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KOSTENLOS

BBeerreeiittsscchhaaffttssddiieennsstt  iisstt  AArrbbeeiittsszzeeiitt  --  mmiitt
ddiieesseemm  UUrrtteeiillsssspprruucchh  ddeess  EEuurrooppääiisscchheenn
GGeerriicchhttsshhooffeess  eennttbbrraannnntteenn  nniicchhtt  nnuurr  iinn
ddeenn  KKrraannkkeennhhääuusseerrnn  ddiiee  DDiisskkuussssiioonneenn
ddaarrüübbeerr,,  wwiiee  ddiieesseess  UUrrtteeiill  nnuunn  iinn  ddiiee  PPrraa--
xxiiss  uummggeesseettzztt  wweerrddeenn  kkaannnn..  WWiirr  bbeerriicchh--
tteenn  aauuff  SSeeiittee  33..

DDaass  ""FFoorruumm  WWiillhheellmmsshhaavveenn  --  EErrhhaalltteett  ddiiee
SSüüddzzeennttrraallee""  lluudd  zzuumm  GGeesspprrääcchh,,  uunndd  ddaass
MMeettrrooppooll  ppllaattzzttee  aauuss  aalllleenn  NNäähhtteenn..  UUmm
wwaass  eess  bbeeii  ddiieesseerr  VVeerraannssttaallttuunngg  ggiinngg,,  eerr--
ffaahhrreenn  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  44..

DDiiee  AArrbbeeiittsslloosseennhhiillffee  WWiillhheellmmsshhaavveenn  //
FFrriieessllaanndd  sscchhrriieebb  eeiinneenn  BBrriieeff  aann  ddeenn
""SSeehhrr  ggeeeehhrrtteenn  HHeerrrrnn  RRiieesstteerr""  uunndd
wwüünnsscchhttee  iihhmm  KKrraafftt  bbeeii  ddeerr  DDuurrcchhsseettzzuunngg
sseeiinneerr  VVoorrsstteelllluunnggeenn..  GGeennaauueerreess  aauuff  SSeeii--
ttee  55..

SSeeiitt  22  JJaahhrreenn  ssiittzztt  JJooaacchhiimm  TTjjaaddeenn  ffüürr  ddiiee
WWAALLLLII  iimm  SSttaaddttrraatt..  FFüürr  uunnss  AAnnllaassss  ggeennuugg,,
mmiitt  ddeemm  EEiinnzzeellkkäämmppffeerr  eeiinn  GGeesspprrääcchh  zzuu
ffüühhrreenn..  WWaass  ddaass  PPeennttaaggoonn  vvoomm  RRaatthhaauuss
uunntteerrsscchheeiiddeett,,  lleesseenn  SSiiee  aauuff  SSeeiittee  66..

DDaassss  mmiitt  ddeemm  JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt  eeiinn  ffiinnaann--
zziieelllleess  FFiiaasskkoo  iinnss  HHaauuss  sstteehhtt,,  iisstt  aallllggee--
mmeeiinn  bbeekkaannnntt..  DDoocchh  wweellcchhee  AAuusswwiirrkkuunn--
ggeenn  aauuff  ddiiee  UUmmwweelltt  hhaatt  eeiinn  ssoollcchheess  PPrroo--
jjeekktt??  FFaacchhkkuunnddiiggeess  bbiieetteett  ddaazzuu  ddiiee  SSeeiittee
77..

EEiinneenn  MMaauullkkoorrbb  hhäännggttee  uunnsseerr  OObbeerrbbüürr--
ggeerrmmeeiisstteerr  eeiinneerr  GGrruuppppee  aauuttoonnoommeerr  JJuu--
ggeennddlliicchheerr  uumm,,  ddiiee  aauuff  ddeerr  VVeerraannssttaallttuunngg
aamm  SSyynnaaggooggeennppllaattzz  eeiinn  SSttaatteemmeenntt  aabbggee--
bbeenn  wwoolllltteenn..  AAuuff  SSeeiittee  88  ddookkuummeennttiieerreenn
wwiirr  ddiiee  RReeddee  ddeerr  jjuuggeennddlliicchheenn  AAnnttiiffaa--
sscchhiissttIInnnneenn..

DDeenn  BBooggeenn  üübbeerrssppaannnntt  hhaatt  nnaacchh  uunnsseerreerr
MMeeiinnuunngg  ddeerr  SSpprreecchheerr  ddeerr  MMeehhrrhheeiittss--
ggrruuppppee  iimm  SSttaaddttrraatt,,  SSiieeggffrriieedd  NNeeuummaannnn..
WWaass  eerr  ssiicchh  wwäähhrreenndd  ddeerr  lleettzztteenn  RRaattssssiitt--
zzuunngg  lleeiisstteettee,,  sstteehhtt  aauuff  SSeeiittee  99..

DDiiee  JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt--AAuusssstteelllluunngg  iimm  WWaatt--
tteennmmeeeerrhhaauuss  wwaarr  sscchhoonn  ddeess  ÖÖfftteerreenn  uunn--
sseerreerr  KKrriittiikk  aauussggeesseettzztt..  AAuuff  SSeeiittee  1100  eerr--
bblliicckkeenn  wwiirr  eeiinneenn  HHooffffnnuunnggsssscchhiimmmmeerr..

AAuucchh  ddiiee  AArrbbeeiittssbbeeddiinngguunnggeenn  ddeerr  CCaallll--
CCeenntteerr  ggeehhöörreenn  zzuumm  SSttaammmmrreeppeerrttooiirree  ddeess
GGeeggeennwwiinndd..  AAuuff  SSeeiittee  1111  ggeehhtt  eess  uumm  AArrvvaa--
ttoo..

RRaattsssspplliitttteerr  ggiibbtt  eess  ddiieessmmaall  aauuff  ddeerr  SSeeiittee
1122..

NNaacchhrriicchhtteenn,,  LLeesseerrbbrriieeffee  uu..ää..  ffiinnddeenn  SSiiee
wwiiee  iimmmmeerr  bbuunntt  vveerrssttrreeuutt  iimm  ggaannzzeenn  HHeefftt..

PPoolliittiikkeerr  iimm  FFookkuuss  ddeess  GGeeggeennwwiinndd!!  DDiieessmmaall  uu..aa..::  OOBB  MMeennzzeell,,
JJaannttoo  JJuusstt,,  JJooaacchhiimm  TTjjaaddeenn  uunndd  SSiieeggffrriieedd  NNeeuummaannnn

WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  HHeerrbbsstt
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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.

VVoorrttrraagg  zzuumm  TThheemmaa  AADDSS  
im Jeverschen Anton-Günther-Saal / am 11.
November / Präventionsrat Jever und SOS-
Beratungsstelle laden ein!
“ADS"-Kinder stellen für viele Eltern und Leh-
rer eine große Herausforderung dar! Der Ar-
beitskreis “Eltern für Eltern" des Präventions-
rates Jever und die SOS-Beratungsstelle für
Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene - eine Einrichtung des SOS Kin-
derdorf e.V. -  bieten zu diesem Thema am
Dienstag, dem 11. November im Anton-Günt-
her-Saal in Jever einen Elternabend an.
Gestaltet wird der Vortrag vom Schulpsycho-
logen Holger Domsch, Mitarbeiter des Schul-
psychologischen Dienstes in Marburg.
Thema sind die verschiedenen Erschei-
nungsformen der Aufmerksamkeitsstörun-
gen, die möglichen Ursachen und die neue-
sten Behandlungsansätze. In vielen Fallbei-
spielen präsentiert Holger Domsch Tech-
niken und Trainingsmethoden, wie Eltern,
auch solche, die bewusst auf Medikamente
verzichten wollen, mit ADS in Elternhaus,
Schule und Freizeit besser umgehen können.
Der Vortrag findet am 11. November zwischen
20.00 Uhr und 22.00 Uhr im Anton-Günther-
Saal, Kirchplatz Jever, statt. Eine Kostenbetei-
ligung von 2 Euro wird erhoben. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. (ak)

HHuummaanniissttiisscchhee  JJuuggeennddffeeiieerr  22000044  --
ddiiee  AAlltteerrnnaattiivvee  zzuurr  KKoonnffiirrmmaattiioonn

Wer 14 - 16 Jahre alt ist und nicht an Gott
glaubt, sollte nicht meinen, es gäbe keine
Möglichkeit, den Übergang zwischen Kind-
heit und Erwachsensein feierlich zu bege-
hen. Denn die Humanistische Jugendfeier
der Freien Humanisten ist eben die Alterna-
tive zur Konfirmation und Kommunion. 
Aber was verbirgt sich unter dem Begriff
“Humanistische Jugendfeier"?
➤ Eine alte Tradition, die während der
Nazi-Zeit unterbrochen wurde
➤ Eine Feier ohne Gelöbnis, ohne Weihe
und ohne politische Einflüsse
➤ Ein Wendepunkt im Leben der jungen
Menschen
➤ und die Möglichkeit für sie, Fragen los-
werden und Antworten zu bekommen über
Themen, die das Leben der Erwachsenen
betreffen
➤ die Gelegenheit, über ihre Forderun-
gen nach Freiheit und Unabhängigkeit zu
diskutieren 
➤ und ihre eigenen Ansichten zum Le-
ben mit anderen auszutauschen.
➤ Somit ist die Jugendfeier zu einer Art
Führerschein fürs Leben geworden.
Bei der Humanistischen Jugendfeier 2004
geht es wieder darum, gemeinsam eine
Antwort zu finden auf die Frage "Was be-
deutet es für mich, erwachsen zu sein?"
(ohne Gott). 
Die lebensnahen Themen der Vorberei-
tungsabende:
➤ zwischen Schule und Beruf
➤ zwischen Freundschaft und Liebe
➤ eine Lebenseinstellung finden zu mir
selbst, zu Religionen, Sekten und Weltan-
schauung
➤ der richtige Umgang mit Menschen,
Tieren und Umwelt
➤ Rechte und Pflichten, Drogen und
Sucht, Menschenrechte
Ein Informationsabend für Eltern und Ju-
gendliche findet statt am Dienstag, den 18.
November 2003 um 20:00 Uhr in der Gast-
stätte “Am Kreuzelwerk", Freiligrathstr. 432
in Wilhelmshaven.
Nähere Vorabinformationen sind bei den
Freien Humanisten Wilhelmshaven zu bezie-
hen unter der Telefonnummer 04421 - 37190.
Nachzügler haben die Möglichkeit, sich bis
zum 20. Dezember 2003 anzumelden.

AAuuff  ddeerr  RRaaddiioo  JJaaddee--
Mitgliederversammlung wurde ein neuer 1.
Vorsitzender gewählt. Der bisherige 1. Vorsit-
zende Holger Locherer schied aus beruf-
lichen Gründen nach langjähriger Vorstands-
arbeit für Radio Jade aus.
Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zu-
sammen
1. Vorsitzender (neu) Dieter Gehrken, 2. Vorsit-
zender Christian Glantz, 3. Vorsitzende: Ga-
briele Iwersen, Kassierer Detlef Sandkuhl,
Schriftführer Günther Krämmer, 1. Beisitzer
Michael Konken, 2. Beisitzerin Heike Gericke.
Es war ein bewegender Abschied vom nun
ehemaligen 1. Vorsitzenden Holger Locherer.
Er war seit Beginn der Startphase des Ra-
dios dabei und hat mit seiner ruhigen Hand
und seiner Übersicht den Verein in seiner
Entwicklung besonders gefördert. Die Mit-
glieder des Vereins dankten ihm mit starkem
Beifall für sein langjähriges Engagement für
den Regionalsender als Schriftführer, Kassie-
rer und Vorsitzender des Vereins.
"Holger Locherer hat Kontinuität in den Verein
gebracht und hat mir in vielen Diskussionen
geholfen, den Sender und den Verein Radio
Jade in der Region bekannt zu machen", äu-
ßerte der geschäftsführende Redaktionsleiter
Michael Diers in seiner Rede an die Vereins-
mitglieder. "Ich sehe seinen Weggang den-
noch nicht als Verlust an, denn Holger Lo-
cherer wird den Verein sicherlich auch in der
Zukunft, im Rahmen seiner Möglichkeiten,
weiterhin unterstützen."
Die Mitglieder des Vereins Radio Jade wähl-
ten Dieter Gehrken (64), langjähriges Vereins-
mitglied und freier redaktioneller Mitarbeiter
des Senders, zum neuen Vorsitzenden. Öf-
fentlichkeitsarbeit, inhaltliche und finanzielle
Stärkung des Senders seien die wichtigsten
Aufgaben für die Zukunft, sagte Dieter Gehr-
ken in einer Erklärung.

55--jjäähhrriiggeess  TTaaffeelljjuubbiillääuumm  --  
““TTaaffeellnn,,  EEsssseenn  wwoo  eess  hhiinnggeehhöörrtt""

Auf eine fünfjährige Geschichte blickt die Wil-
helmshavener Tafel zurück. Vor fünf Jahren
wurde die Tafel auf Anregung von Heinz und
Heidemarie Frerichs gegründet. Beide hatten
von zahlreichen Lebensmitteln gehört, die re-
gelmäßig im Handel aussortiert und wegge-
worfen werden. Da es sich dabei oft um noch
genießbare Lebensmittel handelt, kam ihnen
eine Idee aus Amerika in Erinnerung. Dort
sammeln Menschen diese Lebensmittel ein
und verteilen sie an Bedürftige. Das fand das
Ehepaar Frerichs gut und machte sich an die
Umsetzung in Wilhelmshaven.
Aus anfänglich 18 Gründungsmitgliedern sind
inzwischen über 100 Vereinsmitglieder gewor-
den, die die Leitidee “Tafeln, Essen wo es hin-
gehört" in die Tat umsetzen. Zahlreiche Ge-
schäfte werden regelmäßig angefahren, um
Lebensmittel abzuholen. In einer eigenen Aus-
gabestelle, aber auch an soziale Einrichtun-
gen, werden die Lebensmittel abgegeben. Vor
der Abgabe in der Ausgabestelle im Textilhof
werden die eingesammelten Lebensmittel auf
ihre Qualität überprüft. Die Ware wird vor-
schriftsmäßig gelagert und jeweils mittwochs
und samstags an Bedürftige ausgegeben.
Die Bedürftigen, die ihre Bedürftigkeit nachwei-
sen müssen, erhalten einen Tafelausweis und
sind damit berechtigt, Lebensmittel zu bekom-
men. Inzwischen beziehen bis zu 500 Perso-
nen Ware von der Wilhelmshavener Tafel.
Einen nicht unerheblichen Teil machen Kin-
der (34 %) und allein erziehende Elternteile
(8%) aus.
Jörg Karge, 1. Vorsitzender der Wilhelmsha-
vener Tafel e.V., lobte alle Mitglieder, “Brot und
Geldgeber": “Aus einem kleinen Pflänzchen
ist inzwischen ein kleines soziales Unterneh-
men geworden. Ohne die zahlreiche Unter-

stützung vieler ist die Arbeit heute gar nicht
mehr möglich. Ich möchte daher allen Akti-
ven und Unterstützern herzlich danken. Ins-
besondere den vielen namenlosen Aktiven,
deren ehrenamtliche Arbeit die Grundlage
unserer Arbeit darstellt, gilt mein besonderer
Dank und meine Anerkennung."
Heinz Frerichs, als Gründungsmitglied und
Schatzmeister der Tafel seit vielen Jahren
verbunden, wünscht sich zum 5-jährigen Ju-
biläum zahlreiche Spenden. Da die Tafel als
gemeinnütziger Verein anerkannt ist, bekom-
men die Spender selbstverständlich eine
Spendenquittung. (Spendenkonto und Bank-
verbindung: Sparkasse der Stadt Wilhelms-
haven, Bankleitzahl: 282 501 10, Kontonum-
mer: 32 90 80 30)
“Ca. 15 % der produzierten Lebensmittel wer-
den regelmäßig auch in Wilhelmshaven
weggeworfen", sagt Heinz Frerichs heute.
“Damit gibt es für uns noch viel zu tun."

PPeettiittiioonn::
hhttttpp::////wwwwww..ttiieerrrreecchhttssbbeewweegguunngg..oorrgg
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Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 44,,6655  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,7755  %%

Zins p.a.: 55,,1100  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1155  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 55,,2222  %%

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE

Wohltat oder Bärendienst?
Ärzte sind nicht alle glücklich über das Urteil zum Bereitschafts-

dienst

(noa) Im September bestätigte der Europäische Gerichtshof, dass sein Urteil vom
20.10.2000 bezüglich der Anerkennung von Bereitschaftszeit als Arbeitszeit auch in
Deutschland gilt. Damals schon hatten in vielen Betrieben Beschäftigte, die Bereit-
schaftsdienste leisten müssen, gehofft, dass ihnen diese Zeit, in der sie ihrem Arbeit-
geber zur Verfügung stehen, bald auch voll vergütet werden würde.

“Gemach, gemach", hieß es damals sinn-
gemäß auf einer Mitarbeiterversammlung
des CVJM, wo ErzieherInnen auch nachts
anwesend sein müssen, aber für die Zeit von
Mitternacht bis früh um sieben nur zwei Stun-
denlöhne bekommen, “das muss erst mal in
nationales Recht umgesetzt werden." Da
sich diesbezüglich nichts tat, setzte ein Arzt
nach und erkämpfte nun ein EuGH-Urteil,
das der Geschäftsführer der Ärztekammer
Niedersachsen, Karsten Scholz, freudig be-
grüßte mit den Worten: “Der heutige Tag ist
ein guter Tag für Ärzte - und Patienten." (WZ,
10.09.03)

Je nach Dienstplangestaltung kann ein
Krankenhausarzt über 30 Stunden am Stück
im Dienst sein. Im Reinhard-Nieter-Kranken-
haus sehen die Dienstpläne anders aus,
aber auch hier kommen immerhin 24 Stun-
den Dienst hintereinander zusammen, wenn
man Normaldienst und anschließend Bereit-
schaft hat. Mit viel Glück kann man während
der Bereitschaft zwischendurch ruhen, viel-
leicht sogar einige Zeit schlafen, aber wenn
viel los ist, dann heißt das eben, dass man
24 Stunden pausenlos im Einsatz ist. Für die
Patienten, deren Leben unter Umständen da-
von abhängt, dass der Arzt frisch und kon-
zentriert ist, ist das keine gute Vorstellung.

Etwa 1000 neue Ärzte müssten in Nieder-
sachsens Krankenhäusern nach Scholz'
Schätzung eingestellt werden. Auf einer Per-
sonalversammlung im RNK Ende Oktober
war die Rede von 30 Ärzten, die dieses Kran-
kenhaus zusätzlich bräuchte, doch der Direk-
tor, Prof. Jörg Brost, sagte gleich dazu, dass
das finanziell nicht möglich sein wird.

Diese Aussage bekamen wir bei unseren
Recherchen so nicht bestätigt. Sowohl im
RNK als auch im St. Willehad Hospital waren
unsere Gesprächspartner zwar freundlich,
aber nicht auskunftsfreudig. Herr Zwarte
(RNK) versicherte uns, dass man sich Ge-
danken mache und plane. Die Leiter der ein-
zelnen Kliniken seien in die Überlegungen
einbezogen, aber leider könne er im Moment
noch überhaupt nichts Näheres sagen. Frau
Ehbrecht (Willehad) war eben erst auf einem

Seminar gewesen, in dem es um die Umset-
zung des Urteils ging, aber auch sie konnte
noch nichts Genaues mitteilen.

Obwohl das 2000er Urteil des EuGH
nach einer Klage von Ärzten ergangen war
und auch das neue Urteil aus diesem Jahr
durch die Klage eines Arztes errungen wur-
de, betrifft das Thema nicht nur Ärzte. In
Krankenhäusern arbeiten auch Pflegekräfte
nach ähnlichen Dienstplänen und leisten Be-
reitschaftsdienste. Pflege- und Wohnheime,
Feuerwehr, Einrichtungen der Jugendhilfe
und viele Bereiche mehr sind betroffen. Die
Grundrichtlinie 89/391/EWG, die den beiden
Urteilen zugrunde liegt, “findet Anwendung
auf alle privaten und öffentlichen Tätigkeits-
bereiche (gewerbliche, landwirtschaftliche,
kaufmännische, verwaltungsmäßige sowie
dienstleistungs- oder ausbildungsbezogene,
kulturelle und Freizeittätigkeiten usw.)" und
nimmt nur “Besonderheiten bestimmter spe-
zifischer Tätigkeiten im öffentlichen Dienst,
z.B. bei den Streitkräften oder der Polizei,
oder bestimmter spezifischer Tätigkeiten bei
den Katastrophenschutzdiensten" aus.

Bei der Wilhelmshavener Berufsfeuer-
wehr hat der Personalrat sofort nach dem
neuen Urteil die Dienstpläne (die bekanntlich
zustimmungspflichtig sind) gekündigt.

Vermutlich wird ein solches konsequen-
tes Vorgehen notwendig sein, um eine mög-
lichst schnelle Umsetzung des Urteils zu er-
reichen.

Im Reinhard-Nieter-Krankenhaus wird
das Problem der Umsetzung des EuGH-Ur-
teils auf den Stationen heiß diskutiert. Die
Krankenhausleitung erwartet von den Ärzten
und Ärztinnen Vorschläge zur Umsetzung,
aber die Vorschläge sollen “kostenneutral"
sein. Solche Vorschläge mag jedoch nie-
mand machen, denn für die Ärzte und Ärztin-
nen ist die Abschaffung der Bereitschaften
keineswegs kostenneutral. 

Im RNK gibt es vier Kategorien von Be-
reitschaftsdiensten, durchnummeriert von A
bis D. Diese Abstufung richtet sich nach der
Belastung, die während eines solchen Dien-
stes erfahrungsgemäß herrscht. Während

man eine Dienstbereit-
schaft A, u.U. auch der Ka-
tegorie B, von zu Hause
aus machen kann (Rufbe-
reitschaft), aber auch nicht
viel Geld dafür bekommt,
finden Bereitschaften C
und D auf jeden Fall im
Krankenhaus statt. Für Be-
reitschaften der Kategorie
D bekommt man 80 % der
Normalvergütung. Bei fünf,
manchmal auch sechs Be-
reitschaften pro Monat be-
deutet das ca. 30 % des
Einkommens, auf die die
Assistenzärzte (die sind es,
die diese wegen der relativ

hohen Vergütung begehrten Dienste ma-
chen) bei Wegfall der Bereitschaften verzich-
ten müssten.

Angesichts eines Normalgehaltes von
BAT II müsste man nun nicht befürchten,
dass so ein Assistenzarzt dann bald Hun-
gers sterben würde. Doch wer sich mit sei-
nem Lebensstandard in Erwartung gleich-
bleibend hoher Bezüge eingerichtet hat, z.B.
ein entsprechend teures Haus abzubezahlen
hat, will verständlicherweise nicht verzichten.
Von den Ärzten wird die Krankenhausleitung
also schwerlich Vorschläge zur kostenneu-
tralen Umsetzung des Urteils erwarten kön-
nen.

Soll die Abschaffung der Nachtbereit-
schaften kein Geld kosten, also ohne Einstel-
lung neuer Ärzte und Ärztinnen geregelt wer-
den, dann geht das nur über die Umvertei-
lung der verfügbaren Arbeitsstunden auf den
ganzen Tag, und das heißt Schichtarbeit. Das
heißt weiter, dass während der bislang nor-
malen Arbeitsstunden weniger Personal als
bisher vorhanden wäre. Im ungünstigsten
Fall könnte das auch heißen, dass Operatio-
nen für 22.30 Uhr, Mitternacht oder 3.40 Uhr
geplant werden würden - was wohl kein Pa-
tient wollen würde. Eine Beibehaltung der
Bereitschaftsdienste, um so etwas abzuwen-
den, liegt allerdings auch nicht im Interesse
der Patienten. ❑

Anette Nowak 
Legasthenietherapie

Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70

RReecchhttsscchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt
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Todesstoß für Dornröschen?
Noch ist die Südzentrale nicht verloren

(iz) Für die einen ist es ein Schandfleck, für die anderen das wichtigste Zeugnis der
Stadtgeschichte: das ehemalige Marinekraftwerk "Südzentrale" an der Kaiser-Wil-
helm-Brücke. Jetzt scheinen die einen Recht zu behalten: Im September erteilte das
städtische Bauordnungsamt die Abbruchgenehmigung. Doch das "Forum Wilhelms-
haven - Erhaltet die Südzentrale!" gewinnt weiter an Unterstützung aus der Bevölke-
rung.

Eine neuerliche Informations- und Dis-
kussionsveranstaltung des Forums im Okto-
ber stieß wieder auf großes Interesse. Bürge-
rInnen, VertreterInnen von Vereinen und Ver-
bänden und Fachleute füllten das "Metropol"
bis auf den letzten Sitzplatz. Zur Einstim-
mung sahen sie einen NDR-Beitrag zur Süd-
zentrale, der am Rande der Windjammer-Re-
gatta gedreht und ausgestrahlt wurde. Das
Filmteam zeigte sich vom Flair der alten Ge-
mäuer tief beeindruckt. Wie die meisten
Menschen, die das Gebäude besichtigen,
das seit 1994 ungenutzt hinter wuchernder
Vegetation im Dornröschenschlaf liegt. 

WWiillhheellmm  hhaatt  ddaass  ssoo  ggeewwoolllltt
Dann erläuterten die Forums-Sprecher

Geschichte und Bedeutung der Südzentrale,
die Entwicklung seit der Stilllegung und de-
ren politische und wirtschaftliche Hintergrün-
de (s. Kasten und GEGENWIND-Berichter-
stattung der letzten 2 Jahre). Kaisertreuen
wie dem Oberbürgermeister legten sie ans
Herz, dass das Ensemble Südzentrale/KW-
Brücke dem Kaiser Chefsache war: “Wilhelm
hat das so gewollt". 

Im Anschluss wurden in einer lebhaften
Diskussion Kenntnisse, Meinungen und Be-
fürchtungen ausgetauscht und Strategien
überlegt, um dem Willen vieler Wilhelmsha-
venerInnen, das Denkmal zu erhalten, Aus-
druck zu verleihen, und um eine Nutzung
des Gebäudes durchzusetzen, die seinen Er-
halt sichert und gleichzeitig dem wirtschaft-
lichen Aufschwung wie dem Image der Stadt
dienlich ist.

Vor allem braucht das Forum Wilhelms-
haven personelle wie finanzielle Unterstüt-
zung. Engel und Janssen müssen neben Be-
ruf bzw. Diplomarbeit viel telefonieren und or-
ganisieren, um z. B. den lang erbetenen
Termin mit dem Oberbürgermeister und an-
deren wichtigen Entscheidungsträgern zu er-
halten. Sie drucken Infos und Plakate (mit
Unterstützung einer Grafikerin sehr profes-
sionell), die sie bislang aus eigener Tasche fi-
nanziert haben. Zur Mittelbeschaffung wurde
die Gründung eines gemeinnützigen Vereins
angeraten. Es müssten sich mehr Unterstüt-
zer direkt an Verantwortliche in Rat und Ver-
waltung wenden. Aktuell soll es im Rathaus

einen Meinungswandel geben: Immer mehr
Ratsvertreter plädieren für den Erhalt der
Südzentrale, vielleicht ausgelöst durch den
im Kinopolis gezeigten Film “Majestät brau-
chen Sonne", eine unterhaltsame Dokumen-
tation über den “Reisekaiser". Ein Bürgerbe-
gehren könnte diese Entwicklung unterstüt-
zen.

Mehrere schlüssige Nutzungsmöglich-
keiten für das Denkmal wurden von den Teil-
nehmern diskutiert, sei es als Gründerzen-
trum, als Logistikzentrale oder Lagerhaus für
die Hafenwirtschaft, für Wohnungen, Büros,
Ateliers, Museums- und andere kulturelle
Zwecke. Viele dieser Ideen hatten in der Ver-
gangenheit schon Eigentümer und mögliche
Nutzergruppen, nichts davon hatte die Stadt
genehmigt. Ein “handfestes" wirtschaftliches
Nutzungskonzept schien einem Teilnehmer
die einzige Möglichkeit, den Abriss zu verhin-
dern.

Bis Mitternacht saßen Teilnehmer der
Veranstaltung, die um 19.30 begonnen hatte,
zusammen, um Perspektiven für “ihre" Süd-
zentrale zu diskutieren. Um Spuren ihrer Ge-
schichte zu retten, die sich durch einseitiges
Interesse nicht so leicht verwischen lassen
werden. ❑

SSttiicchhwwoorrtt::  SSüüddzzeennttrraallee
Das Marinekraftwerk "Südzentrale"  wurde
1908 erbaut und erst 1994 stillgelegt. Nach
dem 2. Weltkrieg sorgte Oberbürgermeister
Friedrich Paffrath für den Erhalt. Das
bundesweit einmalige Relikt der Industrie-
geschichte steht unter Denkmalschutz. Die
Stadt genehmigte den späteren Privatei-
gentümern keine der geplanten Nachnut-
zungen. Damit hat sie gegen ihre Pflicht zur
Erhaltung des Denkmals (§6 Nds. Denk-
malschutzgesetz) verstoßen. Die Stadtwer-
ke möchten das Gelände hafenwirtschaft-
lich nutzen.
Vor allem durch Vandalismus wirkt das Ge-
bäude heute baufällig, die mächtige Stahl-
konstruktion würde jedoch noch Generatio-
nen überleben. Ohne Nutzungsmöglichkeit
ist die Immobilie für die Eigentümer mittler-
weile ein wirtschaftliches Desaster, wes-
halb das Bauordnungsamt (nach §7 Nds.
DenkmalschutzG) den Abriss genehmigen
durfte. 
Das "Forum Wilhelmshaven - Erhaltet die
Südzentrale" kämpft für den Erhalt des
Denkmals, das wie kein anderes die wech-
selvolle Geschichte der Stadt widerspiegelt.

Das Forum "Erhaltet die Südzentrale"
braucht Ihre Unterstützung - Ihre Ideen - Ihr
Organisationstalent. Nehmen Sie Kontakt
auf: Corinna Janssen, Tel.-Nr.: 0160
97365903, corinnajanssen@web.de. Jür-
gen Engel, Tel.-Nr.: 04421 772588,
info@mce-engel.de
http://www.suedzentrale.de

Kommentar

WWiillhheellmmsshhaavveenn,,  
nniicchhtt  BBuunnddeessrreeppuubblliikk

“Maritime Tradition sollte in unserer jungen
Stadt 2003 ganz groß geschrieben werden ...
Baumeister und Mariner ... nutzten die Stadt
für technische Neuerungen, kulturelle Ent-
wicklungen und reformerische Projekte ... Ich
würde mir wünschen, wir würden mehr ... die
Botschaft von unseren Vorzügen hinaustra-
gen" schwärmte OB Menzel noch im Juli in
seiner Rede zum Stadtjubiläum. Menzels
Wertbegriffe werden von der Südzentrale
perfekt repräsentiert; dass auch er sie abrei-
ßen will, nimmt seinen Worten jede Glaub-
würdigkeit. Mit immer neuen Tricks arbeitete
die Stadt daran, den Denkmalschutz auszu-
hebeln. Zum Beispiel erfuhr der Bezirkskon-
servator unlängst aus der Zeitung, dass er ei-
nem Abbruch zugestimmt hätte. Das war ihm
neu.
Bestimmte Interessen werden in unserer
Stadt auf eine Art durchgesetzt, die viele Bür-
gerInnen mit ihren Vorstellungen von “Trans-
parenz" und “Allgemeinwohl" nicht unter ei-
nen Hut kriegen. “Wir sind hier in Wilhelms-
haven, nicht in der Bundesrepublik", fasste
ein Veranstaltungsteilnehmer diese Vorgän-
ge zusammen. Dem folgte ein mehr resig-
niertes als fröhliches Gelächter im Saal.
Politik, Verwaltung und Wirtschaft sind stets
darauf bedacht, das “Image" Wilhelmsha-
vens in Deutschland und aller Welt in ein gol-
denes Licht zu tauchen. De facto bestimmen
immer wieder die Interessen einiger weniger,
was hier passiert und was nicht. Und die
“Wilhelmshavener Zeitung" wird nicht müde,
diesen Eigennutz als imagefördernd darzu-
stellen. 
Was “draußen" ankommt und wie es
bundesweit in den Medien reflektiert wird,
liest sich meist ganz anders. Was BürgerIn-
nen und Gäste davon halten, dass die Süd-
zentrale einem Tiefkühlbetrieb weichen soll,
ist etlichen WZ-Leserbriefen und anderen Di-
skussionsbeiträgen zu entnehmen. Meinun-
gen, Ideen, Engagement und Mitwirkungswil-
le aufmerksamer Bürger werden von unserer
Obrigkeit jedoch nicht als Chance genutzt,
sondern als Bedrohung empfunden. “Wer
nicht für uns ist, ist gegen uns", deklamiert
der Oberbürgermeister, und immer mehr Bür-
gerInnen gewinnen den Eindruck, dass mit
“uns" nicht sie gemeint sind.

IImmkkee  ZZwwoocchh

An- und Verkauf von

Schallplatten und CD’s

HiFi-Komponenten, Literatur + Comics

u.v.m.

Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven

Tel.: (04421) 4 21 84

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT

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

Werftstr. 45
Tel. 506 106

Termine:

Frauenpower-
Gruppe

Jeden Samstag 
von 10.00 -12.00 Uhr

Jeden Dienstag 
von 19.00 - 20.00 Uhr

Mittagstisch
Von Montag - Freitag

12.00 - 13.00 Uhr
Internationale Küche

Der Second-
handladen

Kinder- und
Damenbekleidung

Von Montag - Freitag 10.00
- 12.00 Uhr

Öffnungszeiten

Café MüZe:
Sonntag - Freitag

9.30 - 13.30 Uhr

Der ehemalige Arbeitsminister Walter Riester
hat Ende Oktober wieder eine Rentenidee
gehabt: Arbeitnehmer sollen wöchentlich
eine Stunde mehr arbeiten. Den Lohn für die-
se Stunde sollten sie steuer- und abgaben-
frei sparen können für später. Fünf Jahre
lang 1500 Euro würden dabei rüberkommen. 
Die Presse berichtete über ein “geteiltes
Echo auf Riester-Plan". Während der Regie-
rungssprecher das Modell “ganz interes-
sant" nannte, fanden andere Sozialdemokra-
ten es “unausgegoren". Aus Sicht der Arbeit-
geber ist die Idee “überflüssig". Von
gewerkschaftlicher Seite werden so kleinli-
che Argumente wie die hohe Zahl der Ar-
beitslosen, die davon nicht nur nichts hätten,
sondern sogar dadurch noch weniger Chan-
ce auf Arbeit hätten, genannt.
Einzig die Arbeitsloseninitiative Wilhelmsha-
ven/Friesland weiß die Schönheiten des Rie-
ster-Plans zu schätzen und gibt ihm Rück-
halt und außerdem Ideen für die Korrektur
der kleinen Schönheitsfehler. Sie hat ihm ei-
nen Dankes- und Lobesbrief geschrieben,
den wir an dieser Stelle veröffentlichen:
Sehr geehrter Herr Riester,
mit großer Freude haben wir Ihren Vor-
schlag gelesen, dass Arbeitnehmer durch
eine Stunde Mehrarbeit eine Zusatzrente
erwerben sollen. Das ist eine großartige
Idee, die sofort Gesetz werden sollte.
Die Altersvorsorge wird u.E. immer wichti-
ger, da durch unstete und prekäre Beschäf-
tigung die Rentenhöhe nur gering sein wird.
Für Erwerbslose kommt der Zwang zur vor-
zeitigen Auflösung von Zusatzversicherun-

gen oft hinzu. Gerade die jetzt von der
Bundesregierung forcierte Rentenkürzung
unterstreicht die Dringlichkeit Ihres Anlie-
gens. Große Anerkennung gebührt Ihrem
Mut, gegen alle Stimmung in Ihrer eigenen
Fraktion noch eigene Gedanken zu haben.
Für alle Beschäftigten im Niedriglohnbe-
reich, für alle Leiharbeiter, für die Mehrarbeit
leistenden Sozialhilfeempfänger und die
anderen Arbeitnehmer wäre die eine Stun-
de Mehrarbeit ein Klacks für die zugesi-
cherte Rente von 1500 Euro, die nach dem
60. Lebensjahr für fünf Jahre gezahlt wer-
den soll.
Sie werden es schwer haben, bei Ihren so-
zialdemokratischen Freunden - Feinde gibt
es ja nicht in der eigenen Partei - Zustim-
mung für diesen Vorschlag zu finden. Sie
könnten sich, so meinen wir, bei einer um-
gehenden Realisierung große Anerken-
nung für Ihren Einsatz zum sozialen Aus-
gleich und zu sozialer Gerechtigkeit erwer-
ben, denn die Leistungen aller Arbeitneh-
mer würden gleich gewürdigt.
Wir sehen noch einige Schwierigkeiten bei
der Verwirklichung, die sich aus den vierzig
Jahren Erwerbsarbeit ergeben könnten,
denn auch da wäre Abhilfe zu schaffen, die
vielleicht durch eine Verbeamtung aller Ar-
beitnehmer erreicht werden könnte.
Wir wünschen Ihnen die Kraft und die Zä-
higkeit zu einer notwendigen Überzeu-
gungsarbeit, damit aus dieser Riester-Rente
nicht eine Riester-Ente wird. 

Mit freundlichen Grüßen
Werner Ahrens

Gegen manche Ideen hilft eben nur Sarkas-
mus! (noa)

VVoonn  RReenntteenn  uunndd  EEnntteenn

DDiiee  AArrbbeeiittsslloosseenniinniittiiaattiivvee  WWiillhheellmmsshhaavveenn//FFrriieessllaanndd  iisstt  uummggeezzooggeenn..  SSeeiitt  AAnnffaanngg  NNoovveemmbbeerr
iisstt  ssiiee  iinn  ddeerr  WWeesseerrssttrraaßßee  5511  zzuu  ffiinnddeenn..  NNiicchhttss  ggeeäännddeerrtt  hhaatt  ssiicchh  aann  ddeenn  TTeelleeffoonnnnuummmmeerrnn
((0044442211--118800113300  uunndd  118800113311)),,  ddeerr  FFaaxxnnuummmmeerr  ((0044442211--118800113399))  uunndd  ddeerr  eeMMaaiill--AAddrreessssee
((aallii..wwhhvv--ffrrii@@tt--oonnlliinnee..ddee))..  GGeebblliieebbeenn  ssiinndd  aauucchh  ddiiee  BBeerraattuunnggsszzeeiitteenn..

Marsch durch die Provinzen

((hhkk))  IInn  ddeerr  NNoovveemmbbeerr--AAuussggaabbee  ddeerr  ZZeeiitt--
sscchhrriifftt  ‘‘kkoonnkkrreett''  mmaacchhtt  ssiicchh  ddeerreenn  HHeerr--
aauussggeebbeerr  HHeerrmmaannnn  GGrreemmlliizzaa  üübbeerr  ddiiee
AAnnttwwoorrtteenn  eehheemmaalliiggeerr  KKBBWW--GGeennoosssseenn
aauuff  eeiinnee  EEiinnllaadduunngg  zzuu  eeiinneemm  VVeetteerraanneenn--
ttrreeffffeenn  hheerr..  AAuuss  ddeenn  ZZiittaatteenn  hhaabbeenn  wwiirr
ddaass  eeiinneess  üübbeerr  ddiiee  GGrreennzzeenn  sseeiinneess  ppoollii--
ttiisscchheenn  WWiirrkkuunnggsskkrreeiisseess  hhiinnaauuss  bbee--
kkaannnntteenn  PPoolliittiikkeerrss  hheerraauussggeeppiicckktt..

Im September luden ehemalige Kader des
KBW (Kommunistischer Bund Westdeutsch-
land), gegründet 1973, aufgelöst 1984, ihre
Genossinnen und Genossen von einst zu ei-
nem Treffen in die Gaststätte Zum kleinen
Zinken nach Hamburg-Ottensen ein, zu
Wiedersehen, Klönen. Gedankenaustausch,
interessante (nützliche?) Erinnerungen und
"Gehirnjogging" in die Zeit um 1973. Live-
Musik (es wird auch Gelegenheit zum Tan-
zen geben).
Da ging aber ein Jauchzen durch die Mas-
sen, stürmisch wie einst, als ihr Ruf "Vorwärts
im Kampf um die Rechte der Arbeiterklasse
und des Volkes! Vorwärts im Kampf für den
Sieg des Sozialismus!" durch die Straßen-
schluchten der Metropolen scholl. (...)
Janto Just hat Theorie und Praxis der Orga-
nisation konsequent in die Prärie getragen:
Seit Mai 1976 wohne ich im Landkreis Fries-

land. Ich bin Mitglied einer örtlichen Wähler-
gruppe "Bürger für Bürger", die seit 1996 im
Gemeinderat Schortens und im Kreistag
Friesland vertreten ist. Unsere Linie ist kurz
gefasst: Weniger Staat, weniger Ausga-
ben/Steuern/Schulden, weniger Bevormun-
dung. Um es in marxistischen Worten zu sa-
gen: Wir gehen zwar davon aus, dass der
Grundwiderspruch zwischen Arbeit und Ka-
pital fortbesteht, sehen ihn aber durch den
Widerspruch zwischen der Masse der Ge-
sellschaft und dem Staat überlagert. Eine
Kampflosung aus dem mittelständischen
Unternehmertum, die das überwiegend ge-
meinsame Interesse von Kapital und Arbeit
gegenüber dem Staat gut zum Ausdruck
bringt, lautet daher: Mehr Netto für alle!
Warum nicht gleich so, Joscha Schmierer
und Krista Sager? 
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Das Pentagon ist ein
Glaskasten
Gegenwind-Gespräch mit Joachim Tjaden von der Wilhelmshave-

ner Alternativen Liste

Mit starken Worten beschrieb Joachim Tjaden vor einem Jahr seine Erkenntnisse aus
12 Monaten Ratsarbeit. Da war von vielen kleinen Nickligkeiten die Rede, die ihm die
Mandatswahrnehmung erschweren, und von Schläfern, die über ein Gestänge gesteu-
ert ihre Hände zur Abstimmung erheben. Mal sehen, was sich im letzten Jahr getan hat.

GGeeggeennwwiinndd::  Vor einem Jahr haben wir uns
über deine ersten 12 Monate im Rat unter-
halten. Jetzt ist ein weiteres Jahr vorüber.
Wie fühlst du dich heute?
JJooaacchhiimm  TTjjaaddeenn:: Das letzte Gespräch - ein
Jahr im Rat - brachte mich fast vor den Eh-
renrat. Damit weiß ich jetzt auch, wofür der
Ehrenrat zuständig ist - er spricht mit Leuten,
die sich trauen, ihre Meinung zu sagen.
Aber zur Frage. Ich fühle mich immer besser.
Womit ich aber nicht sagen will, dass sich im
letzten Jahr etwas zum Positiven verändert
hat. Es schockt mich nur nicht mehr, wenn
das Niveau im Ratssaal wieder einmal ex-
trem zu wünschen übrig lässt. Auch habe ich
mich damit abgefunden, jede Aussage der
Verwaltung auf den Wahrheitsgehalt über-
prüfen zu müssen. Der Rat wird da schon
sehr häufig mit Halbwahrheiten versorgt.
Häufig hört man davon, dass zu wenig Infor-
mationen für eine Entscheidungsfindung zur
Verfügung stehen oder sehr spät vorgelegt
werden. Stichwort Transparenz, Offenheit.
Das Problem ist nicht in den Griff zu bekom-
men. Das Pentagon ist ein Glaskasten im
Vergleich mit dem Rathaus. Die Verwaltung
macht das ganz geschickt. Sie hält alles so
lange unter Verschluss, bis die Sache drängt.
Dann gibt sie nur Teilinformationen heraus,
diese aber dann so spät, dass sich niemand
mehr damit beschäftigen kann. Meine Anfra-
gen werden dann immer mit der NGO abge-
lehnt - “Keine Akteneinsicht für einzelne Rats-
vertreter". Die Geschichten, die ich da erlebe,
darf man eigentlich nicht öffentlich machen,
so lächerlich ist das häufig. Da fragt man
eine Leiterin nach Besucherzahlen und be-
kommt keine Auskunft. Nachrichtensperre!!!
Da bittet man um ein offenes Dokument des
Alpenvereins und bekommt es nicht, weil es
sich um Akteneinsicht handelt!
Beispiel: Da wird eine gemeinsame Sitzung
einberufen, um das Strukturkonzept JWP zu
behandeln. Dazu gab es lediglich eine ein-
seitige Vorlage. Keine Zeichnung - nichts. Auf
Nachfrage teilte die Verwaltung mit, dass die
Unterlagen noch nicht fertig seien und nach-
gereicht werden. Schon komisch. Ich hatte
Unterlagen schon seit Monaten. Das Stadt-
planungsamt hatte Redeverbot. In dieser Sit-
zung stellte ich eine ganze Reihe Fragen, von
denen mir keine beantwortet wurde. Trotz-
dem wurde ein positiver Beschluss gefasst.
Ich könnte dir heute noch so viele Beispiele
bringen, dass der nächste Gegenwind zu ei-
nem Buch würde.
Wie geht die WALLI damit um? Ihr habt doch
sicherlich mehr Probleme, diese Infos zu be-
kommen als z.B. die Mehrheitsgruppe.
Das denken viele. Auch die SPD. Aber bisher
habe ich fast alle Informationen schon sehr
früh bekommen. Nicht auf dem normalen
Weg, sondern von den vielen Unzufriedenen
in dieser Stadt. Ganz zum Ärger der “Ge-

heim-Räte".
Erstaunlich ist für mich immer, wenn mir Mit-
arbeiter der Stadt sagen, dass sie mir nichts
sagen dürfen. Gern würden sie alles zeigen,
um auch einmal die Meinung anderer zu hö-
ren. Um einfach einmal zu hören, wie
"Außenstehende" das Thema beurteilen. Um
Fehler zu erkennen, die man als Bearbeiter
selbst nicht mehr sieht. Aber sie dürfen nicht.
Ich bin seit 32 Jahren im Öffentlichen Dienst.
Das hilft ungemein. Ich weiß, wie so ein Be-
trieb funktioniert und wie man damit umge-
hen muss.
Wie ich schon sagte, es gibt viele, die damit
unzufrieden sind. Viele, die wissen, dass
mein Briefkasten nicht überwacht wird. 
Auf diesem Wege kommen viele Infos. Die
Dokumente werden zudem von mir am PC
derart verändert, dass es unmöglich ist, die
Herkunft jemals festzustellen. 
Hat die WALLI schon etwas bewegen kön-
nen? 
Sicherlich nicht auf dem direkten Wege. Da
stehen die “Neumänner" vor, die alles ableh-
nen, was von der WALLI kommt. Da gehört
auch die CDU mit in den Topf. Selbst ein An-
trag auf Freibier würde abgelehnt, wenn ich
ihn stelle. Aber über dieses Unvermögen
sollten sich die BürgerInnen dieser Stadt ein
eigenes Bild machen. 
Hinter den Kulissen bewirken wir schon eine
ganze Menge. Dazu tragen die BürgerInnen
dieser Stadt bei. Immer häufiger wenden sie
sich an die WALLI, was dazu führt, dass wir
häufig schon reagieren können, bevor der
"Wilhelmshaven-Klüngel" zuschlagen kann. 
Immer häufiger können wir die unangeneh-
men Fragen stellen, bevor die Vertuschungs-
aktionen abgeschlossen sind. Wir haben es
zwar noch immer nicht geschafft, dass die
BürgerInnen dieser Stadt auf dem direkten
Weg informiert werden, schaffen es aber im-
mer häufiger, dass die Informationen öffent-
lich werden. Selbst die WZ hat schon über
die Aktivitäten der WALLI berichtet. Ich glau-
be, wir sind auf einem guten Weg. Es wird si-
cher noch lange dauern, bis die BürgerInnen
dieser Stadt wieder aktiv mitmischen, sich
einmischen und den Glauben an ihre Mög-

lichkeiten zur Veränderung wieder gewinnen. 
Die Aktionen der Neuender BürgerInnen ha-
ben deutlich gezeigt, dass man nicht taten-
los zusehen muss, wenn die Mehrheiten im
Rat gegen den Bürgerwillen arbeiten. Das ist
eine gute Richtung. Und ich glaube, dass wir
einen ganz kleinen Teil dazu beitragen konn-
ten. Wir holen keine Sterne vom Himmel. 
Es gibt, wie du schon sagtest, viel zu viel zu
berichten, um es hier abzudrucken. Daher,
was sollte noch gesagt werden?
In Wilhelmshaven sind viele Krankheiten zu
behandeln. Ich versuche das mal kurz zu er-
läutern. Wilhelmshaven, so die Sprüche, soll
wieder Einwohner anziehen - junge Familien
mit Kindern. Dazu brauchen wir Baugebiete,
so die Stadt. Dass wir fast 6.000 leer stehen-
de Wohnungen haben, teilweise in Neubau-
ten, wird dabei außer Acht gelassen. 
Aber Neubaugebiete, wie sie immer wieder
geschaffen werden, mit horrenden Grund-
stückspreisen, sind für junge Familien nicht
zu finanzieren. 
Jüngstes Beispiel aus der letzten Ratssit-
zung ist das Gebiet in Coldewei. Da, wo wir
einmal unsere Kinder zur Schule geschickt
haben, entsteht wieder ein solches Gebiet.
Familienfreundlich ist da aber nur wenig.
Dass die Häuser auf dem Bildungssystem
unserer Stadt entstehen, hatte ich noch nicht
verdaut, als ich folgendes Angebot las. Rei-
henhaus, 83 qm Wohnfläche auf 130 qm
Grundstück, Preis 119.000 Euro. Das ist ein
Wohnhaus für mich, in zwanzig Jahren, wenn
ich keinen Garten mehr bearbeiten kann und
nur noch den Rest meiner Tage mit meiner
Frau vor dem Fernseher sitzen will. 
Wenn die Stadt in anderen Gebieten 100
Euro für einen Quadratmeter verlangt, finden
wir die jungen Familien in Sillenstede, Sande
oder Friedeburg wieder. Es geht der Stadt
nicht darum, den Trend umzudrehen. Es geht
nur um Geld. Nach mir die Sintflut, Hauptsa-
che ich mache heute noch so viel Kohle wie
möglich. Wir haben viele solche Beispiel-
siedlungen in Wilhelmshaven, und wir wis-
sen nicht, warum dort keine Kinder wohnen.
Wirtschaftsförderung! Das wichtigste Thema
in jeder Stadt. Wenn ich mir überlege, wie viel
Geld wir in die Wirtschaftsförderung stecken,
ohne dass uns die Frage nach Ergebnissen
erlaubt ist. Wenn diese Gesellschaft Hundert-
tausende in schwindelige Ausstellungen
stecken kann, und der Rat erst dann davon
in Kenntnis gesetzt wird, wenn er von der
WFG zur Kasse gebeten wird. Wenn ich im-
mer wieder höre, dass Ansiedlungswillige
abgewimmelt werden, weil wir die Flächen
für den JWP brauchen. Ja, dann könnten mir
auch manchmal Neumannsche Beschimp-
fungen rausrutschen. 
Weil du gerade von der letzten Ratssitzung
sprichst. Wo war da die WALLI ? 

In vino veritas
und die Wahrheit ist: Bio-Wein ist bekömmlich, erschwinglich, lecker

Marktstr. 94,  Tel. (04421)13438
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Ach, wieder ein WZ-Leser. Aber Spaß beisei-
te. Der Gegenwind war selbst vor Ort. Viele
BürgerInnen auch. Die Reaktionen sprechen
eine ganz deutliche Sprache. So viel Zustim-
mung habe ich bisher noch nicht erlebt.
Dass unsere Beiträge nicht WZ-konform sind,
dafür kann ich nichts.
Dass mir der Vorsitzende Schmidt schon
beim ersten Tagesordnungspunkt zu verste-
hen gab, dass man nicht hören will, was ich
zu sagen habe, war eine gute Eröffnung.
Dass er seinem Parteifreund Neumann jeden
abwegigen Kommentar erlaubte, gibt zu den-
ken.
Es gab da viel zu sagen. Und das habe ich
getan. 
Deutlichere Worte zum Thema Wattenmeer-
haus, Hafenausstellung, Hafenkonzept, Ho-
telneubau, Geniusstrand usw. konnte ich
nicht sagen. Und meine Redebeiträge bringe
ich nicht fürs Protokoll oder die WZ. 
Wilhelmshaven plant zwei neue Hotels, ohne
auch einmal darüber nachzudenken, was mit
den schon vorhandenen passiert. 35 - 45 %
Auslastung im Hotelgewerbe - da muss die

Frage erlaubt sein, ob und warum die Prunk-
bauten geschaffen werden sollen.
Die Stadt will die Betriebe im Hafenbereich
sichern. Deshalb keine Wohnbebauung
mehr am Hafen. Zwei Minuten später geneh-
migen wir Wohnbebauung ab der 4. Etage
des Hotels, direkt am Hafen. Auch das wurde
von mir angesprochen. Interessiert hat es
niemanden.
Am Geniusdeich stehen Werte - Geld der
BürgerInnen. Diese werden durch den JWP
vernichtet. Dafür könnte sich Wilhelmshaven
entschädigen lassen. Ohne Probleme würde
der finanzielle Schaden ersetzt. Die Stadt will
das nicht. Auch da gab es deutliche Worte
der WALLI.
Der Wutausbruch von Neumann, der öffent-
lich behauptet, dass der Tjaden nur im Rat
sitzt, um der Stadt massiven Schaden zuzu-
fügen, wurde vom Vorsitzenden kommentar-
los hingenommen. Wenn es da nach dem
Bürgerwillen gegangen wäre, hätte sich die
SPD wohl einen neuen Vorsitzenden suchen
müssen.
Ich bin da etwas ruhiger. Ich weiß ja, wer das

SScchhoonn  ggeekklliicckktt??  
hhttttpp::////wwwwww..ttiieerrrreecchhttssbbeewweegguunngg..oorrgg

sagt, und warum. Schon seit längerem weiß
auch Neumann, dass gerade beim Thema
JWP nicht nur seine Fraktion aus dem Ruder
läuft. Nach den deutlichen Worten aus Han-
nover und Bremerhaven, die auch kein Wil-
helmshavener gehört hat, schwimmen ihm
die Felle weg. So ist das halt, wenn man sich
an einen einzigen Strohhalm klammert.
Die WALLI war bei der letzten Ratssitzung.
Sie war mehr da, als sich die träge Ratsmas-
se gewünscht hat. Und die WALLI ist auch in
den nächsten Sitzungen.
Es gibt da noch viel zu tun. Und wir werden
es tun. Unsere Ansatzpunkte kommen direkt
von den BürgerInnen dieser Stadt und nicht
aus den Chefetagen. Wir müssen keine Äm-
ter verteilen, um Stimmen zu kaufen.
Vielen Dank für das Gespräch. ❑

Nutzlos und zerstörerisch
Umweltauswirkungen des Hafenbaus

(jm) Was würde der Bau und Betrieb des JadeWeserPorts für unsere Natur bedeu-
ten? Von den Planern zugegeben wird die unwiederbringliche Zerstörung von ca.
900 Hektar Gewässerboden der Jade. Auf der einen Hälfte will man den Terminal
bauen und die andere Hälfte als Zufahrt zu den Schiffsliegeplätzen herrichten. Doch
diese Gewässerfläche, für deren Umrundung rund zwölf Kilometer Strecke zurückzu-
legen wären, würde nur das Zentrum eines in seinem räumlichen Ausmaß kaum
überschaubaren Gebietes sein, in dem die Flora und Fauna teils langfristig geschä-
digt, teils unwiederbringlich vernichtet wird.

An Naturverlusten steht zunächst der un-
bebaute Teil des Voslapper Grodens auf der
Liste. Den möchte man gerne zu einem Ter-
minal-bezogenen Gewerbegebiet herrichten,
obwohl dafür kaum ein Bedarf bestehen
dürfte. Die wenigen Betriebe, die sich hier
ansiedeln würden, fänden gewiss noch auf
dem neu aufgespülten Terminal Platz.

Rein rechtlich steht nicht nur die Bebau-
ung des Voslapper Grodens, sondern darü-
ber hinaus der Bau des JadeWeserPorts der
europäischen Naturschutzrichtlinie 79/409/
EWG entgegen. Darin werden alle Mitglied-
staaten der EU verpflichtet, für eine genau
definierte Liste von europaweit bedrohten Vo-
gelarten Schutzgebiete auszuweisen. Unter-
suchungen des Voslapper Grodens machen
die besondere Wertigkeit dieses Naturrau-
mes deutlich. 

Auch auf der Wasserseite dieser geplan-
ten Riesenbaustelle muss mit weiträumigen
Schädigungen des Naturhaushalts gerech-
net werden: Auf der Verlustliste wären die
großflächigen Auswirkungen von Baggerei
und Verklappung sowie der Entwässerung
der Aufspülfläche des neuen Hafenareals
abzubuchen. Alle drei Wasserbaumaßnah-
men führen durch den Tidestrom zu ausge-
dehnten Trübungswolken im Wasserkörper
und zu weiträumigen Sedimenttransporten
im Gewässersystem Jade.

Dadurch verringert sich die Eindringtiefe
des Tageslichts in den Wasserkörper, was
sich negativ auf die Produktivität der Biomas-
se (z.B. des Planktons) auswirkt. Diese
Kleinstlebewesen tierischer und pflanzlicher
Art bilden den Grundbaustein der Nahrungs-
kette aller Meereslebewesen, an deren Ende

die Seevögel und Seehunde und auch der
Mensch als Konsument von Nutzfischen
steht. Nimmt die Biomasse ab, nimmt also
das Nahrungsangebot in der gesamten Nah-
rungskette ab. Damit nicht genug: Die Trü-
bungswolken, bestehend aus feinkörnigem
Sand, Schluff, Schlickpartikeln und Pflanzen-
resten sinken auf den Grund, wenn die Strö-
mung beim Tidewechsel nachlässt. Setzt der
Strom wieder ein, wird ein Teil wieder aufge-
wirbelt. Das wiederholt sich so lange, bis die
Körnchen in strömungsärmere Gebiete ge-
langt sind, wo sie sich dann dauerhafter ab-
setzen können. Genau dort befinden sich je-
doch häufig Kolonien von Bodentieren (Wür-
mer, Schnecken, Muscheln, Krebse usw.) mit
hoher Individuendichte, die dann unter dem
herniedergehenden ‘Sandsturm' abzuster-
ben drohen.

Ähnliche Folgen hätte das balkonartig in
die Jade vorgeschobene JadeWeserPort-
Bauwerk. Der küstennahe Zweig des Jade-
stroms - die Heppenser Rinne - zielt bei auf-
laufenden Wasser (Flut) auf die Nordflanke.
Er wird schon im Vorfeld aufgebremst und
nach dem Auftreffen auf das Bollwerk Rich-
tung Hauptstrombett reflektiert, wobei mit
zahlreichen Strömungsverwirbelungen ge-
rechnet werden kann. Das gleiche geschieht
bei Ebbstrom - nur dann eben auf der Süd-
seite.

Ein in das Jade-Tideregime hineingebau-
ter JadeWeserPort zwänge die Strömung in
völlig neue Bahnen, mit der Folge, dass sie
sich ein neues, den künstlichen Veränderun-
gen angepasstes Strombett aus dem Ge-
wässerboden herausmodellieren müsste. Es
dürfte zehn Jahre und länger dauern, bis die-

ser mit voluminösen Sedimentumlagerun-
gen verbundene Umbauprozess abge-
schlossen wäre und sich ein neues labiles
hydromorphologisches Gleichgewicht her-
ausgebildet hätte - mit den bereits beschrie-
benen Folgen für die Meeresflora und -fauna
in einer räumlich noch gar nicht fassbaren
Dimension. Das durch Hafenanlagen, Unter-
haltsbaggerei und Industrieabwässer vorge-
schädigte Gewässerbiotop der näheren Um-
gebung vor der Wilhelmshavener Deichlinie
zwischen Hooksiel und dem Südstrand wäre
dann wohl endgültig am Ende. Doch neben
der stummen Flora und Fauna dürften auch
die dortigen Anlagenbetreiber an der Jade
davon etwas zu spüren bekommen. So ste-
hen auf der Südseite des Terminals Sandein-
treibungen bzw. Umsedimentierungen im
Bereich der Kühlwasser-Entnahme des Kraft-
werks, des Maadesiel-Vorhafens sowie der
Niedersachsenbrücke zu erwarten. Und auf
der Nordseite wird die WRG, die jetzt schon
über ihre Baggerkosten stöhnt, dort mit er-
höhten Sediment-Umlagerungen zu rechnen
haben.

Durch die geplanten Wasserbaumaßnah-
men wie die Aufspülung des JadeWeser-
Ports, Ausbaggerung der Terminal-Zufahrt
und Verlegung des Jade-Fahrwassers wird
also ein weit über das Planungsgebiet hin-
ausreichender, viele Jahre anhaltender Um-
bauprozess des Gewässerbettes der Jade
ausgelöst. Wie tief dieser in Folge der verän-
derten hydrologischen Rahmenbedingun-
gen angestoßene Prozess in den Bereich
des Nationalparkgebietes ‚Hohe Weg Watt'
ausstrahlen könnte, müsste im Zuge des an-
stehenden Planfeststellungsverfahrens ge-
klärt werden. Wir werden sehen...

Eines steht jedenfalls heute schon fest:
Wenn der JadeWeserPort gebaut werden
sollte und dann über Jahre mit ständig neu-
en Bauabschnitten nach Norden und nach
Süden verlängert werden sollte und dazu
noch die Kaiserbalje kanalisiert würde, dann
werden hier Seehunde und Seevögel wohl
kaum noch etwas zu fressen finden. Für uns
Menschen ist das ja zurzeit alles kein Pro-
blem: frische Muscheln, Granat oder Fische
aus der Jade brauchen wir nicht - das gibt es
ja alles (aufgetaut) im Fischgeschäft... ❑
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EEiinnee  uunnggeehhaalltteennee  RReeddee
Das diesjährige Gedenken an die Reichpogromnacht auf dem Synagogenplatz
dauerte gerade 10 Minuten, die der OB für seine Rede und der Pastor für das jüdi-
sche Gebet brauchte. Als einige BürgerInnen pünktlich um 19 Uhr eintrafen, war
schon alles vorbei. Sozusagen abgehakt. Einer autonomen Gruppe junger Men-
schen hatte Menzel vor Beginn untersagt, ihren vorbereiteten Beitrag zu verlesen.
Nun hätten sie ja trotzdem sprechen können, aber weil Menzel in der Vergangenheit
mehr als einmal durch lautstarke Zornesausbrüche die Gedenkveranstaltung ent-
würdigt hat, wenn ihm kritische Beiträge aus der linken Szene nicht passten, ver-
zichteten die jungen Leute auf ihre Rede.
Dass ausgerechnet auf einer Veranstaltung für Opfer des Faschismus die Rede- und
damit Meinungsfreiheit unterdrückt und das auch noch formal damit begründet
wird, der Redebeitrag sei “vorher nicht angemeldet" worden (Menzel), ist erschrek-
kend und zeugt von mangelndem politischen Bewusstsein des Oberbürgermei-
sters. Im Übrigen sollte er jungen Menschen, die sich mit Politik beschäftigen, kei-
ne Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern sie ermutigen und fördern. Das
Schweigen der jungen Antifaschisten zu Gunsten der Andacht bewies ihre Überle-
genheit gegenüber dem viel älteren Stadtoberhaupt. Sie legten übrigens, nach jü-
dischem Glauben, Steine für die Ermordeten nieder statt Kränze.
Besagte Rede ist zu wichtig, um sie der Allgemeinheit vorzuenthalten. Die Rede ist
sachlich, an Fakten orientiert, nichts Wesentliches fehlt, nichts ist überflüssig. (Aus
Platzgründen mussten wir leider etwas kürzen - vollständige Fassung unter
www.gegenwind-whv.de). Und sie enthält nichts, dem Menzel als Antifaschist nicht
zustimmen könnte. (iz)

“Am 9. November 1938 erging der
Befehl an alle NS-Verbände, an diesem
Tag antijüdische Aktionen und Demon-
strationen durchzuführen. Als Zivilisten
verkleidete SA-Männer überfielen jüdi-
sche Geschäfte und Wohnungen und
verbrannten und sprengten Synagogen,
alles unter den Augen und auch unter
Beteiligung der deutschen Bevölkerung.
Polizei und Feuerwehr erhielten die An-
weisung, sich im Hintergrund zu halten.

So wurden an diesem Tage ca. 8000
Geschäfte und 177 Synagogen angegrif-
fen und zerstört. Am 9. und 10. Novem-
ber wurden mehr als 30.000 Jüdinnen
und Juden verhaftet, Tausende wurden
in Konzentrationslager abtransportiert,
viele wurden gefoltert und ermordet. In
einigen Städten glitt den Nazis die ge-
plante politische Inszenierung aus der
Hand, so dass sich die Pogrome auf
zwei bis drei Tage ausdehnten, weil die
Bevölkerung in ihrem Eifer nicht zu stop-
pen war.

Warum gerade der 9.11.? Er war der
Jahrestag des “Marsches auf die Feld-
herrenhalle" in München im Jahre 1923.
... Die Faschisten wollten am 9. Novem-
ber 1923 die “Schande" des 9. Novem-
ber 1918 tilgen. An diesem Tag verzichte-
te der deutsche Kaiser Wilhelm II. auf
den Thron. Von den Dächern fast aller
Kasernen und vieler Wohnhäuser weh-
ten rote Fahnen. Überall bildeten sich Ar-
beiter- und Soldatenräte, um die Macht
zu übernehmen. Die Faschisten erklär-
ten diesen Tag zum “Schanddatum".
Denn an diesem Tag wurde Deutsch-
lands Niederlage im I. Weltkrieg akzep-
tiert. Hieraus nährte sich die so genann-
te “Dolchstoß-Legende".

Der 9. November wurde 1933 zum
mythisch verklärten Feiertag erklärt.
Jährlich wurde der “Marsch auf die Feld-
herrenhalle" mit großem Pomp wieder-
holt. Die Reichspogromnacht war aber
vor allen Dingen der Auftakt der Vernich-
tung der europäischen Juden, die mit
dem Holocaust, der Ermordung von
über 6 Millionen Juden, ihren blutigen

Höhepunkt erreichte.
Wir sind heute hier aus Solidarität

und Trauer für die Menschen, die unter
der Herrschaft des Naziregimes starben,
misshandelt und gefoltert wurden. Aber
auch aus Solidarität mit den jüdischen
und nichtjüdischen Menschen, die die
Hölle der Konzentrationslager überleb-
ten und heute, 58 Jahre später, unge-
achtet ihrer möglichen psychisch und
physisch davongetragenen Schäden,
immer noch auf ihre ausstehenden Ent-
schädigungszahlungen warten. Ent-
schädigungszahlungen, die der kleinste
“angemessene" Teil einer nicht mög-
lichen Entschädigung sind.

Auf der Londoner Schuldenkonferenz
von 1952/53 waren der Bundesrepublik
Deutschland die Reparationszahlungen
bzgl. Weltkriegsschäden bis zur Wieder-
vereinigung und einem endgültigen Frie-
densvertrag gestundet worden. .... In den
USA wurden im August 1998 mehrere
Sammelklagen von Geschädigten aus
der Zeit des Nationalsozialismus gegen
deutsche Unternehmen angestrengt. Mit
der Stiftung “Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft" gelang es der deutschen
Wirtschaft und dem deutschen Staat,
diese von ehemaligen Zwangs- und
SklavenarbeiterInnen angestrengten
Sammelklagen abzuwenden. 

Die für den Fonds der Stiftungsinitiati-
ve in Aussicht gestellten 5 Milliarden
Euro sind nur ein Bruchteil der Zahlun-
gen, die den ZwangsarbeiterInnen nach
dem damals geltenden Recht zustehen.
So beziffert der Wirtschaftswissenschaft-
ler Thomas Kuczinsky in seinen Berech-
nungen die Entschädigungsansprüche
der heute noch lebenden 2,4 Millionen
NS-ZwangsarbeiterInnen auf 90 Milliar-
den Euro. Aber selbst von den 5 Milliar-
den Euro hat die deutsche Wirtschaft le-
diglich einen Betrag von 2,5 Milliarden
Euro an den Stiftungsfonds zu entrich-
ten, von denen wiederum etwa die Hälf-
te von der Steuer abgesetzt werden
kann. Die Verhandlungen sind abge-
schlossen, die Überlebenden mit einem

Almosen abgespeist. Es scheint, die
deutsche Rechnung sei aufgegangen
und die deutsche Schuldabwehr ge-
glückt. Nachdem die Schuld nun vorge-
blich beglichen ist, agiert Deutschland in
neuem nationalem Selbstbewusstsein
und in neuer Aggressivität auch interna-
tional als Hüterin über völkisch gewen-
dete Menschenrechte und Humanität.

Nicht nur, dass die Entschädigungen
von NS-ZwangsarbeiterInnen unter den
Teppich gekehrt werden, nein, mittler-
weile schreit Deutschland nach Ent-
schädigungszahlungen, die Russland
gegenüber deutschen Kriegsgefange-
nen zu zahlen hätte, “Kriegsgefangene",
die vorher die sowjetische Bevölkerung
umgebracht, ihre Dörfer niedergebrannt
und ihre Frauen und Kinder vergewaltigt
haben.

Deutschland, ein Land, in dem die
Volksgemeinschaft und das völkische
Denken so weit geht, dass die Bevölke-
rung bei Pogromen, wie in Rostock-Lich-
tenhagen 1992, zu geworfenen Molo-
towcocktails, schreienden Menschen
und einem grölendem Nazimob applau-
diert. Ein Land, in dem vor allen Dingen
von Entnazifizierung nichts zu spüren ist
und nie zu spüren war. 12 Todesurteile, 3
mal Lebenslänglich, 4 Zeitstrafen und 3
Freisprüche waren das Ergebnis der
Nürnberger Prozesse. - Von Entnazifizie-
rung ist wohl nicht zu sprechen, wenn
wichtige Stützen der bundesrepublikani-
schen Gesellschaft in Justiz und Politik
ehemalige führende Nazi-Funktionäre
waren.

Noch immer werden Menschen in
diesem Land auf Grund ihrer Hautfarbe,
ihres Geschlechts und ihrer Religion an-
gegriffen, verfolgt und ermordet. Noch
immer hat Antisemitismus, gerade in
Deutschland, Konjunktur, wird immer
wieder publik durch beispielsweise die
Goldhagendebatte, den Walser- Bubis
Streit, von der Holocaust-Mahnmal De-
batte bis zu Jürgen W. Möllemanns anti-
semitischem Wahlkampf, der auch auf
große Zustimmung stieß. Kürzlich wieder
publik geworden ist der zwar stetig prä-
sente, aber im stillen Kämmerlein gehü-
tete Antisemitismus durch die Rede von
MdB Martin Hohmann zum 3. Oktober.
Dieser behauptete dort, man könnte den
Juden auf Grund von (an den Haaren
herbeigezogenen) Thesen und "Bewei-
sen" eine Täterrolle innerhalb der russi-
schen Revolution wie den Deutschen im
3. Reich zusprechen. Mehr noch: Für die
Deutschen streitet er die Täterrolle ab. 

Wir werden das alles nicht tatenlos
hinnehmen. Wir werden nicht schwei-
gen, wegschauen und ignorieren.

KKeeiinn  NNaazziiaauuffmmaarrsscchh  aamm
2200..0033..22000044  

iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn  
ooddeerr  aannddeerrsswwoo!!  

KKaammppff  ddeemm  AAnnttiisseemmiittiissmmuuss
uunndd  ddeerr  DDeeuuttsscchhttüümmeelleeii!!

NNiiee  wwiieeddeerr  FFaasscchhiissmmuuss!!  
NNiiee  wwiieeddeerr  DDeeuuttsscchhllaanndd!!""
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Neumann schießt ein 
Eigentor
Vom merkwürdigen Demokratieverständnis des SPD-Fraktions-

chefs

(iz) Siegfried Neumann, Sprecher der rot-grünen Mehrheitsgruppe im Rat, ist dafür be-
kannt, dass er hemdsärmelig auftritt, Vertretern der Opposition nicht zuhört und deren
Vortrag stört, indem er sie unterbricht oder laut mit seinen Sitznachbarn quatscht.
Jetzt hat Neumann den Bogen überspannt. Wir berichten, was wir erlebt haben und
kommentieren, was zwischen den Zeilen herauszuhören war.

In der Ratssitzung Anfang November
nahm Neumann WALLI-Ratsherr Joachim
Tjaden ins Visier, der einen Antrag zum The-
ma ‘Stellvertretung des Oberbürgermeisters'
gestellt hatte. Tjaden wolle, so Neumann, in
Wilhelmshaven “alles zunichte machen, Ar-
beitsplätze und Steuergelder vernichten".
Überhaupt säße Tjaden nur im Rat, weil er
gegen den JadeWeserPort sei. Tjaden sei
“scheinheilig", und er, Neumann, würde sich
freuen, dass keiner Tjadens Antrag zustim-
men würde. Und empfahl: “Schlag nach bei
Max Schmid" - dessen Kommentar in der
“Wilhelmshavener Zeitung" zum WALLI-An-
trag sei “nichts hinzuzufügen".

Ratsvorsitzender Norbert Schmidt
schwieg, statt Neumann zur Ordnung zu ru-
fen. Aus der ganzen Versammlung war zu-
nächst keine Kritik an Neumanns Verhalten
zu vernehmen, allerdings auch keine eindeu-
tige Zustimmung. Dann erhob sich FDP-Rats-
herr Michael von Teichman und richtete das
Wort an Neumann. Er stellte voran, dass er,
von Teichman, für den JadeWeserPort sei.
Tjaden sei dagegen, aber der vertrete im Rat
die Bürger, die ihn gewählt haben - “die ha-
ben früher vielleicht Sie gewählt, Herr Neu-
mann". Er wies darauf hin, dass der aktuelle
Tagesordnungspunkt mit dem JadeWeser-
Port nun überhaupt nichts zu tun hatte und
dass jedes Ratsmitglied sich zu jedem The-
ma äußern und Anträge dazu stellen könnte
- auch Herr Tjaden. Der schwieg zu dem Vor-
fall.

Direkt im Anschluss lenkte von Teichman
die Diskussion zurück zum WALLI-Antrag (s.
“Ratssplitter") und ersparte damit allen die
übliche Widerrede des SPD-Fraktionsvorsit-
zenden und eine längere Diskussion jenseits
der Sache. 

SSeellbbsstt  eennttllaarrvvtt
Der Vorfall im Rat spricht Bände. Zu-

nächst: Man muss die FDP nicht lieben, um
festzustellen, dass von Teichman (wieder
mal) im Rat ein Vorbild für Toleranz und sach-
liche Umgangsformen bot. Zwar sind auch
seine Auftritte nicht immer frei von Polemik,
gehen aber nie unter die Gürtellinie. In die-
sem Fall lieferte Neumann selbst die Steilvor-
lage: Tjadens Ratspräsenz hängt mit dem
umstrittenen Containerhafen zusammen, da
hat Neumann nichts Falsches gesagt, räum-
te damit aber unabsichtlich ein, dass Tjaden
für eine Menge BürgerInnen steht, die seine
Positionen teilen und ihn gewählt haben, da-
mit er sie im Rat vertritt. 

Als die anderen Ratsmitglieder schwie-
gen, habe ich mich für sie geschämt auf
meinem Pressestuhl und gedacht: Sind das
die Leute, die sich auch im Alltag raushalten,
wenn einem Andersdenkenden oder Schwä-
cheren Gewalt angetan wird? 

Tjaden ist alles andere als schwach, hat
aber als Querdenker keine Lobby bei den
Rats”kollegen", außer bei von Teichman -
trotz unterschiedlicher politischer Vorstellun-
gen. Die beziehen sich allerdings in der Re-
gel auf das Hafenprojekt, während WALLI
und FDP z. B. in ökologischen oder sozialen
Fragen oft einheitlich argumentieren und ab-
stimmen.

Neumanns Unterstellung, Tjaden wolle
der Stadt bewusst Schaden zufügen, ist ein-
fach nur dumm: Welchen politischen oder
persönlichen Vorteil sollte sich Tjaden davon
erhoffen? Mit seinem unsäglichen Ausfall ge-
gen Tjaden hat sich Neumann endgültig dis-
qualifiziert. Hinter Arroganz verbirgt sich oft
Unsicherheit, und angesichts der Tatsache,
dass Tjaden sich bei der Kommunalwahl als
Senkrechtstarter erwies und das Hafenpro-
jekt in Politik und Wirtschaft außerhalb Wil-
helmshavens nicht unumstritten ist, hat Neu-
mann allen Anlass dazu. Seine Unbe-
herrschtheit verrät, dass er Tjaden inhaltlich
wie intellektuell nicht gewachsen ist. Wenn
gar nichts mehr hilft, muss der “große Bruder"
herhalten: Die allmächtige Wilhelmshavener
Zeitung. In seiner Verzweiflung gibt Neu-
mann offen die informelle Allianz mit seinem
Genossen von der Lokalredaktion zu. Er stif-
tet seine KollegInnen dazu an, Tjaden auszu-
grenzen, selbst wenn es nicht um den Hafen
geht (“Ich freue mich jetzt schon, dass gleich
niemand ihrem Antrag zustimmen wird") und
sich der Meinung der WZ zu unterwerfen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tjaden
von Neumann und anderen JadeWeserPort-
Fanatikern im Rat angegangen wurde, wenn
auch nicht in dieser Schärfe. Dass Tjaden so
viel “Aufmerksamkeit" in Form von Mobbing
erhält, zeigt, dass er gefährlich ist für das
herrschende Bündnis aus SPD, Hafenwirt-
schaft und WZ - andernfalls würde man ihn
einfach ignorieren.

Und Tjaden? Er ließ sich von Neumann
nicht provozieren, sich auf dessen Niveau
herabzulassen. “Es wurde zwar schon alles
gesagt, aber ..." beginnt Neumann oft sein
Schlusswort zu Diskussionen, in denen
schon alles gesagt wurde. Tjaden fand wohl,
dass Neumann genug und von Teichman al-
les Nötige gesagt hatten, und schwieg mit ei-
nem feinen Lächeln. Weniger ist oft mehr. ❑

Am Nachmittag des 9.11.2003 wurde im
neuen Gewerkschaftshaus (Weserstr.
51/ Virchowstr.) der Film “Fritz lebt - Ge-
heimtäter und Vielosoph" gezeigt. Der
1994 entstandene Film erinnert an Fritz
Levy, den einzigen Juden aus der Ge-
gend, der nach dem Holocaust in seine
Heimat zurückkehrte, beschimpft als
“Schandfleck von Jever", hinter Gitter
gebracht und tätlich angegriffen wurde.
Achtzigjährig wurde er in den Gemein-
derat von Jever gewählt - einige Mona-
te später nahm er sich das Leben. Fritz
Levy - einer, der fremd war und ausge-
grenzt wurde auch in seiner nach-
kriegsdeutschen Heimat. Veranstalter
waren der DGB-Kreisverband Wilhelms-
haven und das Antifaschistische Bünd-
nis Wilhelmshaven in Zusammenarbeit
mit der Bildungsvereinigung Arbeit und
Leben. Der Vorführraum war voll besetzt.
Es wäre sinnvoll, den Film nächstes
Jahr noch einmal in einem größeren
Saal, z. B. im “Apollo"-Kino, anzubieten.
Im Anschluss an die Filmvorführung
wurden die Ausstellungen “Von nichts
gewusst?!?" und “Leben im KZ" im Ge-
werkschaftshaus eröffnet. Sie sind bis
zum 14. November täglich von 9 bis 18
Uhr im Gewerkschaftshaus zu sehen. 
Beginnend mit der diesjährigen Ge-
denkfeier am Synagogenplatz sollen
Spenden für eine Namenstafel gesam-
melt werden. Diese Tafel soll die Namen
aller Wilhelmshavener Juden enthalten,
die dem Nationalsozialismus zum Opfer
gefallen sind. Ziel ist, die Tafel zur 70.
Gedenkfeier an die Pogromnacht im
Jahre 2008 an geeigneter Stelle in die
jetzige Gedenkstätte zu integrieren. 

Spenden können auf die Konten des
Evangelischen Rentamtes unter dem
Stichwort “9. November" eingezahlt
werden: Konto Nr. 2605004 bei der
Sparkasse Wilhelmshaven oder Konto
Nr. 751990 bei der Volksbank Wilhelms-
haven.

6655--jjäähhrriiggeess  GGeeddeennkkeenn  aann
ddiiee  PPooggrroommnnaacchhtt  
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Zum Artikel “Journalistenschelte” im Gegen-
wind 193

Moin Moin,
der Artikel von Uwe Brams hat mir viel

Spaß gemacht, und ich bedanke mich dafür,
dass GEGENWIND meine Kritik an der feh-
lerhaften Schreibweise des Namens der
Künstlergruppe (PEEWEE Bluesgang) in GU-
TEN MORGEN SONNTAG aufgegriffen hat,
um in diesem Zusammenhang auf unsere
Kultur-Arbeit hinzuweisen. 

Auch wenn ich nicht der Betreiber des
Fair-Cafés Schortens bin, sondern nur ein eh-
renamtlicher Mitarbeiter, der für die Presse-
Arbeit im Hause zuständig ist, so bin ich in
dieser Funktion allerdings Erfüllungsgehilfe
für die Veranstalter im Fair-Café und muss
diesen Rechenschaft über meine Pressear-
beit ablegen. Denn die Künstler selbst sind
ohne Ausnahme die Veranstalter im Fair-
Café, und die Betreiberin (Jutta Hartwig) und
ich sind nichts weiter als Hilfskräfte bei der
Durchführung der jeweiligen Veranstaltung.
Das betrifft die Organisation wie Gastrono-
mie, Pressearbeit, Kartenverkauf, Catering
und Logis für die Künstlergruppen.

Uwe Brams hat das nicht gewusst, und

er liegt völlig richtig mit der Einschätzung,
dass sich solche Highlights, wie sie im Fair-
Café zu erleben sind, weder über die Ein-
trittspreise noch über den Gastronomieum-
satz rechnen.

Eine Kulturveranstaltung im Fair-Café ist
also immer eine Teamarbeit zwischen den
Künstlern und dem Fair-Café, welches den
Künstlern nur den entsprechenden Rahmen
bietet, wobei die Eintrittsgelder (“Künstlerbei-
träge") zu 100 % den Künstlern und deren Ar-
beit zur Verfügung stehen und die Strom-,
Heizungs-, Reinigungs- und Service-Perso-
nal-Kosten über den Gastronomie-Umsatz
gedeckt werden müssen. Wie anders kann
das sonst funktionieren, wenn wir weiterhin
solche kulturellen Angebote nach Schortens
holen wollen? 

Wenn dann ein so unglückliches Missge-
schick passiert, dass der Name der “Kapelle"
in der Presseankündigung verunstaltet wird,
ist mir das als Verantwortlicher für diese Sei-
te der Veranstaltungsvorbereitung gegenü-
ber der Band natürlich peinlich. Wie wir alle
wissen und die Psychologen uns zu erklären
wissen, ist der eigene Name und dessen
richtige Schreibweise für das Individuum von
großer Bedeutung. Diese Peinlichkeit wäre
vermeidbar gewesen. Doch Fehler machen
wir alle. Mein Fehler war der, dass ich mich
im Interesse der Band darüber zu sehr auf-
geregt habe.

Soviel zum Thema “Gelassenheit" gegen-

leserbriefeleserbriefe

Ende September hat der Rat der Stadt
245.000 Euro für die JadeWeserPort-Werbe-
ausstellung im Wattenmeerhaus nachbewil-
ligt. In dieser Höhe wurde die Ausstellung
vorfinanziert. Über die Eintrittsgelder von 2,90
Euro pro Person sollte das Geld wieder ein-
gespielt werden. Dazu müssten jährlich ca.
17.000 Besucher kommen, und das während
der auf 5 Jahre geplanten Laufzeit. Mangels
Besucherinteresse - die wirklichen Zahlen
wurden bis heute nicht genannt - sollen jetzt
die Wilhelmshavener BürgerInnen mit ihren
Steuergeldern aushelfen. Das ist aus ver-
schiedenen Gründen nicht korrekt.

1. Die Nachbewilligung wird damit be-
gründet, die Vorfinanzierung der Hafenaus-
stellung sei erforderlich gewesen, "um Bür-
ger und Öffentlichkeit detailliert über das ge-
plante Vorhaben zu informieren". Alle mit
dem JadeWeserPort zusammenhängenden
Maßnahmen müssten "gezielt" gefördert
werden, weil sie "für die weitere Entwicklung
des Wirtschaftsstandortes unabdingbar"
seien. 

● Von gezieltem Vorgehen kann
kaum die Rede ein. Es gab kein Finanzie-
rungskonzept, um Eventualitäten wie diese
abzusichern.

● Die Ausstellung informiert nicht de-
tailliert, sondern einseitig. Ökologische Aus-
wirkungen des Hafens werden nur auf einer
Tafel angeschnitten und verharmlost. Das
Land Niedersachsen hätte als Hauptgeldge-
ber des Wattenmeerhauses an der Konzep-
tion beteiligt werden müssen. Dies war nicht
der Fall. Die Ausstellung wurde vom Land bis
heute nicht genehmigt 

2. Als Veranstalter wurde zur Eröffnung
Ende April die Wirtschaftsförderung Wil-
helmshaven (WFG) genannt. Deren Gesell-

schafter sind zu 51% die Stadt und zu 49%
der Allgemeine Wirtschaftsverband WHV-
Friesland. Nach Aussage der Kämmerei
decken die 245.000 Euro aus dem städti-
schen Haushalt die Gesamtkosten ab. Der
Wirtschaftsverband hat sich also mit Null
Prozent beteiligt.

3. Es ist nicht erkennbar, warum eine
Ausstellung in dieser Aufmachung so teuer
gewesen sein soll.

EEnnttsscchheeiidduunnggeenn  nnaacchh  SStteelllleennwweerrtt
Zum Vergleich: Das Wattenmeerhaus hat

in 2004 lediglich 381.000 Euro zur Verfügung.
Für 2002 müssen Verluste von etwa 125.000
Euro gedeckt werden. Zur letzten Ratssit-
zung wurde eine Nachbewilligung von
50.000 Euro vorgelegt, um zumindest Gehäl-
ter, Sozialabgaben und vertragliche Leistun-
gen Dritter bezahlen zu können, damit keine
Regressforderungen entstehen.

Der Rat genehmigte die 245.000 Euro für
die Hafenausstellung ohne Finanzierungs-
konzept. Die Bewilligung der 50.000 Euro für
die (ökologisch ausgerichtete) Arbeit des
Wattenmeerhauses stellte die SPD jedoch -
gegen den Willen ihres Oberbürgermeisters
- zurück und verlangte ein kostendeckendes
Konzept für das Wattenmeerhaus. Mögliche
gerichtliche Auseinandersetzungen wegen
Regressansprüchen bezahlen dann wieder
die Bürger.

In der Museumsnacht anlässlich des
"JadeWeserPort-Cup", der eigens als Wer-
bung für das Hafenprojekt ins Leben gerufen
wurde, blieb die umstrittene Ausstellung übri-
gens geschlossen. In der letzten Ratssitzung
wurde verlautbar, dass sie im März komplett
abgebaut werden soll. Damit wären dann
245.000 Euro Steuergelder endgültig für den
Papierkorb gewesen.

IImmkkee  ZZwwoocchh

Zweierlei Maß

über Pannen von Journalisten.
Diese Gelassenheit fehlt aber nicht nur

mir. Ein Anruf von Herrn Knuth-Voigt (“Tut mir
leid, da ist ja wohl was schiefgelaufen"), und
ich hätte mir nicht auf diese Weise Luft ge-
macht. Was ich an Menschen (und auch
Journalisten sind Menschen und keine Göt-
ter) besonders schätze ist, wenn sie Fehler
zugeben können. Die sind auf beiden Seiten
gemacht worden.

Grund genug für den GEGENWIND, das
Thema aufzugreifen. Grund genug für mich,
mit dem Vorstehenden Hintergründe aufzu-
zeigen und dafür zu werben, die Arbeit des
Fairhandelshauses besser zu verstehen. Wir
arbeiten nicht profitorientiert, wie in unserer
“Satzung" zu lesen steht. Wir haben das Ziel,
entwicklungspolitische Bildung und Kultur zu
fördern. Wir verstehen uns als Dienstleister in
Sachen politische Bildung, Völkerverständi-
gung und Kulturförderung. Seit über 10 Jah-
ren haben wir dafür weder öffentliche Gelder
beantragt noch erhalten. Für unsere Arbeit
werden keine Steuergelder “verbraten", und
darauf sind wir etwas stolz.

Das Fair-Café als Forum der Kommunika-
tion im Fairhandelshaus Schortens wird nur
dann und so lange eine tragfähige Basis ha-
ben, solange und in welchem Umfang die
Menschen das dortige Angebot nutzen. Wir
rufen dazu auf, als Veranstalter oder als Be-
sucher das Fair-Café mit Leben zu erfüllen. In-
formationen über die geplanten Veranstaltun-
gen sind in Kürze unter www.fair-cafe.com
abzufragen.       

Fairhandelshaus MERCADO MUNDIAL
Schortens, Gemeinnütziges Bildungs- und
Entwicklungshilfeprojekt in privater Träger-

schaft zur Förderung des Weltfriedens
RReeiinnhhaarrdd  HHaarrttwwiigg  

(Kulturveranstaltungen/Organisation)
Tel. 04423/709360, Fax 04423/709361
fairhandelshaus.schortens@ewetel.net

OOhhnnee  MMooooss  nniixx  llooss??
Bei uns wird getauscht und nicht bezahlt

TTaauusscchhrriinngg  WWiillhheellmmsshhaavveenn
Kontakt-Tel. 04421 23339

hhttttpp::////wwwwww..ttaauusscchhrriinngg--wwhhvv..ddee



Gegenwind 194 Seite 11

Moderne Zeiten
Mal wieder: Arbeit im Call Center ist hart

(noa) Neuerdings zeigt uns Harald Schmidt im Werbefernsehen, wie wir mit Autosug-
gestion die Preise halbieren können: "Morgen kauf' ich mir eine Bahncard, morgen
kauf' ich mir eine Bahncard, morgen kauf' ich mir eine Bahncard..." Wenn wir dann
zum Telefon greifen, um sofort zum Kauf zu schreiten, haben wir vielleicht das Glück,
unsere Freundin an der Strippe zu haben, von der wir wissen, dass sie neuerdings
wieder einen Job hat.

Der Bahncard-Service ist ein Projekt von
"arvato direct services" (vormals MSN) im
TCN und ein Call Center. Damit verraten wir
ein großes Geheimnis! Oder? Naja, die Be-
schäftigten am Telefon sollen den Kunden je-
denfalls nicht verraten, dass sie es mit einem
Call Center zu tun haben, so lautete einer der
ersten Merksätze in einer Schulung neuer
MitarbeiterInnen im Oktober. Als ob nicht
längst jeder wüsste, dass solche "services"
nicht von den verkaufenden Unternehmen
selbst durchgeführt werden, sondern aus-
ge"sourct" (outsourced? outgesourced? out-
gesourct? - wie auch immer) sind und man
es am Telefon nicht mit einem Beschäftigten
der Bahn (des Telefonherstellers, des Druk-
kerproduzenten etc.) zu tun hat, sondern mit
einem "call center agent"!

Als Kunde/Kundin stören wir uns daran
nicht weiter, solange die Beratung gut ist und
wir auf Anhieb lernen, wie wir unser neues
Faxgerät zum Funktionieren bringen oder
das Flugticket günstig erwerben können. Är-
gerlich werden wir erst, wenn die Auskunft
falsch oder missverständlich ist, wir es noch
einmal probieren müssen und uns hohe Te-
lefonkosten entstehen.

Das gilt jedenfalls für die meisten Gele-
genheiten, bei denen wir eine "Service-Hotli-
ne" anrufen. Beim Thema Bahncard scheint
es aber anders zu sein. Die Beschäftigten
von "arvato services" im TCN sträuben sich
sehr, wenn sie von ihrem Projekt wegversetzt
werden sollen ins Projekt Bahncard. In den
letzten Jahren war kein anderes Unterneh-
men so oft wegen seines Preissystems in
den Nachrichten wie die Deutsche Bahn,
und die "Bahncard neu" ist ganz anders als
die "Bahncard alt", und wer weiß, ob man die
alte auf die neue übertragen kann, ob man
immer noch dieses oder jenes Kind umsonst
mit auf die Reise nehmen darf (oder muss),
um den Rabatt in Anspruch nehmen zu kön-
nen usw. usf. Anrufe von Bahncard-Kunden
sind anstrengende Anrufe, weil Bahncard-
Kunden unzufriedene, ungehaltene, un-
freundliche Kunden sind.

"arvato services" hat im Oktober einen
Schwung Call Center Agents nicht selbst re-
krutiert, sondern bei "timecon", einem
bundesweit operierenden Arbeitnehmerver-
leiher, angefordert. Es schien mächtig drin-
gend zu sein, denn die Leute, die sich telefo-
nisch bewarben, wurden gebeten, noch am
selben Tag anzufangen.

Nach einer Schulung von acht Stunden,
in deren Verlauf sie fast ein Pfund Papier
durchhechelten, sollten sie am nächsten Ar-
beitstag schon "an die Front", sprich: ans Te-
lefon. Wenn sie mit einem Anruf nicht zu-
rechtkamen, konnten sie ja durchstellen zu
einem Kollegen, der es schon besser konn-
te...

Von den sechs Personen, die Mitte Okto-
ber gemeinsam die Schulung absolvierten,
war nach Ablauf einer Woche schon nie-
mand mehr da. Eine Kollegin entschloss sich
schon am Tag der Schulung, dass ein Ar-
beitsplatz, an dem sie von jungen Menschen,
die dem Alter nach ihre Kinder sein könnten,
auf Anhieb geduzt wird und an dem der Pau-
senkaffee für die Teamleiter umsonst, für sie
aber kostenpflichtig sein sollte, nicht ihr Ar-

beitsplatz ist. Eine andere brauchte etwas
länger, bis sie ging; sie wurde krank, als sie
am zweiten oder dritten Arbeitstag ihre ange-
meldete Pause nach über dreistündigem
pausenlosen Telefonieren nicht nehmen
durfte. Für 6,53 Euro/Stunde musste sie sich
das nicht auch noch antun.

An Bildschirmarbeitsplätzen hat man ei-
nen Anspruch auf 10 Minuten Pause nach je-
der Stunde Arbeit. Wie wir schon in unseren
Gesprächen, die in Artikeln über Sykes Enter-
prises mündeten, immer wieder hören mus-
sten, handhaben die Call Centers in Roffhau-
sen das offensichtlich so, dass diese arbeits-
bedingten Pausen nicht bezahlt, sondern
nachgearbeitet werden sollen. "Sklavenhalte-
rei" (wie Anrufer es immer wieder nennen)
würden wir dazu nicht sagen. Aber irgendwie
sind diese modernen Zeiten den "Modernen
Zeiten" zu Charlie Chaplins Zeit recht ähn-
lich. ❑

Vorname.....................................................................Name:...................................................................................Straße:.....................................................................

PLZ, Wohnort:....................................................................Geburtsdatum:..................................................Telefon:....................................... ...........................
Ich bin damit einverstanden, dass der GEGENWIND meinen Monatsbeitrag von Euro ..........................  (mind. 4 Euro) 
im vierteljährlichen Lastschriftverfahren von meinem Konto:.....................................................................

Bank:............................................................Bankleitzahl: .......................................................................... 
zugunsten des GEGENWIND-Kontos 500 355 bei der Volksbank Wilhelmshaven abbucht.
Ort:..............................................................................................................Datum: ........................................................................Unterschrift:........................................................................ ....................

❍Da ich nicht weiß, wo der GEGENWIND ausliegt, möchte ich ihn per Post zugestellt bekommen
Absenden an: GEGENWIND, Weserstr. 33, 26382 Wilhelmshaven oder eine eMail an: gegenwind.whv@t-online.de.de

Ich möchte sofort ein GEGENWIND-Förderabo!!

PPeettiittiioonn::
hhttttpp::////wwwwww..ttiieerrrreecchhttssbbeewweegguunngg..oorrgg
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NNiicchhtt  vveerrggeesssseenn!!  
hhttttpp::////wwwwww..ttiieerrrreecchhttssbbeewweegguunngg..oorrgg
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Diesmal waren 10 cm Beschlussvorlagen ab-
zuarbeiten. Am umfangreichsten sind immer
die Unterlagen für Anträge zum Flächennut-
zungsplan und zu Bebauungsplänen. Die
bestimmen maßgeblich die Entwicklung des
Stadt- und Landschaftsbildes in Wilhelmsha-
ven, wurden aber meist schnell abgenickt.
Über Kleinigkeiten wird hingegen schon mal
eine Stunde diskutiert ...  

VVeerraa--MMaarriiaa  HHaaaassee  ✟
Wir vermissen Frau Haase, die sich stets
sanft, aber bestimmt für die Belange "ihres"
Schulausschusses eingesetzt und das Klima
im Ratssaal positiv beeinflusst hat. Wir wer-
den ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Ratsherr Bickel hat ihren Sitz im Rat über-
nommen.

ZZwweeiieerrlleeii  MMaaßß
Unlängst wurde für die Werbeausstellung
zum JadeWeserPort, die Ende April im Wat-
tenmeerhaus eröffnet wurde, ein städtischer
Nachschuss von 245.000 Euro genehmigt.
Ein Antrag auf Nachschuss von 50.000 Euro
für das Wattenmeerhaus als solches wurde
jedoch auf Antrag der SPD von der Tages-
ordnung genommen, bis ein neues Konzept
für das Wattenmeerhaus vorliegt. LLL Nä-
heres s. gleichnamiger Artikel in dieser Aus-
gabe.

ÜÜbbeerrffllüüssssiigg
findet die Wilhelmshavener Alternative Liste
(WALLI) das Amt der/s 2. stellvertretende/n
Bürgermeister/in. Das Geld dafür könne man
sparen, ohne dass dadurch Nachteile entste-
hen würden, begründete Ratsherr Tjaden
seinen Antrag auf Abschaffung dieses Rats-
instrumentes.
Die FDP teilte die Ansicht der WALLI im
Grundsatz, wollte jedoch die derzeitige Amts-
inhaberin Ursula Aljets nicht brüskieren und
enthielt sich bei der Abstimmung. Die CDU
hatte sich, so Sprecher Reuter, bei der Ein-
führung dieses Amtes dagegen ausgespro-
chen, sieht jedoch den OB momentan als
völlig überlastet an. Er solle sich auf seine
Kernaufgaben wie JadeWeserPort, Technolo-
giepark oder Cityhaus konzentrieren können.
(Während Aljets die Kleingärtner und Kar-
nickelzüchter beglückt?) Das war gut ge-
meint oder sollte zumindest so klingen, doch
Menzel fühlte sich angefasst und hörte zwi-
schen den Zeilen heraus, dass er seine Ar-
beit nicht ordentlich erledigt. Sein Parteispre-
cher Neumann beeilte sich zu betonen, dass
die Genossen voll und ganz hinter Menzel
stehen würden. Reuter empfand es als
“schlechten Stil, Aljets auf kaltem Wege ab-
zuservieren". Tjaden hat aber überhaupt
nichts gegen Frau Aljets persönlich. Des-
wegen kassiert Reuter LL wegen Polarisie-
rung. Menzel verdient L für schlechte Ner-

ven, er hätte Reuters versteckte Kritik gelas-
sener parieren können.
Für die übrige, nicht sachbezogene Diskus-
sion dieses Tagesordnungspunktes verpas-
sen wir Neumann LLLLL und dem Rats-
vorsitzenden Schmidt und allen anderen
Ratsmitgliedern LLL, außer Tjaden und von
Teichman (je ☺☺☺☺☺). Warum, lesen Sie
auf Seite 9.

WWiinnddiiggee  AAnnggeelleeggeennhheeiitteenn
Mit ähnlicher Begündung wie oben will Tja-
den auch den Ausschuss für Wirtschaft, ma-
ritime Fragen, Stadtmarketing und Tourismus
abschaffen, zumal der seiner Aufgabe, Rats-
beschlüsse vorzubereiten, nur selten nach-
kommt und ebenso wenig eigene Anträge
stellt. Deswegen können das auch andere
Ausschüsse übernehmen. FDP-Ratsherr
Schadewaldt, Mitglied jenes Gremiums,
stimmte Tjaden in der Begründung zu. Der
Ausschuss würde nur alle 3 Monate tagen
und war z. B. bei der Vorbereitung der Jade-
WeserPort-Ausstellung im Wattenmeerhaus
nicht beteiligt und nicht zur Eröffnung gela-
den. Auch die Vorbereitungen zum “Wochen-
ende an der Jade" gingen am Ausschuss
vorbei. Von der Kritik an Organisatorin Aida
Kleinschmidt hätte er erst aus einem “sagen
wir mal, windigen Blättchen" erfahren, klagte
Schadewaldt und blätterte zum Beweis mit
spitzen Fingern in einem Exemplar der Au-
gustausgabe des GEGENWIND. Den SCOUT
26 (eine “Pfadfinderzeitung"?), von dessen
Problemen mit Kleinschmidt wir dort berich-
tet hatten, ließ er unerwähnt. Jedenfalls sieht
er einen Widerspruch zum städtischen Leit-
bild, das Information und Kommunikation
hochhält. Tjaden stimmte Schadewaldt zu,
dass der Ausschuss, würde er denn funktio-
nieren, wichtig wäre, zweifelte jedoch an ei-
ner Besserung. Alle anderen lehnten seinen
Antrag ab.

BBeerrüühhrruunnggssäännggssttee
Es ist bemerkenswert und irgendwie lustig,
dass keine Zeitung, die die städtische Politik
kritisch betrachtet, im Rat mit Namen ge-
nannt wird, sei es der GEGENWIND, die Süd-
deutsche oder die FAZ, alle Titel werden
irgendwie umschrieben. Nur die WZ, deren
Kritik meist die Opposition und gelegentlich
auch den OB trifft, wird mit dem offiziellen Ti-
tel zitiert - wohl aus Angst, dass es sonst am
nächsten Tag wieder einen auf den Deckel
gibt. Feigheit, die ich meine: L

AAvvaannttii  ppooppoolloo
“Populismus" ist ein gern benutzter Begriff im
Rat, wenn es darum geht, Anträge anderer
Parteien abzulehnen, ohne dies inhaltlich be-
gründen zu können. So betitelte auch CDU-
Reuter den WALLI-Antrag auf Abschaffung
des Ausschusses mit dem langen Namen.
Was bedeutet P. eigentlich? “Von Opportu-
nismus (Nützlichkeitserwägung um persön-
licher Vorteile willen) geprägte, volksnahe,
oft demagogische (volksverführende, -auf-
hetzende) Politik, deren Vertreter durch Dra-
matisierung (aufregendere Darstellung, als
es der Wirklichkeit entspricht) der politi-
schen Lage die Gunst der Massen zu ge-
winnen suchen."
Aus subjektiver Sicht sind Veränderungen in
der Verteilung finanzieller Lasten entweder
unbedingt erforderlich oder absolut dane-
ben, ohne näher zwischen Sinn und Unsinn
zu differenzieren. Nicht nur in Wilhelmshaven

ist es Mehrheitskonsens, im Bereich Kultur,
Soziales und Ökologie (s. Wattenmeerhaus,
Pumpwerk) zu sparen, während man bei Auf-
wendungen für die Politik nicht kleinkariert
sein sollte. Die Wahrheit liegt irgendwo da-
zwischen und von daher ist es legitim, die
genannten Kostenstellen im Detail zu prüfen.
Tjaden will ja nicht den gesamten Rat ab-
schaffen.
Der Duden liefert uns noch eine andere Defi-
nition für Populismus, und vielleicht hat Reu-
ter Recht, wenn dies Tjadens Ansatz war: “Li-
terarische Richtung des 20. Jh., die bestrebt
ist, das Leben des einfachen Volkes in na-
türlichem, realistischen Stil für das einfache
Volk zu schildern."

VVeerrwwööhhnnaarroommaa
Der Schülertransport in Wilhelmshaven soll
nach Willen der SPD im Rahmen eines Mo-
dellversuchs schon ab einer Entfernung von
2 km zwischen Wohnung und Schule bezu-
schusst werden. Klingt familienfreundlich,
hier geht es aber nicht um deren Portemon-
naie, sondern um das der Stadtwerke, Träger
des ÖPNV, wovon wiederum die Stadtkasse
profitiert, wie die Antragsteller darlegten. Die
anfallenden Kosten übernimmt nämlich das
Land Niedersachsen (§ 114 Nds. Schulge-
setz). Das fand die städtische Opposition aus
CDU und FDP angesichts der leeren Landes-
kasse gar nicht witzig. Ratsherr Möhle (CDU)
verwies auf die aktuell erlassene Haushalts-
sperre und Überlegungen der Landesregie-
rung, die Beförderungszuschüsse zu strei-
chen. Von Teichman bescheinigte den An-
tragsstellern, sie hätten “den Schuss nicht
gehört": Der Bürger zahle letztlich auch die
Landesschulden, “der Staat stärkt aktuell Ei-
genverantwortung des Bürgers - warum nicht
wir?" Für Reuter verströmt das Ansinnen der
Mehrheitsgruppe “Verwöhnaroma" (für die
Stadtkasse) und das “Kirchturmprinzip". Käm-
merer Hoff versicherte, dass auch das Land
über Steuerrückflüsse von der Regelung pro-
fitieren würde. OB Menzel argumentierte, "wir
tun nur das, was andere Städte seit Jahren
tun." Und: “Das Land bürdet uns ständig
neue Lasten auf", im Gegenzug sei dies eine
gesetzlich legitimierte Einnahmequelle.
Der Opposition missfiel, dass der Schulaus-
schuss bei dieser Entscheidung übergangen
wurde.
Sinn und Unsinn des Schülertransports aus
medizinischer und ökologischer Sicht wur-
den nicht diskutiert. Nämlich: Müssen Kinder
und Jugendliche, die so schon mehrheitlich
an Bewegungsmangel leiden, den Schulweg
bereits ab 2000 Metern mit Hilfe von umwelt-
belastenden Verbrennungsmotoren zurück-
legen? Sie müssen die Busfahrt ja nicht in
Anspruch nehmen, aber das Angebot ist na-
türlich verlockend wie alles, was nichts ko-
stet.
Die Mindestentfernung zwischen Wohnung
und Schule, von der an Beförderungs- und
Erstattungspflicht besteht, bestimmen die
Landkreise und kreisfreien Städte selbst. Die
kostenlose Busfahrt ab 2 km Schulweg, die
in Wilhelmshaven Standard werden soll,
orientiert sich denn wohl weniger an kind-
lichen Bedürfnissen als an maximaler Inan-
spruchnahme von Landesmitteln: Je kürzer
die Mindeststrecke veranschlagt wird, desto
mehr Kinder können die Beförderung bean-
spruchen und desto mehr Landeszuschüsse
fließen an die Stadtwerke. ❑


