ma-
schinen und deren Funktionen überwachen
und Kapitalgewinne bestimmt nicht hier vor
Ort zur Belebung der Infrastruktur dienen?
Glaubt Herr Voss wirklich, Maschinen werden
entwickelt und gebaut, um den Menschen
eine soziale Welt vor die Haustür zu stellen?
In welcher Realität lebt Herr Voss, dass er
glaubt, Hunderte von Millionen Euro Kapital-
investitionen bzw. Steuergelder würden für
Wilhelmshavener Bürger investiert? 
Aus allen diesen Erfahrungen und auch wei-
teren Überlegungen heraus bin ich persönlich
gegen dieses Projekt, das zudem mit dem
wirklich übelsten Versprechen, nämlich der
Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen
einhergeht, vorangetrieben wird. Es ist eine
einzige Schande, dass die Wilhelmshavener
Bevölkerung und vor allem die vielen Arbeits-
losen hier vor Ort durch Rathaus und Presse-
veröffentlichungen derart belogen werden. 
Was mich betrifft, ich lebe in der Stadtmitte
Wilhelmshavens, bin selbst arbeitslos und,
was Herrn Voss vielleicht irritieren wird, sogar
Mitglied in der Bürgerinitiative gegen den Ja-
deWeserPort. Herr Voss sollte sich, bevor er
sich wieder mal öffentlich zu Wort meldet,
zunächst besser informieren. Mit derart
dümmlichen Sprüchen wie “...wären die Geg-
ner des JadeWeserPorts arbeitslos, dann wür-
den sie nicht gegen so ein Projekt sein ..."
beweist er nur, dass er die seit Jahren verbrei-
teten Parolen und Scheinargumentationen
wie das tägliche Brot gefressen und verinner-
licht hat. Warum nutzt Herr Voss nicht auch
einmal andere Informationsquellen - oder hat
er es nötig, sich am gedruckten eigenen
Namen seines inhaltlich zweifelhaften “WZ"-
Leserbriefes vom 16.07.2002 zu ergötzen? 

HHaannss--GGüünntteerr  OOsstteerrkkaammpp,,  PPeetteerrssttrraaßßee  7799,,
2266338822  WWiillhheellmmsshhaavveenn

Anette Nowak und
Herward Meier

Legasthenietherapie
Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt

AAllllee  AArrbbeeiittsslloosseenn  ssiinndd  ffüürr  ddeenn  JJaaddeeWWeesseerr--
PPoorrtt  ......  ????
Dem Leserbrief des Herrn Günter Voss nach
zu urteilen, besitzt er selbst einen Arbeits-
platz und es ist auch sein gutes Recht, für
Wilhelmshaven das seiner Meinung nach
Beste, also den JadeWeserPort zu wollen. Es
sei aber dahingestellt, ob nun gerade der
JadeWeserPort das Beste für Wilhelmshaven
tatsächlich ist. Die Frage stellt sich mir, wel-
che Anlässe Herrn Voss denn zu seiner per-
sönlichen Meinungsbildung bezüglich des
Projekts geführt haben mögen? Es sind doch
zwei Komponenten, die hierfür ausschlagge-
bend sein dürften: Erstens die JadeWeser-
Port-befürwortende und unkritische Bericht-
erstattung der “Wilhelmshavener Zeitung"
und zweitens der mit der Berichterstattung
im Jahre 1998 einhergehende Ratsherren-
Einheitsbeschluss in Sachen JadeWeser-
Port. Welche Expertisen, Berichte etc. hier
diesem Einheits-Ratsbeschluss von 1998 zu
Grunde lagen, blieb OB Menzel in einer Bür-
gerfragestunde im November 1999 zu ant-
worten schuldig und berief sich dennoch
wiederholt allen Ernstes auf “damalige Er-
kenntnisse und Überzeugungen" (Erklä-
rungsnot eines Oberbürgermeisters ...). Von
der untergegangenen DDR lernen, heißt of-
fenbar siegen lernen: Der DDR-Sozialismus
brachte 99%ige “Wahl"ergebnisse, das Rat-
haus übertrifft die DDR mit einem Spitzener-
gebnis von 100% Einmütigkeit. Ein Schelm,
der Böses dabei denkt?
Selbstverständlich hat Herr Voss recht, dass
das aufgespülte Gelände für die Industrie
vorgesehen war. Warum fragt Herr Voss sich
dann nicht selbst, warum diese Flächen
Jahrzehnte industriell nicht genutzt wurden
und sogar vorhandene Industrieanlagen leer
stehen? Warum fragt Herr Voss nicht mal bei
der Stadt Wilhelmshaven an, ob hier nicht die
Stadt selbst bei Industrieansiedlungsprojek-
ten fast regelmäßig den Karren gegen die
Wand gefahren hat und so Steuergelder zum
Fenster rausgeworfen wurden? Würde unter

leserbriefleserbrief
AAnn  ddiiee  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  ZZeeiittuunngg
BBeettrreeffff::  LLeesseerrbbrriieeff  vvoomm  1166..0077..22000022  ““AAuuffggee--
ssppüülltteess  GGeelläännddee  ffüürr  ddiiee  IInndduussttrriiee  ggeeddaacchhtt""
Sehr geehrte Damen und Herren,
bezüglich des vorbezeichneten Leserbriefes
vom 16.07.2002 des Herrn Günter Voss, Papin-
gastraße 8 in 26386 Wilhelmshaven, welcher
um die Meinung von Arbeitslosen in Sachen
JadeWeserPort nachsucht, bitte ich Sie höflich
um Abdruck meines nachfolgenden Leserbrie-
fes in einer der nächsten Ausgaben der “Wil-
helmshavener Zeitung". Der Abdruck darf nicht
vom Originaltext abweichen, d. h. nicht gekürzt,
nicht verändert, oder sonstwie redigiert werden,
weil eine sachliche öffentliche Beantwortung
an Herrn Voss sowie alle weiteren WZ-Leser, die
durch den Leserbrief von Herrn Voss “infor-
miert" wurden, anders nicht möglich ist. Besten
Dank im Voraus."
Wer so seinen Leserbrief an die WZ einleitet,
der kann sicher sein, dass dieser nicht
abgedruckt wird. So dauerte es auch nicht
lange, bis der Verfasser obiger Zeilen seine
Abstrafung bekam: "Leider können wir
jedoch nicht alle Zuschriften, die uns errei-
chen, veröffentlichen. Wir bitten deshalb
herzlich um Verständnis, dass wir Ihren Brief
nicht abdrucken (...) - Unterschrift Jürgen
Westerhoff"
DDaannnn  mmaacchheenn  wwiirr''ss  eebbeenn::



Gegenwind 182 Seite 6

Inzwischen liegt die städtische Jugend-
arbeit vollends am Boden. Verwaltungsleute,
insbesondere Dezernent Kottek und Ju-
gendamtsleiter Jürjens, tragen hierfür die
Verantwortung, auch wenn von dieser Seite
gerne so getan wird, als trage der 40%ige-
Heimwart (in einem Schreiben Jürjens' an
Heiko Kupke heißt es: “Sie (haben) zu ... 40%
Heimwart und sonstige Tätigkeiten" auszuü-
ben) des Krähenbusches, Heiko Kupke, die
Schuld an der Misere. Und das ist schon
erstaunlich, dass eine nicht “fachlich ausge-
bildete Kraft" in der Lage ist, einen ganzen
Betrieb zum Erliegen zu bringen!

RRääuummlliicchhee  AAlltteerrnnaattiivveenn

Wenn die Jugendarbeit nach Schließung
der Krähenbusch-Werkstatt weitergehen
sollte, musste Ersatz gesucht werden. Unter-
sucht wurden z.B. Räume in der Wasser-
turmschule (u.a. Fahrrad-, Computer-, Kera-
mik-, Textil- und Holzwerkstatt), am Kanalweg
14 (hier tagte im September 2001 sogar der
Jugendhilfeausschuss) und die Halle von
Ford Hillmann am Banter Markt, mitten in
einem der sozialen Brennpunkte der Stadt. 

Die Wilhelmshavener Zeitung machte in
dieser Zeit den Verwaltungsverantwortlichen
immer wieder Feuer unterm Hintern. Einige
Zitate: “Aus dem Amt hieß es ‘Wir kümmern
uns.' Es wurde leider nicht bekannt, wer sich
wann kümmerte. Ein feines Beispiel für pra-
xisorientierte Jugendarbeit!" (Schimmel -
WZ 14.6.02) “Das alles dürfte die Jugend-
lichen, die lediglich eine Werkstatt möchten,
um sich zu betätigen, wenig interessieren,
eher schon, wie denn die offenbar seit No-
vember andauernde ‘ständige Suche' der
Stadt nach einer Ersatzlösung bislang aus-
sah." (Jugendamt ist “ständig auf der Suche"
- WZ 20.6.02). “Doch Insider vermuten, dass
im zuständigen Fachbereich der Stadt - vom
Dezernenten angefangen - eine endgültige
Antwort auf die Frage, ob man dort eine
Werkstatt einrichten könne, einmal mehr in
schlechter Bürokraten- und Politiker-Manier
ausgesessen wird." (Zweifel an der Suche
nach einer Jugendwerkstatt - WZ 9.7.02).

AAlllleess  mmuussss  rraauuss!!

Doch es sollte noch schlimmer kommen:
Die drei Schiffe Drushba, Sisyphos und Tyrkir,
allesamt von der Jugendpflege in eigener
Regie und mit finanzieller Unterstützung des
Arbeitsamtes zu Highlights der Wilhelmsha-

vener Jugendarbeit hergerichtet, sollen laut
einem Bericht der WZ vom 1. August 2002
‘einer anderen Verwendung' zugeführt wer-
den. Einen entsprechenden Auftrag hat der
Dezernent Klaus-Dieter Kottek dem Stadtju-
gendpfleger Waldemar Strauch bereits er-
teilt.

Besonders pikant wird die Sache, wenn
man bedenkt, dass allein für die Herrichtung
von Sisyphos und Tyrkir ca. 1,2 Millionen DM
aus den Kassen der Arbeitslosenversiche-
rung geflossen sind. 

Nebulös bleibt auch die Behauptung,
dass “kürzlich erst 20.000 Euro für einen
neuen Motor aufgebracht werden mussten"
(Amtsleiter Jürjens laut WZ vom 1.8.02). Hier-
für fanden wir nirgends eine Bestätigung!

Eine Veräußerung der Boote würde das
Arbeitsamt auf den Plan rufen, das die bereit-
gestellten Mittel von der Stadt zurückfordern
müsste! Darum sucht man wohl nach einem
Träger für den Betrieb der Boote, der diese
dann der Jugendpflege zur Nutzung zur Ver-
fügung stellen könnte. Neben den drei Boo-
ten geht es auch um die Abstoßung des
Spielewagens der Jugendpflege. Das Inter-
esse an einem solchen Deal ist nicht be-
sonders groß, es sei denn, die Boote werden
für einen nur symbolischen Betrag in andere
Hände, z.B. der Gesellschaft für Paritätische
Sozialarbeit, übergeben. Die entsprechenden
Verbindungen des Dezernenten könnten da
wohl hilfreich sein.

DDeerr  SScchhuullddiiggee

Schuld an der gesamten Misere ist einzig
und allein der Werkstattleiter Heiko Kupke -
so jedenfalls muss man die Aussagen einer
sich hin- und herwindenden Stadtverwaltung
interpretieren. Und Kupkes Vergehen ist
leicht benannt: Er ist krank geworden! 

“Der Werkstattleiter sei jedoch seit
November (...) krank. So sei die Jugendpfle-
ge personell nicht in der Lage, das Angebot
anzunehmen", heißt es in einer Erklärung,
warum die Räumlichkeiten der Wasserturm-
schule nicht genutzt
werden.

Auch die Misere
mit den Schiffen hat
Heiko Kupke zu verant-
worten. Nach Angaben
des Jugendamtsleiters
Jürjens steuerte und
wartete der erkrankte
Kupke die Boote, eine
Behauptung, für die wir
keine Bestätigung
bekommen konnten,
zumal Kupke ja auch
schriftlich von der
Amtsleitung mitgeteilt
bekam, dass er sich
gefälligst nur im Krä-
henbusch aufzuhalten
habe.

KKeeiinnee  WWeerrkkssttaatttt  ggeeppllaanntt!!

In einem uns zugespielten Schriftverkehr
teilte der Leiter des Jugendamtes, Klaus Jür-
jens, Herrn Kupke im April 2002 mit, dass der
Aufbau einer neuen Werkstatt “in absehbarer
Zeit nicht zu realisieren ist" und sein Arbeits-
platz ausschließlich im Krähenbusch und
nicht “in der Halle am Kanalweg noch an
einem anderen Ort" ist. Damit machte Jür-
jens klar, dass seine Aktivitäten zur Findung
einer neuen Werkstatt nichts als eine Null-
nummer waren. Mit der Verbannung Kupkes
in die Räumlichkeit Krähenbusch verhinderte
er gleichzeitig, dass dieser seine Aktivitäten
zur Nutzbarmachung der Halle am Kanalweg
(bzw. der Hillmann-Werkstatt) fortsetzen kann.

Kupke forderte den Amtsleiter Klaus Jür-
jens am 15. Mai 2002 auf, dafür Sorge zu tra-
gen, dass er “wieder eine Werkstatt bekom-
me, in der ich mit Kindern und Jugendlichen
sach- und fachgerecht und nach dem gel-
tenden Recht der Arbeitsstättenverordnung
arbeiten kann."

Der Brief an den Amtsleiter endet mit
dem Satz “Auch wenn laut Ihren Aussagen
Herr Kottek mich ‘lieber heute als morgen'
loswerden möchte - so bitte nicht! Ich
meine, dieses Verhalten geht vor allem zu
Lasten der Kinder und Jugendlichen - wol-
len Sie das?"

UUnndd  ddiiee  PPoolliittiikk??

Vollmundig geht es hier immer direkt vor
und nach Wahlen zu. Vor der Wahl die gro-
ßen Versprechungen und ein parteienüber-
greifendes Gebalze um die Stimmen der
Jugendlichen. Und wenn die Wahl dann
nicht so lief wie geplant (geringe Wahlbeteili-
gung, viele Stimmen für rechtsextreme Par-
teien usw.), dann werden wieder Ausschüsse
gebildet, Stammtische abgehalten - doch
nur, bis sich die Wogen geglättet haben.
Dann geht alles wieder seinen normalen
Gang und der heißt: Kein Geld! ❑

Nullnummer
Wilhelmshavens Jugendarbeit liegt am Boden

(hk) Ende 2001 musste die Werkstatt der Stadtjugendpflege im Krähenbusch wegen
Wassereinbruchs und Schimmelbefalls geschlossen werden. An eine Wiederbele-
bung des Kellergewölbes als Werkstatt ist allerdings auch zukünftig nicht zu denken:
Die geringe Raumhöhe verbietet eine entsprechende Nutzung. 

Auf der Internetseite der Stadtjugend-
pflege wird übrigens so getan, als gäbe
es die Holz-, Fahrrad- und Töpferwerk-
statt im Krähenbusch noch - nur den
Namen des Werkstattleiters hat man vor-
sorglich schon gelöscht. Da heißt es nur
noch: N.N. - Spielewagen - Kreativtreff -
Holzwerkstatt - Fahrradwerkstatt
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Ehe es noch heißer herging, ließ OB Menzel
eine Sammelbüchse und einen Stapel Über-
weisungsträger zugunsten der überfluteten
Elbgemeinde Tharandt kreisen, wo geschätz-
te 20 Millionen € Sachschäden zu ersetzen
sind. 525 € und 60 Cent ließen die Ratsmit-
glieder springen, wie uns Claudia Wachenfeld,
Mitarbeiterin des Pressereferats, nachträglich
mitteilte (die an dieser Stelle mal ✪✪✪✪✪ für
vorbildliche und vorbehaltlose Betreuung
auch der Gegenwind-Redaktion verdient).

●●●●●● EEiinneenn  DDrriinngglliicchhkkeeiittssaannttrraagg der CDU zu
einer zweiten Kindergruppe in der Tagesstätte
Fedderwarden lehnte die Mehrheitsfraktion ab.
Laut Stadtrat Frank könne auf dieser Sitzung
ohnehin nicht über die Finanzierung entschie-
den werden. Für die CDU erinnerte Ratsherr
Möhle, dass in der Juni-Sitzung die Aufnahme
dieses Tagesordnungspunktes beschlossen
worden war. Sein Kollege Reuter begründete
die Dringlichkeit damit, dass die Eltern jetzt
schon Planungssicherheit haben müssten.
SPD/Grüne verschoben die Beratung bis zur
Vorlage eines Konzepts. Enttäuscht verließen
anwesende Eltern den Zuschauerraum.
●●●●●●  UUmmbbeesseettzztt werden mussten verschie-
dene Ratsgremien, nachdem Werner Biehl
(Grüne) sein Ratsmandat abgegeben und
Hans Wolter der SPD den Rücken gekehrt
hat, aber als parteiloses Ratsmitglied weiter
die Geschicke der Stadt mitbestimmt. Das
Kräfteverhältnis hat sich dadurch wie folgt
verändert: SPD/Grüne 23 Sitze, CDU 17, FDP
2, WALLI 1, Wolter 1 und Rep 1 (= Opposition
22). Für Wolter rückt im Finanzausschuss Bri-
gitte Klee nach (Vertreter: August Desenz).
Für Biehl sitzt jetzt Gerda Kümmel im Um-
welt-, Verwaltungs-, Schul- und Ältestenaus-
schuss und Marianne Fröhling im Stadtwer-
keausschuss.
●●●●●●  SSiicchheerrhheeiitt  uunndd  OOrrddnnuunngg in unserer Stadt
sind nach Auffassung der CDU-Fraktion im Rat
durch das Niedersächsische Gefahrenabwehr-
gesetz nicht gewährleistet. Dem Beispiel ande-
rer Kommunen wie z. B. Cuxhaven und Hildes-
heim folgend, beantragte sie deshalb, die Zu-
griffslücken für Ordnungskräfte durch eine
städtische Satzung zu schließen, auch “im Inter-
esse des Erscheinungsbildes einiger Stadtteile
von Wilhelmshaven."  Ahauahaua, das klingt
böse nach “schafft die Penner aus dem Stadt-
bild", auch wenn zunächst Graffiti, wildes Plaka-
tieren und Müllberge ins Feld geführt wurden.

Dieser Spießermief war aber nicht der Grund,
weshalb die Mehrheitsfraktion den Antrag ab-
lehnte. Das Gesetz, das sich früher auf “Sicher-
heit und Ordnung" bezog, ist zwischenzeitlich
von der Landesregierung geändert worden, und
den Genossen in Hannover will man natürlich
nicht in die Suppe spucken. 
Trotz konträrer Standpunkte sprachen alle
nur von den Symptomen, aber nicht den
Ursachen für Schmutz und Kriminalität im
Stadtbild. Doch dann meldete sich Dr. von
Teichman (FDP) zu Wort: Jede neue Satzung,
Verordnung usw. sei ein weiterer Eingriff in
die Rechte des Bürgers. Und es handele sich
um ein gesellschaftliches Problem, das sich
durch Verordnungen nicht beseitigen lasse.
Man müsse “Wilhelmshaven zur Wohnung
umgestalten", denn wo der Mensch sich zu
Hause fühlt, sorge er von sich aus für Sau-
berkeit. Vom parteipolitischen Hintergrund
mal abgesehen, hat von Teichman als einzi-
ger das eigentliche Problem auf den Punkt
gebracht und kassiert dafür ✪✪✪✪. In der
Tat haben die Wilhelmshavener immer weni-
ger Grund, ihre Stadt richtig lieb zu haben -
Stadtbild und Infrastruktur werden zuneh-
mend verhunzt und ihre Meinung zu den Ent-
scheidungen der Herrschenden ist letzteren
piepegal - siehe Bürgerfragestunde.
●●●●●●  DDiiee  GGrruunnddsscchhuullee  CCoollddeewweeii ist für die
WALLI noch nicht vom Tisch. Sie widmete ihr
gleich zwei Anträge: Gebäude und Grundstück
sollten für mindestens 5 Jahre im städtischen
Besitz verbleiben und eine gewerbliche Nut-
zung ausgeschlossen werden. Ratsherr Tjaden
begründete das mit der Hoffnung, dass sich
der Trend der negativen Einwohnerentwick-
lung umkehrt, die Menschen in der Region wie-
der Arbeit finden und die Stadt aus den finan-
ziellen Schwierigkeiten herauskommt. Unter
diesen Voraussetzungen könne das den Stadt-
teil prägende Gebäude als öffentliche Einrich-
tung zum Wohle der Bevölkerung in seinem
Charakter erhalten werden - bei dann steigen-
den Schülerzahlen vielleicht sogar wieder in
seiner ursprünglichen Funktion. Der zweite
Antrag beinhaltete bereits ein Konzept für die
Weiternutzung als Stadtteilhaus (für Kinder, Ju-
gendliche und Vereine, die in Fedderwardergro-
den/Coldewei dringend solche Räumlichkei-
ten suchen), das unter Mitarbeit der Bevölke-
rung konkretisiert werden sollte. Die CDU-
Fraktion unterstützte die Vorschläge, wobei sie
den erhofften Aufschwung mit dem Bau des
JadeWeserPorts untermauerte.
Stadtrat Frank hingegen hatte Bauchschmer-
zen damit: Bei der letzten Ratssitzung war
der erwartete Verkaufserlös für die Schule
schon als Deckung für eine außerplanmäßi-
ge Ausgabe verplant worden. Frank: “Wenn
der Rat seine Beschlüsse monatlich ändert,
kann die Verwaltung nur schwer arbeiten." Er
plädierte dafür, zunächst die Substanz aktuell

benötigter Schulgebäude weiter zu sanieren,
ehe der mühsam konsolidierte Haushalt für
neue Projekte angetastet wird.
Tjaden wies darauf hin, dass die leer stehen-
de Schule bereits jetzt dem Vandalismus an-
heim fällt. Weiterhin wurde vor dem Gebäude
ein auswärtiger “PKW der Nobelklasse" be-
obachtet, was befürchten ließe, dass bereits
Verkaufshandlungen im Gange seien. Die
Mehrheitsgruppe (die abschließend die WAL-
LI-Anträge kippte) empörte sich, einen Ver-
kauf “unter der Hand" würde es nicht geben.
Frank betonte, ein Verkauf käme nur mit ei-
nem Nutzungskonzept und Ratsbeschluss
zustande.
●●●●●●  GGrriiffff  iinnss  SSppaarrsscchhwweeiinn - Für die städti-
sche Weiternutzung  der Schule Coldewei ist
also kein Geld da - wohl aber für einen reprä-
sentativen Ausbau des Fußballstadions
(nämlich 850.000 Euro) und Umbaumaßnah-
men in der Handballsporthalle (35.000 Euro).
Weiterhin müssen 49.000 Euro auf den Tisch,
um eine neue Ampelanlage zu bauen, damit
die ehemaligen Coldewei-Schüler sicher zu
ihren neuen Klassenräumen in der Albrecht-
straße kommen. Nachdem diese drei Nach-
bewilligungen ganz lässig ohne weitere Aus-
sprache vom Rat beschlossen worden wa-
ren, erscheinen die oben genannten For-
derungen der WALLI eher pragmatisch als
utopisch, wofür sie ✪✪✪✪✪ verdient.
●●●●●●  DDiiee  GGeeiisstteerr,,  ddiiee  iicchh  rriieeff  ...... Fragen über
Fragen liefert immer wieder der JadeWeser-
Port. Genug Stoff für zwei Große Anfragen der
WALLI wie auch für Bürger in der anschlie-
ßenden Einwohnerfragestunde. Doch die
“Antworten" der Verwaltung waren - trotz aus-
reichender Vorbereitungszeit - eine einzige
Enttäuschung: knapp, ausweichend und so-
gar sich widersprechend. Nachdem Bürger
Horst Radmer durch seine liebenswerte Pe-
netranz Rat und Verwaltung an einen selbst-
verständlichen und zuvorkommenden Um-
gang mit wissensdurstigen BürgerInnen ge-
wöhnt hat, verbreiteten die Befragten
diesmal wieder eine ablehnende bis eisige
Atmosphäre. Aus den Reihen der Mehrheits-
gruppe war das Gemurmel “das habt ihr nur
Focke Hofmann zu verdanken" zu verneh-
men. Der hatte nämlich während seiner
Amtszeit als Bürgermeister das Recht der
Bürger auf Information aus der Niedersächsi-
schen Gemeindeordnung aufgegriffen und
so die Einwohnerfragestunde etabliert. Doch
die wachen Geister, die da aus der Bürger-
schaft hervorgerufen wurden, haben meist
weniger den Eindruck, dass sie schlicht ihre
Rechte in Anspruch nehmen, sondern eher,
dass sie den von ihnen gewählten Ratsver-
tretern - zumindest aus den etablierten Par-
teien - zwischen den Wahlen einfach nur auf
den Geist gehen. Und das sollten sie auch
weiterhin tun. ❑

vvoomm  2211..  AAuugguusstt  22000022
((iizz))  ““KKeeiinnee  iinntteerreessssaanntteenn  TTaaggeessoorrddnnuunnggss--
ppuunnkkttee""  bbeewweerrtteettee  MMaaxx  SScchhmmiiddtt  ddiiee  eerrssttee
RRaattssssiittzzuunngg  ((iimm  kkrriittiisscchheenn  VVoollkkssmmuunndd
aauucchh  MMuuppppeett--SShhooww  ggeennaannnntt))  nnaacchh  ddeerr
SSoommmmeerrppaauussee  sscchhoonn  iinn  sseeiinneerr  WWZZ--VVoorr--
aannkküünnddiigguunngg..  WWaass  iihhnn  nniicchhtt  ddaavvoonn  aabb--
hhiieelltt,,  ttrroottzzddeemm  zzuu  kkoommmmeenn..  WWiirr  ddrrüücckkeenn
eess  mmaall  ssoo  aauuss::  DDiiee  TTaaggeessoorrddnnuunngg  wwuurrddee
ddiieessmmaall  nniicchhtt  vvoonn  ddeerr  MMeehhrrhheeiittssffrraakkttiioonn
ddoommiinniieerrtt,,  wwaass  aauußßeerr  uunnss  aauucchh  eettwwaa  eeiinn
DDuuttzzeenndd  BBüürrggeerrIInnnneenn  iinntteerreessssaanntt  ggeennuugg
ffaannddeenn,,  uumm  ddeenn  hheeiißßeenn  NNaacchhmmiittttaagg  ssttaatttt
aamm  BBaanntteerr  SSeeee  aauuff  ddeerr  ZZuusscchhaauueerrttrriibbüünnee
zzuu  vveerrbbrriinnggeenn..

VOLLWERTVOLL
MMaarrkkttssttrr..  9944,,    TTeell..  0044442211//1133443388
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Jetzt kippen sie - wie die Dominosteine -
eine nach dem anderen um.
☛ Sehr früh schon ist die Seifenblase
Privatfinanzierung des Projektes zerplatzt. In-
folgedessen wälzt sich auf Niedersachsens
Steuerzahler eine stetig steigende Kostenflut
zu: Nach vorläufigem Zwischenstand hat der
Pegel die Marke 275 Mio. Euro erreicht,
nachdem Hamburg die Schotten dichtge-
macht hat. Ein Höchststand ist noch gar
nicht abzusehen. Schlimm könnte es auch
Wilhelmshaven erwischen: Der Stadt droht
eine Kostenbeteiligung von 35 Mio. Euro
allein schon für den Terminalbau. (Quelle:
Die Welt, 22.05.2002)
☛ Jüngst wurde von Sprechern des Nds.
Wirtschaftsministeriums, der JadeWeserPort-
Entwicklungsgesellschaft und vom Bremen-
PORTS Management+Services mit sinnge-
mäß gleichem Duktus erklärt, dass der Tief-
gang künftiger Containerschiffe keine Rolle
spiele. (taz, Bremen, 07.08.02) Wahrscheinlich
hat man damit auf den vom französischen
Bureau Veritas vorgestellten 12.500 TEU Me-
gacarrier reagiert. Dieser Entwurf ist bei Werf-
ten und Reedern auf großes Interesse gesto-
ßen. (Deutsche Schiffahrts-Zeitung, 11.07.02)
Für dessen Konstruktionstiefgang von 14,50
m wird nun aber wirklich kein Tiefwasserha-
fen mehr gebraucht. Den haben bereits die
in Fahrt befindlichen Jumbocarrier von
Maersk, die seit Jahren Bremerhaven anlau-
fen. Das Gutachten Bedarfanalyse für einen
Tiefwasserhafen in der Deutschen Bucht
von PLANCO mit dem zum Bemessungs-
schiff erkorenen 12.000 TEU Carrier mit 15,30
m Tiefgang ist also nach zwei Jahren schon
wieder Makulatur.

einer goldenen Zukunft mit der im Hier und
Jetzt getroffenen Entscheidung:

Einerseits rechnet OB Eberhard Menzel
den Friseuren vor, mit wieviel zusätzlichen
Haarschnitten nach Inbetriebnahme des
JadeWeserPort zu rechnen sei und anderer-
seits schließt er mit der Ratsmehrheit die
Schule Coldewei.

Übrigens, die Zahlengrundlage für seine
haarsträubende Frisier-Rechnung ist dem
Gutachten Wirtschaftliche Perspektiven des
Jade-Weser-Raums unter besonderer
Berücksichtigung des Jade-Weser-Ports der
Institute für Wirtschaftsforschung in Nieder-
sachsen und Bremen (NIW und BAW) zu ent-
nehmen. Darin wird prognostiziert, dass in
den Kreisgebieten Friesland, Wesermarsch,
Wilhelmshaven und Wittmund bei Auslas-
tung der 1. Ausbaustufe (ab dem Jahre 2015)
2.280 Arbeitsplätze drin liegen und nach wei-
teren Ausbaustufen bis zu 5.760 Arbeitsplät-
ze gesichert und neu entstehen können.

In diesem Gutachten wird - was die Be-
schäftigung auf dem Terminal betrifft - mit
völlig unrealistischen Zahlen operiert, die
zudem einfach aus der Machbarkeitstudie
abgeschrieben wurden. Die Gutachter haben
sich dabei an dem damaligen Beschäfti-
gungsstand in Bremerhaven orientiert, statt
einen automatisierten Hafen dafür heranzu-
ziehen. So kam man auf rund 1.000 Beschäf-
tigte, die ab dem Jahre 2015 für die Bewälti-
gung eines bis dahin angepeilten Container-
umschlags von 1,8 Mio TEU erforderlich
seien.

Zum Vergleich: Inzwischen ist in Ham-
burg beim Container-Terminal Altenwerder
der Probebetrieb angelaufen. Zum Jahresen-

Millionen für Illusionen
JadeWeserPort: Wie Visionen zu Gutachten und Gutachten zu

Makulatur werden

(jm) Man gab und gibt sich über jeden Zweifel erhaben: Der JadeWeserPort wird die
Initialzündung für einen Wirtschaftsaufschwung in der strukturschwachen Jadere-
gion auslösen. Doch die Begründungen, auf die sich diese eingängige These ab-
stützt, hatten schon immer erhebliche Schlagseite.

☛ Auch die Wachstumserwartungen im
Containerumschlag haben einen kräftigen
Dämpfer erhalten. Die Eurogate, die dereinst
ein Teilstück des JadeWeserPort betreiben
will, hat deshalb - sowie auf Grund des be-
vorstehenden Ausbaus ihrer Terminals in
Hamburg und Bremerhaven - keine Eile mit
ihrem Engagement an der Jade. Vor 2010
sieht sie dafür keinen Bedarf. (Quelle: HANSA
Nr.6/2002) Aus 2010 kann auch schnell 2012,
2015 oder 2020 werden, denn die Dämpfung
überspannter Wachstumserwartungen einer-
seits sowie die europaweite Bürgermeister-
konkurrenz andererseits wird weiterhin für
Überkapazitäten im Hafenbau sorgen...

Ein Dominostein allerdings bleibt auf-
recht stehen. Er wird gestützt vom unbeirrba-
ren Festhalten an einer verführerischen Illu-
sion: Die von den tausenden Arbeitsplätzen.
Doch manchmal beißt sich die Verheißung

de soll er auf Volllastbetrieb mit einer Jahres-
umschlagkapazität von 1,1 Mio. TEU gehen.
Lediglich 300 Mitarbeiter sollen ab dann dort
Beschäftigung finden. (N3 - Markt im Dritten,
12.08.02) Doch selbst diese werden bei wei-
tem nicht alle auf dem Terminal beschäftigt,
wie die BI Bürger gegen den JadeWeserPort
herausgefunden hat: Nach ihren Ermittlun-
gen soll ein Teil davon im benachbarten Gü-
terverteilzentrum (GVZ) Anstellung finden und
ein weiterer Teil bedarfsorientiert auf die ver-
schiedenen Hamburger Terminals der Betrei-
bergesellschaft HHLA verteilt werden. Für die
reine Umschlagtätigkeit am CT Altenwerder
würden lediglich 68 Mitarbeiter benötigt.

Aber auch bezüglich der indirekten Ar-
beitsplätze scheint den Gutachtern des Ja-
deWeserPorts in einem Punkt der Gaul
durchgegangen zu sein:

So haben sie sich - offenbar den Vorstel-

Günstiges Baugeld

Zins p.a.: 55,,5555  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinsfestschreibung: 10 Jahre
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 55,,6699  %%

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE
Stand: Juli 2002
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lungen des hiesigen Petrochemie-Manage-
ments folgend - auf die Entstehung von 1.000
Arbeitsplätzen in der chemischen Industrie
eingelassen. Zur Einstimmung wird zunächst
ein bunter Strauß an Vorhaben - z.B. Neubau
eines Chlor-/Natronlaugewerks, Salzgewin-
nung in Etzel, Pipeline- und Crackerbau, Aus-
bau von Produktionskapazitäten und Zwi-
schenlagern usw. - präsentiert, die soviel mit
einem Container-Terminal zu tun haben wie
das Deichschaf mit der Klappmütze. Ledig-
lich beim letzten der insgesamt acht aufge-
führten Punkte läßt sich eine plausible Ver-
knüpfung mit der Containerverschiffung her-
stellen: Eine zweite Perspektive bietet die
Ansiedlung von Weiterverarbeitung von
Hart- und Weich-PVC in einem Chemiepark
in Wilhelmshaven, ggf. aber auch einzelner
Produktionsstätten an anderen Standorten
in der Region. Hier ist an eine breite Pro-
duktpalette aus folgenden Branchen zu
denken: KZF-Teile, IT-Branche (CD-ROM,
Glasfaserkabel, Kabelummantelungen), Ver-
packungsindustrie. Einzelne Branchen (Ka-
belherstellung, Fensterprofile) sind auch
bereits in der Region vertreten. Die nachge-
lagerte Industrie braucht den Containerha-
fen für den Export. An dieser Stelle schließt
sich der Kreis in der Verbindung von Jade-
WeserPort und Entwicklung des Chemie-
standortes Wilhelmshaven.

Es ist unfassbar: Mehr als zwanzig Jahre
warten wir Schussel jetzt schon vergeblich
auf die nachgelagerte PVC-Industrie, nur weil
keiner auf die Idee kam, den Kreis zu schlie-
ßen.

Doch zurück zur Sache: Ein Container-
Terminal ohne Distribution nützt verarbeiten-
den Klein- und Mittelbetrieben inkl. der nach-
gelagerten “PVC-Industrie"!! mit verhältnismä-
ßig geringem Produktionsausstoß gar nichts;
es sei denn, sie können es sich leisten, teil-
gefüllte Container in alle Welt zu schicken.
Doch GVZ mit Sortierlager und Container-
packstation werden nur an Verkehrsknoten-
punkten, in möglichst dichter Nachbarschaft
zu Ballungszentren betrieben. An der Jade
rechnet sich aber kein GVZ, weil nur ein
geringes lokales Transportgüter-Aufkommen
(Loco) zu erwarten ist. Und ohne GVZ kann
auch niemand ernsthaft mit der Ansiedlung
Seetransport-orientierter Produktionsbetriebe
rechnen -es sei denn, es findet sich ein Groß-
produzent, der auf keine GVZ angewiesen ist.
Einen Knotenpunkt mit ausreichend Loco-
Aufkommen bildet in der Nordwestregion nur
Bremen.

Und weil auch der Raum Bremerhaven
zu wenig Loco-Aufkommen hat, werden die
nicht zur Durchfracht bestimmten Container-
ladungen durch die stadtbremischen GVZ
bzw. durch die dortigen Sortierlager und
Containerpackstationen geleitet. Und diese
werden ständig ausgebaut. Zur Zeit errichtet
die Bremer Lagerhausgesellschaft am Neu-
städter Hafen Europas größtes Hochregalla-
ger für Gebrauchsgegenstände aller Art inkl.
PVC-Artikeln wie Duschmatten, Garten-
schläuche u.v.m.

Hier werden die aus den Importcontai-
nern ausgeladenen Waren neu nach Abneh-
mern sortiert und auf Abruf zwischengelagert
bzw. Exportgüter für die Containerbeladung
zielortgerecht zusammengestellt.

Bremerhavens Aufgabe in der Transport-
kette beschränkt sich dagegen im Wesent-
lichen auf die Rolle als Hub, d.h. als Um-
schlagmodul Schiff/Schiff bzw. Schiff/Schie-
ne oder Schiff/Straße. Und es gibt keine
Anzeichen, dass sich das mal ändert. Im Ge-
genteil: Dieser transportgeografische Zwilling
Wilhelmshavens leidet insbesondere hin-
sichtlich der hafenabhängigen Beschäfti-
gung trotz rasant wachsendem Hafenum-
schlag an Magersucht.

Mütterzentrum
Werftstr. 45

Telefon: 506 106

Veranstaltungen
im September

Garagenflohmarkt
Verkauft wird alles rund um

das Kind, Geschirr und 
vieles mehr

04.09. und 02.10. 2002
10.00 - 12.00 Uhr

2 Jahre
Mütterzentrum!!

Gefeiert wird am 
Mittwoch, den 11.

September
15.00 - 17.00 Uhr

Flohmarkt auf dem
Banter Markt

Mit Tombola und Kinder-
malaktion,Mittagsimbiss,

Kaffee und Kuchen
am Samstag, den 21.

September
11.00 - 15.00 Uhr

Jetzt neu im Café
MüZe:

Der ZipfelmüZe-Kindertreff
betreutes Spielen und Basteln

Sie haben Zeit für sich -
Ihre Kinder sind in guten

Händen!
Immer Montags 9.30 -

12.30 Uhr

Neue Öffnungszeiten:

Café MüZe:
Montag bis Donnerstag

9.30 - 17.00 Uhr

Freitag: 9.30 - 14.00 Uhr

Sonntag: 9.30 - 12.30 Uhr

Secondhandladen:
Montag bis Donnerstag

9.30 - 12.30 Uhr

Dienstag: 15.00 - 17.00 Uhr
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✪ ✪

Zwischen 1990 und 1997 sank dort die
Beschäftigtenzahl allein schon im Bereich
Spedition, Lagerei, Kühlhäuser von 905 auf
292 Beschäftigte. Dies entspricht einer Ab-
nahme von 67,7%. (s. Gegenwind Nr. 162)

Mit Bremerhavens Einwohnerzahl geht
es unterdessen weiter steil bergab, während
der Hafen boomt wie nie zuvor. Der Bevölke-
rungsverlust bezifferte sich im Jahre 2001 auf
1.150 Personen und die Arbeitslosigkeit ist
etwa gleich hoch wie in Wilhelmshaven. Und
das trotz mehrjähriger zweistelliger Wachs-
tumsraten im Containerumschlag, der Ent-
wicklung zum größten Autoumschlagplatz
Europas sowie zu einem bedeutenden Im-
porthafen für Kühlgüter wie Südfrüchte und
Fisch.

Nun aber haben die BAW/NIW-Gutachter
für Wilhelmshaven ein Ausstattungsdefizit
mit hafenabhängigem Gewerbe festgestellt,
das sich nach einer gewissen Betriebsdauer
des JadeWeserPort an das Niveau der ande-
ren deutschen Nordseehäfen angleichen
würde. Das Beispiel Bremerhaven vermittelt
jedoch umgekehrt den Eindruck, dass die
Stadt an der Geestemündung tendenziell auf
das Ausstattungniveau Wilhelmhavens zu-
rückschrumpft. Und was in Bremerhaven an
wertschöpfender Arbeit verloren geht, wird
sich in der JadeWeserPort-Region erst gar
nicht entwickeln. ❑
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AAuuffrruuff  ddeerr  AALLII  zzuurr  TTeeiillnnaahhmmee  aann  ddeerr  
DDeemmoonnssttrraattiioonn  iinn  KKööllnn

Eine Abschaffung der Arbeitslosenhilfe wäre
der schwerste und folgenreichste Einschnitt in
das bundesweite Wirtschafts- und Sozialsys-

tem in den letzten Jahren:
AArrbbeeiittsslloossee  uunndd  ddeerreenn  FFaammiilliieenn  wwüürrddeenn  iinn  ddiiee
SSoozziiaallhhiillffee  ggeeddrräännggtt..  AArrmmuutt,,  NNiieeddrriigglloohhnnjjoobbss

uunndd  uunnggeesscchhüüttzzttee  BBeesscchhääffttiigguunngg  wwäärreenn
ddeerreenn  PPeerrssppeekkttiivvee..  DDiieess  bbeettrrääffee  eebbeennssoo  ddiiee

((nnoocchh))  EErr--wweerrbbssttäättiiggeenn,,  ddiiee  iinn  ZZuukkuunnfftt  
aarrbbeeiittssllooss  wweerrddeenn..

AAuuff  ddiiee  AArrbbeeiittsseeiinnkkoommmmeenn  uunndd  AArrbbeeiittssbbeeddiinn--
gguunnggeenn  ddeerr  EErrwweerrbbssttäättiiggeenn  wwüürrddee  dduurrcchh  ddiiee
AAbbsscchhaaffffuunngg  ddeerr  AArrbbeeiittsslloosseennhhiillffee  eeiinn  iimmmmeenn--

sseerr  DDrruucckk  aauussggeeüübbtt,,  wweeiill  EErrwweerrbbsslloossee  zzuurr
AAnnnnaahhmmee  sscchhlleecchhtteesstteerr  AArrbbeeiittssbbeeddiinngguunnggeenn

ggeezzwwuunnggeenn  wwäärreenn..  

DDaarruumm  aauuff  nnaacchh  KKööllnn  zzuurr  bbuunnddeesswweeiitteenn
GGrrooßßddeemmoonnssttrraattiioonn  aamm  1144..  SSeepptteemmbbeerr

Der zentrale Aktionstag steht unter dem Motto
“Her mit dem schönen Leben - 
eine andere Welt ist möglich!"

Veranstalter sind Attac, die Jugendorganisationen
von ver.di, IG Metall, IG BAU, Transnet, NGG in Koope-
ration mit dem Runden Tisch der Erwerbslosen- und
Sozialhilfeorganisationen und der Friedensbewe-
gung.
Man kann sich anmelden bei der Arbeitsloseninitiati-
ve Wilhelmshaven/Friesland, Kieler Straße 63, 26382
Wilhelmshaven, Telefon 04421/180130 und nach der
Abfahrtszeit fragen. Die Gewerkschaft ver.di stellt
einen kostenlosen Bustransfer.

Die Zusammenlegung der Arbeitslosen-
hilfe mit der Sozialhilfe stand auf der Tages-
ordnung. Zwar war zu diesem Zeitpunkt das
Hartz-Konzept noch nicht veröffentlicht, doch
lag eine Vorabveröffentlichung (die ALI nennt
sie “Ur-Hartz") aus dem Monat Juni vor, die
seitdem von 300 auf 260 Seiten gekürzt wur-
de, die Zusammenlegung von Arbeitslosen-
hilfe und Sozialhilfe und die Schaffung einer
eigenständigen Organisationseinheit dafür
aber weiter vorsieht.

Die Veranstaltung unterschied sich von
den sonstigen monatlich stattfindenden öf-
fentlichen Versammlungen der ALI insofern,
als Gisela Gutschmidt, die Leiterin des Sozi-
alamtes, und Dr. Rolf Lienau, Direktor des
Arbeitsamtes, zusammen mit Ernst Taux von
der ALI auf dem Podium saßen und mit Rü-
diger Schaarschmidt ein professioneller Mo-
derator dabei war.

Nach einleitenden Informationen der bei-
den Gäste zum Leistungsrahmen ihrer Ämter
(siehe Kasten) begründete Ernst Taux die ab-
lehnende Haltung der Arbeitsloseninitiative
gegenüber der geplanten Reform.

Zwar nannte er keine Zahlen über die
Höhe des im Hartz-Konzept vorgesehenen
“Arbeitslosengeldes II" (so soll die neue Leis-
tung heißen), doch er erinnerte daran, dass
Reformen im sozialen Bereich bislang im-
mer Leistungskürzungen mit sich brachten.

Die monatlichen Beträge, die Arbeitslo-
senhilfe- und SozialhilfebezieherInnen zur
Verfügung haben, sind nicht gravierend
unterschiedlich, wenn man die ehemals gut
Verdienenden, die nahe an die Höchstgren-
zen kommen, ausnimmt. Bei einer Höhe des

Arbeitslosengeldes II auf Sozialhilfeniveau
würden viele Anspruchsberechtigte also mo-
natlich nicht (oder nicht viel) weniger bekom-
men als bisher. Es besteht aber ein prinzi-
pieller Unterschied zwischen beiden Leistun-
gen: Sozialhilfe wird in einer Notlage ge-
währt, während der Arbeitslosenhilfe das Le-
bensstandardprinzip zu Grunde liegt. Ein Dis-
kussionsteilnehmer aus dem Publikum stell-
te diesen Unterschied noch pointierter dar:
Arbeitslosenhilfe als eine Leistung, auf die
man im Anschluss an Arbeitslosengeld An-
spruch hat, sei im Gegensatz zur Sozialhilfe
eine Versicherungsleistung, für die man vor-
mals Beiträge entrichtet habe. Dr. Lienau gab
hier den Tipp, lieber anders zu argumentie-
ren: Die Arbeitslosenhilfe werde nicht aus
Beitragsgeldern, sondern aus Steuermitteln
bezahlt und sei insofern eben keine Versi-
cherungsleistung; wirkungsvoller sei also
das Argument der Besitzstandswahrung.

Gravierend sind die Unterschiede zwi-
schen Arbeitslosen- und Sozialhilfe bei den
Freigrenzen: Das Auto, das man beim Bezug
von Sozialhilfe noch behalten darf, wird kaum
dazu taugen, einen Job außerhalb anzuneh-
men, wenn es nur noch einen Wert von 2.000
€ haben darf.

Der Berufsschutz, der vor Jahren noch
gegeben war, ist nach den Reformen der ver-
gangenen Jahre schon lange kein Thema
mehr; jetzt geht es nach Taux darum, dass
überhaupt Arbeit her muss, von der man
leben kann, denn der Lohnstandard der
Zukunft könnte unter das Niveau von Ferien-
jobs für Schüler rutschen.

Mit der Schaffung einer eigenen Organi-

sationseinheit für die Bemessung und Aus-
zahlung des Arbeitslosengeldes II sind die
Modellversuche, die in einigen Städten in
den letzten Jahren zur Zusammenarbeit von
Arbeitsamt und Sozialamt begonnen wurden,
nicht mehr aktuell. In Wilhelmshaven haben
die beiden Ämter sich an dem Modellver-
such nicht beteiligt, weil, so Lienau und Gut-
schmidt übereinstimmend, die Zusammen-
arbeit nicht klappen kann, und ausgehend
von den gegenwärtigen rechtlichen Bedin-
gungen wäre eine Zusammenlegung von
Sozial- und Arbeitslosenhilfe nicht durchführ-
bar. Sollte das Hartz-Papier jetzt, nach seiner
öffentlichen Präsentation, wie von der Bun-
desregierung geplant schnell Gesetz wer-
den, wären größere Probleme zu erwarten,
da die Ämter weder personell noch finanziell
noch sonst in irgendeiner Weise darauf vor-
bereitet sind. Dennoch ist zumindest Dr. Lie-
nau nicht prinzipiell gegen die Zusammenle-
gung, da sie zu verbesserten Eingliederungs-
möglichkeiten führen könne. 

Prinzipiell dagegen ist aber die ALI, die in
den Plänen nicht nur eine Kürzung von Sozi-
alleistungen, sondern einen Systemwechsel
sieht. Im Prinzip “Fördern und Fordern" steckt,
so Taux, dass keine Leistung mehr ohne Ge-
genleistung gewährt werden soll: Die Grund-
lage für die Gewährung von Sozialhilfe soll
nicht mehr die Notlage sein, sondern die An-
tragsteller sollen dafür arbeiten.

Zur Abwehr der drohenden Zusammen-
legung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe will
die ALI nicht nur in Wilhelmshaven aktiv sein.
Zum Abschluss der Versammlung erinnerte
Taux an die Geschichte: 1993 war die Be-
grenzung der Bezugsdauer von Arbeitslo-
senhilfe auf 624 Tage geplant. Gewaltige Pro-
testkundgebungen und Demonstrationen
haben die Pläne damals gestoppt. Jetzt ruft
die ALI zur Teilnahme an der bundesweiten
Großdemonstration am 14. September in
Köln auf. ❑

Systemwechsel
Auf ihrer öffentlichen Versammlung im August erläuterte die ALI

ihre Ablehnung der Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslo-

senhilfe
(noa) Die "WZ" hatte die Ankündigung erst am Tag der Veranstaltung selber gebracht
- trotzdem war die öffentliche Versammlung der Arbeitsloseninitiative Wilhelmsha-
ven/Friesland am 13. August gut besucht. Auch die inhaltlichen Diskussionsbeiträge
aus dem Publikum zeigten, dass die ALI nicht nur eine Beratungsstelle für Erwerbs-
lose unterhält, sondern auch interessierte und engagierte Mitglieder hat. 

AArrbbeeiittsslloosseennhhiillffee wird im Anschluss an Arbeitslosengeld gewährt. Sie beträgt 53% des
letzten Nettoeinkommens für Alleinstehende und 57% für Verheiratete. Aus der Bemes-
sungsgrenze ergibt sich ein Höchstbetrag von 1.209 € für Alleinstehende bzw. von 1.612
€ für einen verheirateten Alleinverdiener mit einem Kind. Die BezieherInnen dürfen bis zu
20% ihrer Arbeitslosenhilfe dazuverdienen.
Wie die Sozialhilfe gibt es Arbeitslosenhilfe nur bei Bedürftigkeit; wer also einen gut ver-
dienenden Ehepartner hat, bekommt nach dem Arbeitslosengeld nichts. Evtl. vorhande-
nes Vermögen muss  eingesetzt werden, doch 520 € pro Lebensjahr bleiben davon aus-
genommen. Wer Arbeitslosenhilfe bezieht, bleibt, wenn auch in sehr bescheidenem Rah-
men, rentenversichert.
Ihm/ihr sind Arbeitsstellen zumutbar, die den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes
entsprechen; das Entgelt darf nicht unter der Arbeitslosenhilfe liegen. Tagespendelzeiten
bis zu 2,5 Stunden müssen akzeptiert werden.
Die Hilfe zum Lebensunterhalt, wie die SSoozziiaallhhiillffee amtlich heißt, soll den notwendigen
Lebensunterhalt sichern. Die Regelsätze richten sich nach Altersklassen. Ein alleinste-
hender Erwachsener bekommt z.Zt. monatlich 293 € plus Miete (höchstens 240 €) plus
Heizkosten (51 €), also 584 € maximal. Für Schwangere, allein Erziehende oder bei
Krankheit gibt es Mehrbedarfszuschläge. Einmalige Beihilfen gibt es zu Weihnachten, für
Bekleidung und für Haushaltsgegenstände. Vorhandenes Vermögen muss in erheblich
höherem Umfang eingesetzt werden als bei der Arbeitslosenhilfe: Nur 1.279 € für einen
Haushaltsvorstand, 614 € für eine im Haushalt lebende Person bzw. 256 € pro Kind blei-
ben davon ausgenommen.
Eigene Einkünfte werden abgezogen; wer also z.B. 400 € Arbeitslosenhilfe hat, bekommt
ergänzende Sozialhilfe in Höhe von 184 €. In Wilhelmshaven gibt es 400 Personen, deren
Arbeitslosenhilfe unter Sozialhilfeniveau liegt und die deswegen ergänzende Sozialhilfe
bekommen.
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Struck geht über Leichen
Allseits bekannt dürfte sein (da ausführlich in der WZ berichtet), dass Kriegsminister
Peter Struck am 6. August nach Besichtigung seiner Streitmacht ein Wahlkampf-
Gastspiel im Gorch-Fock-Haus gegeben hat.

Weniger bekannt aber ist (da von der WZ unter-
schlagen), dass sich vor dem Gebäude knapp
20 Leute aus der Antifa- und Friedensbewe-
gung versammelt hatten, um ihren Unmut über
den mit deutscher Beihilfe geführten Krieg in
Afghanistan und andere vergangene und zu-
künftige Angriffskriege der Bundeswehr kund-
zutun.

Mit Transparenten und Flugblättern postierte
sich die Gruppe zunächst direkt vor dem Ein-
gang des Gorch-Fock-Hauses. Wenig später
sprach der Betreiber der Gaststätte ein Haus-

verbot aus, so dass die Protestierenden das Gelände verlassen mussten. Dies hielt die
Demonstranten jedoch nicht davon ab, auf der Straße weiter ihre Meinung zum Ausdruck zu
bringen und damit zu beginnen, den Fußweg mit Kreideumrissen fiktiver ziviler Kriegsopfer zu
versehen. Auch die verteilten Flugblätter fanden große Resonanz bei PassantInnen und Auto-
fahrerInnen.
Gegen 20 Uhr 45 begannen die anwesenden Zivilpolizisten unruhig zu werden, und wenig
später verließ der frischgebackene Minister das
Gebäude, um sich zu seinem Wagen zu bege-
ben. Dort wurde er bereits von den AktivistInnen
erwartet. Davon unberührt begab er sich for-
schen Schrittes zum Fahrzeug, wobei er die
Umrisse eines getöteten Kindes und zweier
Erwachsener überschreiten musste.
Es stimmt also wirklich: In ihrem Wahn gehen
die Regierung und ihr Kriegsminister über Lei-
chen. (Offiziell heißt er zwar Verteidigungsminis-
ter, aber diese Bezeichnung stammt aus der
Zeit, als man sich noch daran hielt, dass von
deutschem Boden nie wieder Kriege ausge-
hen sollten). Die Bombenstimmung bei Rot/
Grün hält an. (antifa/iz)

TTaaggee  ddeerr  SSoozziiaall--PPssyycchhiiaattrriiee

VVoomm  2200..  bbiiss  2244..  AAuugguusstt  ffaanndd  iinn  ddeerr  NNoorrddsseeee--
ppaassssaaggee  eeiinnee  ffüürr  WWiillhheellmmsshhaavveenn  eehheerr  uunnggee--
wwööhhnnlliicchhee  AAuusssstteelllluunngg  ssttaatttt::  PPssyycchhiisscchh  eerr--
kkrraannkkttee  KKüünnssttlleerrIInnnneenn  bbootteenn  GGeemmäällddee,,
ZZeeiicchhnnuunnggeenn,,  GGeeddiicchhttee,,  SSkkuullppttuurreenn  uunndd
KKuunnsstthhaannddwweerrkk  ddaarr..

Eröffnet wurde die Ausstellung am 20. Au-
gust mit den unvermeidlichen Reden: Ober-
bürgermeister als Schirmherr, Chef des Ge-
sundheitsamtes als Profi, ein Angehöriger -
leider kein/e Betroffene/r als Redner/in, dafür
jede Menge von ihnen als ZuhörerInnen.
“Dass psychisch Kranke so etwas leisten
können...!" und ähnliche Bemerkungen wa-
ren am Rande zu hören. Warum eigentlich?
Gerade psychisch Kranke, die oft über länge-
re Zeiten in ihrer Kommunikationsmöglich-
keit mit der Umwelt eingeschränkt sind, su-
chen und finden andere Möglichkeiten des
Ausdrucks. Und die im August ausgestellten
Arbeiten boten Einblicke in das Seelenleben
von Menschen in Ausnahmesituationen wie
großer Angst, Isolation, Depression, Ekstase,
Wahn...
Eigene Erfahrungen, wie sich psychische Er-
krankung etwa anfühlt, konnten die Besu-
cherInnen der Ausstellung in einer “Depres-
sionsbox" und einer “Psychosebox" machen.
Schautafeln zeigten einige Hilfsmöglichkei-
ten auf.
Die Ausstellung stellte den ersten Teil der 1.
Friesländer und Wilhelmshavener Tage der
Sozialpsychiatrie dar und sollte auf den zwei-
ten Teil im Oktober hinweisen. Der Besuch
dieses zweiten Veranstaltungsblocks wird
sich auf jeden Fall lohnen.

DDaass  PPrrooggrraammmm::
Am Donnerstag, 17.10. um 14.00 Uhr beginnt
im Gorch-Fock-Haus der Wilhelmshavener
Teil mit einem Markt der Begegnung und,
nach der offiziellen Eröffnung durch OB Men-
zel und Landrätin Evers-Meyer, einem Vortrag
von Klaus Dörner zum Thema “Lage und
Menschenbild der Sozial-Pychiatrie". Dieser
Vortrag verspricht ein besonderes Bonbon zu
werden, denn der Referent ist der Vordenker
in Sachen Sozialpsychiatrie, der zusammen
mit seinen MitarbeiterInnen in jahrelanger
Arbeit Langzeitpatienten aus der Anstalt Gü-
tersloh in eigene Wohnungen oder Wohnge-
meinschaften, in ihnen angemessene Arbeit-
plätze und damit in ein Leben in eigener Ver-
antwortung brachte.
Nach einem musikalischen Ausklang wech-
selt die Veranstaltung den Ort. Im Jungen
Theater spielt um 20 Uhr das Jugendtheater
“Rollentausch" VER-RÜCKT.
Am Freitag, 18.10. ab 15.00 Uhr gibt es in der
Aula des Vareler Gymnasiums nach einem
Impulsreferat von Herrn Holler (Landesfach-
beirat Psychiatrie) eine Podiumsdiskussion
zur regionalen Situation und ab 20.00 Uhr
einen musikalischen Abend.
Die Veranstaltungen am Samstag, 19.10. fin-
den im Ev.-luth. Gemeindehaus in Jever statt.
Ab 14.00 Uhr ist wieder Markt der Begeg-
nung mit sozialpsychiatrischem Stehemp-
fang und dem Vortrag von Dr. Nouvertne
“Über die Mühen der Ebene im Sozialpsychi-
atrischen Verbund". Lohnen wird auch sicher
der ‘etwas andere Film' des Oldenburger Fil-
memachers Karl-Heinz Heilig “Zwischen
Himmel und Erde", der ab 15.30 Uhr gezeigt
wird. (noa)

Zu Bruch gegangen...

Samstag, der 10. Aug.02: In der Wilhelmsha-
vener Fußgängerzone brach sich der Wil-
helmshavener Geschäftsmann Leffers lt. An-
gaben des Staatsschutzes den RECHTEN
Arm und zog sich überdies noch einen
Mittelhandknochenbruch zu.
Bei seinem wütenden Versuch, eine Plakat-
werbung für unsere Veranstaltung der PDS
auf der Südstrandpromenade zu entfernen,
stürzte C. Leffers ohne Fremdeinwirkung ge-
mäß seiner ungestümen Art. Dabei fiel er
dem Direktkandidaten Bernd Mayer und mir
direkt vor die Füße. Nachdem wir uns vom
ersten Schreck erholt hatte - er kam wie vom
Himmel geflogen -, versuchten wir, dem Ver-
letzten auf die Beine zu helfen und waren in
der Annahme, dass es sich hier um einen
Schwächeanfall oder Infarkt handeln könne.
Weit gefehlt. Er wehrte sich vehement gegen
unsere Hilfe und begann trotz seiner
Schmerzen, tätlich gegen mich vorzugehen. 
Glücklicherweise war die Innenstadt zu die-
sem Zeitpunkt bereits recht bevölkert, so
dass die Tatsache, dass Passanten stehen
blieben und Herrn L. aufforderten, “den jun-
gen Mann doch bitte in Ruhe zu lassen", ihn
zum Rückzug bewogen. Als wir erkannten,
dass er sich wg. der Plakatierung so ereiferte,
sagte Bernd Mayer zu ihm, dass man darü-

ber doch besser ruhig und sachlich hätte
reden können. Nun müsse er in Zukunft sein
Kreuz mit LINKS machen!
Die Veranstaltung an sich, zu welcher wir
unseren niedersächsischen Spitzenkandida-
ten Diether Dehm empfingen, war bei strah-
lendem Sonnenschein (das hat die PDS
gemacht) ein gelungener Auftakt für unsere
Ideen hier in Wilhelmshaven, obwohl der
Staatsschutz bzw. die Kripo erschien und die
Personalien der beiden Samariter aufneh-
men musste.

CChhrriissttiiaann  SScchhääffeerr
KKVV  ddeerr  PPDDSS  iimm  WWaahhllkkrreeiiss  2277

leserbriefleserbrief

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..
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Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall des faschistischen Deutschland auf Polen der zweite
Weltkrieg. Antisemitismus und Rassismus waren die geistigen Vorläufer und ideologischen Begleiter des
Eroberungs- und Ausplünderungsfeldzugs der Hitler-Wehrmacht. Mit diesem Krieg brachte Deutschland
zum zweiten Mal im 20. Jahrhundert ungeheures Leid über Millionen von Menschen.
“Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!" war die Lehre vieler Menschen aus diesem Grauen. Im Grund-
gesetz wurde als eindeutige Konsequenz das Verbot eines Angriffskriegs festgelegt.
Mit dem NATO-Angriff auf Jugoslawien 1999 hat die Bundesregierung zum ersten Mal eindeutig gegen
diese Verpflichtung verstoßen. Der Krieg gegen Jugoslawien hat dieser Region keinen Frieden gebracht.
Es werden neue Kriege geführt (Afghanistan) und vorbereitet (Irak).
Die Bundesregierung hat eine Bundeswehrreform auf den Weg gebracht, die die Verdreifachung der
sogenannten “Krisenreaktionskräfte" auf 180.000 Soldaten vorsieht: Diese Streitkräfte dienen eben nicht
der Landesverteidigung, sondern u.a. der “Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinder-
ten Zugangs von Märkten und Rohstoffen in aller Welt", wie es bereits 1992 in den “Verteidigungspoliti-
schen Richtlinien" heißt. Der Umbau der Bundeswehr in eine Interventionsarmee wird weitere Milliarden
Euro verschlingen, Geld, das z.B. in der Förderung ziviler Konfliktlösungen bessere Verwendung finden
würde.

WWeerr  ddeenn  FFrriieeddeenn  wwiillll,,  mmuussss  ddeenn  FFrriieeddeenn  vvoorrbbeerreeiitteenn
➤ Die Rüstungsausgaben steigen nach dem Ende des Kalten Krieges weltweit wieder an. Krieg darf kein
Mittel der Politik sein. Den Umbau der Bundeswehr zur Interventionsarmee sowie Bundeswehreinsätze in
aller Welt lehnen wir entschieden ab.
➤ Friedenspolitik erfordert das Aufstehen gegen rassistische und nationalistische Ideologien, weil diese
Feindbilder schüren und Gewalt hervorrufen.
➤ Friedenspolitik braucht finanzielle Mittel für die Beseitigung von Hunger und Armut, sozialer Ausgren-
zung und Diskriminierung.
➤ Friedenspolitik erfordert den Stopp aller Rüstungsexporte. Um Arbeitsplätze zu sichern, muss die Rüs-
tungsindustrie auf zivile Produkte umgestellt werden.
➤ Friedenspolitik braucht die Stärkung und Anerkennung von Systemen gegenseitiger kollektiver Sicher-
heit: UNO und OSZE müssen erst zu friedenserhaltenden Einrichtungen entwickelt werden. Die Aufrüs-
tung und Aufwertung von interessengebundenen Militärsystemen wie der NATO und der WEU gefährden
den Frieden.
➤ Friedenspolitik muss die Bereitschaft zu Solidarität und Gerechtigkeit zwischen Menschen und Kultu-
ren pflegen und Gewaltlosigkeit fördern. Es geht um die Zukunft des Menschen.

WILHELMSHAVENER INITIATIVE GEGEN KRIEGE

EErriinnnneerrnn  ffüürr  ddiiee  ZZuukkuunnfftt  --

HHaannddeellnn  ggeeggeenn  KKrriieegg  uunndd  FFaasscchhiissmmuuss

AAnnttiikkrriieeggssttaagg  --  11..  SSeepptteemmbbeerr  22000022

iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn

15.00 Uhr Krökelplatz
Werft- Ecke Börsenstraße

16.00 Uhr Gewerkschaftshaus
Kieler Straße 63

mit Ludwig Baumann (Bremen)
VVoorrssiittzzeennddeerr  ddeerr  BBuunnddeessvveerreeiinniigguunngg  OOppffeerr
ddeerr  NNSS--MMiilliittäärrjjuussttiizz  ee..VV..
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