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In Texas wird über den Ausbau der Wil-
helmshavener Raffinerie nachgedacht.
Wir denken erst einmal an die Zeit zu-
rück, als schon einmal viel über die
Raffinerie nachgedacht wurde. Was
man in Houston und anderswo denkt,
können Sie auf Seite 3 nachlesen.

Wilhelmshaven ist eine Marinestadt.
Bis auf einige Ausnahmen blieben die
Bürgerinnen und Bürger in den letzten
Jahrzehnten glücklicherweise vom
großen Tschingderassabum des Mili-
tärs verschont. In diesem Monat soll
ein erneuter Versuch zur Militarisie-
rung der Gesellschaft starten. Siehe
Seite 4.

Manchmal ist im Stadtrat angeblich
wirklich etwas los. Ob es auf der letz-
ten Ratssitzung hoch her ging oder ob
der Ball eher flach gespielt wurde –
darüber berichten wir in unseren Rats-
splittern auf Seite 6.

Die Abschiebepraxis Wilhelmshavens
ist in den letzten Monaten gehörig ins
Gerede gekommen. Was erwartet die
abgeschobenen Menschen in ihrer
Heimat? Die Landtagsabgeordnete Fi-
liz Polat war im Kosovo und in Wil-
helmshaven. Wir berichten auf Seite 8.

“Hartz IV und Recht”, “Hartz IV und Un-
recht”, “Langzeitarbeitslose so unzu-
frieden wie Pflegebedürftige”, “Das
wird eng” oder “Job-Center untätig”
sind die  Berichte und Meldungen zum
Themenbereich Arbeitslosigkeit auf
den Seiten 10 und 11 überschrieben.
Starker Tobak!

Die SPD stellt sich zur Kommunalwahl
auf – das Ergebnis der Delegierten-
konferenz: Nichts wird sich ändern.
Wir berichten auf Seite 12.

Nachrichten, Leserbriefe usw. sind wie
immer quer durchs Heft verstreut.

Im Internet finden Sie nicht nur die Ar-
tikel dieser Druckausgabe, sondern
auch zusätzliche Informationen, wie
z.B. Ackis Rundschlag. 

www.gegenwind-whv.de

Endlich geschafft!
Das Bauschild für das Holiday Inn- /Columbia-
Multibusiness-Center wurde teilautomatisiert - Weitere
Schilder für andere Baustellen sind in Vorbereitung
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meldungenmeldungen
Selber schuld
Ehrenamtliche Initiativen wie das Antifaschis-
tische Bündnis Wilhelmshaven und andere
engagieren sich nicht nur in Form von Pro-
testaktionen. Sie bieten den BürgerInnen Ge-
legenheit, mit anderen über gesellschaftspo-
litische Fragen zu diskutieren und sich über
die gängige Medienlandschaft hinaus zu in-
formieren. In den letzten Wochen wurden
gleich mehrere hochkarätige Veranstaltun-
gen angeboten – die leider eher zurückhal-
tend besucht wurden: Zum Vortrag über Mili-
tärrituale – der Referent war eigens aus Ber-
lin angereist – kam nur ein Dutzend Leute. Da
mag der erste warme (Grill-)Abend des Jah-
res wohl auch eine Rolle gespielt haben.
Zum Polit-Kabarett im “Mephisto” mit Tho-
mas Ebermann und Rainer Trampert, die aus
Hamburg anreisten und danach in Wien gas-
tierten, fanden sich zwei Dutzend Leute ein.
Hier gibt es keine Entschuldigung: In Ham-
burg und andernorts füllt das Programm gro-
ße Säle. Der Informations- und Diskussions-
abend mit der Landtagsabgeordneten Filiz
Polat zum Thema “Bleiberecht” fand immer-
hin ca. drei Dutzend Interessierte.
Da meckern viele immer, in Wilhelmshaven
sei wenig los. Wenn dann aber mal was los
ist, geht kaum eine/r hin – sofern es nicht der
reinen Berieselung dient wie irgendwelche
peinlichen Comedians. “Mittwochs in Wil-
helmshaven” ist ja auch ‘ne feine Sache, kei-
ne Frage, aber eine ganz andere Ebene.
Na schön, vieles kann man im GEGENWIND
nachlesen – s. die Berichte zu Militärritualen
bzw. Bleiberecht in diesem Heft. Ebermann
und Trampert aber kann man nicht nacher-
zählen, die muss man sehen und hören. In
unnachahmlicher Weise entlarven sie au-
thentische Zitate aus Medien und Literatur im
neuen Rahmen zur Realsatire. Die Stücke
“Zu Gast bei Freunden” (hier knöpfen sich die
beiden ausgemachten Fußballfans den Hype
um die FIFA-WM vor), über den Hartz-IV-Be-
trug (hier lieferte ein SPIEGEL-Artikel die Steil-
vorlage) oder zum Papst-Besuch haben jetzt
schon das Zeug zum Klassiker.
Verpasst ist verpasst. Selber schuld, jede/r
kriegt, was er/sie verdient. Na gut, eine Chan-
ce gibt es noch: Bestellen Sie die CD im
Buchhandel oder unter www.konkret-ver-
lag.de/klv/ (iz)
Thomas Ebermann, Rainer Trampert: Zu
Gast bei Freunden. Live-Mitschnitt der Pre-
miere im Polittbüro Hamburg. Doppel-CD -
Jewelcase mit 4-seitigem Booklet. Ca. 130
Minuten. 16 € ISBN 3-89458-247-2.

Besser als nix
In der letzten Ausgabe bedauerten wir die
Abwesenheit von Bäumen längs des neu ge-
stalteten Durchgangs zwischen Nordsee-
passage/Valoisplatz und Jadestraße. Nun
sind in den schmalen Pflanzbeeten rechts
und links des durchgepflasterten Platzes je
vier Bäumchen gesetzt worden – eine “Allee
light” sozusagen. Und am südwestlichen
Ende des Platzes wurden drei Bankpaare
aufgestellt, die einen Ausgangspunkt (wenn
auch noch lange nicht die Vollendung) des
wünschenswert kommunikativen Charakters
eines solchen Platzes darstellen.

Eine wirkliche Verbindung zwischen Nord-
seepassage und Deichbrücke wird so noch
nicht ersichtlich. Wenn man uns fragen wür-
de: Den durch die Turnhalle und andere Ge-
bäude sichtbaren Versatz in der gedachten
Sichtachse könnte man auffangen, indem
die doppelte Baumreihe zwischen Nordsee-
passage (also auch auf dem Valoisplatz) und
Weserstraße durchgezogen wird, zusätzlich
betont durch die blaue Linie im Pflaster, dazu
Sitzgruppen allenthalben, sowohl unter den
Schatten spendenden Bäumen als auch auf
sonnigen Freiflächen. Dann hätten wir auch
endlich eine echte “Rambla”! Die bei dieser
gewaltigen Fläche auch noch Platz für
(Weihnachts-)Märkte in anheimelnder Atmo-
sphäre bieten täte. Aber uns fragt ja keiner.
Unterdessen wurde im vorhandenen Grün
an der Westseite des Platzes weiter “aufge-
räumt”. Bei unserer Bestandsaufnahme (15.5.
mittags) wurden wir Zeugen einer Diskussion
zwischen Anwohnern, die um jeden Baum
bangten und kämpften, und einem der aus-
führenden Landschaftsgärtner. Dieser zeigte
ein offenes Ohr, empfahl aber schließlich,
mangels eigener Entscheidungsbefugnis,
das Gespräch mit dem Leiter des Grünflä-
chenamtes zu suchen. Verständlich – und
nett, dass der Gärtner die besorgten Bürge-
rInnen nicht einfach kommentarlos stehen
ließ. (iz)

Ab 31. Mai wieder 
“Mittwochs in Wilhelmshaven”

Zum dritten Mal findet das über die Stadt-
grenzen hinaus bekannte und beliebte som-
merliche Event “Mittwochs in Wilhelmsha-
ven” statt. Vom 31. Mai bis zum 30. August
werden 13 Mal jeweils von 19 bis 22 Uhr die
unterschiedlichsten Musikgeschmäcker auf
der Großen Bühne am Pumpwerk bedient.
Wenn es regnet, findet die Veranstaltung im
Pumpwerk statt. 
07.06.  Still No Doubt - Rock’n’Roll- Southern-
Rock-Band, Heavy Metal
14.06.   Piledriver - Rock
21.06. Die Wohnraumhelden - Christof
Stein-Schneider, der rothaarigste Gitarrist von
“Fury in the Slaughterhouse” und sein konge-
nialer Partner Fabian Schulz, der Kopf von
“No Sex until marriage” spielen deutschspra-
chigen, witzigen “Sofapop”. 
Finanziert wird die Reihe durch den einmali-
gen Kauf eines Festival-Getränke-Bechers.
Dieser kann zum Getränkeverzehr bei allen
“Mittwochs in Wilhelmshaven”-Veranstaltun-
gen wiederverwendet werden. Auf diesem
sind – als besonderer Service – alle Auftritts-
daten und Namen der Künstler aufgedruckt.

Das Märchen der Hauptstraße 1
Es war einmal vor gar nicht langer Zeit in ei-
nem schönen kleinen Dorf, wir nennen es
einmal Sande, da regierte ein Herrscher mit
dem Namen Josef mit seinem Gefolge, wir
nennen es einmal SPD und CDU. Zu diesem
Dorf gehörte ein kleiner Ortsteil, wir nennen
ihn einfach einmal Cäciliengroden, in dem
drei unbeugsame, immer Widerstand leisten-
de Opponisten wohnten, “Habeck der
Weise”, “David der Ehrliche” und “Mehrle der
Gerechte”.
In diesem Dorf geschah es denn, dass der
Herrscher Josef mit Hilfe seiner Getreuen
(SPD und CDU) ein zum Kauf angebotenes
Haus, wir nennen es einfach mal Hauptstraße
1, ersteigerte. Es regte sich eigentlich bis auf
die “Drei Opponisten” keiner so richtig darü-
ber auf, dass mit diesem Gebot gegen einen
ehrbar schaffenden Handwerker aus dem be-
schaulichen Dorfe vorgegangen wurde.
Der Erwerb des Hauses diente einzig und al-
leine dem Zwecke, so der Herrscher und
sein Gefolge, den Ortseingang des Dorfes
Sande zu verschönern.
Man kaufte das Haus, begradigte den Vor-
garten, schnitt den Rasen, teilte den Bürgern
mit, dass das Haus eigentlich nur abbruchreif
sei und holte einen Baumeister dazu, der die
Aussagen des Herrschenden stützen sollte.
Nachdem auch Widerstand in den Reihen
seiner eigenen Untertanen heraufschwoll,
entschied man sich, das Haus ganz schnell
öffentlich bekannt zu geben, so dass jede
redliche Frau und jeder redliche Mann es er-
werben könne, und dies ganz listig und
schlau  mit erheblichen Verfügungen verbun-
den. In dieser Zeit fiel das Haus in den Dorn-
röschenschlaf. Ob nun der Ortseingang in
diesem genannten Dorfe besser aussähe als
in der guten alten Zeit, könnte jeder Untertan

leserbriefleserbrief

für sich selbst entscheiden. Ein Schelm wür-
de vielleicht dabei denken, dass das Anwe-
sen noch weiter verschandelt werden sollte,
damit man den Abbruch vertreten könnte.
Die Moral von der Geschicht`, traue Herr-
scher Josef und seinem Gefolge nicht. 

frei nach Frank David und Holger Mehrle

An- und Verkauf von
Schallplatten und CD’s

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

Bahnhofstr. 7 * 26382 Wilhelmshaven
Tel.: (04421) 4 21 84
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Alles andere als 
Eau de Cologne
In Houston/Texas wird über einen grandiosen Ausbau der 
hiesigen Raffinerie nachgedacht
(jm) Von ursprünglich jährlich acht Millionen auf mehr als 15 Millionen Tonnen möch-
te die Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft (WRG) die Rohölverarbeitung in ihrer
Destille auf dem Voslapper Groden hochpuschen. Die erforderliche Genehmigung
hat sie schon in der Tasche. Und das, obwohl sie diese Durchsatzmenge mit ihren
gegenwärtig verfügbaren Produktions-Kapazitäten gar nicht bewältigen kann.

Auch die Veränderung der Palette an Öl-
produkten wird ins Auge gefasst: Bisher wird
z.B. die Giftpampe, die bei der Rohöldestilla-
tion übrig bleibt, teils unter den Raffinerie-
Heizkesseln verbrannt, teils als schweres
Heizöl vermarktet. Zukünftig soll sie in einem
Hydrocracker erhitzt und, unter Einsatz von
Sauerstoff, bis auf einen dreckigen Rest in
leichtere Kohlenwasserstoffe wie Benzin und
Diesel zerlegt werden.

Darüber hinaus möchte man die Raffine-
rie energieautark machen: Ein Heizkraftwerk
mit einer Feuerungswärmeleistung von 980
Megawatt (MW) soll Prozessdampf für die Öl-
verarbeitung liefern sowie elektrische Ener-
gie, die wohl hauptsächlich für den Eigenbe-
darf benötigt wird. Zwei Kühltürme von bis zu
170 m Höhe sollen die Abwärme in die Atmo-
sphäre überführen.

Insgesamt umfasst das Vorhaben zwölf
neu zu errichtende Anlagen für den Produk-
tionsablauf mit fünf neuen Schornsteinen
von 50 bis 75 m Höhe. Eine neue Abgasfa-
ckel wird benötigt und die Abwässerkläranla-
ge muss erweitert werden. Außerdem sollen
sechs neue Lagertanks für Rückstandsöl,
Butan und Schwefel gebaut werden.

Mit dem Bau möchte man am liebsten
schon im Herbst 2007 beginnen und zwei
Jahre später - im Herbst 2009 – den Probe-
betrieb aufnehmen. Was der Betrieb dann an
Gewerbesteuer für die verschuldete Stadt
bringt, ist nicht bekannt und dürfte auch nur
bekannt gemacht werden, wenn es sich um
eine erhebliche Summe handelt. Möglicher-
weise zahlt auch ConocoPhillips seine Steu-
ern lieber an einem Firmenstandort in Billig-
steuerland.

Aber immerhin wird durch die Erweite-
rung das knappe und damit kostbare Gut Ar-
beitsplätze gesichert und 50 bis 80 zusätzli-
che könnten – fasst man die Aussagen von
Werks- bzw. Konzernvertretern zusammen -
hinzukommen.

Dass “…  4.000 bis 5.000 Arbeiter, die für
die Errichtung der neuen Anlagen für meh-
rere Jahre in die Region kommen, erst mal
untergebracht und verpflegt werden (müs-
sen)”, wie die WZ in ihrer Ausgabe vom 24.
Mai meint, wäre ganz toll. Es ist jedoch auch
eine Version von 1.000 bis 5.000 Menschen
in Umlauf gebracht worden, die rund um den
Globus an dem Projekt arbeiten werden, weil
wegen der boomenden Länder China und
Indien die Fachkräfte knapp seien. Wenn in
der Spitzenzeit allein 1.000 nach Wilhelmsha-
ven kommen würden, wäre das doch auch
ganz schön! Allerdings hat die Konzernzen-
trale des Öl-Multis ConocoPhillips mit Sitz in
Houston/Texas noch kein grünes Licht für die
mal mit 5 Milliarden, mal mit 2 Milliarden US-
Dollar gehandelte Erweiterungsinvestition
gegeben.

Einer Genehmigung des Vorhabens dürf-
te wohl kein unüberwindliches Hindernis im
Wege stehen. Die Vergangenheit lehrt jedoch,
dass die interessierte Öffentlichkeit die zu-
ständigen Genehmigungsbehörden nicht al-
lein lassen darf, wenn es um die Formulie-
rung strenger Umweltschutzauflagen und die
strikte Anwendung einschlägiger Umwelt-
schutzgesetze geht. Von den Genehmi-
gungsbehörden ist anzunehmen, dass sie
dem Vorhaben mit wohlwollender Neutralität
gegenüber stehen und – notfalls durch Druck
von oben - darum bemüht sind, dem Antrag-
steller durch ideenreiche Gesetzesinterpreta-
tionen Kosten sparende Wünsche zu erfüllen.

Gewohnheitsrecht?
So war es jedenfalls bislang: Am 9. April

1973 hat die Mobil AG den Genehmigungs-
vorbescheid für die Errichtung und den Be-
trieb der Raffinerie erhalten. Darin hat der da-
malige Präsident des Niedersächsischen
Verwaltungsbezirks Oldenburg dem Betrei-
ber u.a. folgende Auflage erteilt und damit
den Forderungen von 4.250 Einwendern
Rechnung getragen: An geeigneter Stelle
der Anlage ist Platz für eine Rauchgasent-
schwefelungsanlage freizuhalten. Der Ein-
bau einer Rauchgasentschwefelungsanlage
muß erfolgen, sobald diese dem Stand der
Technik entspricht, sofern nicht durch ande-
re Maßnahmen eine Verminderung der SO2-
Emissionen (Schwefeldioxid-Abgase - der
Verf.) erreicht wird, die nach den jeweils gel-
tenden Bestimmungen erforderlich ist. 

Im Jahre 1985 – die Raffinerie war ein
Jahr zuvor stillgelegt worden - wurde das
720 MW-Kraftwerk auf dem Rüstersieler Gro-
den mit einer Rauchgasentschwefelungsan-
lage ausgerüstet. Dies geschah in der Perio-
de öffentlicher Erregung über das Waldster-
ben. Durch die Filter wurde es möglich, den
Emissionsgrenzwert von 400 Milligramm
Schwefeldioxid pro Kubikmeter Rauchgas
einzuhalten, der für Großfeuerungsanlagen
mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr
als 300 MW galt.

Nicht für die Raffinerie! Die konnte 1992
nach Übernahme durch die Beta Raffinerie-
gesellschaft ohne Rauchgasentschwefelung
wieder ihren Betrieb aufnehmen, weil das
Waldsterben durch andere Probleme aus
dem öffentlichen Diskurs verdrängt wurde. Im
Vorfeld der immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung erhob eine Handvoll übrig ge-
bliebener Einwender Fachaufsichtsbe-
schwerde, die von der Bezirksregierung We-
ser-Ems am 12. März.1991 wie folgt beant-
wortet wurde: Es trifft zu, dass die Firma Beta
Raffineriegesellschaft Wilhelmshaven mbH
befristet von der Verpflichtung zur Errichtung
und zum Betrieb einer Abgasentschwefe-
lungsanlage freigestellt werden soll. Dies ist

eine Entscheidung der Landesregierung, sie
entspricht den Regelungen in anderen
Bundesländern für Raffinerieanlagen.

So bekam “Beta” die Genehmigung, mit
jedem Kubikmeter Abgas 1.200 mg Schwe-
feldioxid in die Luft zu pusten, statt der er-
laubten 400 mg. Zwar wurde diese Geneh-
migung laut Widerspruchsbescheid der Be-
zirksregierung Weser-Ems vom 08.07.1993
“... abweichend von den allgemeinen Vorga-
ben der Großfeuerungsanlagenverordnung
…   erteilt. Dazu erklärte sie jedoch unmiss-
verständlich, dass “…  die Vorschriften der
Verordnung keine drittschützende Wirkung
(haben), auf die sich ein Nachbar berufen
könnte (…. )” Soll heißen: Ihr Bürger habt vor
Gericht sowieso keine Chance, da ihr nicht
klageberechtigt seid.

Damals hat die Beta die Genehmigung
für 8 Millionen Tonnen Rohöldurchsatz von
der Mobil Oil übernommen. Letztere hatte nur
noch 5 Millionen verarbeitet und einen
Dampfkessel stillgelegt, um die Bestimmun-
gen der Großfeuerungsanlagenverordnung
einhalten zu können. Die Beta (die nach
nochmaliger Änderung der Eigentumsver-
hältnisse als Wilhelmshavener Raffineriege-
sellschaft firmierte) nahm den stillgelegten
Dampfkessel wieder in Betrieb und steigerte
die Verarbeitungskapazität auf 8 Millionen
Tonnen pro Jahr. In den Jahren darauf folgten
weitere Genehmigungen zur Produktionser-
höhung, so im Jahre 1997 auf 10,3 Millionen
Tonnen. Im Jahre 2003 wurde eine Vakuum-
destillationsanlage in Betrieb genommen,
und zu den zwei vorhandenen Schornstei-
nen kam ein dritter hinzu.

Inzwischen darf die Raffinerie 15,1 Millio-
nen Tonnen verarbeiten, obwohl die dafür er-
forderlichen Anlagen erst noch gebaut wer-
den müssen. Erbrachte die Raffinerie am
Ende der Mobil Oil-Ära noch 476 MW Feue-
rungswärmeleistung, stieg diese bis heute
auf 675 MW an. Wie viel es nach dem avi-
sierten Ausbau sein werden, ist noch nicht
bekannt – sie dürfte aber deutlich über 1.200
MW liegen. Hinzu kommt, dass statt des
schwefelarmen Nordseeöls zukünftig immer
mehr schwefelreiches russisches Öl verar-
beitet werden soll, weil die Nordseefelder in
einigen Jahren ausgesaugt sein werden.

Zwar ist davon auszugehen, dass im
neuen Kraftwerk überwiegend schwefelär-
mere Gase verbrannt werden, die im Rohöl-
verarbeitungsprozess anfallen. Doch mit den
gewaltig gesteigerten Abgasmengen aus
den insgesamt fünf zusätzlichen Schornstei-
nen wird sicher alles andere als Eau de Co-
logne in die Umwelt gesprüht.

Neben dem Schwefeldioxid wird die Um-
gebung noch mit weiteren Schadstoffen be-
gast bzw. bestäubt: Stickoxide, Kohlenmono-
xid, Feinstaub, Schwermetalle, Benzo(a)py-
ren, Dioxine usw. – nicht zu vergessen das
Klimagas Kohlendioxid!

Aber das ist noch nicht alles, was auf den
Prüfstand muss, wenn das Planfeststellungs-
verfahren anläuft: Es geht um Anlagensicher-
heit, Katastrophenschutz und Störfallvorsor-
ge, um Vergiftungs- und Krebsgefahr, Schall-
und Lichtemissionen, um den Schutz von
Menschen, Tieren und Pflanzen, Luft, Boden,
Grundwasser, Gewässer und vieles mehr. Es
wird darum gehen, die 250 bis 350 Arbeits-
plätze der Raffinerie zu sichern und die von
dem Betrieb ausgehenden Risiken und Bela-
stungen auf ein Mindestmaß zu beschrän-
ken. q
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Tschingderassabumm
Zapfenstreiche und andere Militärrituale - kritisch betrachtet
(iz) In diesem Jahr blickt Wilhelmshaven auf fünfzig Jahre Marinegeschichte zurück.
Für die “Offiziellen” ein Grund zum Feiern, für andere Anlass genug, einen kritischen
Blick hinter die Kulissen des militärischen Pomps zu werfen und dessen Funktionen
im gesellschaftlichen Zusammenhang zu betrachten.

Im Rahmen seiner Informations- und Ver-
anstaltungsreihe “50 Jahre Marine – ohne
Krieg” hatte das Antifaschistische Bündnis
Wilhelmshaven Dr. Markus Euskirchen als
Referenten zum Thema “Militärrituale” gewin-
nen können. Der 33jährige Politologe hat
2004 über dieses Thema promoviert und
zählt bundesweit zur Spitze der Experten in
der kritischen Militärwissenschaft. Auf Grund-
lage der Promotion entstand sein Buch “Mili-
tärrituale – Analyse und Kritik eines Herr-
schaftsinstruments”*. Während das Buch
auch den theoretischen Rahmen der For-
schungsarbeit aufzeigt, konzentrierte sich
der Vortrag auf konkrete Rituale, ihren Ablauf
und ihre staatlich-gesellschaftliche Funktion.

Euskirchen trug die komplexen Zusammen-
hänge sehr präsent, anschaulich und allge-
meinverständlich vor, aufgelockert durch Le-
sungen entsprechender Passagen aus dem
Buch.

Das Feierliche Gelöbnis
Am Gelöbnis nimmt jeder Rekrutenjahr-

gang zum Abschluss der Grundausbildung
teil. Es wird öffentlich (bevorzugt) oder nicht-
öffentlich durchgeführt, in der Regel mit ei-
nem Gottesdienst verbunden. Dieses Ritual
manifestiert die “körperliche, ethisch-morali-
sche und staatsbürgerliche” Grundausbil-
dung. 

Ein Ziel ist die Darstellung der Bundes-
wehr “in der Tradition des antifaschistischen
Widerstands des 20. Juli”. Untermalt wird
dies durch diverse militärische und zivile Re-
den. Zum Ritual gehört auch das Aufsagen
der Eidesformel sowie der Schlachtruf “Sem-
per fides” (“Immer treu”). Letztlich geht es um
die “Suspendierung des Gewissens”, das
Beschwören der Bereitschaft, zu töten oder
getötet zu werden.

Bezeichnend ist die körperliche Überlas-
tung der Rekruten während des Rituals, her-
vorgerufen durch langes Stehen und Exerzie-
ren mit schweren Gewehren. Regelmäßig
brechen Teilnehmer zusammen, die entste-
henden Lücken werden aus nachfolgenden
Reihen aufgefüllt, damit das Bild wieder
stimmt. Interviews, die Euskirchen mit Rekru-
ten führte, belegen, wie hart die jungen Män-
ner für dieses Spektakel gefordert werden,
das vorher ausführlich trainiert wird.

Rekruten können die Teilnahme am Ge-
löbnis verweigern, verzichten damit aber auf
die Regelbeförderung einschließlich des er-
höhten Soldes.

Der Große Zapfenstreich
Dieses Ritual soll am 11. Juni auf dem

Rathausplatz stattfinden. Hier kommen nicht
“normale” Rekruten zum Einsatz, sondern ein
speziell geschultes Bataillon, das aus-
schließlich dafür trainiert wird. Zumeist wird
das Wachbataillon aus Berlin dafür “eingeflo-
gen”, das zu je einem Drittel aus Angehöri-
gen von Heer, Luftwaffe und Marine besteht. 

Zum Ritual gehören das Lied “Ich bete an
die Macht der Liebe” und der Befehl “Helm
ab zum Gebet”. 

Der Zapfenstreich stammt aus der Zeit
der Landsknechte und war das Zeichen für
den Beginn der Nachtruhe in den Feldlagern.
Die Soldaten zogen mit ganzen Familien
durch die Lande, abends gab es eine große
Party, zu deren Abschluss der Zapfen am
Bierfass gestrichen wurde. Dazu gehörten
auch die heute rituell eingebundenen Pfeifen
und Trommeln.

Funktion der Rituale
In einer Gesamtschau betrachtete Euskir-

chen die genannten und weitere Rituale in
ihrer “staatstragenden” Funktion:
l Staatsempfang / Parade: Imponieren

und Visualisieren der Macht gegenüber dem
anderen Staat, für dessen Repräsentanten
dieses Ritual ausgerichtet wird
l Gelöbnis: Initiation und Integration der
Rekruten in den Militärapparat
l Staatsbegräbnis, Volkstrauertag: natio-
nale Heldenproduktion (Rehabilitierung der
Gefallenen aus den beiden – von Deutschen
provozierten – Weltkriegen, “Umwidmung”
des Faschismus zum antifaschistischen
Widerstand vom 20. Juli 1944)
l Kranzniederlegung: Gedenken, Ge-
schichtskonstruktion
l Zapfenstreich: religiöse Überhöhung der
Bedeutung von Militär; beinhaltet auch die
Funktionen der vorgenannten Rituale

Schwören stören
So präsent wie die öffentlich zelebrierten

Militärrituale sind auch die Protestaktionen ih-
rer Gegner (“Schwören stören”, “Gelöbnix”).
Als effektiv erwiesen sich z. B. “Flitzer”, also
Nackte, die das “feierliche” Bild eines Berliner
Gelöbnisses nur durch ihre Anwesenheit und
somit völlig gewaltfrei störten. Das Militär hat
für solche Veranstaltungen eine Sondernut-
zungsgenehmigung für den genutzten öffent-
lichen Platz und kann einen eigenen Sicher-
heitsbereich einrichten. Die Feldjäger fungie-
ren als interner Sicherheitsdienst – und
haben alle Hände voll zu tun, die “Störer”, weil
im Rampenlicht, gewaltfrei zu “entfernen”,
auch wenn sie im Rahmen des Gesetzes
“des unmittelbaren Zwanges” agieren. Kommt
es zwischen Bewachern und Militärgegnern
zu Rechtsverfahren, entscheiden die Gerichte
nicht selten zu Gunsten der gewaltfreien De-
monstrantInnen, die zu Opfern von “Körper-
verletzung in Amtsausübung” wurden.

Bundeswehr: Polizei ermittelt
nach Schlagstockeinsatz
Nach dem Großen Zapfenstreich vor dem
Reichstag ermittelt die Berliner Polizei ge-
gen einen Kollegen, der einen Demonstran-
ten mit einen Schlagstock verletzt hat. Der
Beamte habe die Waffe unverhältnismäßig
gegen einen Militärgegner eingesetzt, teilte
die Polizei am Donnerstag mit. Es sei ein
Ermittlungsverfahren wegen Körperverlet-
zung im Amt eingeleitet worden. (RBB-Mel-
dung vom 27.10.2005) 
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Die Proteste richten sich gegen
ä die Militarisierung öffentlicher Räume
ä die symbolisch-rituelle (völkerrechtswid-
rige) Verherrlichung von Militär, die Wehr-
pflicht und zivile Zwangsdienste
ä die Produktion eines männlich-autoritä-
ren Charakters
ä die Instrumentalisierung von Frauen in
der Bundeswehr (Anm.: Sich “männlich” ver-
haltende Frauen sind in der Bundeswehr “er-
folgreicher”)
ä die staatliche Rekonstruktion von Natio-
nalität, Tradition und Geschichte
ä die Rolle von Militär und Staat zur Auf-
rechterhaltung von kapitalistischer Vergesell-
schaftung (mit allen ihren menschenfeind-
lichen Konsequenzen)

Kritikansätze und Widersprüche
Komplex, aber wichtig für das Gesamt-

verständnis war ein Bogen, den Euskirchen
quer durch die Palette politischer Couleurs
spannte: Argumente der verschiedensten
Richtungen für oder gegen Militärrituale –
und ihre Widersprüche.
aa)) Konservative fordern mehr Militärrituale
(als es ohnehin schon gibt). Dabei überse-
hen sie, dass gerade dezente Militärauftritte
die Remilitarisierung der BRD ermöglichten.
bb) Linksradikale kritisieren das Militär, im
Kontext mit Staat, Nation und Kapitalismus.
Aber: Auch ihre eigenen Aktionsformen ten-
dieren zu Ritualen. Vor allem aber besteht die
Gefahr, als demokratischer Bestandteil in die
Obrigkeitsinszenierung integriert zu werden
(“seht her, die Bundeswehr verteidigt einen
demokratischen Staat, indem sogar öffentli-
che Kritik am Militär zulässig ist”).
cc)) Rechte Sozialdemokraten: Wird das Mili-
tär durch seine Öffentlichkeit zivilisiert?
Gegenfrage: Wird nicht vielmehr die Öffent-
lichkeit dadurch militarisiert?
dd)) Modernisierung (Grüne der 90er Jahre):
“Weg mit den alten Zöpfen” – Rituale sind
überflüssig. Ist diese reine “Effizienzkritk” zu-
lässig? Die Bereitschaft, zu töten bzw. zu ster-
ben, muss, wenn sie nicht ideologisch
(über Rituale) hergestellt wird, bezahlt
werden (Berufsarmee).
ee)) Friedensbewegung: Argu-
mentiert mit Grundrechten auf
Leben, Würde, Gewissensfrei-
heit; verbietet Zwangsdienste
und Kriege. Kritikansatz: Wie
sind diese Grundrechte
durchzusetzen? (staatlich,
gewaltmonopolistisch,
militärisch)

Das Spannungs-
feld dieser Argumente
und ihrer Widersprüche lässt sich etwa wie
folgt umreißen: Ordnet sich der Soldat dem
Gemeinwohl unter – oder kapitalistischen
Interessen?

Aktionsformen
Euskirchen benannte verschiedene Ak-

tionsformen gegen die fortschreitende geisti-
ge und praktische Re-Militarisierung der
Bundesrepublik:
ä Aufklärung der Gesellschaft (über ver-
meintliche und tatsächliche Funktionen von
Militär / Bundeswehr)
ä Kriegsdienst- oder Totalverweigerung
ä Verweigerung der Rüstungssteuer aus
Gewissensgründen. Hierzu gibt es schon ei-
nen Gesetzesentwurf, aber keine Mehrheit im
Bundestag. (Hinweis: ein Achtel des bundes-

deutschen Haushaltes fließt in die Rüstung –
zum Vergleich: nur 7% in die Kultur)
ä Desertion, oder der Aufruf dazu
ä Wehrdienstverweigerung aus dem
Wehrdienst heraus
ä Streiks, Blockaden, Sabotagen (z. B. wer-
den in Italien Stützpunkte blockiert; in Irland
der Shannon Airport – eine Frau zerschlug
ein Militärflugzeug mit einer Axt)

Bei alldem ist wesentlich, so Euskirchen,
dass der Protest massenhaft zum Ausdruck
kommt.

Bügeln als Wehrkraftzersetzung
Im Publikum saß auch ein Vater, der an-

gesichts der Auslandseinsätze im Kosovo
große Angst um seinen Sohn hatte und über-
haupt mit dessen Engagement in der
Bundeswehr nicht einverstanden war. Ein Akt
des väterlich-zivilen Ungehorsams war es,
den Kampfanzug des Sohnes zu bügeln –
was für den darob von den “Kameraden” ver-
spotteten Sohn schon der “Wehrkraftzerset-
zung” gleichkam.

Die Angst des Vaters ist jedoch durchaus
ernst und ernst zu nehmen, wie Euskirchen
bestätigte: Es steht zu erwarten, dass für der-
lei “Protektoratseinsätze” die Freiwilligkeit der
Teilnahme aufgehoben wird. An diesem Bei-
spiel wurde deutlich, wie sich die Funktion
der Bundeswehr in den letzten 50 Jahren ge-
wandelt hat. Nach den Erfahrungen aus dem
2. Weltkieg nur zögerlich und als reine Frie-
densarmee von den Alliierten geduldet, hat
sie sich mittlerweile, vom unbedarften Bürger
unbemerkt, aber von der politischen und
wirtschaftlichen Lobby gefördert, wieder in
die Chefetage der staatlichen Meinungsfüh-
rung gemogelt. Die Einsätze außerhalb des
Staatsgebietes sind “verfassungsrechtlich
bedenklich, aber parlamentarisch abgeseg-
net”, fasste Euskirchen das Ergebnis dieses
schleichenden Prozesses zusammen.

Ein weiteres Thema der angeregten Dis-
kussion war die “soziale Wehrpflicht”, wie sie
sich z. B. in den USA schon deutlich zeigt:
Angehörige der Unterschicht wählen man-
gels Alternativen aus sozialer Not das Militär

als Beruf. Mit zunehmendem Auseinander-
klaffen der Sozialstruktur in Deutschland

könnte dies auch hier die Zukunft des
Militärs bestimmen. Ungeachtet des-

sen ist derzeit schon zu beobachten,
dass es Wehrdienstverweigerer in

Deutschland wieder schwerer ha-
ben, als es jahrelang der Fall

war. 
Die Militarisierung Deutsch-
lands bleibt weiterhin ein The-
ma, bei dem kritische Bürge-

rInnen Augen und Ohren offen halten sollten.
Insbesondere in Wilhelmshaven, das sich als
Marinestandort intensiv und nicht nur einsei-
tig mit deutscher Militärgeschichte beschäfti-
gen sollte. Dem antifaschistischen Bündnis
sei für diesen und weitere wichtige Beiträge
zur politischen Bildung ausdrücklich ge-
dankt.
*Buchtipp: Markus Euskirchen: Militärrituale.
Analyse und Kritik eines Herrschaftsinstru-
ments. 250 S. Papyrossa Hochschulschrif-
ten 59, 2005. ISBN 3-89438-329-1. 17,50
Euro.

Weitere Infos zum Thema unter
www.euse.de / www.kampagne.de 

Mütter
Zentrum

Werftstr. 45
Tel. 506 106

Öffnungszeiten

Café MüZe:
Sonntag - Freitag

9.30 - 13.30 Uhr

Der

Secondhand-
Shop für 

Mutter und
Kind

in Zusammenarbeit mit
der Wilhelmshavener 

Familienhilfe e.V. 

Alles zu sozialen Preisen
Mit ihrem Einkauf unter-
stützen sie die Angebote
unserer Einrichtung für

sozial benachteiligte 
Familien in 

Wilhelmshaven

Reinschauen lohnt
sich 

Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag 10 - 18 Uhr

Hartz IV Empfänger erhalten gegen
Vorlage ihres Hilfebescheides einen
Einkaufsgutschein über 10,00 Euro.
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vom 24. Mai 2006 
Den Besen schwang wieder mal 

Imke Zwoch
“Wie viele Sternchen kriege ich dies-
mal?”, fragte zwinkernd der Oberbür-
germeister. Oops, da hatte ich gerade
beschlossen, allen RednerInnen des
Tages ausnahmslos die gelbe Karte
zu geben – dafür, dass sie sich und
den Zuschauenden die Zeit geklaut
hatten: durch die gebetsmühlenartige
Wiederholung von Parteipropaganda
und gegenseitigen Vorwürfen, die alle
schon 1.000mal gehört hatten und die
in keinster Weise dem sachlichen Er-
kenntnisgewinn dienten. Wem wollen
sie damit eigentlich imponieren? Den
MedienvertreterInnen, die einhellig
nervös mit dem Kugelschreiber trom-
meln und vielsagend die Augen ver-
drehen? Oder den BürgerInnen, die
zum ersten und letzten Mal auf der
Zuschauertribüne sitzen? Hier sollte
der Ratsvorsitzende, der doch nie um
ein knackiges Schlusswort verlegen
ist, öfter mal ein Machtwort sprechen.

k Dringlich!
Der erneute Verkauf der JADE-Wohnungs-
baugesellschaft, diesmal von Cerberus an
Babcock & Brown, soll den Rat überrascht
haben. Mit einem Dringlichkeitsantrag wollte
die CDU das Schlimmste abwenden: Die
Verwaltung solle in den Verhandlungen mit
Babcock die bestehenden Mieter- und Mitar-
beiterrechte sicherstellen. Dem konnte sich,
zumal so kurz vor der Kommunalwahl, kaum
jemand entziehen. Der Antrag wurde in die
Diskussion genommen – bei 5 Gegenstim-
men. Eine davon gehörte FDP-Sprecher von
Teichman: Er hat “großes Vertrauen in die
Marktwirtschaft”, deren Gesetze man nicht
ändern könne. Die Menge stöhnte auf, und
als der Liberale fortfuhr: “Die Mieter leiden
überhaupt nicht” und “Wem es in seiner
JADE-Wohnung nicht gefällt, der kann ja um-
ziehen”, ging sie auf die Barrikaden. “Zy-
nismus” warfen ihm Siegried Neumann und
Wilfrid Adam (SPD) vor, die grüne Bürger-
meisterin Marianne Fröhling wäre fast über
den Tisch gesprungen: “Das ist menschen-
verachtend!” Als Beispiel dienten SeniorIn-

nen, denen nicht zuzumuten ist, nach wer
weiß wie vielen Jahrzehnten ihr nicht mehr
bezahlbares Zuhause verlassen zu müssen.
Ist ja richtig (☺), nur würden wir dieses Mitge-
fühl auch gern mal spüren, wenn über die Si-
tuation von Hartz-IV-EmpfängerInnen disku-
tiert wird. Und auch, wer noch jung ist und
vielleicht gerade eine Menge in die Woh-
nung investiert hat, ist schutzbedürftig.
Neumann schob von Teichman Mitschuld an
der jetzigen Situation zu, weil der damals das
alternative Leasing-Modell “bis Hannover be-
kämpfte”. Adam bezweifelte, dass die ge-
samte FDP-Kümmel-Fraktion derart zynische
Ansichten teilt. Zwischenrufe des Angespro-
chenen blockte er ab: “Herr von Teichman,
Sie wissen, ICH kann lauter!” FDP-Schade-
waldt machte ein anderes Fässchen auf:
Man solle Babcock nicht vorverurteilen, “als
wäre da ein Verbrechersyndikat tätig”. Frau
Kümmel, die vor Jahren dem Verkauf der
städtischen JADE an Private zugestimmt hat-
te, fand es “schmerzlich, jetzt die Wahrheit zu
erkennen”. 
Prof. Reuter (CDU) hatte sich schlau ge-
macht, wie es anderen Kommunen bei ähn-
lichen Geschäften ergangen war. Demnach

gingen in Braunschweig sämtliche Arbeits-
plätze einer Wohnungsbaugesellschaft ver-
loren, weil der neue Eigentümer die Verwal-
tung an Dritte übertragen hatte. 
Man fragte sich, ob man bei den bisherigen
Verkäufen “über den Tisch gezogen” wurde.
Erst Ende 2004 habe Cerberus “langfristiges
Engagement” zugesichert. Es soll geprüft
werden, ob man damals nicht unter falschen
Voraussetzungen dem Verkauf zugestimmt
habe. Und trotz des Widerspruchsrechtes
der Stadt seien die Verträge zwischen Cerbe-
rus und Babcock bereits unterschrieben.
BASU-Ratsherr Tjaden klärte auf: Das Veto
der Stadt greife erst bei unterschriebenen
Verträgen. Und es sei sehr begrenzt – in er-

ster Linie geht es um die Prüfung der Bonität
des Käufers.
Von Teichman blieb dabei: Die Gesetzmäßig-
keiten des Marktes zwischen Preis und
Nachfrage würden das schon regeln. CDU-
Junior Felbier belehrte ihn: “Zwischen Neoli-
beralismus und Marktwirtschaft gibt es noch
Unterschiede”. 
“Soviel zum Thema Marktwirtschaft”, beende-

te Ratsvorsitzender Schmidt die wenig ziel-
führende Diskussion ☺. Der Antrag der CDU
wurde mit einigen Ergänzungen der SPD
mehrheitlich angenommen.

k Dringlich?
Um Planungssicherheit für die Großinvestitio-
nen im Voslapper Groden (VG) ging es in ei-
ner Resolution der BASU. Für den südlichen
Teil der Grodenfläche ist seit längerem klar:
Sie soll als EU-Vogelschutzgebiet gemeldet
und als Naturschutzgebiet ausgewiesen
werden. Das wurde Mitte Mai durch Be-
schluss des Landeskabinetts besiegelt. Nur
so ist es möglich, das Gebiet später als Ge-
werbefläche umzuwidmen (wenn andernorts
ökologische Kompensationsflächen bereit-
gestellt werden). Was den Teil nördlich der
Raffineriestraße betrifft, herrscht indes Verwir-
rung: Während der NABU unlängst verlauten
ließ, der sei nicht schützenswert, wussten gut
informierte Kreise wie der BUND bereits,
dass hier das gleiche Verfahren angewendet
werden soll wie im südlichen Teil. Letzteres
wurde dann in einer Presseinformation des
Umweltministeriums bestätigt.
Eine gewerbliche Nutzung des südlichen VG
ist bislang noch Wunschdenken der Wirt-
schaftsförderung, das vielleicht erst in 20
Jahren realisiert wird. Für den nördlichen VG
gibt es hingegen ganz aktuell konkrete Vor-
haben: die Erweiterung der Raffinerie durch
den neuen Eigentümer Conoco wie auch
den Ausbau der INEOS-Produktion.
Mit der Resolution forderte die BASU nun
aber nicht etwa, den nördlichen Teil des VG
möglichst schnell unter Schutz zu stellen –
was sowohl im Interesse des Naturschutzes
wie auch der Wirtschaft wäre -, sondern ihn
aus der Meldeliste als Vogelschutzgebiet zu
streichen. Um das Unterschutzstellungsver-
fahren zu sparen, das die Industrieansied-
lung verzögert.
Das gab sowohl Naturschützern Rätsel auf,
die Tjaden bislang in die Öko-Schublade
einsortiert hatten, als auch dem Rest des Ra-
tes, die ihm immer unterstellt hatten, er sei –
wegen seiner ablehnenden Haltung gegenü-
ber dem JadeWeserPort – grundsätzlich ge-
gen industrielle Großprojekte. Oder, wie die
SPD-Spitze es gern ausdrückt: Er sei der Ein-
zige, der Wilhelmshaven finanziellen Scha-
den zufügen wolle. Was polemischer
Quatsch ist.
Der an die Landesregierung gerichtete Reso-
lutionsentwurf brachte CDU-Ratsmitglied
und MdL Biester auf den Plan: Nachdem das

Kabinett gerade am Vortag in Wilhelmshaven
bekräftigt hatte, dass es die Ansiedlungsplä-
ne in WHV mit voller Kraft unterstützt, hält er
solche Forderungen sinngemäß für destruk-
tiv und unsensibel.
Neumann hingegen hielt, man höre und
staune, die Unterstützung der BASU-Resolu-
tion “nicht für ausgeschlossen”. Die Verwal-
tung solle aber bis zur nächsten Ratssitzung
eruieren, ob die naturschutzfachlichen Pläne
der Landesregierung tatsächlich die Ansied-
lungspläne verzögern würden.
Menzel sprach aus, was bislang kaum ins
mediale und öffentliche Bewusstsein ge-
drungen ist: Ende letzten Jahres hatte man

Wem es in seiner JADE-Wohnung
nicht gefällt, der kann ja umziehen.

Dr. Michael von Teichman zum erneuten Verkauf
der Wohnungsbaugesellschaft

Herr von Teichman, Sie wissen, 
ICH kann lauter!

Wilfrid Adam zu Zwischenrufen des 
FDP-Sprechers

Wilhelmshaven wird durch 
Industrialisierung lebens- und 

liebenswert. 
Wilfrid Adam  zur Diskussion 

um den Voslapper Groden

Ab in  d ie  K is te !
Praktisch, gesund und lecker: Die Abo-Kiste -

Obst und Gemüse jeden Mittwoch
direkt an die Haustür

Wilhelmshaven ll Marktstr. 94 ll Tel. + Fax: 04421/13438 
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bei der EU-Generaldirektion um 50 Mio €

Zuschuss für den Containerhafen nachge-
fragt – im Gegenzug komme man nicht um-
hin, den EU-Naturschutzrichtlinien Folge zu
leisten. Für diesen Beitrag zur Wahrheitsfin-
dung kriegt er meinetwegen ein ☺. (Hinweis:
Allerdings besteht auch ohne Zuschüsse die
Verpflichtung, die Richtlinien zu befolgen –
andernfalls drohen sogar saftige Strafgelder.
Und eine unlängst erfolgte Mahnung der EU-
Kommission, Vogelschutzgebiete auch VOLL-
STÄNDIG auszuweisen, hat die neuen Ent-
wicklungen zusätzlich befördert.) 
Kopfschmerzen bereitet Menzel das Landes-
raumordnungsprogramm: Bisher waren die
Wilhelmshavener Grodenflächen dort als
Vorrangflächen für Industrie ausgewiesen.
Nach neuem Rechtsstatus wäre eine Dar-
stellung als Vorrangfläche für Naturschutz er-
forderlich.
Für Wilfrid Adam wird die Stadt durch Indu-
strialisierung “lebens- und liebenswert”. Oha.
Da ziehe ich doch gleich in den Ruhrpott L.
Hatte sich die SPD beim vorigen Tagesord-
nungspunkt den Kopf um das harmonische
Miteinander bei FDP-Kümmels gesorgt, so
kümmerte sie sich jetzt um Love, Peace &
Happiness bei der BASU-Fraktion: Das kön-
ne doch gar nicht funktionieren, dass die bei-
den Ex-Christdemokraten Ender und Ho-
mann sich mit Containerhafengegner Tjaden
vertragen. Diesen zeitfressenden Neben-
kriegsschauplatz schloss Tjaden mit der Be-
merkung: “Ich kann doch nichts dafür, dass
in der SPD nur eine Meinung herrscht.”

k Rundschlag gegen “Ackis
Rundschlag”
Zum krönenden Abschluss der Diskussion
um den VG gab es wieder eines der berühm-
ten Menzel-Dementis, die sich emotional stei-
gern und thematisch völlig verirren: Der Um-
weltminister habe Mitte Mai erzählt, das mit
dem Voslapper Groden habe so lange ge-
dauert, weil der OB immer gegen die Mel-
dung als Vogelschutzgebiet war. Gar nicht
wahr – er, Menzel, habe immer gesagt, das,
was rechtlich erforderlich sei, müsse auch so
gemacht werden. Für fleißige GEGENWIND-
LeserInnen brauchen wir diese Darstellung
nicht zu kommentieren. Am Ende musste
wieder mal Tjaden als Sündenbock für alles
Leid der kleinen Kommunalwelt herhalten:
Wie hässlich der wieder über seine Ratskolle-

gen hergezogen habe – in seinem “Rund-
schlag in einem Blatt”, das nach Wissen des
OB auch noch in 5-6.000facher Auflage er-
scheine. Ein Punkt dafür, dass Menzel sogar
unser Impressum ordentlich liest ☺. Aber das
so zu umschreiben, statt einfach “im Gegen-
wind” zu sagen, wo doch sowieso jede/r
weiß, was gemeint ist – das hat einen sooo
langen Bart, dass es keinen Humorpunkt ver-
dient. Wäre ich Menzels PR-Beraterin ... 
Ach so, worum es eigentlich ging: Wie vor-
hersehbar, wurde die BASU-Resolution
mehrheitlich abgelehnt.

k Kaum zu glauben
- einstimmig beschloss der Rat ein neues
Radwegekonzept! Das alte stammte von
1988 und soll auch “weitgehend” abgearbei-
tet sein. Veränderte gesellschaftliche Rah-
menbedingungen erfordern aber neue Kon-
zeptionen. Dazu gehört ein “Runder Tisch
Radverkehr”, an dem neben Fachleuten aus
der Verwaltung auch Polizei und ADFC ver-
treten sein sollen, sowie ein Radwegebeauf-
tragter. Der (oder die?) fungiert auch als Ge-
schäftsführer des Runden Tisches und An-
sprechpartner für alle Sorgen und Ideen der
RadlerInnen, inkl. Schadensmeldungen und
–regulierung. Der Runde Tisch bringt Vor-
schläge für die Sanierung und Erneuerung
von Radwegen in die Ratsgremien ein.
Modellhaft werden verkehrslenkende Maß-
nahmen für Radfahrer und Fußgänger einge-
führt:
- Automatisches Grün an der Ampelkreu-
zung Friedrich-Paffrath-/Kurt-Schumacher Str.
(500 €)
- “Schlafampel” am Übergang Jade-/We-
serstraße (zeigt nur Lichtsignale, wenn die
Nutzer sie bei kreuzendem Autoverkehr akti-
vieren - kostet 3.000 €, spart aber viel Strom).
Der ADFC forderte weiterhin die Ausweisung
der Bremer Straße als Fahrradstraße, da Bis-
marck- und Peterstraße schlecht befahrbar
sind. Diese Idee scheiterte früher schon ein-
mal am Widerstand von Anwohnern und Ge-
werbetreibenden. Alternativ bietet die Stadt die
Kirchreihe an. Toll. Auf die Idee, diese grüne
und verkehrsarme Achse zu nutzen, kommen
Radfahrer jetzt auch schon – aber wer sich in
Höhe Petertraße bewegen muss, wird diesen
gewaltigen Schlenker kaum machen. L
Zukunftsweisender ist da schon die Idee,
weitere überdachte Stellplätze zu schaffen,
die auch in Verbindung mit “bike & ride” zu
nutzen sind und zu 100% aus Mitteln der
Landesnahverkehrsgesellschaft finanziert
werden können. Begeisternd klingt auch der
Vorschlag, am Bahnhof eine Fahrradstation
zu errichten, z. B. im Erdgeschoss des Park-
hauses. So etwas gibt es z. B. in Oldenburg:
Für einen geringen Obulus stehen die Räder
auf bewachten Plätzen, auch kann man ei-
nen Reparaturservice in Anspruch nehmen.
Der ADFC schlägt die generelle Freigabe von
Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrich-
tung vor. Die Verwaltung will das lieber im Ein-
zelfall entscheiden. An überflüssigen bis un-
sinnigen Stellen sollen sukzessive die blauen
Gebotsschilder zur Radwegbenutzung ent-
fernt werden, z. B. an Trassen, die nach StVzO
zu schmal sind (z. B. Werftstraße?)
Konkret sind also bisher nur 3.500 € einge-

plant, und selbst diese sind nur als “Empfeh-
lung” und nicht als Beschluss zu behandeln.
Aber immerhin, ein Anfang ist gemacht. ☺

k Besser spät als nie
trösteten sich die Ratsmitglieder, als jetzt der
Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über
den Haushalt 2003 auf dem Tisch lag. Da
wurde auch, wie schon in früheren Berichten,
bemängelt, dass die Verwaltung zu viele Auf-
träge nur beschränkt (statt öffentlich) aus-
schreibt oder freihändig vergibt. Neumann
begründete das damit, dass man ja mög-
lichst Wilhelmshavener Firmen berücksichti-
gen wolle, und das wäre nur so hinzukriegen.
(Solange keine Firma die Stadt wegen Ver-
stoßes gegen die Vergabeordnung belangt,
geht das auch gut.) Offen bleibt, um welche
besonderen Leistungen es sich bei der frei-
händigen Vergabe handelt, dass man nicht
zumindest mehrere hiesige Firmen gegen-
einander in den Wettstreit treten lässt.
Prof. Reuter schmückte diesen TOP mit eini-
gen Schiller-Zitaten und schloss mit: “Ich
kenne meine Pappenheimer” - ein Literatur-
punkt ☺. “So viel zum Thema Wallenstein”,
schloss der Ratsvorsitzende die Debatte ☺.
Der OB und seine Verwaltung wurden ein-
stimmig entlastet.

k Unbeteiligt
In den letzten Wochen wurden WHVer Betrie-
be zu möglichen Nutzungen der leer stehen-
den Räumlichkeiten im Jadezentrum befragt.
Die BASU interessierte sich dafür, wessen
Idee das war, wie viele Betriebe befragt wur-
den und wie hoch die Beteiligung war, was
die Umfrage kostete und welche Ergebnisse
sie brachte. Und: Weshalb die Umfrage von
einer Firma und nicht direkt von der WFG
durchgeführt wurde. Menzel antwortete, der
Eigentümer des Jadezentrums habe die Um-
frage initiiert, die Stadt sei nicht beteiligt ge-
wesen. Das beantwortet zwar die letzte Frage
der BASU, auch die Kostenfrage war damit
erledigt. Aber dass es inhaltlich gar keine Ko-
operation zwischen Stadt und Eigentümer
gegeben haben soll, klingt unglaublich – un-
professionell. q

Ich kann doch nichts dafür, dass in
der SPD nur eine Meinung herrscht.

Joachim Tjaden zur Einmischung der SPD in 
Angelegenheiten der BASU

Günstiges Baugeld
Zins p.a.: 44,,4400 %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1100 JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,4499 %%

Zins p.a.: 44,,6600 %% bei 
100 % Auszahlung

Zinssatzfestschreibung: 1155 JJaahhrree
anfänglich effektiver 
Jahreszins: 44,,7700 %%

Weitere Konditionen auf Anfrage
Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144
Büro (vorm.) 04421 / 1400823

VERSICHERUNGSGRUPPE
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Aus den Augen, aus dem Sinn
Landtagsabgeordnete berichtete zur Situation im Kosovo
(iz) Wer sich von Amts wegen mit Abschiebungen beschäftigt, hat selten eine realistische
Vorstellung davon, wie es den Betroffenen nach der Ankunft am Zielflughafen ergeht. Fi-
liz Polat, Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und des Petitionsausschusses im
niedersächsischen Landtag, hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Auf Einladung der Unter-
stützerInnen der Familie Mucaj berichtete sie über die wenig hoffnungsvolle Situation im
Kosovo und über Möglichkeiten und Grenzen des Bleiberechts.

Koordiniert wird die hiesige Bleiberechts-
kampagne von einem Bündnis aus dem
Unterstützerkreis für Mucajs, der BürgerIn-
neninitiative gegen Ausländerfeindlichkeit
(BIGAF) und kirchlichen Vertretern. “Wir sind
eine Kirche, die sich mit Geschichte ausein-
andersetzt”, unterstrich Pastor Frank Morgen-
stern als Gastgeber der Informationsveran-
staltung im Gemeindehaus der Christus- und
Garnisonkirche. 

Eingangs nannte Polat die vordringlichen
migrationspolitischen Ziele ihrer Fraktion:
F Ende der so genannten Kettenduldung
(Teufelskreis aus Asylantrag – Ablehnung –
Widerspruch usw.)
F Einrichtung einer Härtefallkommission
(HFK), die nicht aus politischen Vertretern be-
steht, wie es sie in allen Bundesländern au-
ßer Niedersachsen und Hessen gibt.
Im April gab es grünes Licht für eine solche
Kommission in Niedersachsen. Problema-
tisch ist jedoch,
F dass die Zusammensetzung dieses
Gremiums allein dem Landtagspräsidenten
überlassen ist
F dass die Entscheidung, ob ein Flüchtling
überhaupt in der HFK behandelt wird, dem
Petitionsausschuss obliegt – die HFK ent-
scheidet also nicht mehr über das “Ob”, son-
dern nur noch über das “Wie”.

Wie viele Flüchtlinge befindet sich Fami-
lie Mucaj in folgender Zwangslage: Wenn sie
von Sozialhilfe abhängig sind oder wenn be-
reits ein konkreter Abschiebetermin anbe-
raumt ist, haben sie keinen Zugang zur HFK.
Ohne Arbeitserlaubnis ist die Familie jedoch
gezwungen, Sozialleistungen in Anspruch zu
nehmen. Liegt ein Arbeitsangebot vor, ist der
potenzielle Arbeitgeber zunächst verpflichtet,
bevorzugt einen deutschen Arbeitslosen ein-
zustellen – es sei denn, er kann nachweisen,
dass besondere Kenntnisse (z. B. Sprache,
Gastronomie) erforderlich sind. Hier gibt es
Ermessensspielräume, die von den Nachbar-
kreisen eher zu Gunsten der Flüchtlinge ge-
nutzt werden – anders als in Wilhelmshaven.
Herr Mucaj würde längst in einem Restaurant
mit albanischer Küche arbeiten, wenn der
Leiter der hiesigen Arbeitsagentur ihm die
Genehmigung erteilt hätte. Der Job ist in
zweierlei Hinsicht schicksalsentscheidend:
F Kein Job bedeutet Sozialhilfebezug, So-
zialhilfe bedeutet: kein Zugang zur HFK
F Liegt dem Petitionsausschuss ein Blei-
berechtsantrag vor, wird die Duldung auto-
matisch verlängert, bis darüber entschieden

ist – dies gilt jedoch nicht für Sozialhilfeemp-
fänger, sie können jederzeit abgeschoben
werden, ehe ihr Fall überhaupt behandelt
wird.

Kosovo: “Alles schön”?
“Alles in Ordnung”, lautet das Urteil der

Bundesregierung zur aktuellen Lage im Ko-
sovo. “Ich konnte dort alles kaufen, auch Me-
dikamente”, berichtete ein Wilhelmshavener,
der unlängst durch den Kosovo reiste. Frau
Polat rückte diese Aussagen ins rechte Licht:
Offizielle Informationsreisen politischer Ver-
treterInnen laufen nach einem zeitlich ge-
strafften und wohlgeordneten Protokoll ab,
das keinen Blick hinter die Kulissen erlaubt.
(Niedersachsens Innenminister Uwe Schü-
nemann genügten letztes Jahr gerade 6
Stunden in Pristina, um sich ein Bild von der
Lage im Kosovo zu verschaffen.) Und wer ge-
nug harte Währung bei sich trägt, kann frei-
lich alles kaufen, was ein von Korruption ge-
prägter Markt hergibt.

Um sich ein realitätsnahes Bild von ei-
nem Land zu verschaffen, das immer noch
von den Folgen des jahrelangen Bürgerkrie-
ges geschüttelt ist, begab sich die grüne
Landtagsabgeordnete vergangenes Jahr ge-
meinsam mit Georgia Langhans, der migra-
tionspolitischen Sprecherin der Fraktion, auf
eine inoffizielle Reise. Letztere hatte bereits
einen offiziellen Besuch mit dem Landtags-
präsidenten hinter sich, mit dem Ergebnis
“alles schön”.

Die zweite, andere Reise war alles ande-
re als schön. Die beiden Politikerinnen such-
ten u. a. Kontakt zu ÄrztInnen bzw. Kranken-
häusern, aber auch zu abgeschobenen Fa-
milien.

Lieber nicht krank werden
Das Gesundheitswesen bewegt sich auf

einem Minimalstandard, der nur eine Schluss-
folgerung zulässt: “Lieber nicht krank werden”.
Die Medikamentenschränke der Kliniken sind
leer, auch, weil viele Ärzte nebenbei frei prakti-
zieren und ihren Bedarf dort “decken”. Be-
sonders gravierend ist das bei Psychophar-
maka, die zur Behandlung posttraumatischer
Belastungsstörungen (PTBS) eingesetzt wer-
den. Mindestens jede/r Fünfte leidet nach den
schrecklichen Kriegserfahrungen unter PTBS.
Die Arbeitslosigkeit (bzw. der Anteil der Sozial-
hilfeempfängerInnen) liegt je nach Altersgrup-
pe zwischen 40 und 70 Prozent. Das Medika-
ment kostet monatlich ca. 140 €; die Sozial-
hilfe beträgt im Kosovo monatlich 35,- €. Eine
wirkliche Heilung oder zumindest Besserung
der PTBS ist nur psychotherapeutisch mög-
lich; solche Angebote, die in Deutschland le-
benden Betroffenen offen stehen, sind im Ko-
sovo nicht in ausreichendem Umfang verfüg-
bar bzw. nicht bezahlbar.

Nicht selten werden Anträge auf Asyl
bzw. Bleiberecht damit begründet, dass
chronische Erkrankungen eines Familienmit-
gliedes im Herkunftsland nicht adäquat be-
handelt werden können. Außer PTBS, einer
unter Kriegsflüchtlingen zwangsläufig ver-
breiteten Erkrankung, gilt dies auch für
“Volkskrankheiten” wie Diabetes, die alters-
abhängig verstärkt auftreten. Frau Polats La-
gebericht aus dem Kosovo zeigt, dass diese
Antragsgründe keine juristische Spiegelfech-
terei, sondern sehr ernst zu nehmen sind. 

Vielen KosovarInnen und anderen Ab-
schiebeopfern ist ein Überleben in der frem-
den “Heimat” nur möglich, weil sie von Fami-
lienmitgliedern oder anderen UnterstützerIn-
nen aus Deutschland finanzielle Hilfe er-
halten.

Schule im Schichtbetrieb
Auch das Bildungssystem im Kosovo

liegt nach dem Krieg immer noch darnieder.
Der Kosovo ist das jüngste Land Europas:
33% der Bevölkerung sind jünger als 15 Jah-
re, insgesamt 50% jünger als 25. An den
Schulen wird im 3-Schicht-Betrieb unterrich-
tet, 25 Kinder teilen sich einen Klassenraum
von 15 m2. Nach internationalen Standards
sollen pro Kind mindestens 2 m2 zur Verfü-
gung stehen.

Ende Januar waren die Eheleute Mucaj und ihre beiden Söhne nachts aus ihrer Wohnung
geholt und zum Düsseldorfer Flughafen gebracht worden. Eine Intervention des Anwalts
konnte in letzter Minute verhindern, dass Mucajs in den Kosovo geflogen wurden. Zurück in
Wilhelmshaven, erleben sie jeden neuen Tag zwischen Hoffen und Bangen: Auf der einen
Seite die überwältigende Unterstützung ihrer Mitbürgerinnen (über 1.000 haben mittlerweile
die Petition unterzeichnet), auf der anderen Seite der ungewisse Ausgang des Verfahrens. Für
eine Familie aus Armenien kam jede Hilfe zu spät: Die nächtliche Abschiebung ging aus
Sicht der Behörden “reibungslos” über die Bühne. Gleichwohl fand die Empörung der Nach-
barschaft, der Schule und anderer Mitmenschen großen Widerhall in den örtlichen Medien.

MMUUSSIIKKKKNNEEIIPPEE IIMM SSÜÜDDEENN
DDEERR SSTTAADDTT

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

Filiz Polat
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In Deutschland geborene Kinder, die in
dieses ihnen völlig fremde Herkunftsland ih-
rer Eltern abgeschoben werden, haben -
mangels Sprach- und anderen sozial be-
deutsamen Kenntnissen - keine Chance, dort
in bestehende Netzwerke Gleichaltriger auf-
genommen zu werden.

Kinder, die Deutschland mit einem Schul-
abschluss verlassen, hätten es leichter. Lan-
ge Zeit war es üblich, mit der Abschiebung
zumindest zu warten, bis die Kinder ihr Zeug-
nis in der Hand hielten. Derzeit ist es in
Niedersachsen aber wieder gang und gäbe,
sie mitten im Schuljahr oder sogar wenige
Tage vor der Zeugnisvergabe durch Abschie-
bung vieler Chancen zu berauben.

Derzeit wird das Bleiberecht für Kinder
neu diskutiert. Schünemanns Vorschlag: 15-
bis 23-Jährige können hier bleiben – unter
der Voraussetzung, dass die Eltern gehen.

Drastisch waren auch die Schilderungen
aus den Lagern der Roma, einer besonders
stark von ethnischen Konflikten betroffenen
Volksgruppe im Kosovo. Ihre Siedlungen wur-
den komplett zerstört, zum Teil leben sie seit
Jahren in Flüchtlingscamps. In einem Lager
wurden extrem hohe Bleibelastungen im Bo-
den entdeckt, das Camp wurde daraufhin um
250 m verlagert. Pollats Fazit: “Ich habe schon
einige Slums gesehen, aber das ...” Auf Grund
dieser besonders schweren Bedingungen gilt
für Roma ein genereller Abschiebeschutz.

Die Rolle der UNMIG
Nur vier MitarbeiterInnen dieser UN-Inte-

rimsregierung im Kosovo teilen sich die Auf-
gabe, über die “Rückführung” von Flüchtlin-
gen zu entscheiden. U. a. prüfen sie, ob es
noch Besitz bzw. Verwandte vor Ort gibt. Frau
Polat traf eine mehrköpfige Familie, die sämt-

lichst in die winzige Wohnung der Großmut-
ter eingezogen war – auf Dauer für alle Be-
teiligten unzumutbar.

Gibt es weder Besitz noch Verwandte,
muss die UNMIG ihr Veto gegen die Ab-
schiebung einlegen. Ob die Vetos beachtet
werden, kann die UNMIG nur bei Charterflü-
gen kontrollieren. Deutsche Behörden gehen
dazu über, die Betroffenen auf (teurere) Li-
nienflüge zu setzen.

Derzeit wird über den zukünftigen Status
des Kosovo verhandelt. Zum Jahresende
sollen die UNMIG und die KFOR dort abge-
zogen sein. Damit wären auch die größten
Arbeitgeber aus der Region verschwunden.

Derzeit liegt die angestrebte Abschiebe-
quote bei 500 Menschen monatlich, tatsäch-
lich sind es etwa 50 bis 100. Wie es ihnen
nach der Ankunft im Herkunftsland ergeht,
wird nicht kontrolliert.

25.000 geduldete AsylbewerberIn-
nen leben in Niedersachsen, davon
15.000 seit mehr als fünf Jahren. Die
Mehrheit davon sind KosovarInnen,
die vor dem Hintergrund des Bürger-
kriegs Anfang der 90er Jahre nach
Deutschland kamen.

Meinungsfreiheit
Bedauerlich ist, dass sich nur jene,

die ohnehin sensibilisiert sind, aus-
führlich mit der wirklichen Lage in den
Herkunftsländern von Flüchtlingen be-
schäftigen, weniger aber solche, die
nach Aktenlage ent-scheiden und Ver-
lautbarungen glauben, die konform
zur aktuellen Politik gehen.

Wer hoch und trocken sitzt und
sich ein Abonnement der Tageszei-
tung leisten kann, der kann auch ei-
nen dieser widerlichen Leserbriefe ab-
sondern, wie sie in den letzten Wo-
chen in der WZ zu finden waren: Da
plädieren Ewiggestrige für rasche Ab-
schiebungen, “Gesetze sind dafür da,
befolgt zu werden.” Die Geschichte
zeigt, dass Gesetze dafür da sind,
ständig hinterfragt und erforderlichen-
falls im Sinne einer wirklich zivilisier-
ten und humanitären Gesellschaft ge-
ändert zu werden. 

Andererseits steht es MigrantInnen
in Deutschland zu, die Gesetzeslage
zu ihren Gunsten bis zum Schluss
auszuschöpfen. Voraussetzung ist,
dass sie ihre Rechte kennen und bei
deren Durchsetzung unterstützt wer-
den. Und dass ihnen der Weg bis zur
letzten Instanz, sei es der Petitionsaus-
schuss, sei es die Härtefallkommis-
sion, nicht durch widersprüchliche Re-
gelungen verwehrt bleibt, die eine vor-
zeitige Abschiebung ermöglichen.

Jene, die sich öffentlich für das
Bleiberecht von MigrantInnen enga-
gieren, sehen sich auch mit Repressa-
lien konfrontiert. Wir hoffen, dass sie
und alle MitstreiterInnen sich dadurch
nicht einschüchtern lassen und
weiterhin die äußeren Grenzen eines
demokratischen Systems ausloten,
statt sich, getreu dem Motto "nichts
sehen, nichts hören, nicht sagen" im
stillen Zorn zu verkriechen.

IImmkkee ZZwwoocchh

kommentarkommentar

Signale von Freunden für Freunde
Abschließend kam Frau Polat auf den

konkreten Fall der Familie Mucaj zurück. Sie
bestätigte den Eingang der Petition, die nun
dem Innenministerium zur Stellungnahme
vorliegt. Dieses hält zunächst Rücksprache
mit der zuständigen Ausländerbehörde (die
ihre ablehnende Entscheidung bereits ge-
troffen hat, weshalb der Ausschuss ja ange-
rufen wird).

Polat riet den Betroffenen, den gesamten
Rechtsweg auszuschöpfen. So könnte z. B.
das Sozialgericht wegen Verweigerung der
Arbeitserlaubnis eingeschaltet werden. Zu-
dem sollten Betroffene nicht zu bescheiden
sein, wenn es um die Darstellung ihrer Inte-
grationsbemühungen geht: “Ehrenamtliches
Engagement ist ein Supersignal.”

Vor allem aber machte sie deutlich, dass
“der öffentliche Druck sehr wichtig ist, weil er
das Ganze hinauszögern kann.” Sie nannte
Beispiele, wonach ganze Kommunalparla-
mente entsprechende Petitionen unterzeich-
net hatten. Diese wurden “zur Chefsache er-
klärt”, d. h. der Landtagspräsident beschäftig-
te sich persönlich damit. Statt einer können
auch mehrere Petitionen abgesandt werden,
was allerdings für die Unterzeichner mehr
Aufwand bedeutet, aber: “100 Petitionen aus
Cuxhaven zeigten Wirkung”. q

WählerInnengemeinschaft
für Wilhelmshaven

Öffentliche Treffen der WALLI:
Jeden 1. Dienstag im Monat

um 19.30 Uhr 
im “Kreuzelwerk”

W A L L I
Wilhelmshavener 
Alternative Liste

Tel./Fax: 04421 879249
E-Mail: w.alli@web.de
Internet: walli-whv.de
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In mehreren Beschlüssen hat das Lan-
dessozialgericht (LSG) Niedersachsen/Bre-
men das Job-Center Wilhelmshaven schon
per einstweiliger Anordnung dazu verpflich-
tet, sich bezüglich der Berechnung der Ko-
sten der Unterkunft an die Wohngeldtabelle
zu halten. Für eine allein lebende langzeitar-
beitslose Person heißt das, dass eine Kalt-
miete von 280 Euro im Monat zu akzeptieren
und zu erstatten ist. Bekanntlich zahlt Wil-
helmshaven in diesem Fall nur 252 Euro und
verweist dabei auf das in Wilhelmshaven an-
geblich niedrigere Mietniveau. 

Im Jahr 1 des Hartz IV-Gesetzes – 2005 –
forderte das Job-Center alle Alg II-Berechtig-
ten, deren Miete über der von ihm festgelegten
Höhe lag, dazu auf, ihre Miete zu senken, sei
es durch entsprechende Verhandlungen mit
dem Vermieter, durch Untervermietung oder
durch Umzug. Es setzte damit eine beachtli-
che Umzugsbewegung in Gang, weil viele An-
tragstellerInnen es nicht darauf ankommen
lassen wollten, am Ende auf einen Teil ihres
Regelsatzes verzichten zu müssen, der be-
kanntlich das Existenzminimum darstellt.

Einige, die nicht umziehen wollten oder
konnten, haben dem Folgebescheid des
Job-Centers mit einer Kürzung ihrer Bezüge
widersprochen und, da dem Widerspruch
nicht abgeholfen wurde, Klage erhoben. Spä-
testens beim Landessozialgericht bekamen
diese Mutigeren jeweils ihr Recht.

Das hat sich offenbar herumgesprochen.
Und darauf reagiert das Job-Center Wilhelms-
haven nun mit einer äußerst trickreichen Tak-
tik: In neueren Widerspruchsbescheiden
schreibt es, das Landessozialgericht Nieder-
sachsen/Bremen akzeptiere auch örtliche
Mietspiegel. Gelegentlich hat es sich dazu
auch auf das Sozialgericht Aurich bezogen.

Letzteres hat in der Tat Beschlüsse bzw.
Urteile verkündet, in denen ausdrücklich
nicht die Wohngeldtabelle, sondern der Miet-
spiegel der jeweiligen Stadt zur Grundlage
gemacht wurde.

“Leistungen für Unterkunft und Heizung
werden in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen erbracht, soweit diese angemessen
sind (§ 22 Absatz 1 Satz 1 SGB II). Bei Miet-
wohnungen setzen sich die tatsächlichen
Aufwendungen aus dem Kaltmietzins und
den mietvertraglich geschuldeten Betriebs-
kosten, soweit diese rechtlich auf den Mieter
umgelegt werden dürfen, zusammen. (...) Der
Begriff ‘Angemessenheit’ ist ein unbestimm-
ter Rechtsbegriff, der in vollem Umfang der
gerichtlichen Kontrolle unterliegt. (...) Dabei ist
die reale Lage auf dem maßgeblichen ört-
lichen Wohnungsmarkt ... zu berücksichti-

gen...”, so heißt es in einem Beschluss des
SG Aurich vom 18. Mai 2006 wie auch in ei-
nem Urteil vom 12. Oktober 2005.

Das klingt so, als wäre die Rechtsauffas-
sung des Job-Centers Wilhelmshaven kor-
rekt. Aber: In diesem Fall (wie auch in weite-
ren) ging es darum, dass die jeweilige ARGE
einem Antragsteller lediglich eine Miete in
Höhe von 280 Euro lt. Wohngeldtabelle zuge-
stehen wollte, die tatsächlichen Mietkosten
jedoch höher waren. Und: Es handelte sich
um gesetzlich korrekt erstellte Mietspiegel.

Das ist bei dem handgestrickten “Miet-
spiegel” des Job-Centers Wilhelmshaven je-
doch nicht der Fall. Im letzten GEGENWIND
haben wir aus der Antwort der Stadt auf eine
Anfrage der Arbeitsloseninitiative zitiert, der-
zufolge die Stadt Wilhelmshaven Wohnungs-
anzeigen liest und dort genannte Miethöhen
wie auch Anfragen bei den Wohnungsbau-
gesellschaften und Angaben aus Grundsi-
cherungsanträgen zu einem “Mietspiegel”
verquirlt (GW 217, “Antwort”).

In dem oben zitierten Urteil vom 12.10.05
heißt es, dass ein Mietspiegel “in aller Regel
das örtliche Mietpreisniveau präziser wieder-
gibt als die Tabelle zu § 8 Wohngeldgesetz.
Dies liegt zum einen an der wesentlich diffe-
renzierteren Herangehensweise, zum weite-
ren an der breiten Auswertung ausschließlich
örtlicher Mietverträge und schließlich an der
Berücksichtigung der Fachkunde derjenigen,
die maßgeblich am örtlichen Wohnungs-
markt auftreten. Insbesondere die Tatsache,
dass an der Abbildung des örtlichen Mieten-
markts die gegensätzlichen Interessengrup-
pen wie der Haus- und Grundeigentümerver-
ein einerseits und der Mieterverein anderer-
seits mitwirken, führt zu einem ausge-
wogenen Abbild des örtlichen Mietenmark-
tes und vermeidet nach Überzeugung des
Gerichts eine einseitig verzerrende Darstel-
lung des Mietniveaus.” Und das kann man
von den eigenen Erhebungen und Berech-
nungen der Stadt Wilhelmshaven ganz be-
stimmt nicht behaupten!

Konsequenterweise hat das LSG in den
bisherigen Fällen diesen selbstgebastelten
“Mietspiegel” auch nicht berücksichtigt und
mangels gesetzlichem Mietspiegel stattdes-
sen die Wohngeldtabelle herangezogen. An
sie müsste sich das Job-Center halten, so-
lange es in Wilhelmshaven keinen korrekten
Mietspiegel gibt. Ihr eigener wurde in der Ver-
gangenheit bei keinem Gericht akzeptiert.

Aber man kann es ja immerhin probieren.
Wer weiß, wie viele Alg II-EmpfängerInnen
den Widerspruchsbescheiden des Job-Cen-
ters glauben, aufgeben und halt einen Teil ih-
res schäbig niedrigen Regelsatzes in die
Miete stecken. Das spart.

Der Oldenburger Fachanwalt für Sozial-
recht, Alfred Kroll, der viele Wilhelmshavener
MandantInnen gegenüber dem Job-Center
vertritt, erfuhr, dass das Job-Center sich be-
züglich der Unterkunftskosten mit dem
Rechtsamt der Stadt Wilhelmshaven ins Be-
nehmen setzen musste und von dort die
Textpassagen für die Bearbeitung von Wider-
sprüchen vorgegeben bekommen hat. Wer
hier das Recht sehr großzügig zu den eige-
nen Gunsten auslegt, ist also das Rechtsamt.

Nun hat im Mai ein Richter des Sozialge-
richts Oldenburg den unseriösen Wilhelms-
havener “Mietspiegel” unter Außerachtlas-
sung der Rechtsprechung des LSG bestätigt.
In einem Hauptsacheverfahren erklärte er,
entgegen der ständigen Rechtsprechung

des Landessozialgerichts Niedersachsen/
Bremen nicht die Wohngeldtabelle anzuwen-
den, sondern sich am LSG Hessen zu orien-
tieren. Alfred Kroll, der den Antragsteller ver-
trat, war überrascht. Und das dürfte eigentlich
nicht passieren. Zwar genießen Richter rich-
terliche Freiheit und sind lediglich an die Ver-
fassung und die Einhaltung der Gesetze ge-
bunden, doch aus jahrzehntelanger Recht-
sprechung ergibt sich ein “Über-
raschungsverbot”: Gerichtsurteile und -be-
schlüsse dürfen nicht willkürlich auf einmal
Sachverhalte einführen, von denen im Verfah-
ren nicht die Rede war. Selbst wenn es “nur”
um Eilverfahren geht, muss man sich auf die
ständige Rechtsprechung verlassen können.

Und so dauert es in diesem aktuellen Fall
eben ein bisschen länger und wird für den
Staat ein bisschen teurer, denn natürlich wird
der betreffende Alg II-Empfänger sich nun an
das Landessozialgericht wenden und dort
sein Recht bekommen. q

Trickreich
...oder auch “Hartz IV und Unrecht”
(noa) Unsere regelmäßigen Leserin-
nen und Leser können es vermutlich
schon auswendig runterbeten, so oft
haben wir es schon geschrieben: Be-
züglich der Kosten der Unterkunft
(KdU) ist die rechte Spalte der Wohn-
geldtabelle anzuwenden – das Job-
Center Wilhelmshaven tut das nicht
und enthält den Hartz IV-Betroffenen
Geld vor, das ihnen zusteht.

Solche Listen hatten Anfang 2005 schon
zahlreiche Alg II-AntragstellerInnen, deren
Mieten über den festgelegten Sätzen lagen,
zugesandt bekommen, damals mit der Auf-
forderung zum Wohnungswechsel, sollten
sie anders ihre Miete nicht senken können.
Mittlerweile wurden neuere Versionen der Li-
ste aufgelegt; offenbar ist die aktuellste die
für das 4. Quartal 2005. Sie enthält ein “An-
gebot” von 114 Wohnungen, die angeblich
angemessen für Bedarfsgemeinschaften von
zwei Personen sind und angeblich bis zu 316
Euro monatlich kosten.
Folgendes stellte die ALI bei ihren Nachfor-
schungen fest: Bei zwei Wohnungen fehlte
die Angabe des Vermieters. Somit waren sie
nicht auffindbar. Vier Wohnungen hatten über
70 m2 Fläche, so dass sie dem Kriterium der
Angemessenheit nicht genügen würden.
12 Wohnungen erwiesen sich als zu klein. 50
m2 oder weniger für zwei Personen, das müs-
sen auch Langzeitarbeitslose sich nicht ge-
fallen lassen – trotzdem kosteten sie zwi-
schen 252 Euro (der Mietobergrenze für eine
Person) und 316 Euro.
35 Wohnungen aus der Liste waren teurer
als 316 Euro, würden also vom Job-Center
nicht voll bezahlt werden.
Nach diesen ersten Feststellungen hatte sich
das Angebot schon von 114 auf 61 Wohnun-
gen reduziert.

Auf der nächsten Monatsversammlung der
Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven/Fries-
land wird Alfred Kroll über anderthalb Jahre

Hartz IV aus sozialrechtlicher Sicht sprechen. 
Dienstag, 13. Juni, 10.00 Uhr im 

Gewerkschaftshaus, Weserstraße 51

Das wird eng!
(noa) Anfang Mai recherchierte die
Arbeitsloseninitiative aus gegebe-
nem Anlass ein wenig auf dem Wil-
helmshavener Wohnungsmarkt. Beim
Sozialgericht Oldenburg stand ein
Verfahren eines ihrer Klienten in Sa-
chen Kosten der Unterkunft an. Das
Job-Center hatte zur Erhärtung seiner
Position, für einen Zweipersonen-
haushalt im Höchstfall 316 Euro Mie-
te zahlen zu wollen, eine Liste von
Wohnungen, die angeblich Hartz IV-
tauglich seien, vorab dem Gericht
vorgelegt.
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Die Unzufriedenheit der z.T. schon seit über
zehn Jahren erwerbslosen und seit Anfang
2005 auf das Existenzminimum gedrückten
ALI-Mitglieder steigerte sich noch auf der Mo-
natsversammlung am 9. Mai. Bei dem schon
zweimal verschobenen Vortrag von Dr. Pietzka
(VHS Wilhelmshaven) über das Modellprojekt
arbeitsmarkt50.de kamen sich viele der An-
wesenden verarscht vor. Und Dr. Pietzka und
sein Kollege Schulze-Purnhagen müssen sich
etwa so vorgekommen sein, als kämen sie mit
einem Kasten Wasser in eine Wüstensiedlung,
wo Hunderte gerade verdursten.

Dabei ist das Modellprojekt an sich gar
nicht mal so schlecht. Seit Monaten schon
liest man (etwa im Wirtschaftsteil der Tages-
zeitungen) immer wieder, wie gut beraten Ar-
beitgeber wären, ältere Beschäftigte zu be-
halten und frei werdende Arbeitsplätze nicht
nur den ganz Jungen zu geben. Die Bemü-
hungen von Dr. Pietzka und seinen KollegIn-
nen, Wilhelmshavener Firmen dafür zu ge-
winnen, BewerberInnen über 50 einzustellen
– eines der Unterprojekte - sind wichtig und
richtig. Und solange Arbeitgeber den Wert
der Ressource Berufs- und Lebenserfahrung
nicht erkennen, sind Eingliederungszuschüs-
se für ältere Arbeitslose wohl auch ein pro-
bates Mittel, sie ihnen näher zu bringen.
Doch in Wilhelmshaven, wo selbst viele jun-
ge Menschen weder Ausbildung noch Arbeit
finden, scheint diese Mühe vergebens.

“Statt hier rumzusitzen und euch das an-

Lieber Transparente malen
Vorstellung eines VHS-Projekts bei der ALI-Versammlung 
(noa) “Langzeitarbeitslose - so unzufrieden wie Pflegebedürftige”, lautet der Titel einer
Meldung in der Juni-Ausgabe der “Psychologie heute”. Die Gegenwindlerin, die seit
Jahren regelmäßig die ALI-Versammlungen besucht und darüber berichtet, kann aus
ihrem Erleben diese Meldung nur bestätigen.

Die Lebenszufriedenheit unterschied-
licher Bevölkerungsgruppen wurde vom
Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung in Berlin in Zusammenarbeit mit
TNS Infratest München erhoben. Auf einer
Skala von 0 (“ganz und gar unzufrieden”)
bis 10 (“ganz und gar zufrieden”) gaben
die Befragten den Grad ihrer Zufriedenheit
an. Während dieser Wert bei den Erwerbs-
tätigen bei 7 liegt, wurde bei Langzeitar-
beitslosen ein Wert von 4,8 ermittelt. Dau-
erhaft gesundheitlich eingeschränkte
Menschen, die einfacher Pflege bedürfen,
liegen ebenfalls bei 4,8. Lediglich bei
schwer pflegebedürftigen Menschen liegt
der Wert noch geringer (4,3).
In den letzten fünf Jahren ist der Grad der
Lebenszufriedenheit von Langzeitarbeits-
losen deutlich (von 5,5 auf 4,8) gesunken,
während die Zufriedenheit in den anderen
Gruppen relativ stabil ist. (Quelle: Psycho-
logie heute 6/2006)

zuhören, solltet ihr lieber Transparente malen
und montags zur Demo gehen!”, polterte ein
Zuhörer denn auch los. 

Man kann ja auch beides machen. Und
die meisten blieben bis zum Schluss, um zu
erfahren, was sich hinter Projektthemen wie
“Gesund arbeiten im Alter” oder “Eingliede-
rungsmaßnahmen für ältere Langzeitarbeits-
lose” verbirgt.

Letztere beinhalten u.a. einen “AGH-Pool”.
Das heißt: 80 Personen stehen bereit, einen 1
Euro-Job anzunehmen. Da wahrscheinlich
zahlreiche regelmäßige ALI-Versammlungsteil-
nehmerInnen auch ohne VHS-Projekt zu einer
solchen Arbeitsgelegenheit bereit wären, mu-
tete diese Mitteilung eher seltsam an, und so
gab es Zwischenrufe wie “Programm, um die
VHS zu beschäftigen”. Und beim Thema
“Schlüsselkompetenzen” antwortete eine au-
genblickliche Teilnehmerin an einer Maßnah-
me für ältere Arbeitslose auf die Frage eines
Gastes nach dem Inhalt des “Motivationstrai-
nings”: “Bauklötzchen sortieren”, was zum
Zwischenruf “Beschäftigungstherapie” führte. 

Langzeitarbeitslose sind eben – verständ-
licherweise – unzufrieden. Über das Projekt
kann man sich auf http://www.arbeits-
markt50.de genauer informieren. q

Doch es geht noch weiter:
Wo die Liste Telefonnummern von privaten
Eigentümern auswies, rief die ALI an – na ja,
sie versuchte es jedenfalls. Bei knapp der
Hälfte meldete sich der Anrufbeantworter, bei
ebenso vielen weiteren gar niemand. Wo sie
jemanden an die Strippe bekam, gab es die
Auskunft, dass alle Wohnungen belegt seien.
In einem Fall war der Gesprächspartner er-
bost über den Anruf: Er habe keine Wohnung
angeboten – wie das Job-Center dazu kom-
me, dergleichen zu behaupten?
Die eine oder andere Wohnung hat die ALI
sich auch angesehen und so manche als
nicht bewohnbar eingeschätzt.
Nun enthält die Liste des Job-Centers auch

die Adressen von Maklerfirmen und von
Wohnungsbaugesellschaften. Und da stellte
sich heraus, dass Alg II-EmpfängerInnen sich
die hier angebotenen Wohnungen zu einem
großen Teil gleich von vorneherein ab-
schminken können. Woher sollen sie zwei
Monatsmieten für die Kaution oder das Geld
für den Mitgliedsbeitrag nehmen?
Selbst wenn – was nicht der Fall ist – etwa
100 bewohnbare Wohnungen in angemes-
sener Größe und zu angemessenen Kosten
verfügbar wären, und jeweils so viele für grö-
ßere Bedarfsgemeinschaften und für Einzel-
personen dazu -  das gäbe doch ein ganz
schönes Gedrängel, wenn 5.000 Alg II-Emp-
fängerInnen da einziehen würden. q

Anette Nowak 
Legasthenietherapie

Lese-/Rechtschreibtraining
Diagnose und Beratung
Auskunft und Anmeldung

04421 - 99 64 70
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Job-Center
untätig
Ein Hartz IV-Einzelfall unter vielen

(noa) Was sagte Holger Kirschen vom
Job-Center am 26. Mai in der “WZ”? So
langsam arbeitet sein Laden doch gar
nicht? Bei Anträgen ist die Bearbei-
tungsdauer im Schnitt drei Wochen –
bei anderen Sachen passiert gar
nichts?!

Der 58-jährige Wilhelmshavener Herr L.
ist erwerbslos. Bis 2004 bezog er Arbeitslo-
senhilfe, ab 01.01.2005 Arbeitslosengeld II.
Bis 30.04.2005 bewilligte und trug das Job-
Center seine tatsächlichen Unterkunftskos-
ten. Ab 01.05.2005 bekam Herr L. nur noch
die “angemessenen” KdU erstattet. Er solle
sich eine billigere Wohnung suchen, wurde
von ihm verlangt.

Bei Herrn L. ist das jedoch noch
schwieriger zu bewerkstelligen als ohnehin
schon (vgl. „Ganz schön eng“ in diesem
Heft). Er ist nämlich Asthmatiker und
braucht eine Wohnung, die mit Laminat
ausgelegt ist. Seine (zu teure) Wohnung hat
er selber auf eigene Kosten entsprechend
ausgestattet. Diese besondere Situation
wurde nun weder vom Job-Center Wil-
helmshaven noch vom Sozialgericht Ol-
denburg berücksichtigt. Erst beim Landes-
sozialgericht (LSG) Niedersachsen/Bremen
fand er Verständnis und sein Recht. Per
einstweiliger Anordnung verpflichtete es
das Job-Center, Herrn L. die tatsächlichen
Unterkunftskosten zu zahlen.

Aus verfahrensrechtlichen Gründen
konnte das LSG das Job-Center jedoch nur
bis zum 30.09.2005 zur Übernahme der tat-
sächlichen Unterkunftskosten verpflichten.
Für die Zeit danach enthält der Beschluss
des LSG einen deutlichen Hinweis darauf,
wie es gegebenenfalls in dieser Sache bei
einem späteren Verfahren entscheiden
würde: “Darüber hinaus hätte bei der Zu-
mutbarkeit umgehender und nachzuwei-
sender Kostensenkungsbemühungen ge-
prüft werden müssen, ob bei der nur ge-
ringfügigen Überschreitung der Angemes-
senheitsgrenze für den fast 58-jährigen An-
tragsteller ein Ende des Leistungsbezuges
mit Beginn des Rentenalters absehbar ist
und die erwarteten Umzugskosten nebst
eventuellen Mehrkosten für eine Sonder-
ausstattung in einem Missverhältnis zu den
Unterkunftsmehrkosten stehen.”

Das konnte oder wollte das Job-Center
wohl nicht verstehen. Seit dem 01.10.2005
zahlt es Herrn L. wieder nur den in Wil-
helmshaven willkürlich festgesetzten
Höchstsatz. Seinen Widerspruch dagegen
hat es nicht einmal beschieden. Man igno-
riert ihn einfach. Nachdem seine Miete
zwischenzeitlich erhöht worden ist, muss er
monatlich 67,10 Euro aus seinem Regelsatz
von 345 Euro vorfinanzieren.

Anfang Mai hat Herr L. nun eben eine
Untätigkeitsklage eingelegt und gleichzei-
tig ein Eilverfahren angestrengt. So gut
kann das Job-Center das vorläufig an Herrn
L. gesparte Geld gar nicht angelegt haben,
dass die Zinsen die Gerichtskosten de-
cken! 
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Generationswechsel –
nein danke!
Über Quaker und Platzhirsche
(red) Da geht ein politisch interessierter Genosse am 19. Mai zur Kreisdelegierten-
konferenz in Kaisers Hotel und muss erstaunt feststellen, dass seine Partei gar nicht
auf Zuhörer eingestellt ist. Sitzgelegenheiten gab es im Kaisersaal nur für die 60 De-
legierten. Glück für ihn, dass dann doch noch ein Stuhl am Pressetisch frei war. Un-
erfüllt blieb jedoch sein Wunsch nach dem zu beschließenden Wahlprogramm. An-
scheinend hatte man aus Sparsamkeit nur 60 Exemplare für die Delegierten ge-
druckt. Da sage noch einer, die SPD könne nicht mit Geld umgehen.

Was gibt’s zu berichten?
Begrüßt wurden die gewählten VertreterIn-

nen der Ortsvereine durch den Unterbezirks-
vorsitzenden Norbert Schmidt, der danach –
wie gewohnt – mit kernig-knackigen Sätzen
die Erfolge der SPD-Fraktion in der vergange-
nen Ratsperiode vortrug. Kurz war seine Rede
und schon deshalb gut. Nur bei einem seiner
Sätze musste Sigmund Freud schmunzeln.
Schmidt erklärte: “Wir müssen alles daran set-
zen, dass wir aus der Schuldenfalle nicht her-
auskommen.” Doch so einen Versprecher
muss man ihm bei der ohne Manuskript ge-
haltenen Rede schon zugute halten.

Danach traten die Delegierten der elf Orts-
vereine in Aktion. Sie hatten das örtliche Wahl-
programm der Partei abzusegnen, das den
Delegierten am 9. Mai zugesandt worden war.
Weshalb man es unterließ, vor der Verabschie-
dung auch den Ortsvereinen die Möglichkeit
zu geben, es zu diskutieren, wird wohl ein Ge-
heimnis des Unterbezirks-Vorstandes bleiben.

Die Delegierten schafften es, das alpha-
betisch geordnete Programm in ganzen 14
Minuten abzuarbeiten. Und ohne den Altge-
nossen Bruno Weber wäre es sogar noch
schneller gegangen. Der machte als Einziger
mehrere Anmerkungen zu den aufgeschrie-
benen Thesen und verlängerte so den Ab-
stimmungsverlauf um 4 Minuten. So kritisier-
te Weber den ursprünglichen Text zum Buch-
staben Q. Da war der bedeutungsvolle Satz
zu lesen: “Quaker gibt es überall, leider feh-
len ihnen die Alternativen.” Diesen klugen
Satz wollte Weber so nicht stehen lassen.
Eine Änderung wurde ihm zugesagt.

Zugegeben, es mag für die Autoren des
Programms schwierig gewesen sein, einen
Satzanfang mit dem Buchstaben Q zu fin-
den. Hier hätte unser Genosse helfen kön-
nen. Bei Q hätte ein Satz des Lucilius (180 –
103 v. Chr.) wohl besser gepasst: “Quis leget
haec?” – was soviel bedeutet wie “Wer wird
das Zeug lesen?”

Nach dem Abnicken des Wahlpro-
gramms kam man zum für die Parteioberen
wichtigsten Teil des Abends, der Nominie-
rung der KandidatInnen für die Kommunal-
wahl im Herbst 2006.

Da man die Reihenfolge der Kandidaten
für die sechs Wahlbereiche vorher schon

ausgekungelt hatte, waren Überraschungen
kaum zu befürchten. Alle SPD-Platzhirsche
hatten sich wie üblich auf die vorderen Plät-
ze setzen lassen, die ihnen eine Wiederwahl
in den Rat nahezu garantieren.

Hatten Müntefering, Platzeck und auch
Beck auf Parteitagen und Großveranstaltun-
gen dafür plädiert, in allen Gremien der Partei
den so dringend nötigen Generationswech-
sel zu vollziehen, so schienen diese mah-
nenden Worte die Obergenossen an der
Jade nicht erreicht zu haben.

Im Gegenteil. Da hatte doch der Ortsver-
ein Heppens im Wahlbezirk III den Mut ge-
habt, mit Volker Block einen eben 32-jähri-
gen Parteifreund auf einen aussichtsreichen
Listenplatz zu setzen. Dagegen protestierte
der jüngst vereinigte Ortsverein Villenviertel/
Tonndeich/Neuengroden durch seine OV-
Vorsitzende und benannte statt diesem jun-
gen Hoffnungsträger den wesentlich älteren
Genossen Hans Hartmann, der schon ein-
mal (von 1981 bis 1991) im Rat saß und nun
wohl plötzlich Lust verspürt, erneut auf einem
Ratssessel Platz zu nehmen. Und wie ent-
schieden sich die Delegierten? – So, wie es
Otto Reuter, Berliner Original und Liederma-
cher, in einem seiner Gassenhauer als Re-
frain getextet hat: “Nehm’n se den Alten.”

Eine weitere Platzverschiebung gab es
noch im Wahlbereich IV. Da der Sengwarder
Ortsbürgermeister Ehnste Lauts (CDU) sich
aufs Altenteil begeben will, spekulieren die
Sengwarder Sozis darauf, durch Platzierung ih-
res dörflichen Spitzenkandidaten Martin Toe-
pel auf einem günstigen Listenplatz den neu-
en Ortsbürgermeister stellen zu können. So
ließ man Ludwig Jürgens von Listenplatz 5 auf
Listenplatz 6 absacken und besetzte Platz 5
mit Martin Toepel. Ob dieser Platz aber reicht,
um in den Rat zu kommen, ist bei der anhal-
tenden “Beliebtheit” der SPD ziemlich fraglich. 

Übrigens stellte der Gastgenosse fest,
dass die Delegierten recht großzügig mit ih-
ren Stimmen umgingen. Von 60 zu vergeben-
den Stimmen erhielten auf allen Listen die
meisten BewerberInnen zwischen 58 und 60.

Und noch eins brachte den Genossen
ins Grübeln: Da erhielt z.B. im Wahlbereich VI
der auf den ersten Platz der Liste gesetzte
ehemalige Landtagsabgeordnete Wilfrid
Adam 56 Stimmen. Der auf Platz 3 gesetzte
Holger Barkowsky bekam 59 Stimmen. Und
die auf Platz 7 gesetzte Elke Dittmann erhielt
mit 57 Stimmen immerhin noch eine mehr
als Adam. Eigentlich, so dachte er sich, wäre
es doch nur logisch, dass damit Barkowsky
den Listenplatz 1 bekommen müsste, Elke
Dittmann müsste von Platz 7 auf Platz 2 hüp-
fen, und Wilfrid Adam dürfte sich über den 3.
Platz freuen oder auch nicht.

Offensichtlich spielt die Stimmenanzahl

nur dann eine Rolle, wenn es gilt, einen Kan-
didaten von einem aussichtsreichen auf ei-
nen der unteren Plätze zu spedieren.

Wenn aber (außer den zwei oben geschil-
derten Ausnahmen) doch alles so bleibt, wie
es vorher festgezurrt war, weshalb wird dann
überhaupt gewählt? Darüber wird sich der Ge-
nosse wohl noch lange den Kopf zerbrechen.

War noch was?
Ach ja. Unser Genosse – der schon eini-

gen solcher Delegiertenkonferenzen beige-
wohnt hat – stellte fest, dass die Konferenzen
von Ratsperiode zu Ratsperiode immer kür-
zer werden. Diesmal benötigte man grade
mal anderthalb Stunden. Nach dem Ende
dieser Sitzung traf unser Genosse einen
gleichfalls älteren Mitgenossen. Man kam ins
Gespräch. Er sagte: “Früher dauerten solche
Konferenzen mehrere Stunden. Doch da wur-
de noch um jeden Listenplatz gekämpft und
nicht alles so hingenommen, wie die Funktio-
näre es gern gehabt hätten. Diese Zeiten
scheinen vorbei zu sein.” Und unser Genosse
antwortete ihm: “Leider.” q
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