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KOSTENLOS

Doch noch Hoffnung?
Die ersten neuen sanitären Einrichtungen

wurden am Geniusstrand gesichtet.

Heraus
zzuumm  11..  MMaaii!!  ""DDuu  bbiisstt  mmeehhrr..  MMeehhrr  aallss  eeiinnee
NNuummmmeerr..  MMeehhrr  aallss  eeiinn  KKoosstteennffaakkttoorr..  DDuu
hhaasstt  WWüürrddee..  ZZeeiigg  ssiiee!!"",,  ssoo  hheeiißßtt  eess  iimm  MMaaii--
aauuffrruuff  ddeess  DDeeuuttsscchheenn  GGeewweerrkksscchhaaffttssbbuunn--
ddeess..  DDeenn  WWiillhheellmmsshhaavveenneerr  AAuuffrruuff  kköönnnneenn
SSiiee  aauuff  SSeeiittee  22  lleesseenn..

AAuuff  eeiinneemm  hhoohheenn  SScchhuullddeennbbeerrgg  bblleeiibbtt  ddiiee
SSttaaddtt  WWiillhheellmmsshhaavveenn  dduurrcchh  ddeenn  JJaaddee--
WWeesseerrPPoorrtt  ssiittzzeenn..  DDiieesseess  FFaazziitt  zziieehhtt  uunnsseerr
GGaassttsscchhrreeiibbeerr  JJooaacchhiimm  TTjjaaddeenn  iinn  sseeiinneemm
AArrttiikkeell  üübbeerr  ddiiee  LLaannggeeooooggeerr  GGeesspprrääcchhee
aauuff  SSeeiittee  33..

FFüürr  ffrriisscchheenn  WWiinndd  wwiillll  JJöörrnn  FFeellbbiieerr  iinn  ddeerr
CCDDUU  ssoorrggeenn..  OOrrddeennttlliicchh  GGeeggeennwwiinndd  bbee--
kkoommmmtt  eerr  nniicchhtt  nnuurr  iinn  uunnsseerreemm  GGeesspprrääcchh
aauuff  SSeeiittee  44,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  vvoonn  ddeenn  bbee--
nnaacchhbbaarrtteenn  CCDDUU--VVeerrbbäännddeenn..

EEiinn  BBrriieeff  aann  ddeenn  PPffaarrrreerr  ddeerr  GGaarrnniissoonnkkiirr--
cchhee  llaannddeettee  aauucchh  bbeeiimm  GGeeggeennwwiinndd..  UUmmss
VVaatteerrllaanndd  ggeehhtt''ss  aauuff  SSeeiittee  66..

KKoonnkkuurrrreennzz  ffüürr  ddiiee  CCoonnttaaiinneerrhhääffeenn  aamm
MMiitttteellmmeeeerr  uunndd  aann  ddeerr  NNoorrddsseeee  ggiibbtt  eess
dduurrcchh  ddiiee  TTrraannssssiibbiirriisscchhee  EEiisseennbbaahhnn..
AAuucchh  ddeerr  ggeeppllaannttee  JJaaddeeWWeesseerrPPoorrtt  wwiirrdd
ddiiee  KKoonnkkuurrrreennzz  zzuu  ssppüürreenn  bbeekkoommmmeenn,,
wwiiee  wwiirr  aauuff  SSeeiittee  77  nnaacchhwweeiisseenn..

IImmmmeerr  wwiieeddeerr  ggeerrnn  ggeelleesseenn::  UUnnsseerree  RRaattss--
sspplliitttteerr  aauuff  SSeeiittee  88..

HHoocchhiinntteerreessssaannttee  TThheemmeenn  pprräässeennttiieerrttee
ddiiee  WWAASSGG  aauuff  eeiinneerr  VVeerraannssttaallttuunngg  mmiitt
PPrrooffeessssoorr  SScchhuuii..  WWiirr  bbeerriicchhtteenn  aauuff  SSeeiittee
1100..

BBiieetteett  WWiillhheellmmsshhaavveenn  GGeellddhhaaiieenn  eeiinneenn
ggoollddeenneenn  BBooddeenn??  DDiieessee  BBeehhaauuppttuunngg
sstteehhtt  jjeeddeennffaallllss  aauuff  uunnsseerreerr  SSeeiittee  1122..  EEss
ggeehhtt  uumm  IInnssoollvveennzzeenn..

HHeeffttiiggee  VVoorrwwüürrffee  ggeeggeenn  ddaass  JJoobb--CCeenntteerr
WWiillhheellmmsshhaavveenn  hhaaggeellttee  eess  aauuff  eeiinneerr  VVeerr--
aannssttaallttuunngg  ddeerr  AArrbbeeiittsslloosseenniinniittiiaattiivvee,,  üübbeerr
ddiiee  wwiirr  aauuff  SSeeiittee  1144  bbeerriicchhtteenn..

DDiiee  SSPPDD  vveerrssaammmmeellttee  ssiicchh  zzuu  iihhrreenn  UUnntteerr--
bbeezziirrkkssppaarrtteeiittaagg  iimm  HHootteell  KKaaiisseerr..  OObb  eess
ddoorrtt  aauucchh  kkaaiisseerrlliicchh  zzuuggiinngg,,  eerrffaahhrreenn  SSiiee
aauuff  SSeeiittee  1155..

TToottggeessaaggttee  lleebbeenn  lläännggeerr!!  UUnndd  uunnsseerree
TThheeddaa  lleebbtt  nnoocchh,,  wwiiee  ssiiee  iinn  iihhrreemm  BBrriieeff  aann
ddeenn  HHeerrrrnn  SScchhääffffrreeddaacckkttööhhrr  aauuff  SSeeiittee  1166
wwoorrttggeewwaallttiigg  uunntteerr  BBeewweeiiss  sstteelllltt..
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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.
***************************************************************

Aufruf zum 1. Mai 2005
In Deutschland haben etwa 8 Millionen Menschen, davon über 5 Millionen bei den Agentu-
ren gemeldete, keinen Arbeitsplatz. Gleichzeitig fordern immer mehr Unternehmen die Ver-
längerung der Arbeitszeit und die Reduzierung der Löhne und Gehälter. Die Rentner müssen
mit immer neuen Nullrunden "über die Runden" kommen. 
Die Umverteilung zugunsten der Reichen in Deutschland - das zeigt der Armutsbericht der
Bundesregierung - hat sich fortgesetzt.
Der Abbau des Sozialstaates mit seinen sozialen Errungenschaften wird immer massiver. Die
Würde der Menschen wird dabei mit Füßen getreten.
Eine Gesellschaft, die den Reichen immer höhere Steuergeschenke macht, darf sich nicht
wundern, wenn bisherige staatliche Leistungen nicht mehr erfüllt werden (können). Auf
Gegengeschenke werden wir vergebens hoffen.
Wenn die Würde des Menschen unantastbar ist, wie es in unserem Grundgesetz im Artikel 1
festgeschrieben ist, dann ist die Würde auch unteilbar! Die Würde hat etwas mit dem Wert
des Menschen zu tun, und dabei geht es ausdrücklich nicht um seinen wirtschaftlichen Wert
- also nicht um Humankapital (zu Recht das Unwort des Jahres 2004!). Staatliche Politik, die
zur Armut führt, verstößt gegen die Würde des Menschen!
Dass Erwerbslose gezwungen werden können, für 1 Euro Mehraufwandsentschädigung pro
Stunde zu arbeiten, verletzt deren Würde, denn eine angemessene Bezahlung sieht anders
aus! Gleichzeitig wird über 1 Euro-Jobs Druck auf die "regulär" Beschäftigten ausgeübt. Es
steht zu befürchten, dass so das Lohnniveau weiter gesenkt wird.
Das, was Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II erhalten, liegt unterhalb der im
EU-Aktionsprogramm zur Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten bei der Be-
kämpfung der sozialen Ausgrenzung definierten Armutsgrenze. Arbeitslosengeld II ist Armut
per Gesetz. Und wenn Armut die Würde des Menschen verletzt, verstößt der Staat selbst ge-
gen das Verfassungsgebot des Artikels 1.
Der Staat hat die Aufgabe, ausgleichend im Interesse der vom "Markt" Benachteiligten zu
handeln. Dieser Staat macht aber genau das Gegenteil: 
Er handelt im Interesse der Starken!
Wir müssen gemeinsam im Sinne des Maimottos gegen diese Politik auftreten:

DDeennnn......

DDUU  BBIISSTT  MMEEHHRR..  
MMEEHHRR  AALLSS  EEIINNEE  NNUUMMMMEERR..  

MMEEHHRR  AALLSS  EEIINN  KKOOSSTTEENNFFAAKKTTOORR..  
DDUU  HHAASSTT  WWÜÜRRDDEE..  

ZZEEIIGG  SSIIEE  !!

AAmm  11..  MMaaii  22000055  aabb  1111..0000  UUhhrr  aauuff  ddeemm  PPuummppwweerrkkggeelläännddee  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn..

ZZuu  ssppäätt!!
Dass ich mal einer Meinung mit einem CSU-
Politiker sein würde, hätte ich mir nie träumen
lassen. Hans Zehetmair, früherer bayerischer
Wissenschaftsminister, findet an der Recht-
schreibreform dieselben Sachen doof, die
auch mir missfallen. Anders als ich hat er
aber Einfluss, weil er dem Rat für deutsche
Rechtschreibung vorsitzt. Und nun sollen die
schrecklichsten Punkte der Reform zurück-
genommen werden. Wir werden wahrschein-
lich wieder “auseinandersetzen" statt “aus-
einander setzen" schreiben dürfen, wenn wir
damit sagen wollen, dass wir nicht etwa zwei
störende Schüler auseinander setzen, son-
dern eine Auseinandersetzung führen. Zum
Schuljahrsbeginn 2005 soll die Reform nach
einer mehrjährigen Übergangsfrist nun so
richtig gültig werden, ist aber noch nicht fer-
tig reformiert. Es wird also “Verwirrung um die
Schreibreform" geben (WZ vom 13.04.05).
Ach herrje!
Also: Für mich persönlich als Gegenwind-
Korrekturleserin kommt die Reform der Re-
form zu spät. Meine Mit-RedakteurInnen sind
schon auf Auseinanderschreibung aller
möglicher früher (und zum großen Teil auch
nach der Reform noch) zusammengeschrie-
benen Wörter abgerichtet und bereiten mir
viel Arbeit (weil ich so manches Wort vor-
sichtshalber doch lieber nachschaue), und
nachdem ich mir zur Reform erstmalig im Le-
ben einen Duden kaufen musste, werde ich
dann bald wieder einen kaufen müssen, weil
man ja nie weiß, ob dann alles sinnvoll und
logisch geregelt sein wird.
Und wozu Reform und Re-Reform? Die Leute
schreiben doch sowieso nur so richtig, wie
sie es eben können. Beim Aussortieren der
"WZ" sind mir heute Morgen, ohne dass ich
gezielt nach Fehlern gesucht hätte, zufällig
ein “Fussball" (war schon immer  “Fußball"
und bleibt “Fußball") und “aufwendig" (sollte
jetzt “aufwändig" geschrieben werden) auf-
gefallen. Und wie schlimm ist das? Solange
ich einen Text auf Anhieb verstehe, ist es mir
völlig egal, wie viele Fehler er enthält!

AAnneettttee  NNoowwaakk

VVooooddoooo??????
Am 30. März mittwochsfragte die “WZ", ob
der Papst nicht abtreten solle angesichts sei-
nes hohen Alters und seines schlechten Ge-
sundheitszustandes. Am 2. April starb Karol
Woytila alias Johannes Paul II. Huch! Hoffent-
lich gibt das am Jüngsten Tag keinen Ärger!
(noa)

ZZuumm  TTiitteellbbiilldd
“In der Sitzung des Wilhelmshavener Stadtra-
tes am 13. April 2005 wurde von SPD und
CDU abgelehnt, den Geniusstrand für einen
Badebetrieb im Jahr 2005 herzurichten.
Die Wilhelmshavener Alternative Liste (WAL-
LI), im Rat der Stadt vertreten durch Joachim
Tjaden, hatte einen Antrag eingebracht, um
den Einwohnern und Gästen im Stadtnorden
zu ermöglichen, auch in diesem Jahr den
Geniusstrand zur Erholung zu nutzen.

NNiicchhtt  eeiinnmmaall  ffüürr  eeiinn  DDiixxii--KKlloo  uunndd  eeiinneenn
mmoobbiilleenn  KKiioosskk  hhaabbeenn  ssiiee  GGeelldd..

VVoossllaapppp  uunndd  ddeerr  GGeenniiuussssttrraanndd  ssiinndd
iihhnneenn  nniicchhttss  wweerrtt..

(...) Die Bürgerinitiative "Bürger gegen den Ja-
deWeserPort" wird weiterhin mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln versuchen, den
Badebetrieb am Geniusstrand für die Ein-
wohner der Ortsteile Voslapp und Fedder-
wardergroden zu erhalten. (Aus einem Info-
blatt der Bürgerinitiative)

KKuurrzz  uunndd  bböössee
11..  DDaass  SSuuppeerr--HHootteell am Südstrand wird vor-
läufig nicht gebaut - keiner will dafür Geld
locker machen. Nur gut, dass der Seeräuber
sein Domizil schon verlassen hat. Nun star-
ren leere Fensterhöhlen die Pfannkuchen su-
chenden Touristen an.
22..  MMiilllliiaarrddeenniinnvveessttiittiioonneenn für den Chemiepark
an der Küste - hierbei geht es wohl nur um
die Aufpäppelung der bestehenden Anlagen
(z.B. Schließung der Alusuisse-Giftküche).
Unterm Strich werden nach Realisierung des
Chemieparks ca. 80 Arbeitskräfte weniger
benötigt - so brodelt es zumindest in der
Chemieküche der Arbeitnehmer. 
33..  LLaauutt  llaacchheennddee  BBüürrggeerr sind selten in Wil-
helmshaven. Wir trafen Dutzende, als wir ih-
nen den Preis für die Pflasterarbeiten in der
Marktstraße nannten. (hk)
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Das Thema: Wirtschaft & Hafentouristi-
sche und industrielle Potentiale.

Schirmherr der Veranstaltung war Walter
Hirche, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr. Nachdem der erste Tag mit Referaten
angefüllt war, welche die Themen Tourismus
und Wirtschaft im Zusammenhang mit dem
geplanten Bau des JadeWeserPort von (fast)
allen Seiten beleuchteten, diente der 2. Tag
dazu, das Thema in Arbeitsgruppen zu be-
handeln.

Gruppe 1: Industrielle und gewerbliche
Potentiale durch den JadeWeserPort

Ganz sicher lag es nicht an den Veran-
staltern und auch nicht an der Gesprächslei-
tung durch Dr. Fritz Kleinsteuber, dass diese
Arbeitsgruppe aus der 2-stündigen Arbeit
keinerlei Ergebnisse vorlegen konnte. 

Einziges “Ergebnis": Man weiß nicht, was,
wie oder wo. Man weiß nicht, wer, mit wem
und wofür. Sicher war dies nicht das ge-
wünschte Ergebnis, zeigt es doch deutlich
auf, dass sich die Vertreter der Regionen bis-
her noch nicht mit dem Themenkomplex be-
fasst hatten. Die Erkenntnis der absoluten
Hilflosigkeit kann allerdings, wenn die richti-
gen Schlüsse daraus gezogen werden, trotz-
dem ein gutes Ergebnis dieser Arbeitsgrup-
pe werden.

Der Knüller des Tages kam dann aber
doch aus dieser AG. Dr. Kleinsteuber versuch-
te das Thema Gewerbe- und Industrieansied-
lung und die Hierarchie der möglichen Ge-
werbe-/Industriegebiete zur Diskussion zu
stellen. Da hielt es Dr. Erdmann aus dem
niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft
nicht mehr auf seinem Stuhl. Leicht böse über-
nahm er die Gesprächsleitung, zeigte eine
Grafik des JWP - was nicht gerade den Ein-
druck eines Spontanauftritts vermittelte - und
machte den Anwesenden eines ganz deut-
lich: Zuerst werden die allein Niedersachsen
gehörenden Flächen, besonders die 170 ha

Hafengroden, bis auf den letzten Quadratme-
ter vermarktet, bevor Flächen der Städte und
Gemeinden vermarktet werden dürfen. Und
diese Vermarktung wird vom Land Nieder-
sachsen selbst, ohne die Städte und Gemein-
den, gemacht. Da redet uns niemand rein.

Wolfgang Frank, der sich schon relativ si-
cher auf dem Geschäftsführerstuhl der zu-
künftigen Grundstücksvermarktungsgesell-
schaft JWP sitzen sah, verfolgte diesen K.O.-
Schlag gegen u.a. Wilhelmshaven mit
fassungslosem Erstaunen. Der neben ihm
sitzende Wilfrid Adam zeigte keine Reaktion,
er hatte wieder einmal nicht verstanden, wor-
um es hier ging und welche erheblichen Fol-
gen das für Wilhelmshaven haben wird. 

Damit hat Wilhelmshaven keine - wenn
auch schon vorher illusorische - Möglichkeit
mehr, die schon investierten und noch zu in-
vestierenden Mittel wieder einzuspielen.

Hinzu kommt, dass Wilhelmshaven abso-
lut keinen Einfluss auf die Vermarktungsstra-
tegie Niedersachsens nehmen kann.

Einen Ausweg gibt es ganz sicher nicht.
Der Rat hat mit seinem Beschluss zur Grün-
dung einer Grundstücks- und Vermarktungs-
gesellschaft mit dem Land Niedersachsen
alle möglichen Flächen in diese Gesellschaft
eingebracht.

Wilhelmshaven hatte einmal einen
Traum: Das große Geschäft mit den angren-
zenden Grundstücken des Voslapper und
Rüstersieler Grodens.

Nun erledigen sich auch alle angedach-
ten Planungsarbeiten der Stadt bezüglich
Strukturkonzept Voslapper/Rüstersieler Gro-
den und der angrenzenden Gebiete. Auch
der Wirtschaftsförderung Wilhelmshaven
sind auf lange Jahre die Hände gebunden.

Da aus den Vorträgen auch deutlich wur-
de, dass die Vermarktung von Flächen am
und um den JadeWeserPort eine langwierige
Angelegenheit ist, wird dieser machtlose Zu-
stand Wilhelmshavens langfristig erhalten
bleiben.

So geht es, wenn eine Kreisklassen-
mannschaft gegen einen Niedersachsen-
meister spielen will und nicht einmal die
Spielregeln kennt!

Ein weiteres Trauerspiel fand in der Ar-
beitsgruppe 2 -Tourismus - statt. Hier sollten
Konzepte für die Region entwickelt werden.
Mit Erstaunen stellten die teilweise hochka-
rätigen Vertreter der AG fest, dass das Ober-
zentrum Wilhelmshaven es nicht für nötig
hielt, einen WTF-Vertreter zu entsenden. Da-
mit scheiterte die AG ganz deutlich an der Ig-
noranz Wilhelmshavens, was dann auch ent-
sprechend angesprochen wurde.

FFaazziitt::
Die erheblichen Investitionen Wilhelms-

havens in das Projekt JWP (mehrere Millio-
nen Euro - welche ohnehin nur teilweise hät-
ten refinanziert werden können), bleiben auf
lange Jahre im Schuldenberg der Stadt ver-
ankert. Jeder weitere Euro für den JWP wird
zur Fehlinvestition.

Jede weitere Planungsarbeit der Stadt
bezüglich JWP ist vollkommen unsinnig, und
die vorliegenden Pläne können über lange
Jahre in den Schubladen verstauben.

Als Gegner des JWP freue ich mich na-
türlich über diese Entwicklung, bestätigt sie,
was ich schon lange Jahre sage, und könnte
sie zudem die Wilhelmshavener JWP-Befür-
worter auf den Boden der JWP-Tatsachen
bringen. Dass dies sehr unsanft geschieht,
ist wohl mehr als gerecht.

Als Bürger und Ratsherr der Stadt Wil-
helmshaven bin ich über derartigen Dilettan-
tismus der Wilhelmshavener Verantwort-
lichen entsetzt. ❑

JWP- Illusionen
Heftige Schläge gegen Wilhelmshavener Träume

EEiinn  GGaassttbbeeiittrraagg  vvoonn  JJooaacchhiimm  TTjjaaddeenn Vom 15.04. bis 16.04. fand das 10. Langeooger
Gespräch statt, fantastisch organisiert vom Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V.
Es trafen sich über 150 hochkarätige Interessierte aus Wirtschaft, Politik, Tourismus
und Geschäftswelt der Städte und Gemeinden aus dem gesamten Nordwesten.

SSaauubbeerree  NNoorrddsseeee!!??
Ist die Nordsee nun Sondergebiet, in dem
die Abfallbeseitigung sowie das Einleiten
von Schiffsabwässern, Ladungsresten usw.
verboten ist oder nicht?
Jedenfalls ist sie das - außer für Öl - nicht für
schädliche flüssige Massengüter! Immer
noch darf ein Chemikalientanker, der z.B. Ni-
trobenzene nach Brunsbüttel gebracht hat,
das bei der anschließenden Tankreinigung
anfallende Waschwasser vor den deut-
schen Nordseeinseln außenbords pumpen,
um anschließend in blitzsauberem Zustand
eine Ladung Natronlauge in Wilhelmshaven
übernehmen zu können.
Ein paar Bedingungen muss die Schiffslei-
tung während der Schadstoffeinleitung in
die Deutsche Bucht allerdings beachten:
a) Das Schiff fährt auf seinem Kurs mit ei-
ner Geschwindigkeit von mindestens 7
Knoten.
b) Das Einleiten erfolgt unterhalb der Was-
serlinie, wobei die Lage der Seewasserein-
lässe zu berücksichtigen ist.
c) Das Einleiten erfolgt in einer Entfernung
von mindestens 12 Seemeilen vom nächst-
gelegenen Land und bei einer Wassertiefe
von mindestens 25 Metern.
Die höchstzulässige Einleitrate wird nach
Schadstoffgruppen klassifiziert. Nur schädli-
che flüssige Ladungsrückstände, die “...
eine große Gefahr für die Schätze des Mee-
res oder die menschliche Gesundheit..." dar-
stellen, müssen an Auffanganlagen an Land
abgegeben werden (Gruppe A). Eine Nach-
reinigung darf das Schiff anschließend auf
See nach den unter a, b und c beschriebe-
nen Einleitbedingungen durchführen, wobei
das Schmutzwasser noch bis zu 0,1 Ge-
wichtsprozente dieser hoch wasser- bzw.
gesundheitsgefährdenden Schadstoffgrup-
pe enthalten darf.
Bei den anderen Schadstoffklassen (B, C
und D) wird keine Abgabe an landseitige
Auffanganlagen verlangt. So ist für schädli-
che flüssige Ladungsrückstände, die eine
Gefahr darstellen (Gruppe B), lediglich vor-
geschrieben, dass die eingeleitete Schad-
stoffmenge “...keinesfalls größer sein darf als
1 Kubikmeter pro Tank oder 1/3000 der
Tankkapazität in Kubikmeter, je nachdem,
welcher Wert größer ist."
Bei schädlichen flüssigen Ladungsrück-
ständen, die eine geringere Gefahr (Gruppe
C) und solchen, die eine noch erkennbare
Gefahr (Gruppe D) darstellen, werden die
Mengenbegrenzungen der erlaubten
Schadstoffeinleitungen sukzessiv gelockert.
(jm)
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Ausrichten!
Ein Kapitänleutnant bringt die Wilhelmshavener CDU auf Vorder-

mann

(ef/noa) Medienscheu kann man ihn bestimmt nicht nennen, den neuen Kreisver-
bandsvorsitzenden der CDU, Jörn Felbier. Gut gelaunt und selbstbewusst  strahlt er
in die Kameras von Pressefotografen und hat in kurzer Zeit schon einiges geschafft:
Sein Parteifreund Lahl aus Schortens fühlt sich kräftig auf den Fuß getreten, SPD-Neu-
mann hält ihn für “verbrannt", und einen ersten WZ-Leserbrief wegen eines “rhetori-
schen Fehlgriffs" gab es seinetwegen auch schon. Auch mit uns mochte er gerne
sprechen.

Kapitänleutnant Jörn Felbier ist 33, in Wil-
helmshaven geboren, hat an der Cäcilien-
schule Abitur und unmittelbar anschließend
in Flensburg die Offiziersausbildung ge-
macht. Er hat gut drei Jahre in Hamburg Poli-
tik studiert, jedoch nicht graduiert, sondern
ist zurück zur fahrenden Flotte gegangen.
Seit Oktober 2003 ist er in Bremerhaven sta-
tioniert und unterrichtet an der Marineopera-
tionsschule taktischen  Datenfunk. Er pendelt
täglich und bleibt manchmal länger, weil er
andererseits für Ratssitzungen auch mal frü-
her wegmuss. Nachwuchs ist noch keiner
da, weil seine Frau gerade im Examen ist
und die Felbiers beschlossen haben, dass
sie erst mal ihre Ausbildung abgeschlossen
haben soll, bevor Kinder kommen.
Felbier ist seit der letzten Kommunalwahl im
Rat der Stadt Wilhelmshaven, ist Vorsitzender
des Personalausschusses, Mitglied des Ju-
gendhilfeausschusses, stellvertretendes Mit-
glied im Finanzausschuss und sitzt in der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
Die Gefahr, dass er während seiner Amtszeit
als CDU-Kreisvorsitzender oder als Ratsherr
wegversetzt wird, besteht eher nicht, weil er
bis 2006 auf seinem Dienstposten geplant ist
und eine Verlängerung dieser Verwendung
sehr wahrscheinlich ist.
GGeeggeennwwiinndd:: Herr Felbier, wie fühlen Sie sich
im Rat zwischen den ganzen Zivilisten?
JJöörrnn  FFeellbbiieerr:: Gut. Da sind ja vier Ex-Offiziere.
Es gibt überhaupt kein Problem mit meinem
Beruf. Klar gibt es mal unterschiedliche Mei-
nungen. In der Sache können wir uns schon
streiten, aber nicht wegen des Berufes.
Das gibt uns das Stichwort: Bisher haben wir
über die CDU immer nur von Streit und Grä-
ben zwischen zwei Lagern berichten kön-
nen. Udo Grubert* hat im Jahr 2000 in ei-
nem Kommentar davon gesprochen, dass
ein Neuanfang nötig sei, damit die Partei
endlich inhaltlich arbeiten kann, aber seither
sah es nicht nach Frieden aus.
Jetzt ist Ruhe.
Wo ist der Graben zwischen den zwei La-
gern geblieben?

Offenbar zugeschüttet. Es gibt verschiedene
Meinungen, und das ist gut so, aber einen
Graben spüre ich nicht. Dieter Wohler hat
sehr gut gearbeitet und Ruhe reingebracht.
Wir haben die Geschäftsstelle in der Grenz-
straße, die wunderbar funktioniert. Da gibt es
einen Konferenzraum, in dem wir uns immer
treffen, einen Raum für den Publikumsver-
kehr und ein Arbeitsbüro für den Geschäfts-
führer. Die Geschäftsstelle ist ganz offen -
kommen Sie jederzeit vorbei!
Zu Maaß' Zeiten gab es
dort die Mitgliederkartei,
die streng unter Ver-
schluss gehalten wurde.
Haben Sie als Ortsver-
bandsvorsitzender eine
Liste der Mitglieder Ihres
Ortsverbandes bekom-
men?
Nein. Und ich brauche
sie auch nicht. Ich kann
jederzeit dort nachfra-
gen: Ist der oder der Mit-
glied? Und die Mitglie-
derzahl bekomme ich
auch ziemlich exakt. Ich
gebe meine Post in der
Geschäftsstelle ab, und
sie wird von dort aus ver-
schickt, da brauche ich
keine Mitgliederliste mei-
nes Ortsverbandes. Aus
Datenschutzgründen kann nicht jeder kom-
men und eine Mitgliederliste verlangen. Und
als Kreisvorsitzender bekomme ich ja mit,
wer eintritt. Man macht sich als Ortsver-
bandsvorsitzender seine eigene Liste. Da
sehe ich überhaupt kein Problem.
Ist der Mitgliederstand einigermaßen kon-
stant?
Nach einer Karteibereinigung hatten wir ca.
600 Mitglieder, sind jetzt bei ca. 650 ange-
kommen und hoffen, dass wir das noch aus-
bauen können. Es gibt nicht mehr so viele
Mitglieder wie in den 80-er Jahren, als es 800
oder 850 waren, und irgendwann vor langer

Zeit waren es auch mal 1000.
Vor anderthalb Jahren gab es eine Mitglie-
derwerbeaktion, die die CDU Niedersachsen
initiiert hatte, da haben wir in drei Monaten
27 Mitglieder gewonnen. Jetzt halten sich
monatlich die Austritte, Wegzüge und Todes-
fälle in etwa die Waage mit den Eintritten.
Und wie ist die Altersstruktur?
Das Durchschnittsalter in der CDU Wilhelms-
haven beträgt schätzungsweise Anfang bis
Mitte 50 - genau kann ich es nicht sagen -
jedenfalls ist es deutlich geringer geworden
in den letzten Jahren. Wir haben hier eine
sehr aktive Junge Union, das sind 25 bis 27
Leute, die sehr aktiv sind. Ein- bis zweimal im
Monat treffen sie sich alle Mann.
Alle Mann? Oder auch alle Frau?
Zwei Frauen sind in der Jungen Union.
Es ist also mehr eine Jungs-Union.
Zu meiner Zeit waren vier Frauen dabei.
Nun sind Sie zum Kreisvorsitzenden der
CDU gewählt worden. Und da ist Ihnen auch
der Gedanke gekommen, dass Sie für den
Bundestag kandidieren wollen - war das
nicht ein bisschen vorschnell?
Das sehe ich anders. Man wird die ganze

Zeit auf diese Persona-
lie angesprochen und
kommt gar nicht dazu,
inhaltlich zu diskutie-
ren. Grundsätzlich wird
erst einmal eine halbe
Stunde über diese Per-
sonalie gestritten. Wa-
rum sollte ich damit
hinter dem Berg halten,
dass ich es sehr gerne
probieren würde? Wir
haben hier in Wilhelms-
haven das entspre-
chend qualifizierte Per-
sonal. Wir haben auch
die großen Projekte
hier vor Ort: den Jade-
WeserPort, den Che-
miepark, die Bundes-
wehr als großen Arbeit-
geber, und wir haben

hier auch die großen Probleme - die Arbeits-
losigkeit, die höher und anders strukturiert ist
als in Friesland und in Wittmund. Vor diesem
Hintergrund haben wir entschieden, mit ei-
nem eigenen Kandidaten anzutreten. Das
war eine Entscheidung für den Kreisverband
Wilhelmshaven. Der nächste Schritt wird
sein, mit den Kreisverbänden Friesland und
Wittmund zu sprechen, und dann wird man
sehen, wer tatsächlich zur Bundestagswahl
antritt. Diese beiden Kreisverbände haben
genauso das Recht, eigene Kandidaten zu
stellen. Genau wie jeder in der Partei das
Recht hat, so habe ich es auch. Ich habe es
gesagt, und dann war auch Ruhe. Bis auf
den Artikel, den der ehemalige Bürgermei-
ster von Schortens, Herbert Lahl, in die WZ
gebracht hat, ist nichts gekommen. Dass es
denen vielleicht nicht schmeckt, das kann
natürlich sein.
Unterschätzen Sie nicht die Friesländer!
Maaß wäre ohne sie nie Bundestagsabge-
ordneter geworden.
Maaß hat sich eher auf die Wittmunder ge-
stützt. Aber das ist klar: Wer auch immer
Bundestagskandidat wird, braucht die Mehr-
heit von allen drei Kreisverbänden.
Haben Sie zuerst Ihren Wunsch geäußert,
oder haben Sie zuerst die beiden anderen
Kreisverbände informiert?

JJeettzztt  iisstt  aabbeerr  SScchhlluussss  mmiitt  SSaauueerrkkrraauutt::
AAbb  ssooffoorrtt  ggiibbtt  eess  wwiieeddeerr  ffrriisscchheenn  hhiieessiiggeenn  SSaallaatt

RReeggiioonnaall  iisstt  11..  WWaahhll
MMaarrkkttssttrr..  9944,,  0044442211//1133443388;;  ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::  MMoo..--FFrr..  99..0000  --  1188..3300  UUhhrr,,  SSaa..  1100..0000  --  1144..0000  UUhhrr
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Beide Kreisverbandsvorsitzenden wussten,
dass ich kandidieren möchte. Wir haben mit-
einander telefoniert. Sie wussten jedoch
nicht, wann ich an die Presse gehe. Über-
rascht von meiner Äußerung, dass ich kandi-
dieren möchte, könnte allerdings das einfa-
che Mitglied sein.
Lahl nennt es einen Affront...
Ich empfand es nicht als einen Affront. Ich
habe nach dem Artikel mit Lahl telefoniert,
um mich ihm vorzustellen, nachdem er sich
öffentlich über mich geäußert hatte. Wir kön-
nen es nur gemeinsam machen, und wir
müssen dann auch gemeinsam einen Kan-
didaten küren.
Könnte es sein, dass Herr Lahl meinte, man
hätte erst die Gespräche über den gemein-
samen Kandidaten führen müssen, bevor
man an die Presse geht?
Ich weiß nicht, was Herr Lahl sich dabei
denkt. Wie gesagt, für uns war die Entschei-
dung gefallen, wir wollten gerne einen Kandi-
daten aufstellen, und wir haben Bescheid
gesagt, dass es so sein wird, und alles ande-
re war dann unsere Entscheidung.
Vielleicht sind jetzt nach Maaß ja mal Fries-
land oder Wittmund dran.
Klar, irgendwann wird der Proporz mal gelten.
Das heißt aber noch lange nicht, dass wir
hier von vorneherein die Flinte ins Korn wer-
fen. Ich sehe es einfach so, dass wir hier un-
sere eigenen Probleme haben und das ent-
sprechend vertreten müssen, genau wie die
Friesländer und die Wittmunder gute Argu-
mente für ihre Kandidaten finden werden -
wenn ich da den Tourismus sehe, oder die
Offshore-Windparks.
Und das alles glauben Sie? Davon sind Sie
wirklich überzeugt?
Klar, sonst wäre ich da ja falsch.
Im Rat der Stadt Wilhelmshaven bilden Sie
ja heimlich eine große Koalition mit der
Mehrheitsgruppe.
Ganz bestimmt nicht! Wir haben zwar den
Haushalt mitgetragen, aber wir haben schon
unsere eigenen Ideen und Vorstellungen, die
wir einbringen, gerade in den Ausschüssen.
Wir lehnen einen Haushalt nicht einfach ab,
nur weil wir in der Opposition sind. Das kann
man im Bundestag oder im Landtag ma-
chen, und man findet ja auch genügend
Haare in der Suppe. Aber zeigen, dass wir et-
was bewegen wollen - das kann man nur, in-
dem man der Bezirksregierung (oder ihrer
Nachfolgerin) zeigt, man steht gemeinsam
dahinter. Wir machen Schulden und belasten
damit zukünftige Generationen. Wenn man
sich die Schulen anguckt, die Straßen, die
Jugend - es muss alles finanziert werden.
Der Haushalt ist nun mal strukturell leider
Gottes in einer Schieflage. Doch uns unter-
scheidet noch einiges von der Mehrheits-
gruppe.
Sind Sie auch gegen den SB-Markt auf der
grünen Wiese? 
Ja, wir sind ganz klar gegen den Markt, so
wie er jetzt geplant ist. Wir wollen die Innen-
stadt stärken. Wir hatten Herrn Babatz vom
CIV bei uns und den Vorsitzenden von Kar-
stadt, und die haben uns klar gesagt, dass
wir hier schon zu viele leer stehende Ge-
schäfte haben und keinen Markt brauchen,
der noch mehr Kaufkraft abzieht. Einen Euro
kann man nur einmal ausgeben. Wir waren
ja auch ganz klar gegen die Pflasterung der
Marktstraße, aber man kann nicht sagen, wir
machen da alles neu und dann ziehen wir
die Kaufkraft ab und bringen sie an den

Stadtrand.
Der SPD-Parteitag hat sich ja auch dagegen
ausgesprochen.
Das war eine richtige Entscheidung. - Es
wäre natürlich ein Super-GAU, wenn der
Markt nun direkt hinter der Stadtgrenze an-
gesiedelt würde, aber das wird, glaube ich,
nicht passieren. Wir können nicht die Struk-
turpolitik für Friesland machen, sondern wir
müssen für unsere eigene Wirtschaft hier vor
Ort denken. Wenn es etwas wäre, was unse-
re Struktur ergänzen würde...
Was hat Ihren Parteifreund Wohler dazu be-
wogen, nach zwei Jahren schon den Kreis-
vorsitz abzugeben?
Da gibt es mehrere Gründe: Erstens wird er
gerade zum dritten Mal Papa. Dann hat er bei
der Spar und Bau genug zu tun. Und er woll-
te sich mir nicht in den Weg stellen wegen
der Bundestagskandidatur.
Es gibt also einen Zusammenhang zwi-
schen Ihrem Wunsch, für den Bundestag zu
kandidieren, und Wohlers Rücktritt?
Ja, aber das war nur ein untergeordneter
Grund.
Kreisvorsitz und Kandidatur gehören also
zusammen?
Ja. Ich muss mich ja im Landesverband po-
sitionieren für Listen. Das kann ich nur selber
machen, wenn ich in den entsprechenden
Gremien drin bin. Da wird man nur als Kreis-
vorsitzender kooptiert. Ich möchte nieman-
dem zumuten, dass er für mich kämpfen
muss, das will ich schon selber machen. Es
passte zeitlich gerade zusammen mit Woh-
lers Entscheidung, etwas anderes zu ma-
chen. Es war nicht so, dass ich gesagt habe,
ich will Bundestagsabgeordneter werden
und muss deshalb Kreisvorsitzender werden.
Das wäre falsch, das zu sagen.
Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie gesagt, Sie
wollen Schwung und Esprit in die Wilhelms-
havener CDU bringen. Wollen Sie, wie da-
mals Gottschalk, Liederbücher verschenken
mit “Bolle reiste jüngst zu Pfingsten" und so?
Nein. Erst mal haben wir ein 100 Tage-Pro-
gramm beschlossen. Der erste Schritt ist ein
Besuchsprogramm bei der Wirtschaft. Ein
zweiter Schritt ist die Wiederbelebung der
Fachausschüsse. Es gibt einen neuen Aus-
schuss "Inhaltliche Arbeit" unter der Leitung
des JU-Vorsitzenden Christoph Arndt. Auch
die Ausschüsse Schulen und Umwelt wollen
wir wiederbeleben. In der Geschäftsstelle
gibt es Änderungen: Wir stellen auf einen
Newsletter und auf eMail-Verteiler um und
weiten die Öffnungszeiten aus. Dann wollen
wir mit gemeinsamen Sitzungen einen Aus-
tausch zwischen den Vereinigungen und
den Ortsverbänden schaffen.
Vereinigungen?
Das sind die Frauen-Union, die Junge Union,
die Mittelstands- und die Senioren-Union. Ich
möchte auch gerne einen Ball und andere
gesellschaftlich-kulturelle Aktivitäten veran-
stalten.
Sie haben uns ja gesagt, es herrscht jetzt im
Kreisverband Friede, Freude, Eierkuchen.

Und sie haben Herrn Dr. Milger...
Ja. Das ist in meinen Augen kein Problem. Dr.
Milger ist angetreten zu allen politischen Äm-
tern, und er hat sehr viele Anträge gestellt.
Das ist sein gutes Recht. Er wird auch sicher
wieder irgendwelche Parteigerichte beauftra-
gen, irgendetwas zu überprüfen. Bis jetzt ist
er immer gescheitert, und damit rechne ich
auch nächstes Mal.
Ist das nicht lästig?
Das braucht nicht lästig zu sein. Es ist sein
gutes Recht, das zu machen. Soll er diesen
Weg gehen! Es ist natürlich zeitaufwändig.
Man muss sich damit beschäftigen, aber ich
will nicht sagen, dass es lästig ist.
Hoffen Sie auf ein Direktmandat bei der
Bundestagswahl?
Ja, sonst würde ich nicht antreten.
Na, auf das Direktmandat hat ja in diesem
Wahlkreis die SPD das Abo.
Bei der letzten Wahl hatte Karin Evers-Meyer
53 % und die CDU 35 %. Aber im Moment ist
eine günstige Strömung für die CDU. Wilfrid
Adam hat ja sein Landtagsmandat sehr
überraschend verloren. Klar, dieser Wahlkreis
ist für uns eine "rote Diaspora", aber ...
Sie sollten auch zusehen, dass Sie einen
guten Listenplatz bekommen.
Ich sehe für die kommende Wahl die einma-
lige Chance auf ein Direktmandat.
Sie sollten sich nicht darauf verlassen. Letz-
tes Mal hat die Liste bis Platz 21 gezogen.
Haben Sie schon Vorarbeit für einen guten
Listenplatz geleistet?
Nein. So eilig ist das nicht.
Wer weiß. Allerorten wird damit gerechnet,
dass die nächste Bundestagswahl sehr
schnell kommen kann, wenn die SPD jetzt
auch noch NRW verlieren sollte.
Selbst dann wird der Bundestag sich nicht
vorzeitig auflösen. Das geht ja an den Geld-
beutel der Abgeordneten.
Ja, und Sie wollen also MdB werden unter
einer Kanzlerin Merkel?
Frau Merkel ist eine hervorragende Kandida-
tin. - Ich halte auch Herrn Stoiber für einen
hervorragenden Kandidaten, aber ich denke
auch, dass Frau Merkel eine hervorragende
Kanzlerin werden würde. Diese Entschei-
dung fällt aber auf einer ganz anderen Ebe-
ne.
Man muss wegkommen von der ständigen
Personaldiskussion. Ich habe das hier ja so
gehandhabt, und ich denke, es wäre im Gro-
ßen auch richtig. Aber der Zeitpunkt ist egal,
es ist auch okay, wenn es später entschie-
den wird, ob Frau Merkel oder Herr Stoiber
antreten. Doch wenn das entschieden ist,
wird es mit Sicherheit einfacher werden.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Felbier!
❑
*Udo Grubert saß für die CDU von 1996 bis 2001
im Rat der Stadt Wilhelmshaven. Wir veröffentlich-
ten im März 2000 in der Ausgabe 157 unter der
Überschrift “Nicht maaßlos verbiestert" ein Ge-
spräch mit ihm.

AAnnddeerree  PPoolliittiikk  iisstt  mmöögglliicchh..  JJeettzztt  mmiittggeessttaalltteenn..
0044442211--  4466  6688  3366
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Wilhelmshavener

Familienhilfe

Danziger Straße 31

Mütter
Zentrum

Werftstr. 45
Tel. 506 106

Gesellschaftsfähig
Der Militarismus breitet sich aus

(hk) Wer traut sich heute noch in Wilhelmshaven, ein Wort gegen den Militarismus zu
sagen? Im Marinemuseum wird bald der nach der Nazi-Kultfigur Oberst Werner Möl-
ders benannte Zerstörer als Exponat die Menschen nach Wilhelmshaven locken. Der
Journalist Klaus Dede fand Empörendes in der Wilhelmshavener Christus- und Gar-
nisonkirche. 

In einem Brief an Pastor Morgenstern
schreibt Klaus Dede:
Sehr geehrter Herr Morgenstern,
bei meinen Recherchen zu der Datensamm-
lung, an der ich arbeite, stieß ich auch auf
das Kriegerdenkmal in der “Garnison- und
Christuskirche" in Wilhelmshaven, das ja
seinerzeit von dem Marinedekan Ronneber-
ger eingeweiht wurde, der dazu die Großad-
miräle Reader und Dönitz eingeladen und in
der Kirche empfangen hatte. Nun gut - das
ist Geschichte und nicht mehr zu ändern,
obwohl der Vorgang deshalb besonders
peinlich ist, weil R. am 1. Mai 1933, also zu
einem Zeitpunkt, als die Judenverfolgung
bereits angelaufen war, Hitler emphatisch
gefeiert hat, aber das tat er gemeinsam mit
40.000 deutschen Pastoren aller Konfessio-
nen, was weder ihn noch die anderen ent-
schuldigt, aber doch sein Verhalten erklärt.
Das alles werde ich registrieren, aber nicht
kommentieren.

Mich beschäftigt ein anderer Punkt:
Über dem Denkmal steht heute noch der
Satz: “Sie starben alle für ihr Vaterland." Na-
türlich stellt sich die Frage, wer denn mit
"alle" gemeint ist - nur die deutschen Matro-
sen oder auch diejenigen, die sie getötet
haben, also die sog. Feinde? Und wenn das
so ist, welchen Wert hat denn ein “Vater-
land", das Menschen zu einem solchen
Handeln motiviert?

Und damit nicht genug: Herr Ronneber-
ger, aber vor allem diejenigen, die die Jubi-
läumsschrift, in der auch das Denkmal ge-
feiert wird, zu verantworten haben, also zum
Beispiel der frühere Landesbischof Harms
und vor allem Sie selbst, wissen natürlich
sehr gut, dass die Matrosen nicht für “ihr Va-
terland" starben, sondern für eine Partei, die
zugleich eine “Kirche" war, also eine Organi-
sation, die sich durch ihre Ideologie defi-
nierte und zwar durch eine solche, die wir
wohl zu Recht als die inhumanste bezeich-
nen können, die der menschliche Geist pro-
duziert hat, kurz gesagt: sie starben, damit in
Auschwitz Juden vergast werden konnten -
das wissen Sie und alle anderen Theologen,
aber indem Sie das Denkmal so stehen las-
sen, wie es ist und es sogar noch in einer
Jubiläumsbroschüre feiern, vertreten Sie
eine Lüge, oder? Ich hätte gern Ihre Mei-

nung dazu gewusst.
Noch ein Punkt: Der Schriftsteller Lothar

Buchheim schildert irgendwo, ich glaube in
einem Interview, was eine “Seeschlacht" be-
deutet, nämlich dass die Männer, wenn ein
Kriegsschiff zusammengeschossen wird, al-
les durchleben, was den Menschen an
Schrecklichem begegnen kann: Sie werden
verbrüht, verbrannt und zerstückelt - und
schließlich saufen sie ab oder sie erfrieren.
Aber danach deckt die See das Geschehen
- es gibt keine Trümmer und keine Leichen,
auch keine schreienden Verwundeten,  wie
auf einem Schlachtfeld, nichts dergleichen.
Und genau das stellt sowohl das Denkmal
als auch Ihr Altarbild dar: Der Schrecken des
Krieges wird “ästhetisiert", um mit Benjamin
zu sprechen, indem der Maler ein Kreuz (ein
Kreuz!) über einer friedlichen See schweben
lässt - auch das ist also eine Lüge, die eben-
falls nicht vergangen, sondern gegenwärtig
ist und die Sie also heute vertreten müssen,
wie?

Was fühlen Sie, verehrter Herr Pfarrer,
wenn Sie im Gottesdienst sagen: “Ich bin
der Weg, die Wahrheit ...?" Wahrheit? - Mei-
nen Sie, dass der Jesus, dessen Botschaft
Sie zu verkünden haben, das wirklich ge-
meint hat?

Cura ut valeas

Text über dem Kriegerdenkmal in der Garnisonkirche:
“Sie starben alle für ihr Vaterland”

KKllaauuss  DDeeddee
Geboren 1935, Journalist aus Oldenburg.
Als seine Arbeitsschwerpunkte bezeichnet
Klaus Dede den Deutschen Nationalismus,
die Geschichte der Temperenz- und Absti-
nenzbewegung und die Regionalgeschich-
te der Wesermündung.
Veröffentlichungen zu Themen wie Nationa-
lismus und Traditionspflege. Viele ‘heimat-
bezogene' Bücher über Norddeutschland
zwischen Butjadingen und Worpswede.
Dedes Verhältnis zur Kirche wird seit Gene-
rationen durch die Familie geprägt: Großva-
ter Pastor in Osternburg, Vater Pastor, Brü-
der, Neffen - alle in irgendeiner Form in der
Kirche aktiv. Sich selbst bezeichnete Klaus
Dede gegenüber dem Gegenwind als “be-
kennenden Atheisten".

An- und Verkauf von

Schallplatten und CD’s

HiFi-Komponenten, Literatur + Comics

u.v.m.

Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven

Tel.: (04421) 4 21 84

Fit & Gesund
durch den Mai
Von Frauen für Frauen
NORDIC WALKING
jeden Montag 
von 9.30 - 10.30 Uhr

FIT IN DEN TAG
Mittwoch, 11.5. + 18.5 + 25.5. 
von 8.30 - 9.15 Uhr

FARB- UND STILBERATUNG
Dienstag, 03.05. 
von 15.00 - 17.00 Uhr

MODE + MEHR am MEER
Frauenbasar am 05.05. 
von 10.00 - 15.00 Uhr

FAHRRADTOUREN
Samstag, 07.05 + 28.05.

ERNÄHRUNGSBERATUNGEN
mit Anleitung zur Herstellung von
Baby- und Kleinkinderkost am
12., 13., 19., 26. + 27.05.

WELLNESSTAG
Samstag, 21.05. 
von 10.00 - 15.00 Uhr

Anmeldungen sind zwingend
erforderlich!



Gegenwind 207 Seite 7

Deutliche Kostenersparnis!
Containerzug von Peking macht Umschlagprognosen für den 

JadeWeserPort zu Altpapier!  

(jm) Zwischen China und Deutschland wurde jüngst der Eisenbahnverkehr für Güter-
transporte aufgenommen. Dies berichtete die taz am 03. März auf Grundlage einer
Meldung der chinesischen Nachrichtenagentur Xin Hua.

Die fast 10.000 km lange Landverbindung
führt durch die Mongolei, Russland, Weiß-
russland und Polen. Eine Fahrt dauert 18
Tage. Laut Xin Hua wird durch Nutzung die-
ser Eisenbahntrasse eine deutliche Koste-
nersparnis erzielt. Die Jungfernfahrt begann
Anfang März. Fortan soll zweimal monatlich
ein Güterzug elektronische Produkte, elektri-
sche Haushaltsgeräte, Textilien und seltene
Mineralien nach Deutschland transportieren
und auf dem Rückweg Komponenten für
elektronische Produkte und Elektrogeräte
mitnehmen. Jährlich 50.000 Tonnen Ladung
sollen auf dieser transkontinentalen Magi-
strale befördert werden.

Wenn sich die degressiven Kostenerwar-
tungen erfüllen, dann wird das Transportauf-
kommen auf dieser Route sprunghaft zuneh-
men. Die europäischen Containerterminals
am Mittelmeer und an der Nordsee bekom-
men es in diesem Fall mit einer kaum zu
unterbietenden Konkurrenz um Ladungsan-
teile zu tun, die ihnen Schubkraft für wach-
sende Umschlagraten entzieht.

In den Umschlagprognosen der Fachwelt
finden solche Entwicklungen allerdings kei-
nen Niederschlag. Darin wird lediglich die
vorhandene Datenlage in die Zukunft fortge-
schrieben. Dies trifft auch auf die  Begrün-
dung für den Bau eines Containerterminals
an der Jade zu.

In ihren Einwendungen  gegen den Plan-
feststellungsantrag für den JadeWeserPort
haben die Naturschutzverbände BUND und
LBU auf die unberücksichtigte Transsibirien-
route und weitere Fehlstellen in dem An-
tragsabschnitt ‘Prognose des Containerver-
kehrs' hingewiesen und beantragt, die vorge-
legten Wachstumsprognosen in ihrer
Langfristigkeit als ungeeignet zurückzuwei-
sen. Auszug:

22..  AAnnmmeerrkkuunnggeenn  zzuu  UUmmssttrruukkttuurriiee--
rruunngg((eenn))  ddeerr  CCoonnttaaiinneerrttrraannssppoorrttee
22..11 MMiitttteellmmeeeerr  uunndd  SScchhwwaarrzzeess  MMeeeerr
Nicht untersucht wurde der langfristige
Standortvorteil des Mittelmeeres im Asien-
Europa-Verkehr. Je drei Reisetage an Hin-
und Rückfahrt würden die im Asien-Europa
Dienst verkehrenden Containerschiffe spa-
ren, wenn sie, statt ganz zur Nordrange zu
fahren, Containerterminals am Mittelmeer
anlaufen. Diese könnten von Süden her fast
das gleiche west-, mittel- und osteuropäi-
sche Hinterland abdecken wie die stark ver-
kürzt gegenüberliegende Nordrange. Zu-
dem haben sie Standortvorteile in Südost-
europa und über das Schwarze Meer auch
in Osteuropa. Es ist davon auszugehen,
dass bei stabilisierten politischen Verhältnis-
sen und Verbesserungen der Infrastruktur
die Nordrangehäfen insgesamt erhebliche
Umschlaganteile am Asienverkehr an die
Mittel- und Schwarzmeerhäfen werden ab-
geben müssen.

22..22 AArrkkttiiss--  uunndd  TTrraannssssiibbiirriieennrroouuttee
Schon vor Jahren gab es Pläne, Tanker zu

bauen, die sibirisches Öl auf dem Seewege
via Arktis zu den westlichen Verbraucher-
zentren transportieren sollten. Es sollte
demnach technisch auch möglich sein,
Containertransporte zwischen Ostasien und
Europa via Arktis durchzuführen. Von Yoko-
hama zur Nordsee sind es via Suez rund
11.000, via Arktis nach Murmansk dagegen
über den Daumen gepeilt ca. 5.000 See-
meilen - ähnlich lang ist die transsibirische
Eisenbahnroute verlängert bis Mitteleuropa.

22..33 UUllttrraa  LLaarrggee  CCoonnttaaiinneerr  BBaarrggee  CCaarrrriieerr
((UULLCCBBCC))
Würde sich das prognostizierte Umschlag-
wachstum von Containern tatsächlich be-
wahrheiten, dann stieße das damit verbun-
dene Wachstum hafenabhängiger Schiffs-
größen an wirtschaftliche Grenzen.
Hafenunabhängige Transportsysteme könn-
ten den wirtschaftlichen Spielraum für das
Größenwachstum der Schiffe erweitern. Die
Folge wäre, dass die großen Nordrangehä-
fen den Trans-Shipment-Umschlag zu Gun-
sten eines Feederbargesystems einbüßen
würden.  

FFeessttsstteelllluunnggeenn  uunndd  AAnnttrraagg::
Es wurde eine Wachstumsprognose bis
2020 vorgelegt, ohne auf sich möglicher-
weise ändernde Rahmenbedingungen oder
sich gar schon abzeichnende Trends zu
achten. Eine so langfristige  Prognose muss
die sich im Rahmen der Globalisierung bie-
tenden verkehrsgeografischen Möglichkei-
ten gerade für den Verkehr zwischen Ost-
asien und Europa, aber auch zukünftige
Wachstumsgrenzen vorhandener Verkehrs-
systeme und den daraus resultierenden
Zwang zur Innovation in Betracht ziehen.
Es wird beantragt, die vorgelegten Wachs-
tumsprognosen in ihrer Langfristigkeit als
ungeeignet zurückzuweisen, weil
➤ die verkehrsgeografische Benachteili-
gung der Nordrange im Europa-Asien-Ver-
kehr keine Berücksichtigung fand,  
➤ sich abzeichnende Wachstumsgrenzen
der gegenwärtigen Transportsysteme, die
schon vor dem Jahr 2020 zu technologi-
schen Innovationen der Seetransportsyste-
me zwingen, nicht erkannt wurden.

Einer der Hinweise aus obiger Auflistung
wird also schon in die Tat umgesetzt. Wenn
das globale Transportvolumen weiter steigt,
werden weitere Innovationen folgen - es sei
denn, die öffentlichen Finanzhaushalte wer-
den von den Regierenden noch tiefer in die
Verschuldung getrieben, indem sie durch die
Finanzierung unzeitgemäßer Hafenprojekte,
Fahrwasservertiefungen und Beihilfen für die
Hafenbetreiber den Fortschritt hinauszögern.

Die Aufnahme des transkontinentalen
Güterverkehrs zwischen China und Deutsch-
land sollte die niedersächsische Landesre-
gierung als Hauptgeldgeber für das Milliar-
denprojekt JadeWeserPort zu einem Morato-
rium veranlassen; will heißen, der Baubeginn
wird auf einen Zeitpunkt verschoben, für den

Bremen und Hamburg - unter der Vorausset-
zung, dass beide bereit sind, sich an dem
Gesamtumfang der anfallenden Infrastruktur-
kosten angemessen zu beteiligen - Hand-
lungsbedarf anmelden.

Das Moratorium kann zudem dazu ge-
nutzt werden, das von den Umweltverbän-
den und nicht zuletzt auch vom Bundesum-
weltministerium geforderte Hafenkonzept zur
Einsparung von Steuergeldern und Scho-
nung von Umweltressourcen zu entwickeln.
Dabei sollte jedoch eine realistische Ein-
schätzung sich abzeichnender Entwicklun-
gen, wie sie der BUND und der LBU in ihren
Einwendungen (s.o.) formuliert haben, als
Entscheidungsgrundlage dienen.

ÜÜbbrriiggeennss:

Das überzeugendste Argument für die
Notwendigkeit des JadeWeserPort wäre ein
seriöser Investor, der das Gesamtprojekt pri-
vat finanziert und dessen Vermarktung auf ei-
genes Risiko betreibt. Damit könnten zudem
die anfänglich von der Wilhelmshavener Ha-
fenwirtschaftsvereinigung bei vielen Bürgern
geweckten diesbezüglichen Erwartungen er-
füllt werden. ❑
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MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE  IIMM  SSÜÜDDEENN
DDEERR  SSTTAADDTT

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

DDaabbeeiisseeiinn  iisstt  aalllleess
Regionale Innovationsstrategie, kurz RIS,
heißt ein Kommunalverbund, der Wachstum
und Beschäftigung im Weser-Ems-Raum för-
dern soll. 1997 ins Leben gerufen, soll RIS
künftig als e. V. die regionale Wirtschaft mit
ins Boot nehmen. Alle Landkreise, kreisfreien
Städte, Kammern, Hochschulen und bedeu-
tenden Unternehmen der Region sollen dem
Verein angehören. 
Die FDP zeigte sich wenig geneigt, dem neu-
en Verein beizutreten. Dr. von Teichman ist
“unklar, was RIS für das viele Geld erreicht
hat, das bisher hineingesteckt wurde." Der
WHVer Anteil wird wie gehabt 11.734 Euro be-
tragen, das sind 2 Cent pro Einwohner/in
und Jahr.
SPD-Adam hielt dagegen, es würde “großes
Erstaunen auch bei der Landesregierung
auslösen", wenn unsere Stadt nicht beitreten
wolle. Auch Oberbürgermeister (OB) Menzel
warnte davor, als einzige kreisfreie Stadt “da-
neben zu stehen", und betonte die zentrale
Steuerungsfunktion des RIS e. V. für hiesige
Projekte wie z. B. - na, was wohl? Richtig: den
JadeWeserPort. Zudem sei die Mitglied-
schaft auf 3 Jahre befristet und stehe unter
der Voraussetzung, dass die Wirtschaft ihr
Scherflein wie geplant beisteuert. Bei zwei
Gegenstimmen (FDP) stimmte der Rat dem
Beitritt zum RIS e. V. zu.

GGeesscchhlleecchhtteerrkkaammppff
Jens Graul wurde für weitere 8 Jahre als
Stadtrat für Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Kul-
tur, Sport und allerlei Buntes wiedergewählt.
Auf eine Ausschreibung der Stelle konnte
durch mehrheitlichen Beschluss verzichtet
werden, vorab musste allerdings Frauenbe-
auftragte Ellen Wolbergs zustimmen. Was sie
auch tat - wobei sie, wie der OB süffisant zi-
tierte, “bedauert, dass Dr. Graul keine Frau
ist". Große Heiterkeit im Saal und pubertär
geprustete Vermutungen, über die wir hier
zur Wahrung der Würde des alten und neuen
Amtsträgers den Mantel des Schweigens
decken. Fragen wir lieber Frau Wolbergs, was
sie zum Ausdruck bringen wollte: Nämlich,
dass sie es begrüßen täte, wenn endlich mal
eine Frau die Riege der durchweg männ-
lichen Stadträte auflockern würde. Wo sie
Recht hat, hat sie Recht. ☺☺☺
Bei 3 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen
wurde Dr. Graul in geheimer Wahl gewählt.
Denn gratulieren wir mal, unter der Voraus-
setzung, dass der Erwählte öfter mal bissig-
witzige Beiträge liefert - das kann er ja, wenn
er es nur will.

GGeerrüühhrrtt,,  nniicchhtt  ggeesscchhüütttteelltt
ist OB Menzel, dass wir ihm zu Großvater-Eh-
ren eine Straße umbenannt haben, was wir in
der letzten Ausgabe mit dem “Opa-Menzel-
Weg" fotografisch dokumentierten. "Ihrem
Wunsch am Ende der Bildunterschrift werde
ich aber nicht so schnell nachkommen",
griente er. Da stand geschrieben: “Jetzt fehlt
dem OB nur noch der wohl verdiente Ruhe-
stand." Denn eben nicht. Wir wollen doch nur
sein Bestes. 
Den charakteristischen mindestens-drei-
Tage-Bart hat sich Menzel übrigens abneh-
men lassen. Was tut man nicht alles, um
nicht wie ein Opa auszusehen.

AAbb  iinnss  BBeetttt!!
Derzeit ist in unserer Stadt ab 2, 3 Uhr mor-
gens tote Hose. Das soll anders werden, fin-
det CDU-Junior Felbier, der auf seinem Weg
in den Bundestag (s. Interview auf Seite 4)
zwischendurch die Sperrstunde in WHV ab-
schaffen will. Sich mal für die Jugend einzu-
setzen, modernen Party-Gewohnheiten ge-
recht zu werden (wer zieht heute schon vor
23 Uhr los?), ist in Ordnung. Findet aber nicht
jeder. Vor allem nicht SPD-Sprecher Neu-
mann. Mit Anspielung auf eine Diskothek auf
Siebethsburg bemerkte er, der Bauverein
könne schon jetzt die Wohnhäuser ringsum
abreißen lassen. Auch in Voslapp / F'Groden
gäbe es ein paar “erstklassige Grundstücke",
die sich wegen einer dortigen Disco nicht
vermarkten ließen.
Felbier versuchte es andersrum: Man wolle
mit der Öffnung der Sperrzeiten auch "mehr
Freiräume für die Unternehmen und neue Ar-
beitsplätze schaffen." Eine zusätzliche Lärm-
belästigung sei nicht zu befürchten, die
Lärmschutzverordnung besäße jetzt wie zu-
künftig Gültigkeit.
Rein gesetzlich ist nur eine Sperrzeit (Schlie-
ßung von Gastronomiebetrieben) von einer
Stunde täglich vorgeschrieben, die so ge-
nannte Putzstunde; alles Weitere regeln die
Kommunen.
Ratsherr Ender reichen die bisherigen Öff-
nungszeiten aus. SPD-Adam findet sie päda-
gogisch wertvoll: “Können Sie ruhig schlafen,
wenn Ihre 16jährige Tochter nicht um 2 nach
Hause kommt, sondern die ganze Nacht
unterwegs ist?" Dazu Felbier: Das sei keine
Frage von Sperrzeiten, sondern der Auf-
sichtspflicht der Eltern. Von Teichman stimm-
te dem im Grundsatz zu: “Die Sperrzeit soll
Menschen erziehen - das klappt aber nicht."
(In der Tat: Wenn die Tanztempel schließen,
macht man halt anderswo weiter - irgendein
Kumpel hat immer sturmfreie Bude.) Den

FDP-Mann interessierte der Aspekt, “die Bü-
rokratie zurückzufahren". In diesem Sinne
schlug er vor, einer Öffnung der Sperrzeiten
für ein halbes Jahr als Versuch zuzustimmen
und dann zu schauen, ob sich das bewährt:
"Vertrauen in die Jugend investieren!" Wozu
gehört, dass man mit Rücksicht auf die An-
wohner den Rückzug aus der Gaststätte, inkl.
des Schließens von Autotüren, dezent gestal-
tet.
An diesem Punkt trat der alte und neue Stad-
trat für Sicherheit und Ordnung in Aktion: “Ich
will der Diskussion nicht die kommunalpoliti-
sche Würze nehmen" (sag ich doch: er
KANN bissig sein), “aber kehren wir zurück
zur Realität." Nämlich: Es gibt bereits nieder-
sachsenweit einen Modellversuch, an dem
sich WHV aber nicht beteiligt. Weil: 12 Betrie-
be hier bereits eine Ausnahmegenehmigung
haben, “und die halten wir trotz zahlreicher
Beschwerden der Anwohner aufrecht, um ein
erweitertes gastronomisches Angebot zu ga-
rantieren."
Felbier freundete sich derweil mit von Teich-
mans Beschlussvorschlag für einen Modell-
versuch an - in Nordrhein-Westfalen gäbe es
unter diesen Voraussetzungen “keine signifi-
kant größere Lärmbelästigung". Auch CDU-
Sprecher Reuter arbeitete auf eine Opposi-
tionsallianz hin: Man müsse exemplarisch
mal Vorschriften zurückschrauben, “so was
wie ‘Betreten des Rasens verboten!' gibt es
nur in Deutschland". Endlich klinkte sich
Menzel ein: Junge Leute gibt es immer weni-
ger in der Stadt, man müsse das Ruhebe-
dürfnis der Mehrheit berücksichtigen. (Da
spricht er doch voll mit unserer Theda (s. S.
16): Wir versuchen nicht mehr (vergebens),
junge Menschen in der Stadt zu halten oder
her zu ziehen, sondern konzentrieren uns voll
auf den Alterungsprozess). Im Übrigen, so
Menzel, würde durch die Öffnung von Sperr-
zeiten die Bürokratie eher verstärkt als abge-
baut, weil man allen Beschwerden von An-
wohnern nachgehen müsse, Messungen
durchführen müsse etc.
Als ich bereits die ersten Spinnweben zwi-
schen Pressetisch und Kniekehlen abzupfte,
sprach Ratsvorsitzender Schmidt, nicht das
einzige Mal an diesem Nachmittag, ein
Machtwort: Nun sei alles gesagt und man
könne zur Abstimmung gelangen. ☺ Die sah
dann so aus, dass der von Felbier resp. FDP
eingebrachte Änderungsantrag (Modellver-
such) wie auch der ursprüngliche CDU-An-
trag auf generelle Aufhebung der Sperrzeit
durch die SPD-Grüne-Mehrheit abgelehnt
wurden.

DDiixxii--CChhiicckkss
Baden ging der Antrag von WALLI-Ratsherr
Tjaden, den Geniusstrand in der Saison 2005
noch einmal zu öffnen. Nach offiziellen Ver-
lautbarungen sollen die Baumaßnahmen für
den Containerhafen nicht vor Jahresende
beginnen. Noch bevor Tjaden sein Anliegen
vortragen und begründen konnte, verließ
SPD-Neumann den Saal, mit Blick auf Men-
zel (“du sagst was dazu, ne?") ??? Menzel
sagte was dazu: 40.000 Euro für DLRG,
Strandaufsicht, Versicherungen, Wasseran-
schlüsse etc. “haben wir nicht, die wären in
den Sand gesetzt. Citybad, Freibad Nord und
Banter See sind über Sommer geöffnet und
reichen aus".  Man könne aber am Genius-
strand “auf eigene Gefahr" baden, dafür wür-
den auch keine Parkgebühren erhoben.
FDP-Schadewaldt hält die verbleibenden Ba-

vvoomm  1133..  AApprriill  22000055
aauuffggeekkeehhrrtt  vvoonn  IImmkkee  ZZwwoocchh

Gerade mal einen halben Zentimeter
maß der Stapel Ratsunterlagen, was An-
lass zum Frohlocken gab, noch vor An-
bruch der Dunkelheit den heimischen
Schreibtisch zu erreichen. Denkste! Die
Ratsfrauen und -herren pumpten das
Häufchen auf gut 3 1/2 Stunden Sit-
zungszeit hoch. War denn da soviel
Spannendes bei? Schauen wir mal.
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Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 33,,9955  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,0022  %%

Zins p.a.: 44,,2200  %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1155  JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,2288  %%

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VERSICHERUNGSGRUPPE

Leserbrief zum Artikel “Verschiedene Ebe-
nen - gleiche Ziele" im Gegenwind 206

So eindeutig, wie Werner und Acki die Ge-
meinsamkeiten von WALLI und WASG dar-
gestellt haben, sind sie mitnichten. Und die
Folgerung “Da bietet sich eine Zusammen-
arbeit doch an" ist an den Haaren herbei-
gewünscht und keineswegs in den beiden
Gruppierungen diskutiert worden. “Die poli-
tische Richtung unserer beiden Gruppie-
rungen ist dieselbe", sagt Acki in dem Inter-
view, “wenn auch auf unterschiedlichen
Ebenen". 
Das mag sein Wunsch sein, meiner ist es
nicht - trotz einiger Ähnlichkeiten. Und da
die Richtung schon dieselbe sei, könnten
die Wähler der WALLI auch gleich die Wäh-
ler der WASG werden, ist ja eh alles eins. 
Lieber Kollege und Genosse! So geht es
nicht! WALLI ist WALLI und WASG ist WASG.
Dass zwei Leute der einen und der anderen
Partei angehören, bedeutet nicht, dass al-
les ein Brei ist; in den kommenden Wahl-
kämpfen werden wir das deutlich machen
müssen.
Und noch eine Bemerkung in eigener Sa-
che: Ich bin nicht Mitglied der WASG ge-
worden, “weil so eine Partei Mitgliedermas-
sen" braucht, sondern weil ich dabei helfen
möchte, aus der Sammlungspartei WASG
eine echte linke Alternative zu allen beste-
henden Parteien und zum bestehenden
Kapitalismus aufzubauen.

JJoohhaannnn  JJaannsssseenn

LeserbriefeLeserbriefe

deplätze nicht für ausreichend, zumal der
Banter See erfahrungsgemäß wegen giftiger
Algen im Sommer regelmäßig gesperrt wer-
den muss. “Wir sollten heilfroh sein, so lange
der Geniusstrand noch zur Verfügung steht."
Viel Geld will er dort auch nicht investieren,
aber man könne zumindest Toiletten aufstel-
len.
Also: Dixi-Klos vom Banter See an den Geni-
usstrand schaffen und alle Probleme sind
gelöst!

SStt..  FFlloorriiaann
Im letzten GEGENWIND berichteten wir über
den Vorschlag der Stadtverwaltung, die Zahl
der Ratsmitglieder zu reduzieren. SPD und
CDU hatten auf diese Sparidee mit heftiger,
unsachlich vorgetragener Ablehnung rea-
giert.
Menzel hatte die Fraktionen im Februar über
einen entsprechenden Passus in der Nds.
Gemeindeordnung informiert.
“§ 32 Zahl der Ratsfrauen oder Ratsherren
(1) Die Zahl der Ratsfrauen oder Ratsherren
beträgt in Gemeinden ... mit 75 001 bis 100
000 Einwohnerinnen und Einwohnern 44 ...
(2) Durch Satzung kann in Gemeinden mit
mehr als 8000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern bis spätestens 18 Monate vor dem
Ende der Wahlperiode die Zahl der zu wäh-
lenden Ratsfrauen und Ratsherren um 2, 4
oder 6 verringert werden ... Der Beschluss
bedarf der Mehrheit der Mitglieder des Ra-
tes."
Menzel rechnete die mögliche jährliche Er-
sparnis vor: Für Aufwandsentschädigungen,
Fahrt- und Sachkosten 19.536 Euro bei 6
Ratsmitgliedern (4: 13.024 Euro, 2: 6.512
Euro), dazu ca. 4.000 Euro für Sitzungsgeld,
Verdienstausfall, Fraktionszuschüsse. 
Auch die grüne Bürgermeisterin Marianne
Fröhling unterstützt den Sparvorschlag und
grenzt sich damit deutlich von den aufgereg-
ten Protesten ihrer SPD-geführten Ratsgrup-
pe ab. “Wohin ist der Rat mit 45 Ratsfrauen
und -herren gekommen?", fragte sie provoka-
tiv. Immer nur an der Verwaltung zu sparen,
entspräche dem “Sankt-Florians-Prinzip". Mal
bei sich selbst anzufangen, sei auch eine
“symbolische Geste" des Rates, und was im
Landesparlament gilt, müsse man auch in
den Kommunen diskutieren. Ratsherr Weer-
da (CDU) hielt Fröhling entgegen, sie solle
doch gleich heute zurücktreten, um einen
Bürgermeister-Posten zu sparen. Voll dane-
ben:
Ratsherr Ender widersprach der Behauptung
des CDU-Sprechers Reuter, kleinere Grup-
pen im Rat würden durch die Schrumpfung
bevorzugt; wegen des Höchstzahlprinzips
sei genau das Gegenteil der Fall. SPD-Neu-
mann blieb bei seiner Sichtweise: "Wir sind
alle Ideengeber - Demokratie kostet nun mal
Geld", auch wenn theoretisch “ich und Herr
Reuter das auch alles allein machen könn-
ten". Glückwunsch auch.
Von Teichman nahm Fröhling wie den OB in
Schutz, dessen Vorschlag sei keine Polemik.
“Der Bürger soll immer sparen - warum nicht
wir?" Sein Kompromissvorschlag: den Rat
um 4 auf 40 Mitglieder verkleinern.
Ratsherr Tjaden verstand nicht, warum
40.000 Euro fehlen, um den Geniusstrand
noch einmal zu öffnen, Ersparnismöglichkei-
ten von über 20.000 Euro jährlich aber ein-
fach vom Tisch gewischt werden.
Menzel stellte sich vor seine MitarbeiterIn-
nen: Es seien bereits 144 Stellen eingespart

worden, nun sei es ein symbolischer Schritt,
wenn der Rat nachzöge. “Der Vorschlag, lie-
ber einen Sachbearbeiter oder Hausmeister
einzusparen, kam bei meinen Mitarbeitern
nicht so gut an!" Ebenso wenig die Behaup-
tung, die wären froh, weniger Nachfragen von
weniger Ratsleuten zu bekommen: “Das
kann man so nicht im Raume stehen lassen.
Meine Mitarbeiter warten auf Ihre Nachfra-
gen!" ☺☺☺
Der auf Initiative von Fröhling und von Teich-
man eingebrachte Antrag, den Rat auf 40
Mitglieder zu reduzieren, wurde bei 4 Ja-
Stimmen abgelehnt.

AAnnggeeeecckktt
Üblicherweise, wenn ein Artikel aus der loka-
len Presse im Rat kritisch diskutiert wird, rich-
ten sich alle Blicke auf den Platz der Gegen-
wind-Redaktion. Diesmal wanderten die vie-
len Augenpaare ein ganzes Stück weiter
nach rechts und hefteten sich auf den WZ-
Kollegen Max Schmid. Der hatte sich in ei-
nem Kommentar kritisch zur WTF-Geschäfts-
führerin Aida Kleinschmidt geäußert, was die
FDP zum Anlass für eine "Große Anfrage"
nahm. Man wunderte sich, wer da geplaudert
hatte, und warum Kleinschmidt nicht die glei-
che Fürsorgepflicht genießt wie der OB, dem
mal anlässlich einer verunglimpfenden Kari-
katur voller Rechtsbeistand zugesagt wurde. 
Seine lust- wie inhaltslose Antwort ließ Men-
zel in Großschrift abtippen. Wollte er die 3
Seiten voll kriegen oder war das bereits ein
erster Schritt auf dem Weg zur senioren-
freundlichen Stadt? ❑

HHaaffeenn  oohhnnee  HHeeiimmaatt
Mehr als zwei Jahre und 16.000 ehrenamtli-
che Arbeitsstunden haben Mitglieder des
historischen Arbeitskreises des DGB inve-
stiert, um ein “Hafenbassin mit Kinderwerft"
zu bauen. Das drei mal sechs Meter große
Becken ist authentisch gestaltet, mit Deich-
vorland, Watt und Prielen. Über eine Pum-
penanlage können die 3,5 cbm Wasser ab-
gelassen werden und wieder hineinfließen -
eine eindrucksvolle Gezeitensimulation.
Weitere Elemente sind natürlich Schiffe,
dazu ein Schwimmdock und die Kinder-
werft.
Im Keller der Wiesenhofschule wartet die
einzigartige Anlage jetzt auf ihren Umzug
ins Küstenmuseum. So war es jedenfalls ur-
sprünglich geplant. Doch Stadt und Küsten-
museum zeigen kein Interesse mehr. 
Das Bassin ist Teil eines Gesamtkonzeptes
für das Küstenmuseum, das der DGB An-
fang 2001 der Öffentlichkeit vorgestellt hat-
te, während die Stadt selbst damit nicht so
richtig vorwärts kam. Seitens der Politik kas-
sierten die Gewerkschafter dafür aber
Schelte statt Anerkennung und Kooperation,
es wurden grundsätzliche Bedenken gegen
eine Mitarbeit des DGB im Küstenmuseum
vorgebracht (sh. “Jeder gegen jeden", GW
166, und “Weitermachen!", GW 179). Der Ar-
beitskreis bemühte sich trotzdem weiterhin
um eine konstruktive Zusammenarbeit.
Seitens der Verantwortlichen der Stadt hieß
es dann, für das Bassin sei kein Platz im
Museum; später wurde nachgeschoben:
Die Verdunstung von der großen Wasser-
oberfläche sei nicht mit anderen Exponaten
vereinbar. Der DGB ließ das untersuchen
und kam zu einem anderen Ergebnis. 
Lange Diskussionen im Kulturausschuss
und im Aufsichtsrat der Tourismus und Frei-
zeit GmbH führten auch nicht weiter. “Das
Bassin passe nicht in das Küstenmuseum,
punktum", soll Museumsleiterin Dr. Karin
Walter dem DGB-Arbeitskreis vermittelt ha-
ben (Jeversches Wochenblatt, 7.4.2005). 
Wir meinen: Wenn das handwerklich wie
pädagogisch wertvolle Exponat nicht im
Keller verrotten soll, sollte sich der DGB
möglicherweise andere Partner suchen und
dabei nicht an der Stadtgrenze Halt ma-
chen. Museen gibt es auch anderswo. Viel-
leicht freut sich demnächst im Landkreis
Friesland, Wesermarsch oder wo auch im-
mer an der Küste die interessierte Öffent-
lichkeit über ein neues Exponat? (iz)
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Es rettet uns kein höh'res
Wesen
Veranstaltung der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtig-

keit (WASG) über die neoliberale Wirtschaftstheorie und die Not-

wendigkeit einer anderen Politik

(noa) Die meisten Nobelpreisträger in den vergangenen 20 bis 30 Jahren im Fach
Nationalökonomie waren Vertreter des Neoliberalismus. Ebenso lange ist diese Rich-
tung der Wirtschaftswissenschaften in Mode. Was es mit diesem "neuen Geist" auf
sich hat, erläuterte Prof. Dr. Herbert Schui am 16. April im Dreimädelhaus Mitgliedern
der WASG und anderen Interessierten aus dem nordwestlichen Niedersachsen.

Die gute Nachricht vorweg: Wirtschafts-
wissenschaft ist gar nicht so schwer zu ver-
stehen, wie man denken sollte, wenn man
Politiker reden hört und sich dabei denkt,
dass das, was sie sagen, den tagtäglichen
Erfahrungen der meisten Menschen ganz
und gar nicht entspricht - wenn Schröder bei-
spielsweise in der Neujahrsansprache und
danach immer wieder behauptet, der Wirt-
schaftsaufschwung könne nur kommen,
wenn wir endlich anfangen wollten zu ver-
trauen und Geld auszugeben, die meisten
von uns aber kein Geld zum Ausgeben ha-
ben oder das bisschen Ersparte angesichts
zu erwartender weiterer sozialer Einschnitte
lieber noch ein Weilchen aufbewahren wol-
len. Und Schui, an dem zugunsten seiner
Lehrtätigkeit an der Hamburger Hochschule
für Politik und Wirtschaft ein Kabarettist verlo-
ren gegangen ist, machte es den ZuhörerIn-
nen leicht, gut aufzupassen. Ansonsten gibt
es aber fast nur schlechte Nachrichten.

NNeeoolliibbeerraalliissmmuuss
"Neoliberalismus" heißt, der Zweck des

Wirtschaftens bestehe nicht in der größtmög-
lichen Befriedigung der materiellen Bedürf-
nisse der Menschen (aller Menschen!), son-
dern darin, dass alle ihre wirtschaftlichen
Kräfte frei entfalten können. Oder, um es mit
einer Wahlkampfparole der CDU aus den
70er Jahren auszudrücken: "Freiheit statt So-
zialismus".

Der Sozialstaat Bundesrepublik Deutsch-
land brachte uns nach dem 2. Weltkrieg Voll-
beschäftigung und nicht wenig soziale Ge-
rechtigkeit - allerdings durch Beschränkung
der Freiheit der Unternehmer, die sich mit
Gesetzen, hohen Lohnabschlüssen und Tarif-
verträgen, die keine Ausnahmen zuließen,
hohen Abgaben und allerlei Ärgernissen
mehr herumschlagen mussten und in Kauf
nehmen mussten, dass der freie Wettbewerb
auf dem Arbeitsmarkt so frei nicht war, son-
dern durch starke Gewerkschaften und de-
ren Einfluss auf Regierungen reguliert war.
"Normalerweise", also ohne Sozialgesetze
und Tarife, würde der freie Wettbewerb auf
dem Arbeitsmarkt das Lohnniveau früher
oder später auf das Existenzminimum sen-
ken. Und je geringer der Lohn, desto größer
der Profit der Unternehmer, und das ist schön
- für die Unternehmer. Zunächst jedenfalls.
Aber dazu, warum das auch für die Unter-
nehmer nicht allzu lange schön ist, später.
Erst einmal ist es eben schön, und deshalb
wollen sie es und schreien danach und dro-
hen allerhand Schlimmes an für den Fall,
dass die Regulierung nicht endlich aufhört, z.
B. dass sie dann mangels Rentabilität Ar-
beitskräfte entlassen oder den Standort
Deutschland verlassen. 

Die rot-grüne Regierung, die wir seit sie-
ben Jahren haben, tut entgegen der sozial-
politischen Philosophie, von der viele Wähler
und Wählerinnen glauben, die SPD und die
Grünen hätten sie noch, nun alles, um das
scheue Reh Kapital nicht zu verscheuchen.

Zurück zur reinen Wirtschaftswissen-
schaft: Bei der Produktion von Gütern und
Dienstleistungen bleibt ein Mehrwert übrig,
fällt gewissermaßen ab. Im klassischen Kapi-
talismus des 19. Jahrhunderts wurde dieser
Mehrwert in Produktionsmittel umgewandelt,
sprich: in neue Produktionsanlagen, moder-
nere Maschinen usw. investiert. Dadurch
wurde die Produktivität erhöht, mehr Mehr-
wert wurde erwirtschaftet und in den Wirt-
schaftskreislauf zurückgeleitet usw., und die
Industrialisierung konnte voranschreiten.

Irgendwann einmal kann die Unterneh-
merschaft den Mehrwert nicht mehr rentabel
verwenden, und dann wäre es sinnvoll, ihn
stattdessen zu konsumieren. An dieser Stelle
des geschichtlichen Ablaufes gibt es nun
zwei Möglichkeiten: Entweder man konsu-
miert tatsächlich, die Beschäftigten bekom-
men hohen Lohn, können viel kaufen, sich
eine schöne Altersvorsorge gönnen, ihre Kin-
der gut ausbilden usw., und der Kreislauf
geht weiter. Wie Schui es in seinem Vortrag
ausdrückte: Arbeitszeitverkürzung, Lohnstei-
gerung, Ausbau der Sozialsysteme und öf-
fentlicher Konsum wie Gesundheitsfürsorge,
Bildung und Kultur bringen mehr Massen-
wohlstand. Oder: Das Lohnniveau steigt nicht
entsprechend, der Wettbewerb auf dem Ar-
beitsmarkt wird gefördert, die Löhne sinken
oder halten nicht Schritt mit dem Wachstum
der Arbeitsproduktivität, und dann können
die Unternehmer ihre Waren nicht mehr ab-
setzen. Und hier sind wir an der oben ange-
kündigten Stelle des wirtschaftlichen Prozes-
ses, wo die Profitsteigerung für die Unterneh-
mer auch nicht mehr schön ist. Diese zweite,
für alle schlechte Möglichkeit werden die
Unternehmer nun nicht selber verhindern.
Sie sind den Marktgesetzen unterworfen, be-
finden sich in Konkurrenz zueinander, müs-
sen bestrebt sein, ihren Gewinn zu sichern
oder gar zu vergrößern, damit ihnen nicht ein
anderer ihren Teil vom Kuchen wegnimmt.

Den Massenwohlstand sichert der Markt
nicht. Dazu ist die Politik notwendig, die mit
Gesetzen und Vorschriften dafür sorgt, dass
das Kapital einen Teil des Mehrwertes abgibt
und öffentlichen Aufgaben zuführt und Raum
schafft und erhält, in dem Gewerkschaften
die Interessen und Forderungen der Lohnab-
hängigen vertreten und durchsetzen. Und
Gewerkschaften sind notwendig, die mit
Schuis Worten ein "Angebotskartell für Arbeit"
bilden und damit die Lebensbedingungen
der arbeitenden Bevölkerung sichern und

verbessern, gleichzeitig aber auch die Frei-
heit des Arbeitsmarktes beschneiden. Doch,
so Schui im Dreimädelhaus: Man muss sich
marktwidrig verhalten, um den Massenwohl-
stand zu sichern.

Dass das ein ständiger Kampf ist, ist klar.
Ende der 70er Jahre begann die massive
Propaganda der Unternehmer gegen die Re-
gulierung. Laut und machtvoll begannen sie
zu rufen, dass der Zweck des Wirtschaftens
nicht im Massenwohlstand, sondern in der
Freiheit des Menschen liege. "Man wird die
Menschen nicht dafür begeistern können, für
ihre eigene Entrechtung zu kämpfen", so
Schui. Um sie dazu zu kriegen, das mitzuma-
chen, dazu ist ziemlich viel Augenwischerei
notwendig. So ist der Neoliberalismus eine
Rechtfertigungslehre für die Unternehmer,
dass sie schalten und walten können, wie
sie wollen.

Die CDU stellte sich mit der oben schon
zitierten Parole "Freiheit statt Sozialismus" an
die Seite des Kapitals, damals noch gegen
die SPD, die seinerzeit noch relativ sozialde-
mokratisch war, und redete den Unterneh-
mern das Wort, indem sie behauptete, freie
Märkte sicherten den Wohlstand, und wenn
nicht, dann sei man lieber frei. Das wird
gegenwärtig fortgeführt mit der Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft - diese bringe
Chancen (wohlgemerkt: Chancen, nicht
Wohlstand!) für alle. Mit Bezug auf diese Be-
stimmung ("Chancen") sagt Schui: "Wirt-
schaft ist somit ein Geschicklichkeits- und
ein Glücksspiel."

Die SPD unter Schröder ist voll auf diesen
Zug gesprungen. Schröders Wort vom "Über-
leben in der Globalisierung" erinnert stark an
Wilhelm II., der für Deutschland einen "Platz
an der Sonne" reklamierte - "Schröder hat et-
was Wilhelminisches an sich", sagt Schui in
exakt dem Tonfall, in dem Dieter Hildebrandt
das sagen würde.

Alle Parteien, außer vielleicht noch der
PDS, die aber in Westdeutschland keinen
Fuß an den Boden kriegt, hängen der neoli-
beralen Wirtschaftslehre an, und "deshalb
brauchen wir einen neuen Club", wie Schui
die Notwendigkeit der WASG flapsig begrün-
det.

MMöögglliicchhkkeeiitteenn
Und nun wieder ein bisschen Wirt-

schaftswissenschaft: Es kann doch nicht
sein, sagt der Professor der Nationalökono-
mie, dass wir bei verdoppelter Produktivität
im Vergleich zu vor 30 Jahren heute wirt-
schaftlich schlechter dran sind als vor 30
Jahren. Der Reallohn sollte - grundsätzlich
wenigstens - im gleichen Maß steigen wie
die Produktivität, und auch die Renten sollten
dann sicher sein. Wenn dies künftig der Fall
wäre, dann würden sich in den kommenden
30 Jahren - bei erneuter Verdoppelung der
Arbeitsproduktivität - die Einnahmen der ge-
setzlichen Rentenversicherer ebenenfalls bei
konstanten Beitragsätzen verdoppeln. In der-
selben Zeit wird die Anzahl der Leute, die

NNaammeennssäännddeerruunngg  zzuurrüücckk
Im Gespräch mit dem Gegenwind erläuter-
te Werner Dalichow die Änderung des Na-
mens WASG in ASG (sh. Gegenwind 206).
Da das Kürzel ASG schon von einer ande-
ren Gruppierung verwendet wird, musste
die WASG diese Änderung rückgängig ma-
chen.
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Deutschland bekommen, und in Polen und
Tschechien ist das schon wieder rückläufig.
"Was uns arbeitslos macht, sind nicht die Di-
rektinvestitionen im Ausland, sondern das ist
die sinkende Binnennachfrage", stellte Schui
klar. Mit Lohnverzicht, folgerte er, graben wir
uns unser eigenes Grab.

Warum aber glauben so viele Arbeiter
und Angestellte in Deutschland, dass sie mit
Lohnverzicht und Arbeitszeitverlängerung
ihre Arbeitsplätze sichern könnten? Die Me-
dien berichten ausführlicher über die Investi-
tionen im Ausland als über die sinkende
Binnennachfrage. Wenn man sich die jüng-
ste Stilllegung in Wilhelmshaven anschaut
(Torde-Möbel schließt sein Werk in Wilhelms-
haven und verlegt die Produktion nach Po-
len), bestätigt das vordergründig diese Be-
hauptung und macht uns glauben, die Unter-
nehmer gingen wegen unserer angeblich zu
hohen Löhne weg in Billiglohnländer. Doch:
Von den 204 Mrd. Euro Direktinvestitionen
gingen 108 Mrd. in EU-Länder, 55 Mrd. in In-
dustrieländer außerhalb der EU, und nur der
Rest verteilt sich zu etwa gleichen Teilen auf
Schwellen- und auf Entwicklungsländer. Und
die Direktinvestitionen gehen in die hoch ent-
wickelten Industrieländer nicht etwa wegen
geringerer Lohnkosten oder günstigerer Ge-
winnsteuern (sind sie da nämlich nicht), son-
dern wegen der expandierenden Märkte.
"Wenn ich ein Kapitalist bin, dann kaufe ich
ein Unternehmen da auf, wo ein Wirtschafts-
wachstum stattfindet", erklärt Schui sehr ein-
leuchtend diesen Sachverhalt - z.B. in den
USA, die derzeit ein Wirtschaftswachstum
von 3,5 % haben, gegenüber 1,6 Prozent in
Deutschland im vergangenen Jahr und ma-
geren 0,8 Prozent, die in diesem Jahr zu er-
warten sind. 

Weitere Zahlen bestätigen, dass es nicht
unsere hohen Löhne sind, die unsere Unter-
nehmer ins Ausland treiben: Nur 17,5 % der
Auslandinvestitionen stecken im verarbeiten-
den Gewerbe und 6,3 % im Handel. Der Lö-
wenanteil des Geldes, das die Unternehmen
ins Ausland schaffen, geht in den Bereich Fi-
nanzdienstleistungen - sprich: Die deut-
schen Unternehmen kaufen ausländische
Banken.

HHeellfftt  ddeenn  UUSSAA!!
Und was war das nun mit den USA, de-

nen wir hier helfen sollten, ihr Handelsbilanz-
defizit zu senken, damit es ihnen und uns
besser geht?

617 Mrd. US-Dollar, das sind 467 Mrd.
Euro, beträgt dieses US-amerikanische Han-
delsbilanzdefizit. Das wirkt für die EU-Länder
und für Deutschland wie ein Konjunkturpro-
gramm. Der Grund für dieses hohe Defizit in
der US-Handelsbilanz ist, dass das Wirt-
schaftwachstum in den USA höher ist als
beispielsweise in Europa. (Das Land mit dem
höheren Wachstum importiert mehr als das
Land mit niedrigem Wachstum.) Die Frage ist
nun, ob die USA ihr Wachstum und damit
ihre Außenhandelsdefizite weiter durchhal-
ten können. Ursachen des hohen Wachs-
tums in den USA sind das hohe Staatsdefizit
und die niedrige Sparquote der privaten
Haushalte (derzeit vier Prozent gegenüber 11
Prozent in Deutschland). Der US-Notenbank-
chef Greenspan sagt, dass dieses Haus-
haltsdefizit halbiert und der Zins wegen Infla-
tionsgefahr erhöht werden müsse. Diese Po-
litik würde die Binnennachfrage und damit

über 60 Jahre alt sind, um etwa 35 Prozent
steigen. Folglich ließen sich alle Leute, die Al-
tersrente beziehen, um 65 Prozent besser
stellen. Soll sich ihr Einkommen bei dynami-
scher Rentenanpassung wie die Bruttolöhne
verdoppeln, dann sind Beitragserhöhungen
in der Größenordnung von zehn Prozent nö-
tig. Das aber ist zu verschmerzen: Die Netto-
löhne würden nun, ebenso wie die Nettoge-
winne, nicht um 100, sondern nur um 90 Pro-
zent steigen.

Warum das angeblich nicht geht - dafür
ist das letzte Argument der Wirtschaft und
der SPDGrünenCDUCSUFDP die Globalisie-
rung.

ZZaahhlleenn  zzuumm  WWeeiinneenn
Wegen der Globalisierung, so wird unser

Wirtschaftsminister Clement nicht müde zu
erklären, müssen die Steuern für die Unter-
nehmen sinken, dann bleiben sie hier. Soso,
sagt man sich, wenn man im Dreimädelhaus
die Zahlen gehört hat, die Prof. Schui zu-
sammengestellt hat:

1980 zahlten die Unternehmer in
Deutschland 22 % Gewinnsteuern, 1991 wa-
ren es nur noch 10 %, und 2003 (die aktuell-
ste Zahl, weil es immer ein bisschen dauert,
das auszurechnen) nur noch 5,6 %. Und sie
haben immer noch nicht genug!

Wenn man mal ein bisschen rechnet,
was dem Fiskus durch diese bisher schon
gewährte Steuersenkung an Geld entgan-
gen ist, treibt es einem die Tränen in die Au-
gen: 129 Milliarden Euro hat das Finanzmini-
sterium verschenkt, wenn man den Satz von
1980 zugrund legt. Gemessen am Satz von
1991 sind es immerhin noch 39 Milliarden
verschenkte Euro!

Und während der Staat so großzügig zu
den Wirtschaftsgrößen war, hat er sich heftig
verschuldet.

Neben den Gewinnsteuern sind die
Lohnnebenkosten auch so ein arbeitsplatz-
fressendes Ungeheuer, sagt uns der Wirt-
schaftsminister. Doch schaut man sich die
tatsächliche Entwicklung an, so muss man
feststellen, dass mit der Senkung der Ge-
winnsteuern und der Lohnkosten je Produk-
teinheit das Arbeitsvolumen nicht wie ver-
sprochen gestiegen, sondern gesunken ist.

Das Arbeitsvolumen ist für den Wirt-
schaftswissenschaftler eine bessere Maßein-
heit für die Ermittlung des Beschäftigungs-
standes als die Zahl der besetzten Stellen.
Von 1980 bis 1991 sank es in der BRD (alt)
von 47 auf 46 Milliarden Arbeitsstunden.
1991 (nach der Vereinigung) betrug es in
Deutschland (gesamt) 59 Milliarden Arbeits-
stunden und sank bis 2003 auf 55. Und noch
ein paar Zahlen, die einen schwermütig ma-
chen könnten: Stieg die Produktivität in
Deutschland von 1991 bis 2003 um 24 %, so
stieg im selben Zeitraum der Lohn lediglich
um 14 %. Bei konstantem Anteil der Löhne
am Nationaleinkommen, wenn also die Löh-
ne mit der Produktivität gestiegen wären,
wäre die Lohnsumme um 78 Milliarden Euro
höher, als sie es tatsächlich ist.

Entsprechend den Beiträgen zur Sozial-
versicherung (die 78 Mrd. enthalten auch die
Beiträge der Unternehmen zur Sozialversi-
cherung) hätte diese zusätzliche Lohnsum-
me die Versicherungskassen gefüllt und
obendrein Arbeitsplätze geschaffen, denn
von den 78 Mrd. Lohn und Sozialeinkommen
wäre mehr ausgegeben worden als von 78
Mrd. Gewinneinkommen. Mehr Ausgaben

aber sind mehr Nachfrage und sorgen für
mehr Beschäftigung - man könnte weinen!

All dies zu wissen, bringt nun leider gar
keine Veränderung. Man muss etwas tun. In
diesem Sinne zitierte Schui die "Internationa-
le": "Es rettet und kein höh'res Wesen, kein
Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem
Elend zu erlösen können wir nur selber tun",
und begründete damit noch einmal die Not-
wendigkeit eines "neuen Clubs".

GGlloobbaalliissiieerruunngg
Und nun kam er endlich zur Globalisie-

rung. "Wir müssen den USA helfen, ihr Han-
delsbilanzdefizit zu senken. Das schaffen wir
durch eine Stärkung der Binnennachfrage.
Das sind wir der Globalisierung schuldig",
sagte er im Dreimädelhaus, schon wieder
sehr kabarettverdächtig. Was meinte er da-
mit?

1991 verfügten die deutschen Unterneh-
mer als Ergebnis ihrer Direktinvestitionen
über 56 Mrd. Euro Auslandsvermögen in
Form des Eigentums oder der Beteiligung an
ausländischen Unternehmen. Jetzt (2002)
sind es 204 Mrd. Euro. Eine satte Steigerung.
Aber nicht nur der Bestand dieses Auslands-
vermögens der deutschen Unternehmen ist
gestiegen: Auch die deutschen Exporte und
überdies die deutschen Handelsbilanzüber-
schüsse (2004 waren es rd. 135 Mrd. Euro)
nehmen im Trend gewaltig zu. Wenn aber die
Direktinvestitionen die Exporte ersetzen wür-
den (Produktion im Ausland statt im Inland),
dann könnten weder die Exporte noch der
Handelsbilanzüberschuss zunehmen. Mitt-
lerweile hat Deutschland mit 10 Prozent den
größten Anteil an den weltweiten Exporten.
Zum Vergleich: Die USA bringen es da nur
auf 9 %, und China als drittplatzierte Nation
auf 6,5 %.

Woher haben die Kapitalisten dieses vie-
le Geld, das sie im Ausland anlegen kön-
nen? Es stammt aus dem Verzicht des Fis-
kus und der ArbeitnehmerInnen. "Löhne um
2 % gesunken, heißt es im Wehrmachtsbe-
richt in der Tagesschau - es erinnert an: Er-
iwan ist gefallen" - Schui steigerte seine sati-
rischen Fähigkeiten im Lauf des Nachmittags
beträchtlich und hielt seine schätzungsweise
60 ZuhörerInnen damit bei dem schwierigen
Thema bei Laune. Angesichts des Ernstes
der Thematik blieben sie aufmerksam. Denn:
"Die Senkung der Lohnkosten führt zu einer
Senkung der Binnennachfrage. Die Unter-
nehmen investieren trotz hoher Gewinne nur
zurückhaltend im Land. Es fehlt an Nachfra-
ge, um die Kapazitäten auszulasten, deren
Aufbau sich leicht mit den hohen Gewinnen
finanzieren ließe. Stattdessen investieren sie
sie im Ausland. Und da alle Konzerne welt-
weit gut verdienen, wollen alle Konzerne alle
Konzerne übernehmen. Das führt zu Gedrän-
ge." Und es geht nicht immer gut, wie das
Beispiel Daimler (Schui: "Weltmeister im Milli-
ardenverdenken") zeigt. 

Nun ist dieser unwiderstehliche Drang
der Unternehmer auf den Weltmarkt keine
Produktionsverlagerung. Wäre das der Fall,
so würde sich die Handelsbilanz Deutsch-
lands verschlechtern, und das tut sie nicht.
"Die Unternehmen übernehmen lieber ande-
re Unternehmen, als neue Produktionsstät-
ten zu errichten", erläutert Schui. Und die
"neue slawische Gefahr" ist längst nicht so
gefährlich, wie es scheint: Die neu der EU
beigetretenen Länder haben von den 204
Mrd. Euro nur 5 % an Direktinvestitionen aus

FFoorrttsseettzzuunngg  nnääcchhssttee  SSeeiittee
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das Wachstum in den USA senken. Die Folge
wären niedrigere Importe und eine Verringe-
rung des Handelsbilanzdefizits. Dies wiede-
rum würde die Konjunktur in den EU-Ländern
dämpfen. (Es fehlt nun der Handelsbilanz-
überschuss als Konjunkturimpuls.) Es gibt
nur einen Weg, die USA von dieser Politik der
Wachstumsabschwächung abzubringen,
und das sind höhere Importe aus den USA in
die EU und nach Deutschland. Dies lässt
sich nur erreichen mit einem höheren
Wachstum in den EU-Ländern, vor allem
aber in Deutschland als dem wichtigsten
Land. Zu mehr Wachstum aber kommt es
nur durch mehr Binnennachfrage. Deswegen
müssen in Deutschland die Löhne steigen,
und deswegen muss der Staat die Gewinn-
steuern anheben, damit auch seine Nachfra-
ge ansteigen kann. Gegenwärtig hat sich die
Regierung nur freie Hand verschafft bei den
Staatsdefiziten, indem Maastricht neu inter-
pretiert worden ist. Aber solange sie damit
nur die Steuergeschenke an die Unterneh-
men finanziert, wird sich nichts zum Guten
ändern. 

Das ist, so Schui, ein wesentlicher Aspekt
der Globalisierung: Die intensiveren Außen-
handelsbeziehungen zwingen uns im eige-
nen Interesse dazu, alles dafür zu tun, dass
die USA ihre Importe nicht durch eine Ver-
langsamung ihres Wirtschaftswachstums
senken. Die Politik muss sich gerade wegen
der Globalisierung mehr denn je um eine
deutliche Verbesserung der Binnenkonjunk-
tur kümmern. 

WWaass  ttuunn??
Die anschließende Diskussion zeigte die

unterschiedlichen Strömungen, die in der
WASG zusammenkommen. Die eher soziali-
stische "Fraktion" wies darauf hin, dass in
Deutschland nicht die Politik, sondern die
Wirtschaft regiert. Es wurde die skeptische
Frage danach aufgeworfen, ob der Kapita-
lismus überhaupt reformierbar ist. - Ja, meint
der Professor, fragt sich nur, ob Reformen
ausreichen. Eine Verbesserung der Lebens-
verhältnisse ist bestimmt möglich - und sie
ist bestimmt nötig.

Die eher gewerkschaftliche "Fraktion"
wehrte sich gegen die Vorwürfe, die den Ge-
werkschaften gemacht werden: Dass Be-
triebsräte in Großunternehmen Lohnsenkun-
gen und Arbeitszeitverlängerungen zustim-
men, hat auch damit zu tun, dass ihnen der
Rückhalt der Belegschaften fehlt - wenn auf
der einen Seite die Chefs Einschränkungen
fordern und auf der anderen Seite die Be-
schäftigten dazu bereit sind und große Äng-
ste entwickeln für den Fall, dass sie sich
nichts nehmen lassen, können auch Ge-
werkschaften nichts mehr tun.

Und zur Frage eines Teilnehmers, ob die
Aussicht besteht, wirtschaftspolitische Posi-
tionen wie die von Prof. Schui auch mal bei
Sabine Christiansen zu hören, wurde Schui
wieder satirisch: "Frau Christiansen  - und
das macht ihren Erfolg aus - versteht sehr
wenig von den Sachen." 

Fazit der Veranstaltung: Es wächst in der
Bevölkerung die Einsicht, dass sie verarscht
wird. Nun muss sie darüber informiert wer-
den, wie es anders laufen kann. Mit dem Ein-
zug in den Bundestag wird sich die WASG
dafür eine Bühne schaffen. ❑

Wilhelmshaven hat golde-
nen Boden für Geldhaie
Geld borgen ohne Sorgen?

GGaassttbbeeiittrraagg  vvoonn  TTiimm  SSoommmmeerr Jeder zehnte Wilhelmshavener Bürger hat negative
Schufa-Einträge. Wilhelmshaven liegt auf Platz drei der bundesweiten Statistik der Pri-
vatinsolvenzen. Jährlich beantragen über 300 Menschen in Wilhelmshaven das Ver-
braucherinsolvenzverfahren. Die Zahl der Arbeitslosen steigt weiter stetig. 

Diese dramatischen Faktoren ebnen den
Weg für Geldhaie, Kreditvermittler und dubio-
se Finanzdienstleister. Die kostenlosen An-
zeigenblätter sind gut gefüllt mit Werbung
dieser Firmen. Mit reißerischen Versprechun-
gen wie "Geld borgen ohne Sorgen" und
"Kredite und Konten auch bei negativer
Schufa" vermitteln diese Finanzdienstleister
den Eindruck, dass Schulden und Kredite
keine Sorgen bereiten und problemlos zu er-
halten seien. Gerne wird auch mit "Schulden
- schnelle Hilfe von A-Z" geworben.

Mit immer derselben Strategie versuchen
dubiose Vermittler, mit teils erheblicher krimi-
neller Energie, verschuldete und in Not gera-
tene Menschen abzuzocken. In den Zei-
tungsanzeigen werden problemlose Kredite
beworben. Hierdurch sollen die Kunden in
die Büros der Vermittler gezogen werden. Ist
dies erst mal gelungen, nimmt das Elend sei-
nen Lauf. Der versprochene Kredit kommt
meist nicht zustande, dafür werden aber völ-
lig sinnlose Versicherungen und Bausparver-
träge verkauft. Besonders beliebt ist auch die
Vermittlung von Kreditkarten. Für diese ange-
blichen "Vermittlungsleistungen" werden
dann zum Teil horrende Gebühren und Provi-
sionen verlangt. Sollte der Kunde diese Ge-
bühren nicht zahlen können, wird sofort ein
Rechtsanwalt mit der Eintreibung der oftmals
rechtswidrigen Gebühren beauftragt.

In der Schuldnerberatungsstelle der IHV -
Insolvenzhilfe e.V. häufen sich die Anfragen
und Hilferufe geschädigter Menschen. Immer
dreister versuchen Wilhelmshavener Finanz-
dienstleister an die letzten Euros Not leiden-
der Menschen zu gelangen. Selbst vor Fäl-
schungen der Anträge auf eine Kreditkarte
wird nicht zurückgeschreckt. Ein großer An-
bieter von Kreditkarten ermittelt in dieser An-
gelegenheit bereits gegen einen Wilhelms-
havener Finanzdienstleister, nachdem er von
der Insolvenzhilfe e.V. auf die Praktiken des
örtlichen Anbieters hingewiesen wurde. Die-
ser Finanzdienstleister fällt durch besonders
aggressive Werbung in Wilhelmshavener
Zeitungen auf. Mit den üblichen vollmundi-
gen Versprechungen werden verzweifelte
Menschen geködert. Auch bei der Eintrei-
bung der teils rechtswidrigen Gebühren fällt
dieses Unternehmen auf. Unter Mithilfe einer
großen Wilhelmshavener Rechtsanwalts-
kanzlei werden die geschädigten Menschen
eingeschüchtert und weitere rechtliche
Schritte angedroht. 

GGrruunnddssäättzzlliicchh  ssoolllltteenn  ffoollggeennddee  HHiinn--
wweeiissee  bbeeaacchhtteett  wweerrddeenn::
➤ Bezahlen Sie nicht im Voraus! Kein Kre-
ditvermittler hat Anspruch auf Vermittlungs-
provisionen vor Auszahlung des Kredites!
➤ Ein neuer Kredit ist meist keine Lösung
bei Geldproblemen!
➤ Bezahlen Sie nur für Aufwendungen,
welche konkret für die Bemühungen entstan-

den sind - Pauschalen sind unzulässig!
➤ Vorsicht bei der Aufforderung, zur Ver-
besserung der Bonität oder als Vorausset-
zung für die Kreditgewährung weitere Verträ-
ge, wie etwa Versicherungen, Sparverträge
oder Firmenbeteiligungen, abzuschließen!
➤ Wenden Sie sich schnellstmöglich an
die Polizei, wenn Sie das Gefühl haben oder
gar wissen, dass Sie auf Betrüger hereinge-
fallen sind und erstatten Sie Anzeige!
➤ Bei finanziellen Problemen sollten Sie
grundsätzlich Abstand von Kreditvermittlern
und Finanzdienstleistern nehmen. Qualifizier-
te Hilfe erhalten Sie bei anerkannten Schuld-
ner- und Insolvenzberatungsstellen und
Rechtsanwälten. Nur diese haben die rechtli-
che Erlaubnis, Schuldner- und Insolvenzbe-
ratung anzubieten.

Auch die polizeiliche Kriminalprävention
ist bereits aufmerksam geworden. In einem
mehrseitigen Faltblatt warnt die Polizei ein-
dringlich vor kriminellen Geldvermittlern. Das
Faltblatt ist bei allen Polizeidienststellen er-
hältlich. Geschädigte Menschen werden auf-
gerufen, sofort Strafanzeige zu stellen, um
diese Machenschaften zu unterbinden. Auch
die IHV - Insolvenzhilfe e.V. ruft alle Men-
schen, welche an Finanzdienstleister und
Kreditvermittler geraten sind, auf, bei Anzei-
chen von Betrug oder Unsicherheit sofort
Kontakt mit der Beratungsstelle der IHV e.V. in
der Rheinstr. 91 aufzunehmen. Die Bera-
tungsstelle ist unter der Telefonnummer
04421-139330 zu erreichen. ❑

FFoorrttsseettzzuunngg  WWaahhllaalltteerrnnaattiivvee



Gegenwind 207 Seite 13

11..  MMaaii  KKuunnddggeebbuunngg
aamm  PPuummppwweerrkk  iinn  WWiillhheellmmsshhaavveenn

BBeeggiinnnn::  1111..0000  UUhhrr

EErrööffffnnuunngg  ddeerr  11..  MMaaii--VVeerraannssttaallttuunngg

DDoorrootthheeee  JJüürrggeennsseenn
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MMaaiiaannsspprraacchhee

MMiicchhaaeell  SSttrroohhsscchheeiinn
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AAnnsscchhlliieeßßeenndd  ddaass  MMaaiiffeesstt  
mmiitt  vviieelleenn  IInnffooss,,  AAkkttiioonneenn  uunndd  ddeerr  BBaanndd

BBAALLLLEERRMMAANNNN
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Rechtsbruch, Missbrauch,
Willkür
Heftige Vorwürfe gegen das Job-Center Wilhelmshaven von ei-

nem, der etwas davon versteht

(noa) Rappelvoll war der Versammlungssaal des Gewerkschaftshauses am 12. April
bei der Monatsversammlung der Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven/Friesland, so
voll, dass einige Leute stehen mussten. Kein Wunder: Jetzt, nachdem Hartz IV seit ei-
nem guten Vierteljahr in Kraft ist, "wird das ganze Ausmaß der Katastrophe erst deut-
lich", wie ALI-Vorsitzender Günther Kraemmer in der Begrüßung sagte.

Bisher sind die Behörden noch dabei,
sich zu organisieren und das Arbeitslosen-
geld II auszuzahlen; viel mehr passiert nach
den Worten des Referenten, des Oldenburger
Rechtsanwalts Alfred Kroll, derzeit noch nicht.
Von der Erfüllung der vom Gesetz vorgesehe-
nen Aufgabe, die von ihnen betreuten Lang-
zeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt zu ver-
mitteln, sind die ARGEn (Arbeitsgemeinschaf-
ten) noch weit entfernt. Was Kroll nach den
bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Ge-
setz feststellen kann, ist: Schätzungsweise 70
% aller Bescheide sind falsch. Das gilt
bundesweit, wie er aus Rückmeldungen von
Kollegen und Kolleginnen aus dem ganzen
Bundesgebiet schließen muss.

Und: Die ARGE Wilhelmshaven macht
eine Menge Sachen, die nicht im Gesetz ste-
hen. So werden von "unserer" ARGE die
Unterkunfts- und die Heizkosten zusammen
als ein Posten gezählt, was nicht rechtmäßig
ist. Auch von irgendwelchen Bemühungen,
Langzeitarbeitslose zu qualifizieren und ih-
nen eine "richtige" Arbeitsstelle zu besorgen,
ist nichts zu sehen.

EEiinngglliieeddeerruunnggssvveerreeiinnbbaarruunnggeenn
Und bei den Eingliederungsvereinbarun-

gen, das bestätigten in der Versammlung
auch einige Teilnehmer, die ihren Termin
schon hatten, wird das Gesetz recht einseitig
gegen die Arbeitslosen ausgelegt.

So berichtete ein Teilnehmer, dass seine
Frau mit der Drohung, das Alg II werde gestri-
chen, genötigt wurde, einen Putzjob anzu-
nehmen. Sie hat keine Ausbildung und ist an
Qualifizierung interessiert, und außerdem hat
sie ein dreijähriges Kind zu betreuen. Eine
andere Teilnehmerin berichtete vom Fall ei-
ner allein erziehenden Mutter zweier Kinder
im Alter von vier und sieben Jahren, die ein
Bewerbertraining mitmachen muss und des-
halb ihre Kinder nicht mehr betreuen kann.

Zu diesen Beispielen erläuterte Kroll, was
im Gesetz steht: Die Verhandlungen zur Er-
stellung einer Eingliederungsvereinbarung
müssen laut Sozialgesetzbuch X ergebnisof-
fen sein. Wenn ein Ratsuchender zum Job-
Center kommt und das Papier schon fertig
zur Unterschrift bereitliegt, dürfte klar sein,
dass der Fallmanager das Ergebnis des Ge-
spräches schon kennt. Mit schallendem Ge-
lächter quittierten die Versammlungsteilneh-
mer Krolls Worte, dass die Mitarbeiter hinrei-
chend qualifiziert sein müssen. Gespitzte
Ohren gab es dann aber, als Kroll erklärte,
dass die Vertragsverhandlungen nachvoll-
ziehbar protokolliert werden müssen, und
rege Nachfragen kamen, als er aus der
Bundestagsdrucksache 14/6944,31 zitierte,
dass der Arbeitslose das Recht hat, einen
Berater seines Vertrauens hinzuziehen. Nein,
der "Berater des Vertrauens" braucht keine

bestimmte Qualifikation, es kann jede Person
sein, die mitkommt, um aufzupassen, dass
der Ratsuchende nicht über den Tisch gezo-
gen wird. 

Hätten die beiden arbeitslosen Frauen,
von denen auf der Versammlung berichtet
wurde, das gewusst und wären sie nicht al-
lein zum Termin mit dem Fallmanager ge-
gangen, dann wären die Verhandlungen ge-
wiss anders verlaufen. Und auch das Wissen,
dass Kinder unter 6 Jahren einen Anspruch
auf Betreuung durch einen Elternteil haben,
hätte es den Frauen ermöglicht, anders zu
verhandeln.

Was weiter für viele Langzeitarbeitslose,
die zum Gespräch über eine Eingliederungs-
vereinbarung eingeladen werden, wichtig ist:
Kommt keine einverständliche Vereinbarung
zustande, so kann der Ratsuchende darauf
bestehen, mit dem Vorgesetzten des Fallma-
nagers zu sprechen - und wer nach den Ver-
handlungen noch zweifelt, ob das alles so
ganz richtig ist, kann Bedenkzeit verlangen.
Die vielen Berichte von Eingliederungsver-
handlungen, die wir gehört haben, deuten
darauf hin, dass eine solche Bedenkzeit, in
der man dann auch mit Bekannten (oder der
ALI) darüber sprechen kann, oft notwendig
ist. In diesem Fall ist den Arbeitslosen drin-
gend anzuraten, sich das Protokoll aushändi-
gen zu lassen.

Dann kann man in Ruhe noch mal nach-
sehen, ob alle wichtigen Punkte zur Sprache
gekommen sind. Denn die Eingliederungs-
vereinbarung ist ein Vertrag und darf nicht
einseitig Anforderungen an den Arbeitslosen
stellen. Sie muss auch Angaben über die
Eingliederungsleistungen der Behörde ent-
halten; die Voraussetzungen, die in jedem
einzelnen Fall unterschiedlich sind, müssen
berücksichtigt werden; die Handlungsmög-
lichkeiten und Rechte des Ratsuchenden
müssen erläutert werden. 

Erst wenn die Verhandlung über eine Ein-
gliederungsvereinbarung scheitert, darf ein
Verwaltungsakt folgen - die bisherigen Erfah-
rungen sehen eher so aus, dass der Verwal-
tungsakt sehr schnell erfolgte.

UUnntteerrkkuunnffttsskkoosstteenn
Der spannendste Punkt der Versamm-

lung war jedoch der offensichtliche Rechts-
bruch seitens der ARGE Wilhelmshaven in
Sachen Kosten der Unterkunft. Wer unsere
Berichterstattung über die Versammlungen
der Arbeitsloseninitiative in den letzten Mo-
naten verfolgt hat, weiß, dass seit Januar ein
großes Rätselraten stattfand über die Hinter-
gründe der unterschiedlichen Bescheide.
Hatten manche Antragssteller ihre Miete für
ein halbes Jahr zugesagt bekommen, waren
es bei anderen nur drei Monate. Und nie-
mand wusste oder verstand, nach welchen

Kriterien der eine so und die andere anders
behandelt wurde. Mittlerweile gibt es schon
Folgebescheide, da diejenigen, deren Be-
scheid nur bis Ende März galt, Folgeanträge
hatten stellen müssen. Und nun geht es los:
Zahlreiche Erwerbslose in Wilhelmshaven
bekommen ihre Miete nicht mehr in voller
Höhe erstattet.

"Rechtsbruch", sagt der im Sozialrecht er-
fahrene Anwalt dazu. Das Gesetz sagt "läng-
stens sechs Monate", und "längstens" heißt
nicht, dass eine ARGE einfach festlegen
kann, dass sie nur drei Monate zahlt, son-
dern sie muss sechs Monate lang zahlen.
Das Job-Center Wilhelmshaven jedoch er-
klärt die Regel zur Ausnahme.

Kroll vertritt auch in Wilhelmshaven einige
Mandanten und hat für diese schon etliche
Widersprüche eingelegt. Bei dem, was er be-
züglich des Umgangs mit seinen Widersprü-
chen hier erlebt hat, schwillt dem engagierten
Sozialrechtler der Kamm: Am 8. und am 11.
April bekam er je einen Widerspruchsbe-
scheid, beide von derselben Mitarbeiterin
ausgestellt und unterzeichnet. Beide Fälle la-
gen gleich; es ging darum, die volle Miete für
die gesetzlich vorgesehenen sechs Monate
übernommen zu bekommen. Dem einen
Widerspruch wurde abgeholfen; die ARGE
übernimmt die Miete bis Ende Juni in voller
Höhe. Der andere Widerspruch wurde abge-
lehnt; die Mietzahlung über März hinaus wur-
de abgelehnt; eine Liste von Maklern und
Hausverwaltern, bei denen man nach einer
billigeren Wohnung fragen solle, lag dem Be-
scheid bei. "Das ist Willkür!", sagte Kroll.

Schätzungsweise wird dieser Fall zu ei-
nem der nächsten erfolgreichen Schnellver-
fahren beim Sozialgericht führen. Einige
Grundsatzentscheidungen in Sachen
"Kosten der Unterkunft" hat Kroll schon er-
stritten.

Und auch im Fall einer Teilnehmerin, der
man gesagt hat, sie solle auf ihr Schlafzim-
mer verzichten und mit einer Schlafcouch
vorlieb nehmen, dürfte klar sein, was das So-
zialgericht dazu zu sagen haben wird.

UUmmzziieehheenn??
Auch nach Juni heißt eine Miete von über

258 Euro noch nicht automatisch "Umzie-
hen". Es gibt zahlreiche Gründe, warum ein
Arbeitsloser das Recht hat, in seiner Woh-
nung zu bleiben: Die Nähe zur Schule oder
dem Kindergarten der Kinder, die Nachbar-
schaft von Leuten, die einem bei der Kinder-
betreuung helfen, eigene Investitionen in die
Wohnung und vieles mehr kann geltend ge-
macht werden. So fand Kroll den Fall eines
Versammlungsteilnehmers sehr eindeutig:

Seine Miete überschreitet den Betrag,
den Wilhelmshaven für einen allein lebenden
Arbeitslosengeld II-Empfänger zahlen will,
um ca. 50 Euro. Andererseits liegen die Heiz-
kosten nach gründlichen und teuren Wärme-
dämmungsmaßnahmen sehr niedrig. Der
Mann hat eine schriftliche Zusicherung des
Vermieters, dass er lebenslang in der Woh-
nung bleiben kann und dass die Miete künf-
tig nicht erhöht werden wird. Man sollte den-
ken, dass in diesem Fall die volle Miete an-
standslos gezahlt wird. Doch das Job-Center
verlangt von dem Mann, dass er sich eine bil-
ligere Wohnung suchen oder aber auf Erstat-
tung der vollen Miete verzichten soll. "Recht-
mittel einlegen", rät ihm der Anwalt.

Wenn aber doch umgezogen werden
muss, so sollten alle Betroffenen wissen,
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dass Renovierungskosten zu den Unter-
kunftskosten zählen. Die Behörde muss so-
wohl die Auszugsrenovierung als auch die
Einzugsrenovierung bezahlen, wenn die
Mietverträge Entsprechendes vorsehen. In
diesem Punkt hat die ARGE schon Ratsu-
chende falsch informiert und versucht, ihnen
ihr Recht vorzuenthalten. Auch die Kaution,
die viele Vermieter fordern, muss die Behör-
de tragen - sie bekommt sie nach Beendi-
gung des Mietverhältnisses ja auch zurück.
Den Vorschlag der ALI, über den wir in der
letzten Ausgabe berichtet haben, im Falle ei-
nes Umzuges alle anfallenden Kosten aufzu-
listen und bei der ARGE zu beantragen,
unterstützt Kroll mit Nachdruck - das Sozial-
gericht werde im Fall einer Klage sicherlich
antragsgemäß entscheiden. 

BBeeddaarrffss--,,  HHaauusshhaallttss--  uunndd  WWoohhnnggee--
mmeeiinnsscchhaafftteenn

Rechtsbruch sieht Alfred Kroll auch dann,
wenn Arbeitslosen vom Job-Center eine
Haushalts- oder Wohngemeinschaft zur Be-
darfsgemeinschaft umdefiniert wird. Dabei
sind diese Gemeinschaften juristisch klar be-
stimmt. Die Oma, die im gleichen Haushalt
wie die arbeitslose Familie wohnt, muss kei-
nen Cent für deren Lebensunterhalt beisteu-
ern und darf ihre Rente für sich allein behalten.
Und schon gar keine Verpflichtung besteht für
einen Stiefvater, dem Amt das Sozialgeld für
die minderjährigen Kinder seiner Frau zu spa-
ren. Die Dienstanweisung der Arbeits-Agentur,
die Bestimmungen über die unterschied-
lichen Arten des Zusammenwohnens zu
unterlaufen und Menschen in Haushaltsge-
meinschaften und Wohngemeinschaften
dazu zu zwingen, füreinander finanziell aufzu-
kommen, ist ganz eindeutiger Rechtsbruch.

Und so ist auch in diesen Fällen Krolls
fast schon stereotype Antwort auf die ge-
schilderten Probleme der Versammlungsteil-
nehmer: "Rechtsmittel einlegen!" 

RReecchhttssmmiitttteell  eeiinnlleeggeenn
Wie funktioniert das nun, wenn man einen

Bescheid vom Amt bekommt, mit dem man
nicht einverstanden ist? Zunächst einmal
muss man Widerspruch einlegen. Der sollte
innerhalb von drei Monaten bearbeitet wer-
den. Wenn die Behörde nicht reagiert, kann
man eine "Untätigkeitsklage" anstrengen. 

Dem Widerspruch wird abgeholfen oder
aber nicht. Im letzteren Fall ist der nächste
Schritt die Klage bei Sozialgericht, die man
besser nicht auf eigene Faust einlegt, son-
dern vom Anwalt anstrengen lässt.

EmpfängerInnen von Alg II bekommen
natürlich Prozesskostenhilfe. ❑

SPD bei Kaisers
Unterbezirkstag am 12.3. an neuem Ort

(red) In diesem Jahr hatte sich der SPD-Vorstand einen neuen Tagungsraum  für den
Unterbezirksparteitag ausgesucht, den Saal in “Kaisers Hotel".  Der bisherige Treff-
punkt, die Stadthalle, sei der Partei zu teuer geworden, so der Unterbezirksvorsitzen-
de Norbert Schmidt.

Dafür mussten die 74 Delegierten (sechs
waren nicht erschienen) aus den 12 Ortsver-
einen aber hinnehmen, dass sie sehr, sehr
eng beieinander sitzen mussten.  

Auch hatten die Organisatoren in Kauf
genommen, dass für Gäste und interessierte
Zuhörer kaum noch Platz war. Zum Glück der
Veranstalter gab es kaum auch welche.

Wie schon seit einigen Jahren wurden
die Geschäftsberichte von Norbert Schmidt
und vom Fraktionsvorsitzenden Siegfried
Neumann wiederum nur mündlich gegeben.
Schade eigentlich, war es doch noch vor ei-
nigen Jahren üblich, diese Berichte den De-
legierten auch schriftlich vorzulegen, damit
sie auch später einmal nachlesen konnten,
was ihnen da alles versprochen wurde.

Ersparen wir es uns, auf die Ausführun-
gen der beiden Funktionäre näher einzuge-
hen. Bleibt nur anzumerken, dass Norbert
Schmidt von der hervorragenden Arbeit des
Unterbezirksvorstands und der Ausschüsse
sprach, was viele Genossen in den Ortsverei-
nen ganz anders sehen. Und erwähnenswert
vielleicht noch die Vision des Fraktionsvorsit-
zenden Neumann, der so gern mal von der
Nordseepassage direkt auf die Deichbrücke
blicken möchte. “Wer Visionen hat, sollte mal
zum Arzt gehen".

Auch die Neuwahlen brachten nicht viel
Neues. Verwunderlich nur, dass man mit Hol-
ger Barkowsky einen Genossen aus dem
Vorstand “kegelte", der immer - nicht nur als
Ratsherr, sondern auch als Genosse - engen
Kontakt zu den Sportvereinen hielt. 

Wichtiger erschien es uns, die vom Unter-
bezirksvorstand und den Ortsvereinen ge-
stellten Anträge einmal näher zu beleuchten. 

Da im letzten Jahr kein Unterbezirkspar-
teitag stattfand, hätte man eigentlich erwar-
ten dürfen, dass es nun eine Vielzahl von An-
trägen geben würde. Doch dem war nicht so;
noch nicht einmal 3 Dutzend Anträge hatten
die Delegierten abzuarbeiten.

Die geringe Zahl der Anträge lässt sich
vielleicht damit erklären, dass Versammlun-
gen der Ortsvereine in den letzten zwei Jah-
ren von immer weniger Parteifreunden be-
sucht wurden. Zudem scheint - wie bereits
angemerkt - der Kontakt zum einfachen Par-
teisoldaten fast völlig verloren gegangen zu
sein.

Mit zwei der wenigen Anträge wollen wir
uns etwas eingehender befassen. 

Da wäre als erster der - übrigens einzige
- Antrag des Unterbezirksvorstands (II/3). Hier
ging es um die Nichtansiedlung eines SB-
Marktes gegenüber den ehemaligen Milch-
werken. Gegen Annahme dieses Antrags
sprach sich lediglich unser aller Oberbürger-
meister aus. 

Doch in der Begründung des Antrags
hatten die Obergenossen einen dicken
“Klops" eingebaut. Da ist unter anderem fol-
gendes zu lesen: 

“Diverse Städte (Weimar, Stettin und an-
dere westdeutsche Städte) wollen (müssen)
den Spieß nun wieder umdrehen." 

Nun hat  - nach  Schmidt - der Vorstand
zwar hervorragende Arbeit geleistet, jedoch
früher im Schulfach Geografie wohl nicht so
recht aufgepasst. Lässt hier Pisa grüßen? 

Deshalb an dieser Stelle ein wenig Nach-
hilfeunterricht. 

Noch immer liegen weder Weimar noch
Stettin in Westdeutschland. Weimar ist eine
ostdeutsche Stadt in Thüringen, gelegen an
der Ilm, Wirkungsstätte von Goethe, Liszt,
Herder und Schiller. 

Stettin (polnisch: Szczecin) gehörte früher
einmal der Hanse an, war ab 1648 schwe-
disch, seit 1720 dann wieder preußisch. Nach
dem 2. Weltkrieg wurde Stettin polnisch, und
die Zugehörigkeit zu Polen - unserem neuen
EU-Partner -  wurde  durch den deutsch-pol-
nischen Grenzvertrag 1990 bestätigt. 

Zu einem weiteren Antrag. Lange Jahre
hatten sich die Jusos nicht mehr mit einem
Antrag zu Wort gemeldet - letztmalig beim
Parteitag 1997. Jetzt beantragten sie die  Ab-
schaffung der Wehrpflicht “zugunsten einer
besseren Förderung der sozialen und ökolo-
gischen Freiwilligendienste und sozialversi-
cherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse". Die-
ser Antrag brachte endlich mehr als einen
Genossen ans Rednerpult. So ging auch un-
ser Oberbürgermeister Menzel, der wegen
eines anderen wichtigen Termins an der Ge-
nossenversammlung erst verspätet teilneh-
men konnte, sich aber zwischenzeitlich
schon mit einem leckeren Häppchen vom
Pressetisch gestärkt hatte, in die Bütt. 

Vehement lehnte er den Juso-Antrag ab,
verteidigte die Wehrpflicht und natürlich
auch die Marine (allein schon wegen der
9.000 Arbeitsplätze vor Ort). 

Und auch die  SPD-Bundestagsabgeord-
nete Evers-Meyer, die gleichfalls wegen ei-
nes anderen wichtigen Termins erst später
zu den Genossen gestoßen war, erklärte den
Parteifreunden, wie wichtig doch die Wehr-
pflicht sei. Zudem würde eine Freiwilligen-
bzw. Berufsarmee uns viel zu teuer kommen,
denn - so wörtlich - “würde dann jeder Be-
rufssoldat ein eigenes Zimmer mit Internet-
anschluss fordern". Bei solch einem ein-
leuchtendem Argument der friesischen
Wehrspezialistin konnten die Delegierten
diesen Antrag nur ablehnen. 

Überprüft man die restlichen Anträge auf
ihren Inhalt, so stellt man fest, dass sich nur
12 davon mit realer Parteipolitik befassten.
Nur zwei davon behandelten Hartz IV und
das Arbeitslosengeld 2.

Dabei wäre eine eingehende Diskussion
über Vor- und Nachteile der von den beiden
großen Parteien, SPD und Union, eingeleite-
ten Sozialreform bei einer solchen Zu-
sammenkunft dringend erforderlich gewe-
sen. Lag es vielleicht auch daran, dass sich
die führenden Genossen der Wilhelmshave-
ner SPD in den letzten Jahren immer weiter
von den Gewerkschaften und der Arbeitslo-
seninitiative (ALI) entfernt haben und es
kaum noch echte Kontakte gibt?

Anette Nowak 
Legasthenietherapie

Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70
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Weiter nächste Seite
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Nu wollt ich mich ja auch mal wieder
melden, bin ja vonner Kuhr zurück. Und les
ich doch gleich inner Wehzett, dass unsere
Schäffs vonner Stadt nu Angst haben, dass
wir zu viel schrumpfen, also nich wir dier-
eckt, obwohl das für Wilma ja gah nich mal
so schlecht wär, son büschen schrumpfen,
aber mehr umme Tallje, nee, die Stadt als
solche, also auch nicht die Stadt diereckt,
aber wir als Bevöllkerung. Sind wir näm-
mich nur noch 77 000, obwohl ich das ja
auch nich glaub, wo sind die denn immer
alle? Jedenfalls denken die Schäffs vonner
Stadt, besonders dieser Kottzeck, vom Bau
is der ja wohl, dass das nu langsam gefähr-
lich wird, weil sie ja bald niemanden mehr
zu verwalten haben, wenn das so weiter-
geht. Hatter aber auch gleich son paar
ganz gute Ideen, muss man blohs als aufge-
klährter Bürger mal son büschen weiterden-
ken, weil dafür ham die Schäffs ja meist
keine Zeit, wegen dem Rehpressentieren.

Passense mal auf, das geht nämmich so:
"Schrumpfung heißt Priejoritehtensätzung"
hat dieser Kerl vom Bau gesagt und son an-
nerer hat gemeint, man müsse Gebäude ja
nu mal langsam flecksibler nutzen, aussem
Kindergarten mal einfach son Senjohren-
treff machen und stattem neuen Bad am
Sportfohrum ein Spahsbad für Senjohren
anner Schleuseninsel hinstellen. Das ist
doch Klasse gedacht, ne? Hamse nämmich
gemerkt, dass, wennse hier sowieso keine
Kinder mehr machen, man einfach die Prie-
johritehten auf die Vermehrung vonne alten
Leute setzen muss. Und weil das ja bieoh-
lohgisch nicht so richtig hinhauen kann,
macht man das eben mit Marcketting. Der
vom Bau, der Kottzeck, will jetzt Senjohren
aus Schortens abwerben, mit seinem Spahs-
bad, damit die dann ihren Lebendsabend
hier bei uns verbringen und wir aufhören
zu schrumpfen.

Und damit die nicht merken, dasse
plötzlich in Wilhelmshaven sind, hamse
beim Stadtmarcketting einfach den Rüstrin-
ger Friesen unkenntlich gemacht - "apstra-
hiert" heißt das bei denen, sieht der jetzt
aus wien verwehter Flachkopf und kann
man eigentlich jeden in erkennen.

Blohs - irgendwann sind die Senjohren
aus Schortens ja auch mal aufgebraucht,
wennse denn überhaupt alle herwollen,
weil gips das Spahsbad ja noch nicht und
kannst das ja nu nich über Nacht dahin
zaubern. Hätt ich aber gleich ne Idee zu,
damitse doch schon schneller kommen kön-
nen: Kann man ja einfach den Brunnen vor
der Sparkasse für den ganzen Spahs neh-

men - der blubbert da ja völlig ungenutzt
vor sich hin, muss man blohsn kleinen Zaun
drum machen, paar Liegestühle - kost nicht
viel und sieht gut aus. Und is ja auch für
die Senjohren viel besser, is schön flach,
schön warm, Kaffee und Kuchen und Kar-
stadt sind nich so weit weg wie auffer
Schleuseninsel und die Senjohren merken
sofort, dasse noch mitten im Leben sind.
Sehnse?

Aber blohs mit denen aus Schortens
können wir die Schrumpfung ja nu auch
nicht stoppen. Da brauchen wir noch viel
mehr, damit unsere Schäffs hier mit dem
Verwalten weitermachen können. Heutzuta-
ge, hab ich inner Kuhr gelernt, da war son
netter Mänädscher, 3. Beipass, aber noch
voll dabei, aber nich was Sie schon wieder
denken, also heutzutage muss man ja ein-
fach glohbaal denken. Und das hab ich mal
getan und Harald Juhnke und der Pabst
ham auch geholfen, passense mal auf.

Drauf gekommen bin ich ja, weil der
Kottzeck von "Lebendsabend" gesprochen
hat und wenn der vorbei is, dann is duster -
aber vorher will mans ja auchn büschen
schön haben, egahl, ob man nu prommi-
nänt is oder nich. Und da kommt dann
auch noch dies schöne neue Mottoh ins
Spiel, "Wilhelmshaven lebt". Ich denk näm-
mich, dass, wenn Wilhelmshaven schon
schrumpft, aber ja noch lebt und die Priejo-
ritehten auffe Senjohren setzen will, dasse
das richtig offänsief tun müssen und nich
einfach so tuhn, als wenn nachem Lebends-
abend nix mehr kommt, muss man blohs
das Mottoh son büschen umstellen und er-
klehren - "Wilhelmshaven lebt: Lebends-
abend, bis dass der Tod uns scheidet, aber
mit Spahs", so muss das laufen und da
muss man aus ganz Deutschland, ach was,
ausser ganzen Welt die Senjohren mit her-
locken, damitse hier alle bis zum Schluss
Spahs haben können. Und hinterher wird
natürlich auch gut für sie gesorgt, zum Bei-
spiel mitter "flecksiblen Gebäudenutzung" -
was meinen Sie denn, wieviele man in so-
ner ehemaligen Jugendherberge aufbahren
kann?

Zuerst muss man sich natürlich mal bei
den Prommis umsehen, wer denn so in Fra-
ge kommt, das wär dann die Aufgabe von-
nem Marcketting. Aber meinen Sie nich
auch, Herr Schäffrehdacktöhr, dass der
Pabst und der Juhnke und der Rainer von
Monaco und die Inge Meysel und die Brigit-
te Mira, dass die das nich richtig schön hier
gehabt hätten? Hätten die doch schön in
unserm neuen Hotel am Südstrand über die
Jade kucken können, ganz komvortahbel
und die Seeluft hätte sie ja vielleicht nochn
büschen wieder auf Vordermann gebracht.
Und Radio Jade könnte man denn umbe-

nennen, so offänsief sümbohlisch, “Radio
Styx" und Fernsehen müsstense dann na-
türlich auch anfangen, Lethe TV. Ja, und
dann würdense die Bilder vonne zufriede-
nen promminänten Senjohren umme ganze
Welt schicken und was glaubense wohl, wie
schnell dass hier mittem Schrumpfen vorbei
wäre?

Muss man natürlich den Kuhrpark noch
son büschen aufmotzen, damit der im Fern-
sehn gut rüberkommt und beim Hallenbad
vielleicht nich grade die Bilder vonnen Klos
und den ollen Rohren zeigen, aber so die
Prommis im Sparkassen-Spahsbad, das wär
doch schon was, oder?

Und nu kommt ja der Kluh vonner gan-
zen Lösung: Wenn wir Wilhelmshaven zu
soner Art Welthospiez ausgebaut haben -
ja, was meinense denn, wer dann für die
ganzen Senjohren sorgen soll? Die Schäffs
vonner Verwaltung? Der Kottzeck? Glauben-
se ja wohl selbst nich. Nee, dann brauchen
wir viele junge Menschen, die die ganzen
Senjohren betreuen und abtrocknen und
rumfahren, dann werden wir nämmich ein
Riesen-Ausbildungstsentrumm für alle mög-
lichen hoch schpetsialisierten Pflegeberufe
und Heilberufe und Beerdigigungsberufe,
vorzugsweise Seebestattung, weil See ham
wir ja genuch. Und plötzlich ham wir dann
über die Vermehrung der Senjohren auch
wieder die Jungen vermehrt und die tun
das dann weiter vom alleine und wir buh-
men nur noch so vor uns hin.

Kann natürlich sein, dass wir uns dann
ne andere Verwaltung wählen müssen, das
wird dann wohl für die, die wir jetzt haben,
son büschen zu viel werden und müssen wir
Priejohritehten setzen und flecksiebel reha-
gieren. Aber wo gehobelt wird, da fallen
ebend Spehne und wo geklotzt werden
muss, braucht man ja mittem Kleckern gah-
nich erst anfangen, ne?

Ich denk, ich geh jetzt gleich mal zu
diesen Stadtmarcketting-Leuten, die sind ja
grad dabei sich son Gestaltungshandbuch
für den "Kontzern Stadt" auszudenken -
wenn die hören, was ich mir so fürn Kont-
zern vorstelle, freunse sich bestimmt, kön-
nense nämmich bei dem Buch ne Menge Sei-
ten und Geld für Druck und so sparen, weil
is ja so alles viel einfacher und gestaltet
sich fast von alleine. Vielleicht wollense
mich ja auch gleich als Berahterin dabehal-
ten.

Bis denn, Herr Schäffrehdacktöhr, aber
sagen Sie blohs noch nix weiter, vor allem
nicht zu Wilma - Ihr 

Theda

Alle Anträge rund um eine effizientere
Parteiarbeit, wie zum Beispiel die Bildung ei-
nes Unterbezirksausschusses, Durchführung
einer Themenkonferenz, um die Einrichtung
einer Arbeitsgemeinschaft “Strukturreform
der SPD Niedersachsen" oder die Gründung
eines Arbeitskreises “Öffentlichkeitsarbeit"
wurden abgelehnt.

Die restlichen Anträge waren eher Em-
pfehlungen an die Ratsfraktion und hätten
durch ein Gespräch mit einem Ratsmitglied
gelöst werden können. Nicht diskutiert wurde
auch über die fatale personelle Situation der
Partei. 

Wie es um die Wilhelmshavener SPD be-

stellt ist, dazu hier einige Zahlen.
Hatte der Unterbezirk Wilhelmshaven

1993 noch 1387 Mitglieder, so hatten in die-
sem Jahr nur noch 855 ein rotes Parteibuch. 

Allein vom 31.12.2001 (1092 Mitglieder) bis
zum 15.02.2005 (855 Mitglieder) haben 237
Parteifreunde ihr Parteibuch zurückgegeben.

Alle Ortsvereine haben seit 1995 immer
wieder Mitglieder verloren. Lediglich bei den
Ortsvereinen Altengroden und Heppens hielt
sich der Rückgang (je 12) in Grenzen. Be-
sonders betroffen die Ortsvereine der “Dreiei-
nigkeiten" Neumann, Adam und Schmidt.

Neumanns OV Siebethsburg verlor 74
Mitglieder, Adams OV Fedderwardergroden
62 Genossen und Schmidts “Heimatverein"

Neuengroden schrumpfte fast um die Hälfte
(von 85 auf 46). 

Zählt man die Altersgruppen der 18- bis
35-jährigen und der 36 bis 50-jährigen Mit-
glieder, also die Altersgruppen, die sich zum
Großteil hoffentlich noch im Berufsleben be-
finden, zusammen, so kommt man auf fol-
gende Zahlen. 

1997 = 808 Parteifreunde
2004 = 194 Parteifreunde
Für eine Partei, die sich lange Jahre “Ar-

beiterpartei" nannte, fast eine Katastrophe.
Nur die “Rentnerband" der Partei, die über 50-
Jährigen, können logischerweise Zuwächse
vermelden. Waren es 1997 nur 469 Genos-
sinnen und Genossen, so sind es heute 654.

Hallo, 
Herr Schäffredacktöhr!
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