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„Mobbing - ein Phänomen unserer Zeit?“ 
Wie im Gesundheitsamt gemobbt wird, lesen 
Sie auf Seite 3. Hilfe gegen den Psychoterror 
am Arbeitsplatz bietet die Beratungsstelle 
‘Ventil’. Sie besteht seit einem Jahr -Seite 10- 
 
Das Deutsche Marinemuseum hat eröffnet. 
Was es zu sehen gibt und vor allem was nicht, 
beschreiben wir auf den Seiten 4 - 5

 
 
 
Wohnen will gelernt sein. Was eine ungelöste 
Wohnproblematik mit sozialer und beruflicher 
Integration zu tun hat, klären wir in einem 
Gespräch mit WIWA ab Seite 6
 
Die Arbeitsloseninitiative ist in Gefahr. Wie 
es (hoffentlich) weitergeht, lesen Sie auf der 
Seite 12
 
Die Änderung der Betäubungsmittelver-
schreibungsverordnung hat ein Verbot der 
Codeinabgabe zur Folge. Was das für Folgen 
hat: Lesen Sie Seite 13
 
Die räumliche Situation und die Ausstattung 
der Wilhelmshavener Schulen ist katastrophal. 
Eltern und Kinder greifen auf Seite 15 zur 
Selbsthilfe
 
Ein bewährtes pädagogisches Konzept sucht 
neue Räume auf Seite 14. Ein Bericht über 
18 Jahre UNKI
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Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, die 
durch ihre Mitarbeit, durch Informationen  oder 
durch  ihre  Politik zum Erscheinen dieser Ausgabe 
beigetragen haben.

Das antifaschistische bünD-
nis
ist seinem Ziel, zur Erinnerung an die Opfer 
der nationalsozialistischen Militärjustiz in 
Wilhelmshaven ein Denkmal zu errichten, 
einen wesentlichen Schritt näher gekommen. 
Das von einem Wilhelmshavener Künstler 
entworfene Denkmal - das Fragment eines 
Schiffsrumpfes aus Spanten und Planken, als 
Symbol für Kriegsmarine, Untergang und Tod, 
mit einem Gedenktext auf den Planken - soll 
ca. 15.000.- DM kosten. Annähernd 10.000.- 
DM sind beim Antifaschistischen Bündnis 
bis dato an Spendengeldern eingegangen, so 
daß der Auftrag zur Errichtung des Denkmals 
jetzt vergeben wird. Die zuständigen Gremien 
der Stadt haben der Errichtung des Denkmals 
bereits zugestimmt. Es wird seinen Platz auf 
dem damaligen Schießstand an der Fortifika-
tionsstraße (heute Freiligrathstraße) neben der 
Jugendherberge haben. Recherchen der An-
tifa-Wilhelmshaven hatten ergeben, daß dort 
54 Menschen wegen Wehrkraftzersetzung, 
Gehorsamsverweigerung und Desertion nach 
der “Volksschädlingsverordnung” auf Befehl 
der nationalsozialistischen Militärjustiz noch 
kurz vor Kriegsende erschossen wurden (Der 
Gegenwind berichtete ausführlich).
Der noch fehlende Restbetrag für das Denkmal 
soll bis zu Fertigstellung zusammen- kom-
men. Deshalb an dieser Stelle nochmals die 
Angabe des Spendenkontos: M. Klöpper An-
tifa, Bank für Gemeinwirtschaft, Konto-Nr.: 
2265516502, BLZ: 28010111. (ub)

was tun?
In Wilhelmshaven hat die Partei der Repu-
blikaner bei der Landtagswahl ihr bestes 
Wahlergebnis erzielt. Das ANTIFASCHI-
STISCHE BÜNDNIS hat Bürgerinnen und 
Bürger auf der Kundgebung am 1. Mai nach 
Ursachen und Gründen für den unerwartet 
deutlichen Rechtsruck bei den Wilhelmsha-
vener Wählern befragt. Das Bündnis hat auch 
nachgefragt, was zu tun möglich und not-
wendig ist gegen rechtsradikale Politik. Die 
ge- sammelten Meinungen und Anregungen 
von Kundgebungsteilnehmer/innen werden 
am 13. Mai um 20 Uhr im Willi-Bleicher-
Zentrum, im DBG-Haus in der Kieler Str., 
vorge- stellt und ausgewertet. 
Im September d. J. wird der neue Bundes-
tag gewählt. NPD, REP, und DVU sehen 
sich spätestens seit der Landtagswahl in 
Sachsen-Anhalt im Aufwind. Dort tönen 
jetzt Ex-Stasi-Spitzel und jugendliche 
Hakenkreuzschmierer gemeinsam ihre 
deutschnationalen und ausländerfeindlichen 
Parolen von den Parlamentsplätzen. Die bis-
lang heillos zerstrittene rechtsradikale Szene 
formiert sich anscheinend. Die NPD wird 
zum Sammelbecken rechtsradikaler Splitter-
organisationen und ist seit neuestem wieder 
besonders für junge Faschisten attraktiv. Der 
Gründer und ehemalige Spitzenkandidat der 
Republikaner Schönhuber ist sich mit dem 
Alleinherrscher der DVU Dr. Frey einig und 
wird für den Bundestag und das Europapar-
lament auf der DVU Liste kandidieren. Nach 
Informationen der PDS saßen die Vertreter der 
drei großen faschistischen Parteien jüngst in 
Berlin an einem Tisch, um ihre Strategien be-
züg- lich der in diesem Jahr noch anstehenden 
Wahlen abzustimmen.
Die Ergebnisse der letzten Kommunal- und 
Landtagswahlen lassen darauf schließen, 
daß sich das rechtsradikale Wählerpotential 
in Wilhelmshaven verfestigt. (siehe auch 
Gegenwind 145)
Die im ANTIFA BÜNDNIS WILHELMS-
HAVEN organisierten Antifaschisten/innen 
wollen auf der Veranstaltung am 13. Mai ihr 
weiteres Verhalten und Vorgehen gegenüber 
den Rechten diskutieren. Das Bündnis trifft 
sich regelmäßig jeden Mittwoch um 20 Uhr 
im DGB-Haus. (ub)

auf einlaDung 
der Wilhelmshavener Ortsgruppe der PDS 
referiert die Diplomsoziologin und Volks-
wirtin Ulla Jelpke am Dienstag, den 19. Mai 
1998 in der “Perspektive” über das Thema: 
“Umgang mit Drogen”. Ulla Jelpke wurde 
von 1981 - 1989 zweimal zur Abgeordneten 
für die Grün-Alternative-Liste (GAL) in 
die Hamburger Bürgerschaft gewählt. Seit 
1990 ist sie Mitglied des Bundestages und 
innenpolitische Sprecherin der PDS: Die 
PDS-Bundestagsgruppe fordert die Legali-
sierung des Gebrauchs und des Anbaus von 
Cannabis sowie die Zulassung einer ärztlich 
kontrollierten Abgabe von sogenannten 
harten Drogen an Abhängige. Generell soll 
nach Auffassung der PDS auch der Gebrauch 
von harten Drogen künftig straflos sein. Die 
Therapiemöglichkeiten in der BRD müssen, 
so die PDS, grundlegend verbessert werden. 
Gleichzeitig fordert die PDS ein “absolutes 
Werbeverbot für alle Drogen wie Alkohol, 
Tabak, Pharmaka und andere Rauschmit-
tel”. Zur Begründung heißt es in dem von 
Ulla Jelpke im Bundestag eingebrachten 
Antrag: “Drogenabhängigkeit ist vor allem 
ein soziales und medizinisches und kein 
straf- rechtliches Problem...Die gegenwärti-
ge Drogenpolitik ist nach Auffassung einer 
Mehrheit von Fachleuten aus Justiz, Polizei, 
Psychotherapie komplett gescheitert...Die 
gegenwär- tige Drogenpolitik produziert in 
erheblichem Maße selbst die Probleme, die 
sie zu bekämpfen vorgibt, indem ein ver-
hängnisvoller Kreislauf von Kriminalisierung 
und Abhängigkeit aufrechterhalten wird. Die 
herrschen- de Drogenpolitik setzt auf das 
Strafrecht, auf die Mittel der Repression. 
Doch ist erwiesen, daß dies ganz offensichtlich 
untaugliche Mittel sind...Wenn Betroffene 
die Abhängigkeit durch therapeutische Maß-
nahmen beenden wollen, müssen vor allem 
ausreichende Angebote an Einrichtungen und 
Programmen z. B. mit Methadon vorhanden 
sein... Es bedarf einer grundlegenden Kehrt-
wende: Legalisierung, Entkriminalisierung 
und Therapie statt Strafe sind die Mittel dazu, 
die seit Jahren von namhaften Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern, Juristin- nen und 
Juristen sowie insbesondere auch von einer 
Reihe leitender Polizeibeamter aus Bund und 
Ländern gefordert werden. (ub)

abgewenDet
wurde die drohende Abschiebung eines 
Mitgliedes des Ausländerbeirates, die in der 
Sondersitzung des Ausländerbeirates am 
31.3.98 auf der Tagesordnung stand. Aram 
Mkrtchain aus Armenien ist Asylbewerber. 
Sein Antrag auf Asyl wurde vom Verwal-
tungsgericht Oldenburg abgelehnt. Die 
Abschiebung sollte nun erfolgen, obwohl das 
Urteil noch nicht rechtskräftig war. Da Herr 
Mkrtchian seinen kranken Bruder betreut, 
nahm die Ausländerbehörde von der Ab-
schiebung vorerst Abstand, und der Armenier 
genießt im Moment Duldung. (noa)
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ZuM titelbilD
Inschriften des Denkmals für die in Afrika 
gestorbenen deutschen Soldaten. Stadtrat Jens 
Graul (Vizepräsident des Museumsvereins) 
bezeichnete das Denkmal als ‘besonderen 
Anziehungspunkt’.                 Foto: Frank Tunnat
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Achtzehn (z.T. ehemalige) Beschäftigte des 
Gesundheitsamtes wandten sich Ende März 
an den Personalrat der Stadt “mit der Bitte 
um Abhilfe der Zustände im Amt 53” und 
nannten beispielhaft: Erkrankte oder im Ur-
laub befindliche Beschäftigte sollen nicht nur 
vertreten, sondern voll ersetzt werden, dabei 
müssen teilzeitbeschäftigte KollegInnen volle 
Stellen mitversorgen. Obwohl alle sich sehr 
bemühen, diese Überarbeit zu leisten, wird 
ihre Motivation in Frage gestellt. Dadurch, 
daß Vertretungsregelungen häufig wieder 
geändert werden, wächst der Streß. 

All dies zusammen führt zwangsläufig 
zu Arbeitsrückständen, und die Beschäf-
tigten sind mittlerweile mit ihrer eigenen 
Arbeitsleistung nicht mehr zufrieden. Weitere 
Unzufriedenheit entsteht dadurch, daß die 
Überlastung von den Vorgesetzten offenbar 
nicht anerkannt wird: Mündliche Hinweise auf 
die Überbelastung werden einfach ignoriert.

Fehler sind in dieser Situation unver-
meidlich, aber Lutz und Lienau zeigen dafür 
kein Verständnis, sondern spielen selbst 
kleinste Formfehler hoch. Zu diesem Zweck 
werden MitarbeiterInnen unvorbereitet zu 
Gesprächen mit Dr. Lienau und Herrn Lutz 
zitiert. Nach einigen unangenehmen Erfah-
rungen mit solchen Gesprächen würden die 
Beschäftigten gerne jemand vom Personalrat 
zu solchen Gesprächen mitnehmen, aber es 
wird unverzügliches Erscheinen angeordnet, 
ohne Rücksicht auf die laufende Arbeit, u.U. 
sogar aus einer Untersuchung heraus - “Ver-
waltungsarbeit geht vor”, heißt es dann.

Offenbar ist es der Amtsleitung gelungen, 
die ihr unterstellten MitarbeiterInnen auch 
gegeneinander auszuspielen, denn viele 
Beschäftigte haben den Eindruck, daß jeder 
jeden beobachtet und nur auf Fehler bei den 
anderen wartet, fühlen sich verfolgt, gemobbt 
und erniedrigt.

Ein “Rundschreiben an alle Mitar-
beiterInnen”, das beinahe postwendend 
herausge- geben wurde, verbesserte das 
Klima nicht gerade. Erbost stellen einige 
Beschäftigte fest, daß die Wortwahl in die-
sem Rundschreiben (“... Berichterstattungen 
sind nicht nachvollziehbar...”) nicht darauf 
hindeutet, daß Lienau und Lutz dazu bereit 
seien, ihr Führungsverhalten zu ändern oder 
auch nur hinterfragen zu lassen. Auch Frau 

Dr. Lienaus persönliche Gegendarstellung in 
Radio Jade am 22.4. ließ kein bißchen Selbst-
kritik erahnen. Ehemaligen Beschäftigten 
des Gesundheitsamtes, die sich öffentlich 
geäußert haben, soll mittlerweile sogar mit 
zivil- und strafrechtlichen Schritten gedroht 
worden sein. Unter diesen Umständen sehen 
die BeschwerdeführerInnen keine Basis für 
eine künftige vertrauensvolle und kooperative 
Zusammenarbeit und keine Möglichkeit, sich 
in Anwesenheit von Lutz und Lienau offen 
zu äußern.

Ende April lud Frank die Belegschaft des 
Gesundheitsamtes zu einer MitarbeiterInnen-
versammlung für den 4.5. ein. Eine mögliche 
Lösung für die festgefahrene Situation im Amt 
53 deutete er in seinem Einladungsschreiben 
schon an: Eine stadtinterne Kommission 
sieht “einhellig eine Projektarbeit in Ihrem 
Amt (ggf. auch Supervision) als geeignetes 
Instrument” an. Das Thema “Förderung 
der gedeihlichen Zusammenarbeit und des 
reibungslosen Arbeitsablaufes im Amt 53” 
soll u.U. unter externer Leitung aufgearbeitet 
werden.

Die KollegInnen, die nicht mehr an eine 
zukünftige gute Zusammenarbeit mit ihrer 
Amtsleitung glauben, demonstrierten ihre 
Verhandlungsbereitschaft, indem sie an der 
Veranstaltung teilnahmen, doch die Fronten 
scheinen bereits so verhärtet zu sein, daß 
für sie nur personelle Konsequenzen in der 
Leitung des Gesundheitsamtes als Lösung in 
Frage kommen. Herr Frank erklärte jedoch, 
daß er niemanden “auf dem silbernen Tablett” 
servieren würde und drängte auf Super- vision 
bzw. Gruppenarbeit. 

Schon vor Ablauf der Bedenkzeit, die die 
Beschäftigten sich erbaten, war in der “WZ” 
zu lesen, daß das Gesundheitsamt zur Besei-
tigung der Streitigkeiten einen Supervisor 
habe. Ganz offensichtlich war die Stadt da 
etwas voreilig, und vielleicht hat der Verdacht, 
daß für Frank das Ergebnis der MitarbeiterIn-
nenversammlung schon vorher fest stand, die 
Abstimmung unter den Beschäftigten des Am-
tes 53 beeinflußt. Es stimmten jedenfalls von 
28 MitarbeiterInnen nur 12 für Supervision.

Was den Beschäftigten besonders gegen 
den Strich geht, ist die Tatsache, daß es aus-
gerechnet Dr. Lienau war, die den Supervisor 
vorgeschlagen hat. An seine Unabhängigkeit 

Mobbing von oben?
 
beschäftigte Des stäDtischen gesunDheitsaMtes führen 
beschwerDe gegen ihre aMtsleitung
(noa) Im Gesundheitsamt brennt es - so viel war aus der Berichterstattung und Kom-
mentierung in “WZ” und “Radio Jade” zu entnehmen. Brandstifter und Brandstifterin 
scheinen der Verwaltungsleiter, Herr Lutz, und die Amtsleiterin, Frau Dr. Lienau, zu 
sein, aber auch der 1. Stadtrat, Herr Frank, scheint Öl ins Feuer gegossen zu haben.

können sie da nicht glauben.
Das Personalamt nahm dann auch schnell 

wieder Abstand von dem ausgeguckten Su-
pervisor - wenn von vorneherein gemutmaßt 
wird, die Supervision sei eine parteiliche 
Angelegenheit und diene der Disziplinierung 
einer der zerstrittenen Parteien, ist sie zum 
Scheitern verurteilt. Da die Beschäftigten 
des Gesundheitsamtes zumindest z.T. an-
zunehmen scheinen, daß Supervision ihre 
verfahrene Situation nicht beheben helfen 
kann, wird es auch nichts nützen, daß die Stadt 
dafür nun jemanden anderen sucht.

Eine Pattsituation, in der markige Sprü-
che die Eskalation nur vorantreiben können, 
scheint entstanden zu sein. Nach der Stellung-
nahme einer zwar nicht überwältigenden, aber 
doch deutlichen Mehrheit gegen Supervision 
ließ Frank die Beschäftigten wissen, daß er 
nun eben alle einzelnen Beschwerdefälle 
juristisch klären lassen will. 
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Das Außengelände gleicht einem ‘Erlebnispark 
Bundeswehr’: U-Boot, Minenjagdboot, Ra-
ketenwerfer, Seeminen. Alles zum Anfassen 
und zum Faszinieren. Ein Denkmal für die 
Helden, die in Afrika starben, steht dort 
auch – doch eine Tafel oder ähnliches, auf der 
Stellung zu diesem dunklen Kapitel (hierzu: 
Gegenwind 144) der Marine genommen wird, 
sucht der interessierte Besucher vergeblich. 
Da paßte es auch in dieses Konzept, daß die 
Buchhandlung Lohse-Eissing ein Reprint des 
“Gedenkblattes an die Einweihung des ersten 
deutschen Kriegshafens an der Jade durch 
seine Majestät König Wilhelm I.” überreichte. 
‚Mit freundlichen Grüßen‘ zur Eröffnung.

Erlebnispark Bundeswehr: Das Angebot wird in Kürze 
noch um weitere ‘Kampfmaschinen’ (Starfighter) erwei-
tert werden.                                   Foto: Tunnat

Unmut der Bevölkerung gab es auf der anderen 
Seite des massiven Museumszaunes: Eini- ge 
WilhelmshavenerInnen waren sauer, daß sie 
am Eröffnungstag nicht hinein durften. Eine 
kleine Gruppe von Museumsgegnern formier-
te sich vor dem von der Polizei gesicherten 
Tor mit Spruchbändern und Holzkreuzen. 
Das geladene Premierenpublikum reagierte in 
altbekannter Art : “Die sollen doch lieber ar-
beiten gehen!”, “Ohne Waffen geht es nun mal 
nicht, das hat doch die Geschichte gezeigt”, 
bis zum “Scheiß-Kommunisten” reichte die 
Argumentation der geladenen Gäste.

Organisiert wurde die Demonstration vom 
Militärhistorischen Arbeitskreis Wilhelmsha-
ven (MAW). Der MAW begleitet seit einigen 
Jahren kritisch die Entstehung des Marinemu-
seums. Wir veröffentlichten Artikel des MAW 
zu den Themen Marine und Kolonialismus 
und zum Sinn des  Marinemuseums.
Marine hat viel mit Tod und Sterben zu tun. 
In der Nacht vom 23. auf den 24.4. wurden 

unter die neuen Hinweisschilder ‚Deutsches 
Marinemuseum‘ und vor die Garnisonskirche 
weiße Holzkreuze montiert.
 gespräch mit johann janssen vom 

Militärhistorischen arbeitskreis
Gegenwind: Das ‚Deutsche Marinemuseum‘ 
ist jetzt dem Publikum zugänglich. Der MAW 
hat deutlich Stellung gegen dieses Museum 
bezogen. Was habt ihr anläßlich der Eröffnung 
gemacht?
Johann Janßen: Für den Freitag hatten wir 
eine Demonstration vor dem Museum ange-
meldet. 15 bis zeitweise 20 junge Leute hielten 
dort Transparente und verteilten Flugblätter. 
Mit Trillerpfeifen und flotten Sprüchen, oft 
recht witzig, z.B. ‚Streifen-Junkie‘, wenn ein

Das gefällt den Männern im blauen Tuch: Ein Museum 
mit ungebrochener Tradition.                 Foto: Tunnat 

schneidiger Offizier gestelzt daherkam oder 
wütender “Deutsche Waffen, deutsches Geld 
morden mit in aller Welt” hielten sie sich bei 
Laune und blieben bis etwa 15.30 Uhr dort. 
Nachdem der Haufen kleiner geworden war, 
kam Herr Menzel sogar zu ihnen rüber und 
versuchte zu diskutieren: “Wenn wir wüßten, 
was er dort drinnen Kritisches gesagt hätte” 
und er sei kein Nazi, was nach meiner Recher-
che auch niemand von uns behauptet hatte.
Gegenwind: Eine doch recht kleine Demo. 
War das der Widerstand gegen das Marine-
museum?
Johann Janßen: Am Samstag waren noch 
einige Leute aus Oldenburg und Emden 

dazu gekommen. Obwohl wir nur Flugblätter 
verteilten und sonst recht lieb waren, dies-
mal aber direkt vor dem Museum und ohne 
Genehmigung, wurden wir nicht hineinge-
lassen. Der Wächter vom Museum gab nur 
die Begründung: “Sie waren doch gestern bei 
den Demonstranten und wir haben hier das 
Hausrecht.”

Die üblichen 3 bis 4 zivilen Polizisten 
und eine Streifenwagenbesatzung standen vor 
dem Eingang und halfen dem Pförtner, uns 
fernzuhalten. Als eine Frau aus Emden Herrn 
Konsul Meyer becirct hatte, doch noch einmal 
hinein zu dürfen, wollte sie mich mitnehmen; 
Herr Konsul winkte ab: “Mit dem nicht.” Es 
fing an zu regnen, wir machten ein Picknick 
auf der Treppe davor und gingen dann.
Gegenwind: Du warst also noch gar nicht 
im Museum?
Johann Janßen: Am Sonntag bin ich dann 
hineingekommen und hab‘ mir alles sehr 
genau angesehen. Ich will nicht auf Details 
eingehen, mein Eindruck ist der: Alles schön 
ordentlich und fleißig gemacht. Hinterher 
kann man denken: Deutschland brauchte 
immer eine Marine: Um Kolonien zu erobern, 
um gegen Aufständische zu kämpfen, um 
Schiffe zu versenken. Ein Kaiserpanorama 
zeigt Insulaner von Samoa und Marine- of-
fiziere, die auf Deck Schach spielen. 

Die Bundesmarine und die DDR-Marine 
werden kurz abgehandelt, auch der Matrosen-
aufstand 1918. Welche Interessen und Kämpfe 
damals ausgefochten wurden, kann man nicht 
lesen. Kein deutliches Wort zum Boxerkrieg 
(Kaiser Wilhelm II. in seiner Hunnenrede, 
in der er die Soldaten aufforderte, in China 
solchen Eindruck zu hinter- lassen, wie ihn 
die Hunnen einst in Europa hinterlassen ha-
ben: „Pardon wird nicht gegeben“), zu den 
Kolonialkriegen (Herero-Ver- nichtung), zu 
Transporten von Juden aus Libau oder zum 
Gehorsam gegenüber dem Befehl von Dönitz 
(1941): “Gefangene werden nicht gemacht.” 
Kein Wort zu den Todes- urteilen an Deserteu-
ren, zu den Marinerichtern, zur LUSITANIA*. 
Kein Wort zu einer möglichen demokratischen 
Marine im Gegensatz zur kaiserlichen oder 
hitlerschen. Alle Marinen waren auf dem Meer 

Die schliMMsten befürch-
tungen übertroffen
 
aM 24. aPril öffnete Das Deutsche MarineMuseuM seine 
Pforten
(hk/ft) Der Eröffnungstag des Deutschen Marinemuseums: Alles war so schön geplant 
und organisiert - nur der Himmel weinte bitterlich. Das Marinemusikkorps Nordsee 
spielte, August Desenz orgelte und die Sparkasse verteilte Schlüsselanhänger mit dem 
Emblem des Marinemuseums. Die Macher des Museums und die Marine feierten sich 
selbst bei gezapftem Bier und Fleischbällchen. Die Presse lobte das Millionenprojekt 
als ‚maritime Attraktion‘. 150 Jahre Marine werden in über 1.000 Exponaten darge-
stellt. Die Ausstellung erinnert eher an eine Militärverherrlichung als an eine objektive 
Betrachtung dieser 150 Jahre. Modellschiffe sind zu sehen, hauptsächlich, aber auch 
Uniformen, Flaggen und Torpedos.

OB Menzel im Gespräch mit Demonstranten 
Foto: Tunnat
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zu Hause und wurden gebraucht, vom Kaiser, 
von Adolf, von Ulbricht und von Adenauer. 
Ein Geschichtsbild, das sich an Personen und 
vom Himmel gefallenen Ereignissen festhält: 
Gefährlich für Kinder und Jugendliche.
Gegenwind: Wie ist dein Eindruck über 
Wirksamkeit und Zielsetzung des Museums?
Johann Janßen: In der Technik eines Hobby-
bastleridioten aus dem Arsenal sitzt ein kleines 
Kuscheltier und schaut den Besucher an. Wie 
niedlich. Die Väter erzählen ihren Kindern, auf 
welchen Schiffen sie gefahren sind und was 
ein Torpedo ist. Draußen liegt eines mit einem 
gemalten Haifischmaul, Kinder reiten drauf. 

Neben dem Gedenkstein für die Toten der 
Kolonialkriege steht ein russischer Raketen-
werfer von einem DDR-Boot. Sehr genau 
die einzelnen Schiffstypen in Modellen; 
genau eine Aufstellung der Totenzahl nach 
der Skagerrak-Schlacht, die ausweist, daß 
mehr Engländer als Deutsche gestorben sind. 
Säuberlich getrennt nach Admiralen, Offi-
zieren, U-Offizieren, Mannschaften, zivilen 
Personen, Ingenieuren usw. Ein Schwachsinn! 
Für Neugierige dann Buchheim-Bücher. Ein 
Museum der Verharmlosung! Kein pädago-
gischer Auftrag ist zu erkennen, außer dem 
vielleicht, alles glatt zu bügeln und die Kon-
tinuität aller Marinen von 1848 bis 1998 zu 

Musik zur modernen Stalinorgel: Das Marinemusikkorps Nordsee ist in allen Systemen einsetzbar. Foto: Tunnat

behaupten. Seefahrt ist Not!
Gegenwind: Wird das Museum Bestand haben 
oder wird der Alltag auch aus diesem Museum 
einen Zuschußbetrieb ohne Boden machen?
Johann Janßen: Die Rechnung von Meyer 
& Co wird aufgehen: Viele Leute werden 
kommen; das Museum wird verbessert und 
vergrößert werden. Alle Marinen der Welt 
dürfen außerhalb der Hoheitsgewässer her-
umschippern; im Krieg kann man dann schon 
mal im Kanal oder vor Argentinien absaufen. 
Normal.

Fazit: Scheiße, dumm gelaufen – Friedens-
bewegung, wo seid ihr Schläfer? Wider- stand 
und Wut nur von den Punks! Das sollte mal 
deutlich gesagt werden.
Gegenwind: Vielen Dank für das Gespräch.
 
*) LUSITANIA, das britische Dampfschiff wurde im 1. 
Weltkrieg (7.5.1915) ohne Vorwarnung an der Südküste 
Irlands von einem U-Boot torpediert. Das Schiff sank 
innerhalb von 20 Minuten. 1.198 Menschen kamen ums 
Leben. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg auch gegen 
Handels- und Passagierschiffe führte zur Kriegserklärung 
der USA gegen Deutschland.

wir gratulieren
dem Wattenmeerhaus zum einjährigen 
Geburtstag, der eher eine Wiedergeburt ist. 
Das erste Konzept, mit dem die Einrich-
tung vor einem Jahr – mit langwierigen, 
teuren Vorinvestitionen – unter Leitung von 
Willm Prasse seine Tore öffnete, hatte sich 
schnell als Totgeburt erwiesen. Mit gerade 
30.000 Menschen kam nur ein Fünftel der 
erwarteten Besucher, im Oktober 97 drohte 
das finanzielle Fiasko.
Die neue Leiterin, Maria Röbbelen, trat ein 
schweres Erbe an. Das Image des Hauses 
hatte, auch durch die unappetitlich öffent-
lich ausgetragenen Auseinandersetzungen 
um Leitung und Konzept, ein- schließlich 
Trennung von Prasse, schwere Schlagseite 
erlitten, was vor allem nach hochtraben-
den Vorschußlorbeeren ziemlich peinlich 
war. Die Mannschaft war verunsichert, 
zumal neben Prasse auch andere von per-
sonalpolitischen Konsequenzen betroffen 
waren. Vor allem galt es, rechtzeitig zur 
Saison mit einem Minimum an zeitlichen 
und finanziellen Res- sourcen ein neues, 
besuchernahes Konzept aufzustellen und 
zumindest in sichtbaren Ansätzen zu ver-
wirklichen.
Diese Hürden haben Frau Röbbelen und 
ihr Team bravourös gemeistert – dieser 
Eindruck drängte sich jedem auf, der zur 
mutig anberaumten Geburtstagsparty am 
9. Mai 1998 die Eingangshalle betrat. In 
diesem vielleicht wichtigsten Teil des 
Nationalpark-Zentrums sind die Änderun-
gen am deutlichsten. Stellte sich vormals 
ein Schilderpfosten abschreckend wie ein 
erhobener pädagogischer Zeigefinger dem 
Interessierten als erstes in den Weg, taucht 
man nun direkt in die Welt der Sinne ein 
– Farben, Bilder, Formen, Gerüche, Ge-
räusche des Wattenmeeres, die sich direkt 
selbst erfahren lassen – was alt und jung 
an diesem Tag mit Begeisterung taten. Die 
nächste Abschreckung, die Infotheke mit 
Kasse und Verkaufsstand, die vorher die 
Eingangshalle dominierte und verschan-
delte, ist nun dezent und gut plaziert neben 
den Aufgang zur eigentlichen Ausstellung 
gerückt. Und wer sich trotzdem erst mal 
ins Café verzieht, sitzt nicht mehr unter 
Gummibäumen, als ginge es hier um den 
tropischen Regenwald, sondern zwischen 
Buschlahnungen, quasi mitten im Deich-
vorland.
Die Eintrittspreise waren an Tag diesem 
(familienfreundlich) auf die Hälfte ge-
drosselt – auch über deren grundsätzliche 
Gestaltung sollte man sich Gedanken 
machen (s. GEGENWIND-Besucherbefra- 
gung Dezember 97). In der eigentlichen 
Ausstellung gibt’s nun viel  zum “selber 
machen”, was sich vorher allzusehr auf das 
Suchen von Texttafeln reduzierte.
Auch ohne die neue Klanginstallation ist zu 
spüren, daß hier ein frischer Wind weht. (iz)
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Hinter dem Kürzel WIWA verbirgt sich das 
Projekt ‚Wohnen für junge Menschen in 
Wilhelmshaven, Arbeits- und Koordinations-
stelle‘. Der GEGENWIND sprach mit Jutta 
Brünlow (WIWA) und Edgar Schäfer (RAN 
und ehemaliger Mitarbeiter von WIWA) über 
die Arbeitsweise des Projektes und über die 
Möglichkeiten, das Projekt auch noch für 
die nächsten Jahre finanziert zu bekommen.
Wie steht es um WIWA?
edgar schäfer: WIWA hat sich zu einem 
wichtigen Bestandteil der Jugendsozialarbeit 
in Wilhelmshaven entwickelt. Es ist allerdings 
für den Träger BKA e.V. (Beratung, 
Kommunikation und Arbeit) nicht 
abzusehen, ob das Projekt über 
1998 hinaus noch finanzierbar ist.
jutta brünlow: WIWA ist als 
Modellprojekt zu 100% aus Bun-
des- mitteln finanziert worden. Wir 
haben das Glück, daß durch die gute 
Kooperation mit der Wohnungs-
baugesellschaft Jade das Projekt 
noch für dieses Jahr gesichert ist. Es 
geht jetzt darum, die Finanzierung 
der WIWA auf mehrere Beine zu 
stellen. Hierzu werden derzeit ver-
schiedene Verhandlungen, u.a. mit 
der Stadt Wilhelmshaven geführt.
Wozu brauchen wir ein Wohnpro-
jekt wie WIWA? Wohnraum gibt 
es in Wilhelmshaven doch mehr als genug.
jutta brünlow: Dies hat mehrere Gründe. 
Zum einen erhalten die Jugendlichen auf 
den Wohnraum keinen Zugriff, weil sich die 
Vermieter weigern, an sie zu vermieten, zum 

anderen ist für viele Jugendliche selbst gün-
stiger Wohnraum unerschwinglich. Dies sind 
äußere Bedingungen. Die Jugendlichen sind 
vielfach auch nicht in der Lage, selbständig 
zu wohnen. Es geht in diesem Projekt auch 
darum, die Ursachen für die Probleme der 
jungen Leuten zu bekämpfen. Und da bietet 
WIWA in Zusammenarbeit mit BKA e.V. 
und RAN gute Voraussetzungen, diese Pro-
bleme koordiniert anzugehen. Das beinhaltet 
einerseits die sozialpädogische Beratung und 
Begleitung zur Erlangung von Wohnraum 
und auf der anderen Seite die Beratung und 

Hilfestellung bei der Suche nach Arbeit und 
wirtschaftlicher Absicherung, sowie die be-
rufliche Qualifizierung in den Maßnahmen 
von BKA e.V.
Aus eurem Projektbericht geht hervor, daß ihr 
Probleme mit dem Jugendamt habt. 

edgar schäfer: Die 
Unterstützung durch 
das Jugendamt geht so 
ziemlich durch alle Eta-
gen bis zum Amtsleiter. 
Probleme tauchen dann 
auf, wenn es um das 
Geld geht. Das Jugend-
amt ist ja nicht nur 
Ansprechpartner für uns, 
sondern oftmals auch 
‚Auftrag- geber‘. Vie-
le Jugendliche werden 
durch das Jugendamt an 
uns vermittelt. WIWA 
wird da schon als 
kompetenter Koopera-
tionspartner anerkannt. 

Was passiert, wenn es WIWA nicht mehr gibt?
jutta brünlow: Wir sprechen jetzt von den 
akut von Wohnungslosigkeit betroffenen, 
die zwangsgeräumt wurden, ihr Elternhaus 
verlassen haben oder aus anderen Gründen 
wohnungslos sind. Für diese jungen Leute gibt 
es dann keine Möglichkeiten mehr, kurzfristig 
ein ‚Dach über den Kopf‘ zu bekom- men. Es 
gäbe dann nur noch die Möglichkeit, ohne das 
Zwischenschalten einer Stelle wie WIWA, sie 
in die Obdachlosenunterkünfte einzuweisen. 
Die Jugendlichen, die zu uns kommen, sind in 
der Regel zu alt für eine Vermittlung in eine 
Notpflegefamilie.
Woher weiß ein Jugendlicher mit den ent-
sprechenden Problemen, daß es WIWA gibt?
jutta brünlow: Das hat sich schnell herum-
gesprochen, so daß wir es hauptsächlich mit 
‚Selbstmeldern‘ zu tun haben, andere werden 
über das Jugend- und Sozialamt sowie ver-
schiedene Institutionen der Jugendhilfe an 
uns vermittelt.
Welche Art der Unterstützung bietet ihr den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an?
jutta brünlow: Wir hören dem jungen Men-
schen zu, um Problemlagen und besondere 
Schwierigkeiten in Erfahrung zu bringen. 
Hierauf bauen wir unser Beratungsangebot 
auf. Es werden verschiedene Möglichkeiten 
aufgezeigt und erarbeitet, einen adäquaten 
Wohnraum zu beschaffen, der aus eigener 
Kraft dauerhaft erhalten werden kann. Die 
jungen Menschen erhalten solange Beratung 
und Begleitung , wie es erforderlich ist. Nicht 
nur bei der Wohnraumbeschaffung und –finan-
zierung, sondern auch bei der Arbeits- suche 
oder der Lösung von Konflikten im Elternhaus 
– z.B. im Elternhaus – wird Hilfe angeboten. 
Bis vor kurzem hatten wir eine ‚Krisenwoh-
nung‘ angemietet, die wir konzeptionell als 
Clearingstelle genutzt haben. Diese Wohnung 
gewährte jungen Erwachsenen in Krisen-
situationen für einen begrenzten Zeitraum 
Obdach und sicherte zunächst einmal bis zur 

wohnen will gelernt 
sein
trotZ anerKannter notwenDigKeit Droht DeM wohnPro-
jeKt wiwa Das aus
(hk) Die soziale und berufliche Integration junger Menschen scheitert in vielen Fällen 
an einer ungelösten Wohnproblematik. Eine gesicherte Wohnsituation ist oftmals die 
Grundvoraussetzung dafür, daß diese Integration stattfinden kann. Dies war und ist 
der Ausgangspunkt des Modellprojektes WIWA, dessen Ziel es ist, mit diesen jungen 
Menschen eine Lebensperspektive zu entwickeln.

bKa, ran und wiwa
Der verein beratung, Kommunikation 
und arbeit e.v. (bKa) wurde 1984 mit 
den arbeitsschwerpunkten gegründet, 
als freier träger im bereich der ar-
beitsweltbezogenen jugendsozialarbeit 
Beschäftigungs- und Qualifikationsmaß-
nahmen für arbeitslose jugend- liche, 
sowie zusätzliche arbeitsplätze für 
langzeitarbeitslose zu schaffen. Dafür 
wurden jugendwerkstätten und weitere 
arbeitsbereiche für beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprojekte aufgebaut. 
seit 1992 ist dem träger die regio-
nale arbeitsstelle zur beruflichen 
Eingliederung junger Menschen in Nie-
der- sachsen (ran) als beratungs- und 
Koordinationsstelle angeschlossen, mit 
der wiwa in einem gemeinschaftsbüro 
zusammenarbeitet.
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Klärung der Notsituation das Leben in einem 
geschützen Rahmen. Diese Wohnung mußte 
jetzt leider aufgegeben werden, da hierfür 
keine Regelfinanzierung gewährt worden ist.
Welche Rolle spielt die Jade Wohnungsbau-
gesellschaft bei WIWA?
jutta brünlow: Die Jade legt sehr viel Wert 
auf unser Projekt, sie hat sich allen Problemen 
gestellt und war an den konzeptionellen Über-
legungen maßgeblich beteiligt. Die WoBau 

Jade ist der wichtigste Kooperationspartner 
von WIWA, und die meisten Wohnungen 
können über die WoBau akquiriert werden. 
WIWA steht der WoBau Jade als ständiger 
Ansprechpartner für junge Erstmieter in allen 
Angelegenheiten und Problemen ‚rund ums 
Wohnen‘ zur Verfügung. Das gleiche gilt für 
alle Fälle, in denen eine Zwangsräumung 

unmittelbar droht und durch die Beratung 
von WIWA unter Umständen abgewendet 
werden kann. WIWA stellt bei Bedarf auch die 
Nachbetreuung in Form einer sozialpädago-
gischen Wohnbegleitung sicher. Diese gute 
Zusammenarbeit hilft der Jade und den jungen 
Menschen. So wird aus betriebswirtschaft-
lichem Denken und sozialpädagogischer 
Intervention eine Perspektive für den jungen 
Menschen entwickelt.

Was bedeutet “sozialpädagogische 
Wohnbegleitung”?

jutta brünlow: Viele junge Men-
schen, die zu uns kommen, hatten 
nie die Möglichkeit, die einfachsten 

Regeln des Zusammenlebens zu erlernen. 
So müssen sie die Respektierung von 
Hausgemeinschaften erlernen und regelmä-
ßige Verpflichtungen wahrnehmen. Zu- dem 
müssen sie nun ihren eigenen Haushalt mit 
dem Einkauf, der Finanzplanung und dem 
Tagesablauf organisieren. Hier leisten wir 
im Rahmen unserer Möglichkeiten Hilfestel-
lung. Viele der von uns betreuten Menschen 
arbeiten in Maßnahmen von BKA e.V. Hier 
werden Arbeiten und Wohnen in einen engen 
Zusammenhang gebracht, da handwerkliche 
Grundtechniken, die auch für die Wohnungs-
einrichtung und –renovierung nützlich sind, 
geübt werden. RAN spielt in diesem Zu-
sammenhang insofern eine wichtige Rolle, 
die Jugendlichen in Ausbildung bzw. Arbeit 
zu vermitteln.
Habt ihr für die Arbeit ausreichendes Fach-
personal?
jutta brünlow: Nein. Wir benötigen für die 
Arbeit mehr Personal, denn der Bedarf ist 
mit der derzeitigen personellen Ausstattung 
nicht zu decken. Dies hat auf der einen Seite 
zur Folge, daß bei sehr hohem individuel-
len Betreuungsaufwand andere Träger der 
Jugendsozialarbeit in die Arbeit einbezogen 
werden, auf der anderen Seite müssen wir 
hilfesuchende Jugendliche bisweilen an das 
Jugendamt zurückverweisen.
Seit 1994 existiert WIWA. Welche Erfah-
rungen habt ihr mit den jungen Menschen 
gemacht?
jutta brünlow: Die jungen Leute, die WIWA 
aufsuchen, kommen fast alle aus problema-
tischen Verhältnissen, die geprägt sind von 
materieller Armut, Arbeitslosigkeit, Alkoho-
lismus, Drogenproblemen und Ehekonflikten.
edgar schäfer: Die Selbständigkeit der 
Jugendlichen nimmt erschreckend ab. Gleich- 
zeitig nimmt die gewollte Vereinzelung zu. 
Es besteht kein Interesse, eine Wohnge-
meinschaft zu gründen oder sich für eine 
Übergangszeit eine Wohnung mit jemandem 
zu teilen. Die meisten gestalten ihre Freizeit 
völlig für sich allein, z.B. vor dem Computer, 
vorm Fernseher, im Bett. Freundeskreise zur 
gegenseitigen Unterstützung gibt es kaum.
jutta brünlow: Viele junge Leute werden 
von ihren Eltern überhaupt nicht mehr an 
ein soziales Verhalten herangeführt. Bei der 
Arbeit – insbesondere mit Minderjährigen 

– nehmen wir regelmäßig Kontakt zu den 
Eltern auf. Diese sind häufig nicht bereit, an 
der Problembewältigung mitzuwirken, und 
haben an dem Leben ihrer Kinder kein Inter-
esse mehr. Die Einstellung: “Sie sollen doch 
sehen, wie sie klarkommen” nimmt stetig zu.
Die Arbeit von WIWA wird immer wichtiger, 
ist aber gleichzeitig im Fortbestand gefährdet. 
Was muß geschehen, damit das WIWA- Projekt 
mittel- bzw. langfristig gesichert ist?
jutta brünlow: Wir wünschen uns, daß die 
Verhandlungen mit der Stadt positiv ausgehen, 
daß wir von der Stadt eine Regelfinanzierung 
oder einen Globalzuschuß bekommen. Das 
könnte unser weiteres Bestehen sichern. Des-
weiteren hoffen wir, daß die Zusammenarbeit 
mit der Jade sich fortsetzt.
Gibt es denn in Bezug auf die Jade bei euch 
Bedenken?
jutta brünlow: Es bestehen grundsätzlich 
keine Bedenken bei der WoBau Jade, WIWA 
auch weiterhin finanziell zu unterstützen. Es 
ist aber bekannt, daß sich bei der WoBau Jade 
noch in diesem Jahr strukturelle Veränderun-
gen ergeben werden. Welche Auswirkungen 
diese Veränderungen auf die Zusammenarbeit 
und die Projektförderung haben werden, ist 
allerdings nicht absehbar.
Wir danken Euch für das Gespräch.
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Die Filme starten immer donnerstags und laufen solan-
ge, wie Nachfrage besteht – bitte informieren Sie sich 
durch die Donnerstags-Anzeigen, die Tageszeitung 
oder einen Anruf im Apollo (21905).

THE BIG LEBOWSKI von Joel Voen mit 
Jeff Bridges
WAG THE DOG von Barry Levinson mit 
Robert de Niro, Dustin Hoffmann
LIVE FLESH von Pedro Almodovar mit 
Liberto Rabal, Francesca Neri
Dienstags im Frühprogramm:
12.5. Paradise Road von Bruce Beresfords 
(“Miß Daisy und ihr Chauffeur”) mit Glenn 
Close und Frances McDormand (“Fargo”)
19.5. DAS BOOT (Director’s Cut)
26.5. DER EISSTURM mit Kevin Kline 
und Sigourney Weaver

ein schönes stück Deutschland
Minilandschaften in Toiletten und Spülsteine 
gepflanzt, triefend vor Teer. Der blaue Badesee 
entpuppt sich als Kloake, die goldgelbe Dü-
nenlandschaft als schmutzige Lüge... Alfred 
Grimm haßt verlogene Idyllen. Wirklichkeit 
ist für den Beuys-Schüler eine unerschöpfliche 
Fundgrube, in die er kopfüber eintaucht, um 
lustvoll darin zu wühlen. Die Schätze, die 
der Künstler hebt, sind oft skurril, manchmal 
auch banal. Er sortiert sie, arrangiert sie  und 
komponiert aus ihnen eine Wirklichkeit, die 
bei aller Nähe zur Trivialität keinen Platz für 
Unwahrheiten läßt.
An zwei Ausstellungsorten in Wilhelmshaven 
wird ab 24. Mai 1998 das Werk des Künstlers 
Alfred Grimm zu sehen sein: Aktzeichnungen 
und Objekte zum Thema “Ein schönes Stück 
Deutschland” in der Perspektive (Eröffnung 
um 17 Uhr) und Objekte und Bilder im Wat-
tenmeerhaus (Eröffnung um 11 Uhr).

galerie M
Bis 30.5.98: andreas janssen

“Frau – Mutter – Erde”
4.-18.6.: Künstlerinnen der galerie

20.6.-26.7. uwe appold
“enigma” / “in memoriam”

Uwe Appold, gebürtiger Wilhelmshavener 
und Kulturpreisträger der Stadt, zeigt im 
Juni/ Juli eine ungewöhnliche Doppelaus-
stellung. In der Christus- und Garnisonskir-
che wird der Zyklus “in memoriam” zu 
sehen sein. Auf neun Wolldecken der 
städtischen Krankenanstalten Wilhelmsha-
ven entstand dieser Zyklus im Jahre 1989. 
Die Bilder notieren kreuzweghafte Statio-
nen einer Krankengeschichte zwischen 
1959 und 1969 in Wilhelmshaven.
In der Galerie M im Kunsthaus kann der 
Besucher den Zyklus “Enigma” für sich 
entdecken. Die 16 Bilder, 1998 gemalt, 
suchen den Dialog zwischen Codierung 
und Decodierung.
Beide Zyklen, mit direktem Bezug zu 
Wilhelmshaven, werden zum ersten Mal 
in der Öffentlichkeit gezeigt.
eröffnung: 

Galerie M am 20.6.1998 um 19 Uhr
Christus- und Garnisonskirche  am 

21.6..98 um 11 Uhr

Galerie M, Kanalstr. 43 Eingang Weser-/
Allerstr., 26382 Wilhelmshaven Tel./Fax 
04421-454104. Öffnungszeiten Mi, Do, Sa, 
So 15.30 – 18.30 oder n. Vereinb.

Greenpeace präsentiert
iM Zeichen Des wassers

Multivisionsschau 
Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Ob 
als Eis oder Dampf: Wasser begegnet uns in 
vielfältiger Gestalt. Wasser schafft die Vor-
aussetzungen fürs Klima. Wasser nährt Tiere 
und Pflanzen. Ohne Wasser ist der Mensch 
in kürzester Zeit zum Verdursten verurteilt. 
Sauberes Wasser aber wird zunehmend zum 
Luxusgut, denn Wasser wird verschwendet, 
verschmutzt und vernachlässigt.

Weltweit ist Wasser das unterschätzte 
Umweltproblem Nr. 1. Der Kampf um ausrei-
chende Vorräte reinen und sauberen Wassers 
droht für die nächsten Jahrzehnte zu einer 
der brisantesten Auseinandersetzungen der 
Menschheit zu werden. Schon heute leiden 
weite Teile der Weltbevölkerung unter Was-
sermangel.

Die Multivisionsschau “Im Zeichen des 
Wassers” entführt in die faszinierende Welt des 
feuchten Elements: Sie nimmt uns mit auf eine 
Wanderung von den Wasserlöchern der Oasen 
im Jemen bis in die feuchten Regenwälder 
Brasiliens. Sie zeigt uns das mikroskopische 
Leben in einem Wassertropfen ebenso wie 
den Umgang mit Abwasser in den modernen 
Industriegesellschaften.

Die Schau des oberösterreichischen Fo-
tografen und Abenteurers Alois Indrich wird 
mittels computergesteuerter Multivisions-
technik über sechs Diaprojektoren präsentiert. 

“Das nächste Jahrhundert wird das Jahr-
hundert des Wassers sein: Wer es hat, wird 
reich, wer es vergeudet, ein Dummkopf, und 
wer es verschmutzt, ein Verbrecher sein.” 
(Alois Indrich)

“Im Zeichen des Wassers”  am 29.6.98 im 
Pumpwerk, am 30.6.98 in der Aula des Gym-
nasiums am Mühlenweg, jeweils um 20 Uhr.

Perspektive
Mai/juni 1998

Ausstellung: ein schönes stück Deutschland. 
Bilder und Objekte von Alfred Grimm. 
Eröffnung am 24.5. um  17 Uhr, Besichtigung 
Di bis Do 10-13, Di bis So ab 19 Uhr 
Fr 15.5. rockkonzert mit   
20.30 Uhr FREE LAND GREEN
Di 19.5. hilfe statt Kriminalisierung 
20 Uhr Podiumsdiskussion zum Umgang  
  mit Drogen
Do 21.5. “Ohrenschmaus”  Punkkonzert mit 
20 Uhr GUTS PIE EARSHOT/ ABSINIH
So 24.5. Kunst und umwelt – 
Ausstellungs-17 Uhr eröffnung 
ALFRED GRIMM
Sa 30.5. Ein Abend mit einem Untoten
20.30 Uhr Eine Collage über wolfgang neuss 
 von Manfred Gaede/ Erhard Geier
Di 2.6. Fotostammtisch   
19 Uhr für  Senior/innen
Mi 3.6. Tauschringtreffen   
20 Uhr Infoabend
Do  4.6. amnesty international  
19 Uhr Treffen
SA 6.6. gitarrenkonzert   
20.30 Uhr mit Jan Phillip Meyer “Ein   
  Rundgang durch den Zoo”
FR 12.6. Punk-Konzert mit  
 20.30 Uhr ALICE D. und 
PUNCKUBICK
FR 19.6. rockkonzert mit   
20.30 Uhr FRONTPAGE NEWS (Oldenburg)
Feste Termine: Arbeitskreis Speckstein Di 9.30-12.30 
Uhr; Tauschring Büro Di 10-13 Uhr, Mi 19-21 Uhr; 
Malkreis Do 9.30-12.30 Uhr; Planungsteam (öffentlich) 
Di 20 Uhr; Kneipe Mi-So ab 19 Uhr geöffnet.

Perspektive, Wilhelmshaven, Schellingstr. 21 (Ecke 
Freiligrathstr.), Tel. 04421-301397.

“blühende landschaften”
ist das Motto des diesjährigen Künstlerwett-
bewerbs der Perspektive. Maler/innen, 
Bild-hauer/innen und Fotograf/innen sind 
aufgeru-fen, bis zum 14. August ihre Arbeiten 
zu diesem Thema einzureichen. 
Die Assoziation kann kritisch, kämpferisch, 
resignativ, ästhetisch, aufklärend, beschöni-
gend oder auch völlig anders geartet sein. Die 
Bildformate dürfen maximal 100 x 80 cm 
groß sein, Objekte (mit Sockel/Podest) 50 x 
50 cm Grundfläche bei 2m Gesamthöhe nicht 
überschreiten. Jede/r Teilnehmer/in kann nur 
eine Arbeit einreichen, die mit Anschrift und 
Wertangabe versehen sein muß. Eine Jury 
wird die eingereichten Arbeiten bewerten, 
die Ausstellungsexponate zusammenstellen 
und den/die Preisträger/in ermitteln. 
Exakter Ausschreibungstext und weitere 
Aus-künfte bei Dirk-Agge Bothe, Galerie 
Perspek-tive, Freiligrath-/Schellingstr. 21, 
Tel. 04421-301397, Di-Do von 10-13, Mi-
So ab 19 Uhr.

Nußecken jetzt 
zum halben Preis!!

Bäckerei
Horn
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Mai-juni 
Mittwoch, 20.5. Party: 
„Die superdufte Schlager-Ral-
ley“ 
mit Dieter thomas richter und Ilja Heck

freitag, 22.5. 
OXBOW (San Francisco/USA) 
Brachial, Blues, Rock ! 
Leidend, schleppend, gewaltig und genial! 
+ Support
freitag, 29.5. 
„glooMY friDaY“ 
ebM_Darkwave & industrial night 
mit Dj andré ab 21:00 Uhr
--Konzert des Monats-- 
Pfingst-Sonntag, 31.5. 
labertino 
Salsa-Metal / Core aus Venezuela 
+ Support
freitag, 05. juni. 
Metal Mania mit: 
seconD realitY 
+ Mob rules
--Konzert des Monats-- 
freitag, 12. juni. 
gluecifer 
„Hebt die Fäuste und schreit Rawk and 
Roooll“ Hier kommen Gluecifer aus Oslo um 
die Rockgeschichte zu schreiben.
Montags: 
Dub / reggae / ragga 
Dienstags: 
irish-style! Music, Drinks+ more
Donnerstags: 
brit-rock !
sonntags ab 15:00 uhr: 
„hits für Kids“der Disco-treff für 
alle leute von 4 - 14

>>Alle Veranstaltungen beginnen, wenn 
nicht anders angegeben um: 21:00 Uhr<<

PROBLEMTELEFON-TELEFONSEELSORGE: Tägl. 
17-21 Uhr; Tel. 11103

PRO FAMILIA: Schwangerschaftskonflikte, §218, soziale 
und psycholo gische Beratungsstunden für Jugendliche 
und Er wachsene, Peterstr. 47, Tel. 25080

RADIO JADE: Kieler Straße Ecke Bremer Str. 

RAN (Regionale Arbeitsstelle zur beruflichen Einglie-
derung junger Menschen in Niedersachsen) Büro: 
Paul-Hug-Str. 60, Tel.: 13 66 66, Fax: 13 66 01, Mo.-Do. 
von 9-12 und 14-17 Uhr sowie nach Vereinbarung

SCHLÜSSELBLUME e.V.: Beratungs-, Kontakt- und 
Informationsstelle gegen sexuelle Gewalt an Mädchen 
und Jungen; Weserstr. 192; Tel. 201910.

SCHWULENGRUPPE: (Wilhelmshaven-Nordsee) Treff 
jd. Do ab 21 Uhr im „mai pen lai“, Ebertstr. 128; Schwules 
Café  jd. So ab 15 Uhr  i. d. W‘havener AIDS-Hilfe (s.u.); 
schwules Berat.tel. So 14-16 Uhr 04421-19411.

SELBSTHILFEGRUPPE SUCHTKRANKER FRAUEN: 
jd. Mo 19.30 Uhr, Diakonie, Werftstr. 71. Kontakt: 303664 
o. 74252.

SJD/DIE FALKEN: jd. Di. 19.30 Uhr, Jugend heim Kir-
chreihe 18a

SOS-BERATUNGSSTELLE UND WOHNGRUPPE für 
Jugendliche und junge Erwachsene: Danziger Str. 31; 
Tel.: 12711; Putziger Str. 3; Tel.: 53313; Termine nach 
Vereinbarung

SOZIALISTISCH-DEMOKRATISCHER ARBEITNEH-
MERINNENVEREIN (LINKSRUCK): Tel.: 44833

STADTSCHÜLERRAT: Jd. 1.+ 3. Mo. im Mo nat (außer  
Ferien) 16-17 Uhr Jugendheim Kir chreihe 18a;

TEESTUBE BANT: Teestube der evang. Jugend Bant, 
Werftstr. 75; Mo.-Fr. ab 15 Uhr, Tel. 22434

TERRE DES HOMMES: AG Wilhelmshaven, Kontakt: 
04421/81200

TIERRECHTSBEWEGUNG: Hauptstr. 2, Mid dels  fähr; Tel. 
04421/701055; Treffen am letzten Sonntag im Monat im 
Spectacel, Rheinstr.

VERBAND ALLEINERZIEHENDER MÜTTER UND 
VÄTER: Jd. 4. Fr. im Monat um 20.30 Uhr, Krähenbusch; 
Kontakt: 04421/202607 

VVN-BUND DER ANTIFASCHISTEN: jd. 1. Mo. 20 Uhr 
Jugendheim Kirchreihe 18a

WILHELMSHAVENER AIDS-HILFE: Bremer Str. 139; Tel. 
21149 (Büro); Öffnungszeiten Mo-Fr 10-16 Uhr, Offenes 
Café Mo-Fr 13-16 Uhr, tel. Beratung unter 19411 Mo-Fr 
10-16 Uhr; persönl. Beratung u. Gruppenveranst. nach 
Absprache.

WILHELMSHAVENER HELFEN: Annahmestelle für 
Kleidung, Wäsche, Spielzeug, Haushaltsgegenstände, 
Kleinmöbel, Kontakt: Isolde Stump, Rosenstr.7, Tel.: 33682

WILHELMSHAVENER MUSIKINITIA TIVE e.V.:  Banter 
Deich 8 (MusikerInnenhaus beim Pumpwerk) 26382 
W’haven, Kontakt: André Schulze, Andreas Koût, Mo.&Fr. 
10.00 - 14.00 Uhr, Mi. 11.00 - 18.00 Uhr,  Tel. 44699, Fax: 
994378, Nottelefon: 0171 6444554, eMail: wilhelms-
havenermusikinitiative@t-online.de

WILLI-BLEICHER-ZENTRUM: Mo.-Do. 19-22 Uhr, Ge-
werkschaftshaus Kielerstr. 63

ADFC (ALLGEMEINER DEUTSCHER FAHRRAD-CLUB) 
KREISVERBAND WILHELMSHAVEN: Treffen jd. 1. Do 
im Monat, 20 Uhr, Ruscherei. Kontakt: 04421-83221.

A K T I O N S G E M E I N S C H A F T  G E G E N  M Ü L L -
VERBRENNUNG: Kontakt: Tel. 303688 oder 34734.

ANTIFASCHISTISCHES BÜNDNIS WILHELMSHAVEN: 
jd. Mi. um 20 Uhr, Willi-Bleicher-Zentrum, Gewerkschafts-
haus, Kieler Str. 63.

ARBEITSKREIS SEXUALISTISCHER MACHT-
MISSBRAUCH IN THERAPIE UND BERATUNG: c/o 
Schlüsselblume, Tel. 12984.

ARBEITSLOSENINITIATIVE: Beratung: Mo 9-13, Do 9-13 
+ 16.30-18.30 Uhr u. nach Absprache; Treffen jd. 2. Di im 
Monat, 10 Uhr; jeweils im Gewerkschaftshaus, Kieler Str. 
63. Tel. 180130 u. 180131, Fax: 180139

ARBEITSPLATZINITIATIVE FÜR FRAUEN: Mühlenweg 
67; Tel. 305966; Beratungszeiten: Mo.-Do. 8-17 Uhr, Fr. 
8-12.30 Uhr

AUSLÄNDERBEIRAT DER STADT: Rathaus platz, Ein-
gang Passage, Zi. 26, Tel. 161281

BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ IN 
DEUTSCHLAND (BUND): KG Wilhelmshaven, jew. ltzt. 
Di. im Monat, Kreuzelwerk, Freiligrath 432, 20 Uhr im 
Tarish, WHV 04421-82352 u. 81307.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Grünes Büro, Ulmenstr.26; 
Tel.: 37120; Bürozeiten: Mo.-Do. 16 - 18 Uhr. Kommunal 
AG: montags vor der Ratssitzung. Mitgliederversammlung 
siehe Aushang am Büro und Presse

BÜRGERINITIATIVE GEGEN AUSLÄNDER FEIND-
LICHKEIT (BIGAF): Tel. 44044

BÜRGERINITIATIVE UMWELT SCHUTZ WILHELMSHA-
VEN (BUW): H. Klöpper, Adolfstr. 21, Tel. 04421/44000

DFG/VK: Jd. Di um 20 Uhr im TARISH 

DGB-SENIOREN: Jd. 2. + 4. Mo. im Monat 15.30 Uhr, 
DGB-Haus

DRITTE-WELT-LADEN: Mi. 15-18 Uhr Ge meindehaus 
Banter Kirche

EV. ENTWICKLUNGSHILFEKREIS: jd. 2. +. 4. Mo. (außer 
Ferien und Feiertage) um 19.30 Uhr im Gemeinde- haus 
Heppenser Str. 29, Tel 83305

FRAUENCAFÉ “BACKSTUBE”: jd. 3. Sa. ab 17 Uhr 
Buchladen “lesen und schreiben”, Albrechtstr. 10

FRAUENHAUS: “Frauen in Not” Tel 22234, Tag- und 
Nachtbereitschaft

FRIEDENSBEWEGUNG WILHELMSHAVEN: jd. 2. + 4. 
Mi. im Monat um 20 Uhr im PUMPWERK

GRAUE PANTHER: Jd. Mo. ab 16 Uhr, Kirchreihe 18a.

GREENPEACE: Kon takt: 23114.

INTERNATIONALES FRAUENCAFÉ: Di. 17-21 Uhr; 
Marktstr. 151 (Verein der Griechen)

INTERNAT. MÄDCHENGE SPRÄCHSKREIS: Kontakt 
30 59 13

JUSOS IN WHV: 14täg. Mittw. 20.30 Uhr öffentl. MV: 
Jugendheim Kirchreihe 18a; Info-und Mecker-Tel.:  44833

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT „ROCK“ e.V.  
Regionalbüro Wilhelmshaven Dates telefonisch ver-
einbaren! Fon: 44149, Fax: 42773, ‘Nottelefon’: 0171 
6444554, eMail: andreas.kout@t-online.de

PAVILLON: Blumenstr. 15-17; Mo.-Fr. 14-21 Uhr

Ständige Termine 

Für die ständigen Termine bitten wir die aufgeführten Gruppen gegebenenfalls um Korrekturen
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Gerda Kümmel hat aus einem Jahr Bera-
tungsarbeit den Eindruck gewonnen, daß 
der Umgang der Leute am Arbeitsplatz sehr 
brutal geworden ist. Sprüche wie ”du geistiger 
Tiefflieger”, ”hab ich Ihnen nicht schon tau-
sendmal gesagt, wie Sie das machen sollen?”, 
ironische Bemerkungen, all dies scheint in 
zahlreichen Betrieben zum Normalfall gewor-
den zu sein. Sprüche, die viel- leicht 
einmal als Scherz gedacht waren, 
sind in Verbindung mit Kritik an 
der Arbeit nicht mehr witzig, schon 
gar nicht in einer Situation größerer 
Erpreßbarkeit, wie sie durch die 
hohe Arbeitslosigkeit gegeben ist.
wer besucht Das ”ven-
til”?
Etwa die Hälfte der Mobbingopfer, die im 
”Ventil” Rat suchen, sind Männer. Viele von 
ihnen zeigen sich in der ersten Sitzung fast 
beschämt darüber, sich dazu zu bekennen, 
daß sie es nicht mehr aushalten. Viele von 
ihnen fühlen sich nicht nur am Arbeitsplatz, 
sondern auch zu Hause unter Druck gesetzt. 
Die traditionellen Geschlechterrollen sind 
noch in den Köpfen, und Männer mögen kaum 
sagen, daß sie es am Arbeitsplatz so schwer 
haben, daß sie an Kündigung denken. Man 
erwartet von ihnen (oder sie glauben, daß man 
von ihnen erwartet), daß sie sich durchsetzen 
können und sich nichts gefallen lassen.

Frauen als Mobbingopfer machen nach 
Kümmels Eindruck eher die Erfahrung, daß 
ihre Probleme nicht ernst genommen werden. 
Ehemänner raten etwa zur Kündigung oder 
”ermahnen” ihre Partnerin, sich mit den 
Kolleginnen zu ”vertragen”.

Etwa ein Drittel der Menschen, die um 
Beratung nachsuchen, sind unter 30 Jahre alt, 

no Mobbing
Die Mobbingberatungsstelle ”ventil” besteht seit eineM 
jahr
(noa) Der Name ist Programm. ”Ich will meinen Besuchern ein Ventil bieten”, sagt 
Gerda Kümmel. Und es gibt sehr viele Menschen, die die Gelegenheit, sich über ihre 
Probleme am Arbeitsplatz auszusprechen, dringend brauchen. Es kommen Leute aus 
dem Umland, sogar von den Inseln, natürlich auch aus Wilhelmshaven.

häufig in ihrer ersten Stelle. Die größte Gruppe 
stellen die über 45Jährigen. Die Alters- gruppe 
dazwischen ist seltener dabei.

Die meisten Besucher des ”Ventils” haben 
neben der Mobbingerfahrung auch in anderen 
Bereichen Probleme. Gerda Kümmel: ”Wenn 
ich frage, wann es anfing, dann erinnern 
sich viele, daß es gerade dann begann, als 

das Kind schwer erkrankte, 
die Ehe zerbrach oder sonst 
eine schwierige Veränderung 
ins Leben kam. Offenbar ist 
man in einer Streßsituation 
besonders empfindlich und 
empfänglich, und wenn das 
Mobbinggeschehen erst ein-

mal seinen Anfang genommen hat, geht es 
auch weiter. Die Leute, die zur Beratung 
kommen, strotzen nicht vor Kraft und 
Durchsetzungsver- mögen. Sie sind dabei 
zu zerbrechen.”
wer Mobbt wen?
Nach einem Jahr Mobbingberatung zieht Ger-
da Kümmel ein vorläufiges Fazit: Männer und 
Frauen sind beim Mobbing gleicher- maßen 
beteiligt, sowohl auf der Täter- wie auf der 
Opferseite. Ein Unterschied zwischen den 
Geschlechtern ist nur in Sachen sexueller 
Belästigung festzustellen, wovon Frauen 
betroffen sind.

Was die Richtung von An- und Übergriffen 
angeht, so steht an erster Stelle das Mobbing 
von oben nach unten. Es ist allerdings selten 
die Betriebsleitung, die ihre MitarbeiterInnen 
schikaniert, sondern in größeren Betrieben 
und Ämtern die ”mittlere Ebene”, Abteilungs-
leiter, Sachgebietsleiter, Vorarbeiter, die ihre 
direkten Untergebenen terrorisieren. Gleich 
danach an zweiter Stelle der Häufigkeit steht 

das Mobbing von KollegInnen gleicher Ebene. 
Seltener sind Fälle, in denen Untergebene ihre 
Vorgesetzten ”fertigmachen”.
wie verläuft eine Mobbing-
beratung?
Wer die Beratungsstelle aufsucht, hat in der 
ersten Sitzung die Gelegenheit, die Situation 
am Arbeitsplatz zu schildern. In vielen Fällen 
ist das schon eine große Erleichterung. Die 
unerträgliche Situation dauert häufig schon 
lange an, bevor ein Mobbingopfer kommt. 
Wer Ärger auf der Arbeit hat, schluckt ihn 
entweder herunter oder erzählt Familienange-
hörigen oder FreundInnen davon. Dauert die 
Belastung aber an, mag bald niemand mehr 
zuhören. Monatelang leiden und mit keinem 
darüber reden können, das hält niemand auf 
Dauer aus.

beispiel: Mobbing von unten 
nach oben

Ein Filialbetrieb wird organisatorisch 
umstrukturiert; der ehemalige Filialleiter 
verliert seine Vorgesetztenposition und 
wird zum ”gleichberechtigten Teammit-
glied”. Die ehemaligen Untergebenen 
nutzen diese veränderte Situation, um 
ihrem ehemaligen Chef heimzuzahlen, 
was er ihnen (tatsächlich oder vermeint-
lich) angetan hat. Seine strenge Hand in 
der Personalführung hat Verkaufszahlen 
gebracht und damit Stellen gesichert - er 
versteht nicht, daß das Team diese Erfol-
ge jetzt mit Sabotage und Beschwerden 
zunichte macht.

Mobbing - ein Phänomen unserer Zeit?
Der Begriff ”Mobbing” kursiert erst seit 1993, als Heinz Leymanns 
Buch ”Mobbing. Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich 
dagegen wehren kann” in Deutschland herausgegeben wurde. Nimmt 
man Leymanns Definition - ”...negative kommunikative Handlun-
gen, die gegen eine Person gerichtet sind (von einer oder mehreren 
anderen) und die sehr oft und über einen längeren Zeitraum hinaus 
vorkommen und damit die Beziehung zwischen Täter und Opfer 
kennzeichnen”, dann darf man davon ausgehen, daß es Mobbing 
schon immer gegeben hat, wenn auch nicht diese Bezeichnung dafür. 

Ursprünglich stammt das Wort aus der Verhaltensforschung. 
Es bezeichnet das Verhalten einer Gruppe von Tieren gegenüber 
einem Eindringling.

Nach Leymanns Buch ”boomte” das Thema ”Mobbing am 
Arbeitsplatz”, und in der Folge spürten Sozialwissenschaftler 
Mobbing auch in Vereinen und Parteien auf. Leute werden von 
anderen Leuten ”fertiggemacht”, ”zur Verzweiflung getrieben”, 
”rausgeekelt”. Wie bei anderen sozialen Themen und Phänomenen 
auch, führte der ”Boom” bei der Erforschung des Mobbing und 

der Berichterstattung darüber zu einer geschärften Wahrnehmung 
und oft zu Überempfindlichkeit: Eigentlich harmlose Scherze oder 
gelegentliche Unhöflichkeit wurden als Mobbing gedeutet. 

Der Leidensdruck war jedenfalls groß genug, um Beratungsstel-
len hervorzubringen. Krankenkassen richteten in Zeiten, in denen 
noch Geld für gesundheitliche Prophylaxe lockergemacht wurde, 
Beratungsstellen und -telefone ein.

In Gegenden, in denen solche Beratungsstellen nicht gegründet 
wurden, oblag es z.B. Gewerkschaftssekretären, sich des Themas 
anzunehmen und KollegInnen zu unterstützen, die es am Arbeitsplatz 
nicht mehr aushalten konnten.

Das ”Ventil” in Wilhelmshaven ist die einzige Mobbingberatungs-
stelle im Bezirk Weser-Ems. Als Gerda Kümmel sie 1997 eröffnete, 
flossen schon keine Krankenkassengelder mehr in die Prävention, 
und so freut sie sich immerhin darüber, daß die DAK wenigstens 
einen Raum zur Verfügung stellt. Die Beratung kostet ein Honorar.

Das ”Ventil” ist täglich von 8 - 18 Uhr unter der Telefonnummer 
15 52 69 erreichbar. Zu diesen Zeiten können Termine für Bera-
tungsgespräche vereinbart werden.
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beispiel: Mobbing von oben 
nach unten

In einem Krankenhaus wird ein Mitarbeiter 
immer wieder auf  Fehler angesprochen. Er 
wird zurechtgewiesen und hart kritisiert. 
Schließlich bietet man ihm als ”letzte 
Chance” einen Wechsel auf eine andere 
Stelle an und legt ihm ein Papier zur Un-
terschrift vor. Danach muß er feststellen, 
daß diese neue (schlechter bezahlte) Stelle 
im Rahmen einer geplanten Betriebsän-
derung demnächst wegfallen wird.

beispiel: Mobbing unter 
gleichrangigen

Zwei Kolleginnen, die im selben Büro 
sitzen, mögen sich gegenseitig nicht und 
schaffen es nicht, Konflikte sachlich zu 
klären. Sie leiden untereinander, beäugen 
sich gegenseitig mißtrauisch, interpretieren 
jede Äußerung der jeweils anderen als eine 
neue Attacke.

Kahlschlag
droht l t .  WZ vom 29.4.98 dem 
CVJM-Internat. Nachdem der Berufsför-
derungslehrgang mittels unterschiedlicher 
Maßnahmen für das laufende Schuljahr 
Einsparungen in Höhe von 5 % gegenüber 
vorherigen Jahren beinahe unbeschadet 
überstanden hat (vgl. unsere Berichter-
stattung in den Ausgaben 139 bis 141), 
versetzte das Landesarbeitsamt den Trä-
gern berufsvorbereitender Maßnahmen 
einen neuen Schlag.
Nur noch viermal 60 und einmal 90 
Lehrgangsplätze an den insgesamt fünf 
Standorten sollen im Lehrgangjahr 1998/99 
besetzt werden. Die noch vor einem Jahr 
geäußerte Hoffnung, nach einer “Durst-
strecke” werde es wieder Förderungsmittel 
in gewohnter Höhe geben, schrumpft.  Un-
verständlich ist den CVJM-Beschäftigten, 
wo die 3,7 Milliarden DM abge- blieben 
sind, die 1997 bei der Bundesanstalt für 
Arbeit bereitlagen, aber nicht abgerufen 
worden sind. Ein Teil dieser Summe wäre 
in die Berufsförderung geflossen, wenn die 
Arbeitsämter mehr Handlungssicherheit 
gehabt hatten.
Jede Gesetzesänderung veranlaßt die 
betroffenen Behörden erst einmal zur Vor-
sicht, bis die Ausführungsbestimmungen 
klar sind. Hier haben nun Arbeitsämter 
nicht alle Mittel ausgeschöpft, die sie hätten 
verwenden können.
Die Reduzierung um etwa 100 Lehrgangs-
plätze trifft in Wilhelmshaven nicht nur 
den CVJM, der damit 25 % weniger Ju-
gendliche zugewiesen bekommt, sondern 
auch etliche SchulabgängerInnen, die 
nach Vollendung ihrer allgemeinbildenden 
Schulpflicht besondere Förderung brau-
chen, sie aber nicht bekommen werden. 
(noa)

Unabhängig davon, ob das Mobbingo-
pfer tatsächlich Opfer oder eventuell Täter 
oder Mittäter ist, können sich die Ventil-
BesucherInnen darauf verlassen, daß die 
Beraterin ihnen glaubt: ”Die Wahrnehmung 
einer Kommunikationssituation ist natürlich 
immer subjektiv, und wenn man die anderen 
am Geschehen Beteiligten fragen würde, 
dann würde man vielleicht hören, daß sie sich 
ihrerseits von dem anderen gemobbt fühlen. 
Ich gehe aber in jedem einzelnen Fall davon 
aus, daß die subjektive Schilderung subjek-
tiv richtig ist.” Anhand einer Art Checkliste 
wird dann festgestellt, ob es sich tatsächlich 
um Mobbing handelt - tatsächlich sind viele 
Besucher sehr selbstkritisch und stellen in 
Rechnung, daß sie die Situation vielleicht 
nicht mehr richtig beurteilen können.

Mit ihren Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit 
als Gewerkschaftssekretärin bei der DAG 
überprüft Gerda Kümmel die Berichte ih-
rer Besucher auch daraufhin, ob statt einer 

Mobbingberatung oder zusätzlich dazu 
anwaltlicher Rat erforderlich ist - manche 
Mobbingfälle ”von oben nach unten” sind, 
wie sie es nennt, versteckte Kündigungen, 
und da empfiehlt sie den Besuchern, auch 
Rechtsrat einzuholen.

”Dann geht es darum, das Mobbingopfer 
zu stärken, damit es die Situation verändern 
kann”, so Kümmel. Nach ihren Erfahrungen 
haben die meisten eine oder mehrere mögliche 

Strategien im Kopf, trauen sich aber nicht, sie 
umzusetzen. Diese Strategien bespricht sie mit 
ihren Ratsuchenden. Natürlich kam es auch 
schon vor, daß Ventil-BesucherInnen sich am 
Ende doch zur Kündigung entschieden haben; 
einer größeren Zahl ist es jedoch gelungen, 
ihre Situation nach und nach zu verbessern, 
z.B. durch eine Besinnung auf die eigenen 
Fähigkeiten und Stärken, die zu Beginn der 
Beratung ganz verschüttet waren.
Die haltung Der arbeitge-
ber

Auf Wunsch und mit Vollmacht der 

Ventil-Besucher sucht Gerda Kümmel auch 
das Gespräch mit Arbeitgebern. Sie hat 
festgestellt, daß die im allgemeinen nicht 
wissen, was in ihrem Betrieb auf der zwi-
schenmenschlichen Ebene abläuft. Zwischen 
den am Mobbinggeschehen Beteiligten und 
der Betriebsleitung besteht (zu diesem Thema) 
eine Informationssperre.

Die Arbeitgeber sind erstaunt und be-
troffen, wenn sie hören, was vorgeht, und 
sie wollen (im Sinne eines reibungslosen 
Ablaufes), daß die Konflikte beigelegt werden. 
Sie unterstützen die Beschäftigten, die zur 
Beratung gehen, in einem Fall sogar durch 
die Übernahme der Gebühren.
Das KaleiDosKoP
Außer der Möglichkeit, in der Beratungsstelle 
Einzelberatung zu nehmen, haben Mobbingo-
pfer Gelegenheit zum Gespräch mit anderen 
Betroffenen. Etwa monatlich treffen sich 
Ventil-BesucherInnen in einem Lokal zum 
Gesprächskreis ”Kaleidoskop”. 

Geöffnet ab 20.00 Uhr

Kicker & Darts

NACHRICHTEN
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Vorausgegangen waren verschiedene 
Versuche des DGB und einzelner DGB-
Gewerk- schaften, die aber immer wieder 
feststellen mußten, daß Menschen, die nicht 
mehr in eine feste Struktur eingebunden sind, 
äußerst schwer zu organisieren sind.

Daß es diesmal klappte, lag wohl an 
der Brisanz der Situation im Jahr 1993. Als 
die Anschlußarbeitslosenhilfe*) auf zwei 
Jahre begrenzt werden sollte, waren viele 
Erwerbslose alarmiert. Es entstand spontan 
eine Telefonkette. Man traf sich (zunächst im 
“Seglerheim” im Nassauhafen, später, als es 
immer mehr Leute wurden, im DGB-Haus), 
um zu beratschlagen, was man gegen die 
geplanten einschneidenden Änderungen tun 
könnte. Es gab Kontakt mit schon bestehenden 
Arbeitsloseninitiativen in anderen Städten, 
u.a. mit der ALSO (Arbeitslosenselbsthilfe 
Oldenburg). Ein erster Höhepunkt, der den 
Zusammenhalt der beginnenden Organisation 
in Wilhelmshaven festigte, war die große 
Demonstration in Bonn gegen das Sparpaket.

Es kamen immer mehr rechtliche Fragen 
auf, die die ersten Initiatoren, die ja mit ei-
nem politischen Ziel angetreten waren, nicht 
klären konnten.

Die Gründung des “Vereins der Arbeits-
losen in Wilhelmshaven/Friesland e.V.” am 
5.7.1994 war die Folge. Dabei ging es nicht 
um Vereinsmeierei, sondern um eine formale 
Struktur, um z.B. an öffentliche Mittel zu 
kommen.

Schon zum 1. Oktober 1994 gelang es 
dem jungen Verein, eine Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme für eine Sozialberatung 

bewilligt zu bekommen, und Werner Ahrens, 
im Sozial- und Arbeitsrecht durch jahrelange 
Betriebsratsarbeit erfahren, fand so wieder 
einen bezahlten Arbeitsplatz.

Diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
(ABM) war auf zwei Jahre befristet. Länger 
als zwei Jahre darf einE ArbeitnehmerIn eine 
AB-Stelle nicht innehaben. Ein drittes AB-
Jahr wird nur unter engen Voraussetzungen 
bewilligt, dann nämlich, wenn danach ein 
Dauerarbeitsplatz ohne finanzielle Hilfe aus 
der Arbeitslosenkasse eingerichtet werden 
kann.

Ohne Zuschüsse, nur aus den kleinen 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden, konnte 
die Arbeitsloseninitiative natürlich nicht 
gewährleisten, daß sie einen vollen Ar-
beitsplatz würde finanzieren können. Das 
“Förderprogramm für Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe- initiativen” (FAS) des Landes 
begrenzt seine Zuwendungen auf 50 % der 
Lohnkosten, maximal 38000 DM. Es kann 
also nur in Anspruch genommen werden, wenn 
Zuschüsse von anderen Stellen gesichert sind.

So lud die ALI Vertreter der Stadt 
Wilhelmshaven und der Gemeinden des 
Land- kreises Friesland zu einem Round-
Table-Gespräch ein. Die Stadt Wilhelmshaven 
nahm an diesem Gespräch nicht teil, doch 
mit den Zusagen der friesischen Gemeinden, 
die gekommen waren, wandte sich die ALI 
an- schließend an die Stadt und bekam auch 
hier die Zusage.

Mit dieser Aussicht auf Finanzierung über 
ein drittes Jahr hinaus konnte die ALI das 3. 
AB-Jahr beantragen.

Bis Ende September 1997 wurde Werner 
Ahrens’ Stelle also weiter zu 80 % vom 
Ar-beitsamt finanziert. Die zugesagte An-
schluß- finanzierung blieb jedoch größtenteils 
aus. Im Februar 1998 (nach über vier Mo-
naten!) erreichte die ALI ein Brief der Stadt 
Wilhelmshaven, des Inhalts, daß sie bedauere 
- sie werde nicht zahlen, da der Landkreis 
Friesland auch nicht zahle. Höchst alarmiert 
hakte die ALI nach, um zu erfahren, daß tat-
sächlich sowohl der Landkreis Friesland als 
auch die meisten der friesischen Gemeinden 
die versprochenen Zuschüsse nicht bzw. stark 
gekürzt zahlen wollen.

Bislang waren nur Zuschüsse zu Sach-
kosten erforderlich gewesen, und nun waren 
es erstmalig Personalkosten, deren Bezu-
schussung notwendig wurde. Als ob es das 
Round- Table-Gespräch 1996 nie gegeben 
hätte, erklären sich die öffentlichen Hände 
nun lediglich zu finanziellen Beiträgen für 
Sachkosten bereit. Nur die Gemeinde Sande 
hat anstandslos den zugesagten Betrag von 
1.000 DM überwiesen.

Inzwischen war zum 1.5.1996 eine zweite 
Stelle (auch als Arbeitsbeschaffungsmaß- 
nahme) eingerichtet worden, die Ernst Taux 
besetzte. Die Anschlußfinanzierung dieser 
Stelle ist nun ebenso gefährdet, und seit 
dem 1. Mai 1998 ist auch Ernst Taux wieder 
ar-beitslos.

Ehrenamtlich ist die Arbeit der ALI 
mittlerweile längst nicht mehr zu schaffen. 
Zu jedem Beratungstermin (siehe Kasten) 
kommen 15 bis 20 Menschen, die Hilfe in 
Fragen des doch recht komplizierten Sozial-
rechts brauchen. 

Eine Gemeinde mit hoher Arbeitslo-
senzahl hat finanzielle Probleme, und wir 

Die arbeitsloseninitiative 
ist in gefahr
Die finanZierung Der arbeitsloseninitiative hängt aM 
seiDenen faDen
(ef/noa) Ali, das ist weder der Sohn Mohammeds noch eine Figur aus “1001 Nacht”, 
sondern die zeittypische Abkürzung für Arbeisloseninitiative. Die Arbeitslosenini-
tiative Wilhelmshaven/Friesland wurde 1993 gegründet. 

beratungsorte und -zeiten der ali:
bockhorn: Sozialstation, Urwaldstraße 
2, Tel: 04453/981511: jeden 1. und 3. 
Dienstag im Monat von 13.30 bis 15.30 Uhr
jever: ÖTV-Büro, Weinhausstraße, Tele-
fon und Fax: 04461/73035: jeden 2. und 4. 
Mittwoch im Monat von 8.30 bis 12.30 Uhr
sande: Jugendzentrum, Hauptstraße, Tel: 
04422/3451: jeden 2. und 4. Donnerstag 
im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr
schortens: Bürgerhaus, Weserstraße 1, 
Tel: 04461/83151 oder 80198: jeden 2. 
und 4. Mittwoch im Monat von 13.30 bis 
15.30 Uhr
varel: DGB-Büro, Drostenstraße 4, Tele-
fon und Fax: 04451/5600: jeden 1. und 3. 
Dienstag im Monat von 8.30 bis 12.00 Uhr
wilhelmshaven: Gewerkschaftshaus, 
Kieler Straße 63, Tel: 04421/180130 und 
180131, Fax: 04421/180139: jeden Montag 
und Donnerstag von 9.00 bis 12.30 Uhr: 
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 
16.30 bis 18.30 Uhr
Die Arbeitsloseninitiative gibt Rat und Hil-
fe in Fragen des Sozial- und Arbeitsrechts, 
zu Arbeitslosengeld und -hilfe, Sozialhilfe, 
Wohngeld, Bewerbungen, Arbeitszeugnis 
u.v.m. für Arbeitslose und von Arbeits-
losigkeit Bedrohte, für Betriebs- und 
Personalräte sowie Vertrauens- leute, in 
Betrieben ohne Interessenvertretung und 
alle Bürgerinnen und Bürger, die diesen 
Rat und diese Hilfe brauchen.

öffentliche arbeits- und 
gesprächskreise der ali:

Koordinierung der Arbeitsloseninitiative 
jeden 2. und letzten Dienstag im Monat, 
10.00 Uhr, DGB-Haus, Willi-Bleicher-
Zentrum
versammlung der ali: jeden 2. Diens-
tag im Monat, 10.00 Uhr, DGB-Haus, 
Wilhelm-Krökel-Saal
arbeitskreis frauen und familien: 
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat, 9.30 
bis 12.00 Uhr

Gökerstr. 39

Wunderschöner 

neuer 

sommerschmuck

ständiG neuer 

piercinGschmuck

 Wir haben durchGehend 

Geöffnet

✆ 04421/31880

SUSANNES OHRRING
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erinnern uns, daß die Stadt Wilhelmshaven 
nach zwei haushaltslosen Jahren für dieses 
Jahr nur mit äußerster Mühe einen geneh-
migungsfähigen Haushalt zustande brachte. 
Aber andererseits kann eine Gemeinde mit 
so vielen Arbeitslosen es sich erst recht 
nicht leisten, der Arbeitslosenberatung einen 
geringen Stellenwert beizumessen. Sie ist 
im Gegenteil verpflichtet, den Erwerbslo-
sen Hilfe angedeihen zu lassen. § 17 des 
Bundessozialhilfegesetzes bestimmt, daß 
Kommunen die Beratung und Unterstützung  
zur “Vermeidung und Überwindung von 
Lebenslagen, in denen Leistungen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt erforderlich oder zu 
erwarten sind”, leisten müssen. Und: “Zur 
persönlichen Hilfe gehört außer der Beratung 
in Fragen der Sozialhilfe auch die Beratung 
in sonstigen sozialen Angelegenheiten,...” (§ 
8 (2) BSHG) 

Es ist nicht zu erwarten, daß das 
Wilhelmshavener Sozialamt, dessen Beschäf-
tigte bekanntlich auch so schon hoffnungslos 
überlastet sind, oder die Sozialämter der 
friesischen Gemeinden diese gesetzliche 
Verpflichtung angemessen erfüllen können. 
Mit relativ geringen Zuschüssen (es handelt 
sich um Summen in der Größenordnung von je 
nach Gemeinde 1.000 bis 20.000 DM) könnten 
die Kommunen diese Aufgabe weiterhin durch 
eine inzwischen erfahrene und kompetente 
Stelle wahrnehmen lassen.

Andere Kreise haben die Bedeutung der 
Arbeitslosenarbeit erkannt. Die “Aktion 
Arbeitslosenabgabe”, ein Verein Oldenbur-
ger Pastoren, hat zugesagt, 10.000 DM zur 
Verfügung zu stellen, für den Fall, daß der 
Landkreis Friesland für 1998 und die folgen-
den Jahre eine dauerhafte Lösung schafft. Die 
20.000 DM, die die ALI bei der Stadt Wil-
helmshaven beantragt hat, sind im Haushalt 
nicht vorgesehen. Eine Zuwendung in dieser 
Höhe aus unbekannter Quelle ist der ALI 
jedoch in Aussicht gestellt worden und wird 
heiß erwartet.

* Anschlußarbeitslosenhilfe: Gemeint ist die Arbeitslo-
senhilfe nach Arbeitslosengeld, das bekanntlich zeitlich 
begrenzt ist.

Ca. 500 Menschen in dieser Stadt sind 
abhängig von sogenannten harten Drogen. 
Der Wilhelmshavener Arzt Johann Janssen 
schätzt, daß ca. 280 von ihnen derzeit Heroin, 
Kokain und Medikamente konsumieren. Die 
größtenteils illegalen Drogen besorgen sich 
die Abhängigen auf dem schwarzen Markt 
– für viel Geld. “100 – 300 DM benötigt 
ein Drogenkranker am Tag, wenn er keine 
Ersatzstoffe bekommt”,  berichtet J. Janssen 
gegenüber dem Gegenwind. 

Janssen kennt die Drogenszene. Auch 
er hat vielen geholfen. Sie kommen zu ihm, 
weil sie loskommen wollen von den Dro-
gen, rauswollen aus der kriminellen Szene, 
eine Abstinenztherapie aber (noch) nicht 
schaffen. Etliche Ärzte haben bisher Codein 
verschrieben. Janssen: “Mit Codein ist zwar 
auch Mißbrauch betrieben worden, aber es hat 
vielen geholfen zu überleben; einige haben es 
auch geschafft clean zu werden.” 

Damit soll am 1. Juli 1998 Schluß sein. 
Methadon ist dann der einzig legale Ersatzstoff 
für Drogenabhängige. Nicht jeder Arzt jedoch 
darf Methadon verschreiben. Die neue Be-
täubungsmittelverschrei- bungsverordnung 
verlangt von Ärzten, die Drogenabhängi-
ge mit Methadon versorgen wollen, eine 
zusätzliche Qualifikation. Hier liegt das 
Problem.  Die Wilhelmshavener Ärzteschaft 
zeigt kein Interesse, die Voraussetzungen zur 
Vergabe von Methadon zu erlangen. “Auf 
das Lehrgangsangebot der Bezirksstelle 
Wilhelmshaven-Friesland der Kassenärztli-
chen Vereinigung meldete sich – ein (!) Arzt... 
Mindestens 6 Ärzte werden gebraucht,” so 
“der Vorsitzende der Kassenärztlichen Verei-
nigung, Dr. Rudolf Greth.” (WZ vom 9.5.98) 

Dazu J. Janssen: “Seit Jahren weisen 
Drogenfachleute des Diakonischen Werkes, 
die Oberen des Willehad-Krankenhauses und 
einige wenige Ärzte in dieser Stadt auf die 
prekäre Situation der Drogenkranken hin. Seit 
Februar 98 wurden Ärzteschaft, Gesundheits-
ausschuß und Gesundheitsamt schriftlich und 
mündlich ausführlich über einen Tatbestand 
informiert, der zu ihrem Aufgabengebiet 
gehört! Bis heute, etwa 50 Tage vor dem 
Stichtag 1.7.98, rührt sich nichts.” 

Mehr als 100 Abhängige in Wilhelmshaven 
werden derzeit noch mit Methadon und Co-
dein versorgt. Abgesehen davon, daß ein Arzt 
allein mit dieser Situation überfordert ist - der 
Gesetzgeber weist behandelnde Ärzte zukünf-

tig in die Schranken. Maximal 20 Patienten 
darf ein Arzt in die Substitutionsbehandlung 
aufnehmen. Doch die Wilhelms- havener 
Ärzteschaft ist nicht an der speziellen Klientel 
der Drogenabhängigen interessiert. Der Vor-
sitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, 
Dr. Rudolf Greth, nennt Gründe: “Die Ärzte 
sehen in den Drogenabhängigen... zunächst 
ein finanzielles Problem. Sie belasten ihr 
ohnehin schon angespanntes Honorar - und 
Verschreibungsbudget.” (WZ) Greth weist auf 
den zusätzlichen seelischen Betreuungsbedarf 
dieser Patienten hin. Zudem sind viele Dro-
genabhängige schwerkranke Menschen mit 
hohem Behandlungsbedarf. Greth geht aber 
auch von “sozialen Vorbehalten der Ärzte-
schaft gegen die drogenabhängige Klientel” 
(WZ) aus. “Ein ‘Insider’: Die haben Angst 
vor den völlig abgerissenen Patienten... deren 
Anblick die anderen Patienten erschrecken 
könnte.” (WZ) 

Der Arzt J. Janssen weist im Gespräch 
mit dem Gegenwind darauf hin, daß ab dem 
1.7.98 “wieder mit einem Anstieg der Zahl 
der Drogentoten” zu rechnen ist. Janssen 
fordert deshalb: “Einen sauberen Fixerraum. 
Mindestens 3-5 Methadonabgabestellen. 
Mindestens 1 Streetworkerstelle mit voller 
Stundenzahl und psychosoziale Betreuung 
für jeden Junkie, der es wünscht.”

Menschen Dritter 
Klasse
 
Drastische verschlechterung Der situation hartDro-
genabhängiger.
(ub) Der 1. Juli 1998 könnte zum schwarzen Tag für viele Hartdrogenabhängige 
werden und sie noch tiefer ins Elend stürzen. Die am 1. Februar erlassene Änderung 
der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung verbietet das Substituieren Drogen-
abhängiger mit Codein. Nur noch Methadon darf als Ersatzstoff von entsprechend 
qualifizierten Ärzten verschrieben werden. Genau daran wird es wohl in Wilhelms-
haven scheitern.

Günstiges Baugeld

Zins p.a.: 5,65%  bei 100 % Auszahlung
Zinsfestschreibung: 10 Jahre

anfänglich effektiver Jahreszins: 5,77 %

Die Tilgung kann mit Lebensversicherungen 
der Vereinigten Postversicherung VVaG oder 

der VPV Lebensversicherung AG erfolgen

Weitere Konditionen auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner:
Holger Janßen Tel.: 04421 / 81144

VEREINIGTE
POSTVERSICHERUNG
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vollziehen” (Pädagogische Grundsätze). Der 
UNKI legt Wert auf gesunde Ernährung und 
erlaubt den Kindern lediglich an Geburtstagen 
das Mitbringen von Süßigkeiten. Besonderes 
Augen- merk legen die im UNKI angestellten 
Pädagogen sowie die aktiv mitarbeitenden 
Eltern auf die Förderung von kreativen 
Fähigkeiten in Abgrenzung zu gesellschaftli-
chen Konsum- und Medienbedingungen, die 
Kinder zu einem auf Anpassung gerichtetes 
Handeln verleiten.

Besonders im Zusammenhang mit der 
Bebauung auf dem ehemaligen Sport-
platz Frie- denstraße und 
dem damit verbundenen 
höheren Bedarf an Kinder-
gartenplät- zen in diesem 
Stadtteil ist zu bedauern, 
daß der UNKI seinen bis-
herigen Standort verlassen 
muß.

1974 aus dem Kinderladen Aldenburg ent-
standen, gehört der UNKI mit zu den ältesten 
noch bestehenden Einrichtungen, die auf 
elterliche Eigeninitiative hin gegründet und 
betrieben werden. Der konfessionell und 
weltanschaulich ungebundene Verein hat von 
Anfang an großen Wert auf seine in gemeinsa-
mer Elternarbeit entwickelten pädagogischen 
Grundsätze gelegt und versteht sich auch heute 
noch als besondere Alternative zu anderen 
bestehenden Kindergärten.

aKtive elternarbeit
Die aktive Mitarbeit der im UNKI Verein 
organisierten Eltern ist ein wesentlicher 
Bestandteil des pädagogischen Konzeptes 
und wird als Grundvoraussetzung für das Ge-
lingen der pädagogischen Arbeit angesehen. 
Diese aktive Mitarbeit und Mitgestaltung der 
Eltern ist deshalb auch in den Aufnahmebe-
dingungen verankert. Danach sind die Eltern 
aufgefordert, an den regelmäßig stattfinden-
den Elternabenden teilzunehmen und hier 
gemeinsam nicht nur organisatorische, son-
dern besonders auch pädagogische Fragen zu 
erörtern. Die im UNKI-Verein organisierten 
Eltern verpflichten sich grundsätzlich zur 
aktiven Mitarbeit, insbesondere dann, wenn 
personelle Engpässe entstehen und nicht 
genügend “Bezugspersonen” zur täglichen 

Kinderbetreuung vorhanden sind.
Die PäDagogischen grunD-
sätZe
In den von den Eltern gemeinsam erarbeiteten 
“pädagogischen Grundsätzen” sind die Eck-
pfeiler der pädagogischen Arbeit festgelegt. 
“Auf der Grundlage seiner persönlichen 
Entwicklung und unter Berücksichtigung 
seiner Bedürfnisse und Interessen soll das 
Kind neue Erfahrungen mit sich selbst und 
mit seiner sozialen, natürlichen, technischen 
und kulturellen Umwelt machen und in seinen 
Lebenssituationen handlungsfähig werden.” 
Vor dem Hintergrund besorgniserregender 
Meldungen über Gewalt und Kriminalität 
bei Kindern und Jugendlichen sind die “päd-
agogischen Grundsätze” des UNKI auch als 
aktuelles Präventionskonzept zu verstehen. 
Die Kinder sollen in kleinen Gruppen früh-
zeitig lernen, die Interessen, Erwartungen 
und Gefühle ihrer Spielkameraden/innen zu 
verstehen und zu respektieren. Die Kinder im 
UNKI sollen frühzeitig Toleranz gegenüber 
anderen entwickeln und lernen, Verantwor-
tung für eigenes Handeln zu übernehmen. Sie 
sollen erfahren, daß es bei Konflikten immer 
verschiedene Lösungswege gibt und daß auch 
schwierige Konfliktsituationen gewaltfrei 
überwunden werden können. Selbstverständ-
lich ist deshalb auch das Mitbringen von 
gewaltverherrlichendem bzw. gewaltdarstel-
lendem Spielzeug ein absolutes Tabu.
ein ganZheitliches Kon- 
ZePt
Der UNKI hat sich neben der Förderung 
oben beschriebenen 
Sozialverhaltens im 
Sinne eines ganzheit-
lichen Konzeptes zur 
Aufgabe gemacht, die 
Kinder hinsichtlich 
eines bewußten Um-
gan- ges mit der Natur 
zu fördern. Aktuelle 
ökologische Bedin-
gungen fließen in den 
Alltag der Kinder ein. 
Die Kinder sollen 
ausdrücklich lernen, 
mit Energieressourcen 
sparsam und verant-
wortlich umzugehen. 
Im UNKI-Garten 
können sie ihre Gar-
ten- beete beackern 
und so spielerisch 
“Naturereignisse im 
Jahresablauf nach-

verantwortung für eige-
nes hanDeln übernehMen
neue räuMe für bewährtes KonZePt
(ub) Der Unabhängige Kindergarten (UNKI) muß nach 18 Jahren sein bisheriges 
Domizil an der Friedenstraße 13 verlassen. Der elterninitiierte Kindergarten ist zur 
Suche nach neuen Räumlichkeiten gezwungen, weil der Eigentümer, ein in Wilhelms-
haven ansässiger Unternehmer, das derzeit noch vom UNKI genutzte Gelände mit 
Wohneinheiten bebauen will.

Schon seit 2 Jahren ist man auf der Suche 
nach einer neuen Unterkunft. Für einen 
sogenannten “freien” Kindergarten ohne 
finanzkräftigen Träger im Hintergrund 
gestaltet sich diese Suche schwierig, 
denn der als gemeinnützig anerkannte 
UNKI-Verein ist nicht in der Lage, hohe 
Gewer- bemieten zu zahlen. “Wir hof-
fen”, so ein UNKI-Sprecher gegenüber 
dem Gegenwind, „daß spätestens zur 
25jährigen Jubiläumsfeier im nächsten 
Jahr neue Räume zur Verfügung stehen. 
Für die durch den Umzug entstehenden 
außergewöhnlichen Ausgaben sind wir 
auf Spenden angewiesen.”

Der UNKI ist derzeit noch zu erreichen 
in der Friedenstr. 13

Tel: 60037
Spendenkonto: 

Sparkasse Wilhelmshaven
Kto.-Nr. 2200244
BLZ 28250110
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Daß Kinder bzw. Eltern neben Schulbüchern 
und Heften auch Arbeitsblätter bezahlen, ist 
längst so üblich geworden, daß viele es ganz 
normal finden. Jugendlichen, die in Gemein-
den außerhalb Wilhelmshavens zur Schule 
gegangen sind und es gewohnt waren, dieses 
Unterrichtsmaterial kostenlos zu bekommen, 
fällt es allerdings auf, wenn sie hier nun die 
Berufsschule besuchen und einen festen Geld-
betrag für Kopierkosten entrichten müssen. 
Wir haben die WZ-Berichterstattung über 
dieses Thema seit dem o.a. Artikel verfolgt.

Am 23.11.96 berichtete die WZ: “Be-
schaffung von Lern- und Spielmaterialien, 
Schulhofverschönerung und vieles mehr 
zum Wohle der Kinder hat sich angesichts 
der leeren städtischen Kassen ein neugegrün-
deter Förderverein an der Ansgarischule zur 
Aufgabe gesetzt.”

Unter der Überschrift “Förderverein der 
Herbartschule half” meldete die WZ am 
19.3.97, daß dort ein entsprechender Verein 
zwei wichtige Vorhaben verwirklichen half, 
die Ausstattung eines Spielplatzes, der auch 
von in der Umgebung wohnenden Kindern 
benutzt werden kann, und die Einrichtung 
eines Computerraums.

“Hafenschule hat hinter dem Haus Platz 
zum Laufen und Springen”, so hieß es am 
30.5.97. Die neue Sportanlage, die auch an-
deren Schulen zur Verfügung steht, wurde in 
diesem Falle nicht von Eltern finanziert und 
errichtet, jedoch auch nicht von der Stadt, 
die als Schulträger eigentlich dafür zuständig 
wäre. Hier wurden die Kosten aufgebracht 
durch einen Preis, den die Schule für ihre 

pädagogische Arbeit als integrative Schule 
erhielt, und durch die großzügige Spende 
einer Firma.

“Einig über Stellenwert der Bildungspo-
litik” sind sich in Wilhelmshaven laut WZ 
vom 22.5.97 alle im Rat vertretenen Parteien, 
doch Harald Bouillon stellte für den Arbeits-
kreis Wilhelmshavener Schulleiter in einem 
Leserbrief (16.6.97) fest, daß diese Einigkeit 
keinen Niederschlag in der finanziellen Aus-
stattung der Schulen findet: “Der Gesamtetat 
der Schulen ist seit Jahren im wesentlichen 
unverändert geblieben, obwohl die Preise 
für Lehr- und Lernmittel stark gestiegen 
sind. So sind die Wilhelmshavener Schulen 
kaum noch in der Lage, das Vorhandene zu 
erhalten, notwendig Neues zu be- schaffen, 

sPenDable  eltern -  
engagierte KinDer
Die eigeninitiative von eltern unD schülern ZuM erhalt 
Der schulen niMMt stänDig Zu
(noa) Vor gut eineinhalb Jahren, am 3.9.96, berichtete die WZ über die katastrophale 
Lage an vielen Wilhelmshavener Schulen. “Ohne Eltern geht nichts” hieß es damals; 
gemeint war nicht die Unterrichtsversorgung, sondern die räumliche Situation sowie 
die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln.

geschweige denn wichtige Investitionen in 
Zukunftstechnologien zu treffen.” Nach dem 
Hinweis, daß die Nachbargemeinden ihre 
Schulen weit besser ausstatten als Wilhelms-
haven, folgt abschließend der Satz, “daß auch 
der bauliche Zustand vieler Schulen mehr als 
desolat ist.” - Schulen, durch deren Fenster es 
hineinregnet und in denen Schimmelpilz an 
den Wänden wächst, sind in Wilhelmshaven 
ohne Mühe zu finden.

Hier engagieren sich nun nicht nur Eltern, 
sondern auch SchülerInnen, motiviert und 
angeleitet durch ihre Lehrkräfte. “Freizeit für 
Mitschüler geopfert” haben Hauptschüler am 
Schulzentrum Bremer Straße und renovierten 
Klassenräume in der Orientierungsstufe. (WZ 
vom 18.2.98) Und auch an der Freiherr-vom-
Stein-Schule wurde ein Projekt durchgeführt, 
und “Schüler zeigten ungeahnte Talente” (WZ, 
4.3.98): “In verschiedenen Gruppen machten 
sich die Jugendlichen ans Werk. Die einen 
schmirgelten die Heizung ab, andere spach-
telten Löcher aus, weitere Gruppen strichen 
Decke, Wände, Fußleisten.”

In derselben WZ-Ausgabe wurde gemel-
det, daß der Förderverein Herbartschule “viel 
zum Wohle der Schule erreicht” hat. Über 
den schon oben erwähnten Spielplatz und die 
Computerräume hinaus sorgte dieser Verein 
auch für die Anschaffung einer ISDN-Anlage 
und den Internet-Anschluß. Und auch die 
Anschaffung einer Fernseh-Video-Anlage 
und einer Videokamera ermöglichte nicht der 
Schulträger, sondern der “Schalke Fanclub 
Parklücke”.

Das vorläufig aktuellste Beispiel dafür, 
daß Eltern für die Bildung ihrer Kinder nicht 
nur per Steuern, sondern auch durch die 
Ausrüstung der Schulen zahlen, stammt vom 
30.4.98: “Neuengrodens Grundschüler kön-
nen jetzt die Natur untersuchen”, indem der 
Schulverein sechs Stereomikroskope ange-
schafft hat. Auch dieser Schulverein ist schon 
länger aktiv: “So wurde die ‘Schulstraße’ 
auf dem Schulhof angelegt und ein vielfältig 
einsetzbarer CD-Player angeschafft.”

Es ist beeindruckend, wie engagiert (und 
spendabel) Eltern sind. Wir fragen uns jedoch, 
wie es in Schulen aussieht, deren Eltern diese 
Mittel nicht aufbringen wollen oder können.

MUSIKKNEIPE IM SÜDEN
DER STADT

Mainstraße 22, Wilhelmshaven
Öffnungszeiten: tägl. ab 20.00 Uhr
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Mann, bin ich ausse Puste, das war vielleicht’n 
Tag! Fing damit an, daß ich schwimmen ge-
hen wollte. Und wie ich nu mit meim ollen 
Hollandrad so durch die Gegend gurke, denk 
ich noch so ganz in Gedanken immer anne 
Wampiere, an die Unsterblichkeit und das 
eklige Essen, was die immer kriegen, das 
kam noch vonner Mjusickel-Aufführung 
vom Abend vorher im Pumpwerk, wo das so 
gerammelt voll war, daß du an die Unsterb-
lich- keit sowieso schon nicht mehr glauben 
konntest, aber wenigstens mußten alle fuff-
zehn Mark bezahlen, ob du nu gesessen hast 
oder hinten langsam erstickt bist, das find 
ich immer gut am Pumpwerk, daß die da so 
schön demokratisch sind mit ihren Zuschau-
ern, also jedenfalls sinnier ich so über das 
Blutsaugen und die Monster, und ich überleg 
so, was das alles mit der Kommunalpolitik 
hier zu tun haben könnte und kuck nich so 
recht und fahr immer dem blauen Schild mit 
den kleinen weißen Wellen nach, weil ich 
denk, bei so’m Schild kannste ja nur baden 
gehen – na ja, lange Rede, kurzer Sinn, steh 
ich plötzlich am Südstrand, aber nich vorm 
Bad, sondern vor unserm neuen Marinemu-
seum und kannste gar nich in schwimmen. 
Hab ich mich natürlich erstmal geärgert, 
aber dann bin doch reingegangen, kannst 
ja immer noch was bei lernen, nich? Fing 
auch gleich gut an, nämmich mit’m Eintritt, 
kost ja‘n Zehner für draußen und drinnen, 
also pro Person, gefällt mir gut, weil sorgt 
ja dafür, daß da nich jeder reinkommt, der 
sich bloß bei Regen ‘n büschen unterstellen 
will und nix wissen. So hat man da drin auch 
gut Platz zum Gucken und Rumlaufen, isja 
sowieso ganz übersichtlich da, also steht nich 
so voll, und man wird auch nich mit soviel 
Informatzion bombahdiert, daß man sich dau-
ernd soviel Gedanken machen muß. Is alles 
wirklich schön ordentlich da, und man sieht 
viele Schiffe und Besatzungen, schön nach 
Dienstgraden geordnet, und vor allem, mein 
Kuddl, keine Leichen! Das find ich gut, kann 
ich nämmich nich haben, so in Kriegsfilmen 
und so, die ganzen abben Arme und Beine 
und halb weggeschossenene Köpfe, igittigitt, 
zahl ich doch keine zehn Mark für. Draußen 
zum Beispiel hamse so’n Torpedo stehn, da 
hamse so’n Haifischgesicht draufgemalt und 
können Kinder auf reiten, nu stell Dir mal vor, 
mein Kuddl, die wüßten, was so’n Torpedo 
für Löcher in Menschen machen kann, dann 
hätten die doch bestimmt nich mehr so’n Spaß 
mit’m Reiten, oder? Schlau von den Muse-
umsleuten. Schön fand ich auch die kleinen 
Broschüren, wo was über die Schiffe draußen 
drin steht, auch alles gleich auf Englisch, weil 
wir ja so kosmopolitanisch sind, hab ich Dir 
ja schonmal erzählt. Hamse schön übersetzt, 
weißt ja, seit ich vor zwei Jahren auf Jamaica 
war, kann ich ja fein Englisch und dacht ich 
gleich, kannst ja mal’n büschen auffrischen. 

War auch gar nich schwer, Du, weil hamse die 
englischen Sätze so gebaut, wie wir unsere 
deutschen auch machen, fühlst dich gleich 
ganz heimelig inne fremde Sprache, auch mit 
den Wörtern, “on dry land” war zum Beispiel  
“an Land” und die “day-to-day-conditions of 
the people on board” heißt natürlich “Alltag 
der Menschen an Bord”. Aber ich weiß trotz-
dem nich so recht – ich glaub, einer vonne 
Übersetzers war so’n supwersiewer Patzifißt, 
weil da wird nämmich ein Oberleutnant zu 
einem “Sub-Lieutenant” degradiert, und statt 
“die U-Boote entstanden” steht da “they 
disposed of submarines”, und das heißt doch, 

dasse die Dinger auf’n Müll geworfen ham, 
und das wär doch nun wieder blöd für so’n 
Museum, nich, hat ja dann irgendwie keinen 
Sinn mehr. Bei der Eröffnung übrigens fanden 
das so’n paar Auto-Nohme auch, also daß das 
Ganze keinen Sinn hat, und hamse unsern 
Eberhard deswegen beschimpft, dabei sollte 
der doch bloß die Ohrdöwres machen, oder 
wie das heißt. Jedenfalls muß ihn das aber 
doch so beeindruckt haben, dasser auffer Mai-
feier, weißt ja, am Pumpwerk, gleich ganz in 
schwarz und mit’ner schwarzen Sonnenbrille 
vermummt rumgelaufen is, sonst waren da 
aber keine Auto-Nohmen.

So, nach’m Marinemuseum wollt ich mir 
dann die Wasserspiele anne Nordseepassage 
angucken, hatt ich von gehört, wär ein “be-
lebendes Element”, und hab ich mich schon 
gefreut, weil, dacht ich ja, spielen die so’n 
büschen rum, mit Wasserbällen und so und 
kannste knackige Tüpen inner Badehose für 

umsonst begucken. War aber’n Reinfall und 
bloß Löcher im Boden, wo ein Wasserstrahl 
draus rauskommt und sieht im Grunde nicht 
viel anders aus als meim Nachbar Willi sein 
Rasensprenger, bloß sind die Löcher nich in 
Gummi sondern in Beton, spritzen aber das 
Wasser genauso unegal durche Gegend wie 
Willi seiner. Also ich sag dir, mit Wasser hab 
ich heut kein Glück gehabt, und dann hab ich 
noch gehört, daß die richtigen Wasserspiele 
sowieso inner Kunsthalle waren, weil’s da 
so durchgeregnet hat, dasse mit den Bildern 
durche Gegend laufen mußten, damit die 
Farbe dranbleibt.

Ja, was gibt’s sonst Neues? Da wo’s Sta-
dion nu noch is, weißt ja, Friedenstraße, soll 
alles neu, wollense wieder’n großes Haus 
hinbauen mit allem möglichen drin, und was 
kommt wohl wieder dran? Jawoll, wieder’n 
Turm, weil das bei uns Zeichen setzt und man 
von so’m Turm ja immer weit gucken kann. 
Wenn nu zum Beispiel die Russen kommen, 
von Norden, sagen wir mal, dann kann man sie 
schon vom Stadion aus von ganz weit sehen. 
Is aber’n schlechtes Beispiel,mein Kuddl, weil 
die Russen sind ja schon da und kleben für die 
Reps “Ausländer raus”-Plakate. Isdann doch 
wohl realistischer, nach Ehljens zu gucken.

Letzte Woche hamse hier die neue Sücha-
trie im Nieter-Krankenhaus eröffnet, sehr 
schön war das und wartense nu auf Patzjen-
ten, und ich hab auch schon’n Vorschlag, 
wer zuerstmal hinsollte: unser gesamter 
Stadtrat nämmich, damit sie sich von ihrem 
Hornbacher Schießen ausruhen und erholen 
können, könnense schön was basteln oder 
sägen, damitse mal vonne anderen Seite anne 
Mateerje herankommen.

So, mein Kuddl, nu muß ich auch schon 
wieder los, zum Bahnhof kucken, ob da noch 
Züge fahren, weil hat uns die Bundesbahn ja nu 
gerade mit’m Sechs-Minuten-Kuh vom Rest 
der Welt abgeschnitten, von Wilhelmshaven 
aus is nu alles mit’m Zug zwei Tage weg, 
können wir so richtig schön unter uns bleiben, 
es sei denn wir fahren mit der neuen Tee-Lein 
nach England, aber das wär ja wieder übers 
Wasser, und da hab ich für heute die Nase voll 
von, oder die ganzen Engländer kommen auch 
noch zum Plakatekleben rüber oder verhauen 
unsere 92er Fußballer, wo die doch sowieso 
schon Probleme genug ham, nee, laß man, 
machen wir lieber selber weiter Wasserspiele. 
Ich fahr jetzt also zum Bahnhof, möchte ja 
auch gern mal ausprobieren, ob das stimmt, 
was der Gleis-hin-Fahrplan-her-Schmidt in-
ner Wehzett geschrieben hat, daß nämmich der 
Bahnhof so schön is, dasser zum Zugfahren 
verleitet, was ja nich so schön sein kann, weil 
man die ganze Schönheit ja nich mehr sieht, 
wenn man wegfährt, aber vielleicht hab ich 
den Schmidt auch nur nich richtig verstanden, 
ich bin ja nur eine einfache Frau und weiß nix 
vonner Verkehrstechnick.

Tschüß, mein Kuddl, und’n dicken 
Knutsch von 


