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RA[S]TLOS IN WILHELMSHAVEN
vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie Tun!



Hallo,

über längere Zeit haben wir keinen 
neuen E-Paper der BASU herausgegeben.

Jetzt wollen wir aber wieder versuchen, 
eine regelmäßige Information aus unse-
rer Arbeit, der Arbeit des Rates, und der 

Entwicklung der Stadt herauszugeben. 
An Themen mangelte es ganz sicher 
nicht, nur an Zeit. 

Die letzten Monate waren fast täglich 
mit diversen Sitzungen zu brennenden 
Themen ausgebucht. Denn es lodert 
in Wilhelmshaven an allen Ecken und 
Kanten.

Hiobsbotschaften über ständig steigen-
de Einnahmeverluste bei gleichzeitiger 
Steigerung der Ausgaben reihen sich 
Monat für Monat aneinander. 

Die Stadt ist Insolvent, Pleite, am Ende.

Ihre Gruppe
BASU  | THOLEN | OBER-BLOIBAUM
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Beginnen wir heute einmal mit dem 
wichtigsten Thema: den Finanzen

Diese bestimmen den Handlungsspiel-
raum für Verwaltung und Politik.

Und damit sieht es schlimm aus.

Ende 2009 legte uns die Verwaltung 
die nötigen Unterlagen für den Haus-
halt 2009/10 vor. Schon hier war klar, 
dass ohne massive Einsparungen kein 
genehmigungsfähiger Haushalt auf-
zustellen sein wird. Irgendwie musste 
Rat und Verwaltung für den Haushalt 
2009/10 ein Zahlenwerk erarbeiten, 
nachdem spätestens in Jahr 2012 kein 
Haushaltsdefizit mehr ausgewiesen 
werden muss.

Aber, wieder einmal waren die politi-
schen Gruppierungen nicht in der Lage mit-
einander zu reden und nach gemeinsamen 
politischen Wegen zu suchen.

So berieten die CDU hier, die SPD da, 
und Grüne, FDP und BASU wieder an 
einem anderen Ort. Und Anfang 2009 
kam es denn auch, wie es kommen 
musste. Der Rat verabschiedete auf 

Grund der diversen politischen Fehl-
leistungen einen Haushalt, der nur mit 
diversen Einschränkungen genehmigt 
wurde.

Schon zu dieser Zeit sagte die BASU, 
dass selbst dieses schlechte Ergebnis 
schon in wenigen Monaten noch einmal 
um mindestens 20 Mio. Euro schlechter 
aussehen wird.

Es dauerte auch nur wenige Wochen, bis 
der Kämmerer der Stadt das Erste mal vor 
den Rat treten musste, um weitere erhebli-
che Verschlechterungen zu verkünden. 

Die Reaktion von SPD und CDU: Es wird 
schon wieder besser werden.    

Monat für Monat verschlechterten 
sich die Prognosen, bis im November 
feststand, dass im Jahr 2012 nicht mit 
einem Plus von rund 8 Mio. Euro zu 
rechnen ist, sondern das Defizit bis zum 
Jahr 2013 auf über 80 Mio. Euro anwach-
sen würde. 

80 Mio. Euro Defizit sind wesentlich mehr, 
als die gesamte Stadt wert ist.

Wilhelmshaven ist also Pleite, Insolvenz. 
So weit, so schlecht!

Nun warten die Bürger dieser Stadt 
seit wohl schon 30 Jahren darauf, dass 
die Politik endlich handelt, dass sie 
macht, wofür sie von den Bürgern ge-
wählt wurden.

Seit mehr als 30 Jahren hoffen die Bür-
ger, dass die nächste schlechte Nach-
richt diese Politiker endlich aufweckt, 
dass jetzt aber was passieren wird, pas-
sieren muss. Sicher auch Anfang 2010, 
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Trostlosigkeit, Leerstand, abgesägte Later-
nenpfähle oder überwucherte Bürgersteige 
kennzeichnen inzwischen das Stadtbild.
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wo jeder Bürger vom drohenden Defizit 
von 85 Mio. Euro lesen konnte/musste. 
Aber! 

Haushaltsdefizit 85 Mio. Euro: 
Wie handelt die Politik?! 

Schon Mitte 2009 hätte jedem Rats-
vertreter klar sein müssen, was auf die 
Stadt zukommen wird. Keine Partei, 
keine Gruppe und auch nicht die Ver-
waltung werden allein in der Lage sein, 
dem drohenden Defizit irgendetwas 
entgegen zu setzen. Monate vergingen, 
ohne das die beiden großen Parteien 
irgendwelche Gespräche mit der Ver-
waltung, oder gar den anderen Ratsver-
tretern suchten.

So blieb der Verwaltung – ohne sie in 
Schutz nehmen zu wollen – nichts ande-
res übrig, als alle irgendwie möglichen 
Einsparungen aufzulisten und dem ho-
hen Rat der Stadt eine lange Streichliste 
zur Beratung vorzulegen.

Wer nun dachte, dass in einer solchen 
Situation endlich Vernunft, statt Parteipo-
litik, das Handeln bestimmen könnte, lag 
falsch.

Wieder gab es keine gemeinsamen 
Haushaltsberatungen. Jeder wollte wieder 
sein eigenes Süppchen kochen. Politik 
machen!

Nach den Haushaltsberatungen schlug 
die BASU zum wiederholten Male vor, 
dass sich alle politischen Gruppierun-
gen doch endlich zusammensetzen 
sollten, um nach gemeinsamen Wegen 
zu suchen und eigene Vorschläge zu 
entwickeln. 

Die CDU lehnte das strickt ab, und die 
SPD wollte wohl einfach nicht.

Das Chaos war vorprogrammiert. Die 
Verwaltung wusste nicht, was die Po-
litik will, die Parteien untereinander 
auch nicht, was die anderen wollen.

Und so gingen Rat und Verwaltung 
mit der endlosen Streichungsliste der 
Verwaltung in die entscheidende Fi-
nanzausschusssitzung. 

Schon hier wurde fast 9 Stunden 
lang ohne jedes Konzept beschlossen, 
abgelehnt, zusätzlich beantragt, verän-
dert, verschoben, falsch abgestimmt, 
und endlose nichtssagende Reden ge-
schwungen.

Den Beginn der Haushaltsratssitzung 
legte die Verwaltung dann schon mal 
vorsorglich von 14 auf 10 Uhr vor. Und 
diese Sitzung sollte die Finanzaus-
schusssitzung nicht nur in der Länge 
übertreffen. 

Wieder wusste die CDU zumeist nicht 
worüber gerade überhaupt abge-
stimmt wird, und auch die SPD verteilte 
ihre Stimmen rein zur Partei-Imageför-
derung. Das Ergebnis, 60 – 70 Mio. Euro 
Defizit in 1013.

Wenn die CDU in Form von Prof. Günter 
Reuter die Stimme erhebt, wird es meistens 
richtig „grausam“.
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So wird die Stadt Wilhelmshaven über 
viele, viele Jahre finanziell handlungsunfä-
hig bleiben, nur weil der hohe Rat der Stadt 
unfähig, zu faul, zu geldgierig, …. ist und 
es auch wohl bleiben wird!

Gruppe BASU | Ober-Bloibaum | Tholen

Seit langer Zeit gibt es einen erhebli-
chen Streit innerhalb der Wilhelmsha-
vener SPD. Ausgrenzung, Einschüchte-
rung, Klagen, all das war und ist bei der 
SPD an der Tagesordnung.

Ende 2009 war das Maß dann für viele 
SPD Mitglieder voll. Sie traten aus der 
SPD aus. Viele der Abtrünnigen stellten 
ihre politischen Aktivitäten ganz ein. 
Nicht so Barbara Ober-Bloibaum. 

Sie schloss sich uns an. Uns, dass ist 
bekanntlich die BASU, die schon länger 
mit Gerold Tholen eine Gruppe im Rat 
bildet.

Damit sind wir jetzt schon vier Ver-
treter im Rat, die ihre Entscheidungen 
nicht von Fraktionszwängen oder Be-
fehle von „Oben“ abhängig machen.

Mit Barbara Ober-Bloibaum haben wir 
eine weitere Verbündete, die nun ihr er-
hebliches Wissen in den Rat einbringen 
kann.      

Privatisierungswahn der FDP

Ganz wie wir es von der FDP gewohnt 
sind, möchte die FDP alles privatisieren 
und verkaufen. Krankenhaus, E-Werk, 
Stadtwerke, Müllabfuhr, Straßenreini-
gung, Altenheime, alles können nach 
Ansicht der FDP die privaten besser.

Sicher gibt es bestimmte Dinge, die 
eine Stadt nicht selbst machen muss. 
Dinge, die Private wirklich besser kön-
nen. 

Wird es wirklich besser, wenn eine Stadt 
eine neue Schule nicht selbst, sondern von 
Privaten über PPP bauen lässt. Nein! 

Es wird auf längere Sicht viel teurer und 
man hat als Stadt und Politik kaum noch 
Möglichkeiten Einfluss zu nehmen.

Jedem klar denkenden Menschen 
müsste auffallen, dass alle Modellrech-
nungen zwischen kommunaler Ausfüh-
rung und PPP immer ergeben, dass PPP 
um 8-9% preiswerter sein soll. Schon 
sehr komisch. 

Die FDP verdrängt bei Ihrem Privati-
sierungswahn alle Negativbeispiele. 
Davon gibt überall im Land - auch in 
Wilhelmshaven – genügend.

Barbara Ober-Bloibaum stieg direkt aus der 
SPD aus und ist jetzt parteiloses Mitglied 
der Gruppe: BASU | Ober-Bloibaum | Tholen. 

Auch das städtische Reinhard-Nieter Kran-
kenhaus steht im Fokus der Privatisierungs-
pläne der FDP Wilhelmshaven.
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Krankenhäuser, die nur wenige Jahre 
nach der Privatisierung geschlossen wur-
den, Altenpflegeeinrichtungen, bei denen 
nicht einmal mehr die Mindestanforderun-
gen erfüllt werden.

Beinahe täglich liest man Meldungen aus 
anderen Kommunen, die mit viel Mühe und 
Geld versuchen die Privatisierungen der 
letzten Jahre rückgängig zu machen.

Aber, was will man von Parteiver-
tretern erwarten, die selbst die Ab-
schaffung von Personal/Betriebsräten 
fordern.  

Die FDP fordert mit Recht immer abso-
lute Transparenz. Wenn aber öffentlich 
transparent wird, dass Privatisierungen 
schief gegangen sind, PPP-Modelle den 
Bach runter gehen, Arbeitsplätze verlo-
ren gehen, Löhne unter den ALG-II Satz 
fallen, will die FDP das nicht gern lesen.

 
Aufsichtsratsgelder, Aufwandsent-
schädigungen,  Ratsverkleinerung

Alle wollen sparen. Die Verwaltung, 
und der Rat der Stadt. 

Wer aber von den Bürgern mehr Abgaben 
verlangen will, oder Leistungen reduzieren 
möchte, darf gern auch mal bei sich selbst 
anfangen.

Sparpotential gibt es auch bei den-
jenigen, die darüber entscheiden, bei 
den Ratsvertretern. Damit der Rat der 
Stadt vor seinen Sparbeschlüssen zu 
lasten der Bürger mit gutem Beispiel 
vorangehen könnte, beantragten wir 

die Kürzung der Aufsichtsratsgelder, 
die Reduzierung der Aufwandsentschä-
digungen für Ratsmitglieder und die 
Verkleinerung des Rates am 2011 um 6.

Und fast alle Ratsvertreter waren sich 
einig. Das wollten sie auf keinen Fall. 
Sparen, ja, aber nicht bei uns, war die 
Devise.

Man schreckte nicht einmal davor 
zurück uns den Stundenlohn eines Rats-
vertreters mit unter einem Euro vorzu-
rechnen. Abgesehen davon, dass dieses 
Argument mehr als niveaulos ist, kann 
man schon mit den mathematischen 
Kenntnissen aus der Grundschule leicht 
herausfinden, dass dieser Ratsvertreter 
dann an 365 Tagen im Jahr zwischen 
20 und 22 Stunden Ratsarbeit leisten 
müsste.

Gegen eine Reduzierung des Rates kam 
dann ein ebenso unsinniges Argument aus 
der SPD: „Wenn die Zahl der Ratsvertreter 
reduziert wird, kann das einzelne Ratsmit-
glied nicht mehr alle Vorlagen lesen!“

Seltsames Argument ! 

   

Besonders die Holding „glänzt“ mit Intrans-
parentz und einer geschätzten zusätzlichen 
Verschuldung von 120 - 200 Mio. Euro!



Oberbürgermeisterwahl

Die Stadt braucht einen neuen Ober-
bürgermeister. Sicher werden jetzt ei-
nige sagen: „ Schon lange!“. Aber das ist 
nicht gemeint.

Im Herbst 2011 wird nicht nur ein neu-
er Rat gewählt, es muss auch ein neuer 
Oberbürgermeister gewählt werden.

Nach unserer Meinung – die FDP sieht 
das auch so – ist es sicher besser, wenn 
sich möglichst alle Parteien und Grup-
pen gemeinsam weit vor dem Termin 
auf einen Kandidaten einigen würden.

Mehrfache Versuche, die Vertreter der 
Parteien zu diesem Thema einmal an 
einen Tisch zu bekommen, scheiterten 
kläglich an den großen Parteien.

Die Chance, den wirklich bestmöglichen 
Kandidaten zu finden ist vertan.

Nun stehen wir vor folgendem Pro-
blem: SPD und CDU suchen händerin-
gend nach Kandidaten, natürlich mit 
dem richtigem Parteibuch und die 
Freien Wähler haben schon einen Kan-
didaten benannt. FDP, Grüne und Linke 
halten sich noch bedeckt, werden aber 
schlussendlich auch OB-Kandidaten be-

nennen. Auch irgendwo in der Südstadt 
denkt ein weiterer Wilhelmshavener 
über seine Kandidatur nach. Die BASU 
will [eigentlich] keinen Kandidaten 
benennen. Wenn aber jede auch noch 
so kleine Partei oder Gruppe meint, tat-
sächlich einen geeigneten Kandidaten 
zu haben, stehen schon mindestens 7 
zur Auswahl. Dann wird die BASU wohl 
auch noch Nummer 8 auf die Liste setz-
ten lassen.

Aus so unterschiedlichen Richtungen 
die Kandidaten aber auch kommen mö-
gen, eines haben sie sicher gemeinsam, 
für das Amt des Oberbürgermeisters 
der Stadt Wilhelmshaven fehlt ihnen 
jede Qualifikation.

 
Pleite Workcare

Workcare hatte eine gute Idee. Die 
vielen tausend Hafenarbeiter am JWP 
direkt vor Ort unterbringen und ver-
sorgen.

Das Problem, bei dieser Idee legte 
Workcare die diversen Aussagen über 
den unaufhaltsamen Aufschwung Wil-
helmshavens durch den JadeWeserPort 
als einigermaßen zutreffend voraus. 
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Eberhard Menzel [SPD], selbst seine SPD-
Genossen mögen ihn nicht mehr.

Wunschtraum Wohncontainer mit bis zu 
1.500 Betten und ein kräftiger Verdienst für 
„Boomtown“ - zerplatzt!
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Mehrere tausend Bauarbeiter sollten kom-
men, so die JWP-Prediger.

Bis zu 1500 Arbeiter des JadeWeserPorts 
sollten laut Workcare im Containerdorf un-
tergebracht und verpflegt werden.

Es gibt sie aber nicht, die vielen Arbei-
ter am JWP! 

So geht es, wenn man als Unterneh-
mer auf politische Versprechungen 
baut und nicht auf Realitäten. 

Aber nicht nur die Workcare bekommt 
die Realität heute zu spüren, auch die 
Stadt Wilhelmshaven bleibt nicht unge-
schoren. Sie hatte das Grundstück Ge-
niusbank [ehemaliger Campingplatz] 
extra gekauft und hoffte die Flächen 
längerfristig als Refinanzierung ver-
pachten zu können. Daraus wird nun 
nichts. 

Nun könnte man Schadenfreude an 
den Tag legen und sagen, dass die Stadt 
Wilhelmshaven auf ihre eigenen Fehl-
einschätzungen beim JWP [auch hier 
hätte jeder, auch die Politik die Realitä-
ten wissen können, oder hat dies sogar 
gewusst] reingefallen ist.

Vor dem Hintergrund der massiven 
Verschuldung der Stadt kann dieses Ge-
fühl bei mir aber nicht aufkommen.

Kollision der Planungen

Hat die Stadt Wilhelmshaven einen 
Plan? NEIN ! Sie hat viele Pläne!

Plan A. 
Die Schleuseninsel soll Gewerbebetrie-

ben bebaut werden.
Plan B. 
Die alten Schleusenkammern????? 

sollen wieder als Großdocks betrieben 
werden. 
Plan C.
Eine Hafentorbrücke soll gebaut wer-

den.
Plan D. 
Die ehemalige Erste Einfahrt soll wie-

der geöffnet werden
Plan E.

Die Jadeallee soll entstehen.
Plan F.

Der Anton-Dohrn-Weg soll durchge-
baut werden.
Plan G.

Der Banter See soll als Tourismuszone 
ausgebaut werden

Abgesehen davon, dass die Stadt für kei-
nes dieser Projekte das Geld hat, scheint 
die Planlosigkeit in Wilhelmshaven extrem 
zu sein.

So schließt der Durchbau des Anton-
Dohrn-Weges, der eine Verlagerung des 
LKW-Verkehrs bedeutet, den touristi-
schen Ausbau des Banter Sees aus.

So schließen sich die Großdocks und 
die Hafentorbrücke aus.

So wird die verkehrsberuhigte Jadeal-
lee LKW-Verkehre genau dahinleiten, 
wo niemand diese haben will.

Die Stadt hat wirklich ganze Arbeit geleis-
tet, sämtliche Camper verprellt und viel 
natürliches Grün quasi vernichtet.
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So schließen sich Hafentorbrücke und 
Öffnung der alten 1. Einfahrt aus.

Und das schöne and er ganzen Sache, 
niemand merkt das, weil jeder in sei-
nem stillen Kämmerlein herumplant, 
ohne zu wissen, was andere gerade 
planen.

Uns würde nicht wundern, wenn das 
Bauamt auf einem Grundstück ein riesiges, 
tiefes Loch planen würde, und die Tou-
rismusabteilung an gleicher Stelle einen 
Aussichtshügel aufschütten möchte.

Schilda!?

  
JWP - Tor zu Grabsteinen 
aus Kinderarbeit

Super!!! Die CDU hat gemerkt, dass auf 
den städtischen Friedhöfen Grabsteine 
stehen, die von Kindern in Indien herge-
stellt wurden. Das kann und darf nicht 
sein ! Das sehen wir ganz genau so.

Auf der anderen Seite sind genau die-
se CDU Vertreter aber ohne wenn und 
aber für den JadeWeserPort. Mit einer 
Milliarde Steuergeld entsteht mit un-
eingeschränkter Zustimmung der CDU 

aber auch ein neuer subventionierter 
Umschlagplatz für Grabsteine aus Kin-
derarbeit.

Natürlich sind die Grabsteine hier nur 
ein Beispiel für die Art der Waren, die in 
Containerhäfen umgeschlagen werden. 
Oder meinen die CDU-Vertreter, dass in 
den Containern aus Asien Waren ange-
liefert werden, die unter für Europäer 
akzeptablem Arbeitsbedingungen ge-
fertigt wurden?

Haben diese Leute schon einmal darüber 
nachgedacht, wie es möglich sein kann 
eine Jeanshose für 5 Euro im Verkauf an-
zubieten?

Die Stadt hat auf Zuruf Kinderarbeit ent-
deckt und zelebriert das Thema nun auch in 
den Ratssitzungen.



Preis für Zivilcourage 2009 
für Antiport

Der Preis für Zivilcourage wird jährlich 
vom Bürgerportal Wilhelmshaven ver-
liehen. Er richtet sich an Bürgerinitiati-
ven oder auch Personen, die sich trotz 
politischer Drohgebährden oder Diskre-
ditierungen nicht irritieren lassen und 
auf Missstände aufmerksam machen.

Für das Jahr 2009 bekam die Bürgeri-
nitiative Antioport, die sich nach verlo-
renem Prozeß auflöste, aber in anderen 
Initiativen weiterarbeitet, posthum den 
Preis für Zivilcourage.

Ihre mahnenden Worte, auf der Basis von 
sauber recherchierten Zahlen und Fakten 
wurden quasi polarisierend durch das 
örtliche „Leitmedium“ und dem Gros der 
ortsansässigen Politpromnenz aus dem 
öffentlichen Bewußtsein ausgeklammert. 

Die heutigen Querelen, Schwierigkei-
ten und Risiken um das strauchelnde 
Milliardenprojekt haben sie quasi vor-
ausgesagt. 

Dennoch hält die Politprominenz 
weiterhin am Containerhafenbau fest, 
obwohl sich Risiken und Nebenwirkun-
gen des Projektes von Tag zu Tag weiter 
zuspitzen.

Laudator Michael Diers bei der Übergabe 
des Preises für Zivilcourage 2009 in der 
Ruscherei Wilhelmshaven.
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Negativpreis „Deep Black Hole 2009“ 
an Wilfrid Adam

Das Deep Black Hole ist der Negativ-
preis vom Bürgerportal Wilhelmshaven, 
der diejenigen und deren Aktivitäten 
ins öffentliche Licht rücken soll, die wie 
selbstverständlich Ämter bekleiden, die 
die Stadt viel zu viel Geld kosten oder 
vollkommen unnötig sind. Er soll die 
Preisträger daran erinnern, im Sinne 
der Bürger zu handeln und nicht im 
Sinne von Lobbyisten und den Interes-
sen der Parteien oder Organisationen, 
denen sie angehören. 

Bis heute ist er Geschäftsführer von 3 
Wilhelmshavener Gesellschaften, Posten, 
die auch ohne bezehlte Führungsperson 
abgewickelt werden könnten. Er bekleidet 
das Amt des 2. Bürgermeisters und ist 
neben seinem Ratsmandat im Aufsichtsrat 
des Rüstringer Bauvereins.

Die Stadt Wilhelmshaven kostet allein 
dieser Ratsabgeordnete jährlich ge-
schätzte 100.ooo Euro !

Wilfrid Adam ist ein Vorzeigebeispiel 
gezielter und geduldeter Lobbyarbeit, 
Intransparenz und Verschwendung von 
Steuermitteln.

Wilfrid Adam [SPD] bekam den Negativpreis, 
das „Deep Black Hole 2009“ des Bürgerpor-
tals Wilhelmshaven.

...mehr zum Thema hier: www.BUERGER-WHV.de
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   FDP fordert!

Auf keinen Fall wollen wir hier die 14-
Punkte Liste der FDP schlecht reden. Uns 
sind Ratsvertreter mit eigenen Ideen 
und Vorschlägen tausendmal lieber, als 
die Vertreter Ideenlosen Vertreter von 
z.B. CDU und SPD.

Einige Punkte dürfen aber nicht unkom-
mentiert bleiben.

Hier ganz grob die FDP-Vorschläge:     
1. Umfassende Analyse, welche Aufga-

ben zusammen mit LK Friesland wahr-
genommen werden können.  

2. Prüfung städtischer Aufgaben auf 
Privatisierung 

3. Prüfung Fahrzeugpark von Stadt 
und Gesellschaften 

4. Verkauf RNK, ebenso Alten/
Pflegeheime sowie ambulanter Pflege-
dienst.   

5. Mit dem Verkaufspreis grundlegen-
de Straßensanierung durch dauerhafte 
stadtteilweise Vergabe an Straßenbau-
unternehmen [ppp-System]. Auflösung 
der Straßenbauabteilung.  

6. Gemeinsame Steuerung aller Kultu-
reinrichtungen 

7. Zusammenlegung von WEB und 
SGW sowie WEL mit geschäftsführender 
AöR 

8. Verzicht auf Erfüllung des Tarifver-
trages, keine Gehaltssteigerung für 2 
Jahre. 

9. Mittel- und langfristiges Kon-
zept zur Integration von Ausländern, 
Arbeitslosen/Sozialfällen, Jugendlichen 
[„Jeder Jugendliche hat einen Schulab-
schluss“] 

10. Überprüfung aller Mitgliedschaf-
ten in überörtlichen Institutionen 

11. Verkauf Kutterstrasse 
12. Nachdenken über Dezernatsvertei-

lung. 
13. Auch ohne AöR und Neustrukturie-

rung erarbeiten 
14. Verkleinerung des Rates um 6 Sitze

Mit der BASU ist ein Verkauf des RNK, 
eine Privatisierung aller möglichen 
Dienstleistungen [Gärtnerei, Hausmeis-
ter, Werkstätten usw], Lohnkürzungen 
oder die Auflösung der Straßenbauab-
teilung nicht zu machen. 

Ansonsten wiederholt die FDP hier nur 
Forderungen, welche die BASU schon seit 
Jahren aufstellt. 

Diverse Punkte des Forderungskataloges 
können zudem schon längst als abgearbei-
tet eingestuft werden.

So wird über die Zusammenlegung 
von WEB und SGW schon sehr bald 
im Rat beschlossen werden. Auch der 
Verkauf der WEL ist längst geplant. An 
einer Neustrukturierung des Konzerns 
Stadt wird seit Ende 2009 gearbeitet. 
Der BASU Antrag auf Verkleinerung des 

Das Zwei-Lohnmodell [WEB - WEL] ist im 
Müllsektor Gegenwart und heisst nichts an-
deres als gleiche Arbeit für weniger Lohn.
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Rates um 6 wurde vom Rat abgelehnt. 
Auch für den Verkauf des angeblichen 
Gründerzentrum Kutterstraße hat die 
BASU die Weichen schon lange gestellt.

Das die Stadt die Zusammenarbeit mit 
den Umlandgemeinden in allen mög-
lichen Bereichen intensivieren muss, 
auch damit rennt die FDP bei uns offene 
Türen ein. In einigen Bereichen wird dies 
auch schon mit viel Erfolg gemacht. 

Das jede Stadt an der Integration von 
Ausländern, Arbeitslosen und Jugendli-
chen arbeiten muss, dafür braucht man 
heute hoffentlich keinen Forderungska-
talog mehr. 

Auch wurden auf Grund einer Pres-
semitteilung der BASU von der Stadt 
schon viele Mitgliedschaften gekündigt. 
Hier dreht die FDP aber, entgegen ihrer 
eigenen Forderung, das Rad schon wie-
der zurück.  

Wie viele Dezernate die Stadt noch 
braucht, muss dringend beantwortet 
werden. Im Herbst geht der Kämmerer 
der Stadt, in 2012 gehen auch Stadtbau-
rat Kottek und Dr. Jens Graul. Zudem 
wird die Stadt Ende 2011 einen neuen 
Oberbürgermeister und hoffentlich an-
dere politische Mehrheitsverhältnisse 
haben. Aus diesem Grund möchte die 
BASU die Stelle des Kämmerers erst ein-
mal nicht neu besetzen. Damit würde 
dem neuen OB und Rat ein möglichst 
großer Handlungsspielraum bezüglich 
der Dezernenten und damit der Anzahl 
der zukünftigen Dezernate gelassen. 
Die FDP möchte aber die Stelle des Käm-
merers schon jetzt neu besetzen, was 
nicht so ganz zu ihrer  

Auch bei der Forderung der FDP, alle 
Straßensanierungen über PPP an Un-

ternehmen abzugeben, sind erhebliche 
Bedenken angebracht. 

Größere Straßensanierungen werden 
schon lange nicht mehr von Städten 
selbst gemacht, so dass nur noch die 
Straßenunterhaltung zur Diskussion 
stehen kann. Straßenunterhaltungs-
maßnahmen sind aber kaum längerfris-
tig planbar und zumeist handelt es sich 
um viele kleine Aufgabe. Lukrativ sind 
diese für Unternehmer zumeist nicht. 
Private würden sicher nur die Dinge 
übernehmen, die Gewinne versprechen 
und die Stadt würde auf den kosten-
intensivsten Kleinmaßnahmen sitzen 
bleiben. Wenn man derartige Aufgaben 
in private Hände legen will, muss man 
ganz, ganz vorsichtig sein.

Die Badesaison kommt  

      
Väterchen Frost hat das Land verlas-

sen, die Sonne steigt höher und in vielen 
Gemeinden werden die ersten Strand-
körbe aufgestellt. Ein sicheres Zeichen 
dafür, dass schon sehr bald wieder in 
der Jade bebadet wird.

Wir erinnern uns sicher alle noch an 
die Meldungen über die, wollen wir es 

Lecker Fäkalien-Einleitungen immer wieder 
bei Regen in die Vorzeigebadezone Wilhelms-
havens: den Südstrand.
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mal ganz vorsichtig Mischwasserab-
schläge an der letzten Badestelle der 
Stadt nennen. 

Das die Stadt selbst bei ganz gutem 
Willen nicht in der Lage sein würde, 
dieses Problem in kurzer Zeit zu 100 % 
zu beheben, darüber sind wir uns sicher 
alle einig.

Aber, was ist eigentlich auf dem Weg 
dahin bisher passiert?

Man hat ein neues Regenrückhalte-
becken in Betrieb genommen und ein 
sogenanntes Feinsieb eingebaut. Und 
was noch???

Wann kommt die geplante Druckrohr-
leitung zur Kläranlage?

Wann kann der Stauraum im Kanal-
system besser genutzt werden?

Wann ist die Stadt in der Lage die 
Mischwasserabschläge tatsächlich auf 
ein akzeptables Maß zu reduzieren?

Die Kaiserlichen Kanalarbeiterinnen 
werden, genauso wie die BASU, hier 
nicht locker lassen und ständig Antwor-
ten einfordern.

Schutzgemeinschaft JadeRegion [SJR] 
aufgelöst.

Zur Geschichte: Ende 2009 trafen sich 
interessierte Bürger aus Wilhelmshaven 
in Gertis Strandhaus. Zusammen ge-
führt hatte sie die Meldungen, dass in 
Wilhelmshaven ein riesiger Container-
hafen entstehen sollte. Überall wurde 
darüber geredet, aber niemand wusste 
wirklich etwas Genaueres.

Mit dem Ziel, sich genauer mit dem 
Thema auseinander zu setzten, alle 
Informationen zusammen zu tragen 

und sich dann eine Meinung zu dem 
Projekt zu machen, gründeten sie die 
Bürgerinitiative „Bürger gegen den Ja-
deWeserPort“.

In sehr kurzer Zeit formierte sich diese 
Gruppe, entwickelte eine perfekt funktio-
nierende Arbeitsweise und konnte recht 
schnell ein sehr umfangreiches Wissen 
aufbauen. 

Über viele Jahre gab es in Nord-
deutschland kaum eine Veranstaltung 
zum Thema Verkehr, Schifffahrt und 
Containerhandel, in welcher nicht auch 
Vertreter der BI vertreten waren, sich zu 
Wort meldeten und immer wieder den 
Finger in die Wunden der JWP-Fehlpla-
nung legen konnten.

Die Geschichte und die Arbeit der BI 
weiter zu beschreiben würde zu weit 
führen, und ist bei der interessierten 
Bevölkerung auch gut bekannt.

Das Thema JadeWeserPort war aber end-
lich. Endlich damit auch die Arbeit der BI 
und ihrer Mitglieder.

Nicht endlich ist aber, dass immer 
wieder irgendwo neue Großprojekte 

Das Naturwelterbe Wattenmeer könnte zu 
einem „Titel“ verkommen, wenn man den 
Naturschutz zukünftig unterbewertet.
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umgesetzt werden sollen, und das 
schon vorhandene Wissen der BI auch 
bei diesen Planungen gut eingesetzt 
werden könnte.

So entschlossen sich die Mitglieder der 
BI einen Verein zu gründen, der sich als 
Nachfolger mit den vielen Planungen 
der Zukunft auseinandersetzen sollte. 
Unter dem Namen Schutzgemeinschaft 
JadeRegion [SJR] sollte der Verein aktiv 
das Gemeinschaftsinteresses an der Er-
haltung der Kulturlandschaft fördern, 
das Umweltbewusstsein schärfen, den 
Lebensraum der Menschen, Tiere und 
Pflanzen schützen, den Gemeinschafts-
sinns fördern und die Bürgerinteressen 
vertreten.

Die Hauptwissensträger aus der BI 
„Bürger gegen den JadeWeserPort“ 
waren bei Gründung der SJR noch stark 
in das Thema JWP eingespannt. Man 
fand aber außerhalb dieser Gruppe 
genügend interessierte Bürger, die die 
Arbeit der SJR voranbringen wollten. In 
der zweiten Reihe stand ihnen dabei der 
„harte Kern“ der BI als unterstützende 
Wissensquelle zur Seite.

Nach nur knapp 2 Jahren SRJ muss 
aber leider festgestellt werden, dass die 
SJR nicht in der Lage war tatsächlich ak-

tiv zu werden. Die Vorstände bemühten 
sich redlich, und haben ganz sicher alles 
richtig gemacht. Die SJR fand aber nie 
den richtigen Einstieg.

Hinzu kam die schwere Erkrankung 
des 1. Vorsitzenden, für welchen man 
keinen Ersatz finden konnte.

Was blieb ? Die Mitglieder zu der 
vielleicht letzten Sitzung der SJR am 
25.03.2010 einzuladen und vorsorglich 
auch den Tagesordnungspunkt „Auflö-
sung des Vereins“ mit auf die Tagesord-
nung zu setzen.

Ich selbst hatte mir fest vorgenommen 
das drohende Ende einer sehr guten 
Sache nicht persönlich miterleben zu 
wollen. Trotzdem saß ich dann doch am 
25.03.2010 im Werner Schuster Sport-
heim in Voslapp. 

20 Mitglieder waren gekommen. Nur 
20? Oder, doch so viele?

Und alle 20 waren mir gut bekannt. 
Was ich nicht sah, waren interessierte 
Mitglieder, die nicht schon vielfältig in 
anderen Vereinen und Verbänden für 
die gute Sache aktiv sind. 

So aber hätte man anhand der An-
wesenden diese Veranstaltung auch 
durchaus einem anderen Verein zuord-
nen können.

Der Raum war also besetzt mit Perso-
nen, die ganz sicher hervorragende Zu-
arbeit für die SJR geleistet hätten, wenn 
die SJR nur zwei, oder drei Bürger für 
den Vorstand gefunden hätte.

Für mich persönlich ist die Auflösung 
der SJR nicht nur so bedauerlich, weil 
man über die SJR sicher in Zukunft viele 
Planungen zum Wohle der Bürger und 
der Natur hätte konstruktiv begleiten 
können.

Von den Hafenbefürwortern belächelt: das 
JadeWesrPort-Mahnmal - Heute hochaktuell 
als echte Mahnung an Politiker!
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Für mich war die SJR aber nicht nur die 
SJR, sondern ein Kind der Bürgerinitia-
tive „Bürger gegen den JadeWeserPort“. 
Einer Bürgerinitiative in welcher ich 
das Glück hatte, mitarbeiten zu dürfen. 
Einer BI, in welcher ich als einer der 
Sprecher der BI auch feststellen konnte, 
dass es sie gibt, ehrliche, uneigennützi-
ge und aktive Bürger, die sich mit viel 
Engagement auch gegen massive Wi-
derstände für die Interessen der Bürger 
und der Umwelt einsetzen.

Mit der Auflösung der SJR ist am 
25.03.2010 für mich jetzt auch das Kapi-
tel Bürgerinitiative „Bürger gegen den 
JadeWeserPort“ zu Ende geschrieben 
worden. Was bleibt ist die Erinnerung 
an eine harte, arbeitsreiche, und doch 
wunderschöne Zeit, in der ich viele neue 
Freunde gefunden, und interessante, 
gute Menschen kennengelernt habe.

Ich bin mir aber sicher, wenn es wieder 
irgendwo brennt, treffen unsere Wege 
wieder aufeinander.

Euer Acki 
   
    

Was ist eigentlich los, 
in Wilhelmshaven?

Da streiten sich die Ratsvertreter un-
tereinander und mit der Verwaltung 
über Monate über die zukünftige 
Ausrichtung der Gesellschaften und 
Beteiligungen, streiten über Sinn oder 
Unsinn einer AöR, und die möglichen 
Einsparungen.

Dann scheint, zumindest nach den 
Aussagen der Verwaltung und der 
AöR-Befürworter, die Stadt in ein Hand-
lungsloch zu fallen, als der Rat die ge-
plante AöR nicht beschließt. 

Um nun doch noch Licht in das undurch-
dringliche Geflecht aus Gesellschaften 
und Beteilungen zu bekommen, gründete 
der Rat der Stadt einen Unterausschuss 
„Umstrukturierung“, welcher bis zu den 
Haushaltsberatungen im Herbst 2010 ein 
Konzept vorlegen soll.

Seit nunmehr fast drei Monaten tagt 
nun dieser Ausschuss. Schritt für Schritt 
versucht er sich die einzelnen Konstrukte 
zu untersuchen und mögliche Einsparmög-
lichkeiten zu identifizieren.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
dachten die Vertreter auf einem guten 
Weg zu sein Die letzten zwei Sitzungen 
beschäftige sich der Ausschuss intensiv 
mit der Verschmelzung der Wilhelms-
havener Entsorgungsbetriebe mit dem 
Eigenbetrieb Straße und Grün. 

Eine Beschlussvorlage war nur noch eine 
Formsache. 

Dann aber teilte die Verwaltung am 
Ende der Sitzung mit, dass sie schon 
länger am gleichen Thema arbeite, und 

Ein typischer ganz individueller Arbeitspatz 
im Rat, längst mit Computer und notwendi-
gen Getränken für Marathonsitzungen.
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dem Rat der Stadt schon in Kürze einen 
eigenen Vorschlag vorlegen wird.

Typisch Wilhelmshaven. Das weiß die 
rechte Hand nicht, was die linke Hand 
macht. Mindestens zwei Sitzungen hat 
der Ausschuss damit verschenkt, weil 
die Verwaltung wieder einmal mit ver-
deckten Karten spielte.

Die Frage ist nun, was macht die Ver-
waltung eigentlich noch? 

Womit muss sich der Ausschuss nun 
nicht mehr beschäftigen?

Müssen sich die Ausschussmitglieder 
überhaupt noch Gedanken zu folgen-
den Themen machen?

Auflösung / Verkauf EWS - Verkauf 
Anteile HBG - Verkauf AWG – Auflösung 
Grund und Bau Gesellschaften – Ver-
kauf Krematorium – Verschmelzung 
WFG mit WTF – Ausstieg aus dem Bio-
Tech-Zentrum

Den Verkauf der Anteile am Park-
haus, an der JadeWeserAirport, am 
Fleischzentrum und den Rückzug aus 
den geplanten Beteiligungen an JWP 
Gesellschaften, hat der Rat ja schon 
beschlossen.

Die Verwaltung muss dem UA 
schnellstmöglich alle ihre ohnehin 
geplanten Veränderungen vorlegen, 
damit nicht wieder unnütze Zeit vertrö-
delt wird.

Leider ist zu erwarten, dass die FDP 
auch weiter das Thema Verkauf des RNK 
im Ausschuss behandeln will.

Hier müsste der Ausschuss schnellst-
möglich Klarheit darüber schaffen, ob 
ein Verkauf des RNK überhaupt Thema 
bleiben kann, oder ohnehin fast der ge-
samte Rat der Stadt sich für den Erhalt 
des RNK ausspricht.

Schafft der Ausschuss aber keine 
Klarheit in diesem Punkt, schwebt das 
Thema sicher noch lange über der Stadt, 
dem RNK, dem Rat und dem Ausschuss.     

Im Unterausschuss hört man zudem 
immer noch Klagelieder über die ver-
passte Chance mit der AöR-Lösung, 
obwohl schon heute klar ist, dass man 
auch ohne AöR weit mehr als die ge-
planten Einsparungen von 650.000 
Euro erreichen kann. Das Hauptpro-
blem des Konzerns Stadt liegt in der 
Steuerung, die heute vom Kämmerer 
und der Politik übernommen wird. Mit 
der AöR wären es die gleichen Personen 
gewesen.

Abenteuerspielplatz Voslapp

Die Schließung des Abenteuerspiel-
platzes [ASP] in Voslapp hat der Rat der 
Stadt mit großer Mehrheit abgewendet. 
Das war ein Schritt in die richtige Rich-
tung.

SPD und CDU schreiben sich diesen Er-
folg nun auf ihre Fahne, und versuchen 
den Bürgern damit vorzugaukeln, sie 
allein hätten den Erhalt des ASP sicher 
gestellt. Das stimmt natürlich wieder 

Eine wichtige soziale Einrichtung in Voslapp 
könnte durch die Privatisierung in ihrer 
Funktion gefährdet werden.
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einmal so nicht. Ferner sollen die Bür-
ger glauben, dass SPD und CDU auch 
an dem zukünftigen Betreiberkonzept 
arbeiten. Darüber wird aber von der 
städtischen Verwaltung, nicht der Poli-
tik, verhandelt. 

Auch auf betreiben der Gruppe 
BASU/Ober-Bloibaum/Tholen wurde 
der Verwaltung hierzu ein eigentlich 
klarer Auftrag erteilt. Das zukünftige 
Modell soll danach weder verringerte 
Öffnungszeiten, noch verringerte Ange-
bote beinhalten.  

Doch sicher ist das Ganze noch lange 
nicht. Bisher wird der ASP von 2 Vollzeit-
kräften betrieben und hat sein Angebot 
und seine Öffnungszeiten auf die Be-
dürfnisse der Kinder und Jungendlichen 
abgestimmt.

Jetzt soll ein privater Träger den ASP 
übernehmen, wodurch etwa die Hälfte der 
bisherigen Kosten eingespart werden soll.

Wie ein privater Betreiber – und auch 
dieser steht noch nicht endgültig fest – mit 
den geringen finanziellen Mitteln das volle 
Programm des ASP erhalten können soll, 
steht in den Sternen.

In der Regel werden Einsparungen 
fast ausschließlich über Personalredu-
zierungen, oder zumindest geringere 
Bezahlung erreicht. In beiden Fällen lei-
det in jedem Fall die fachliche Qualität 
erheblich.

Die Verwaltung steht also vor der Auf-
gabe die Kosten zu halbieren, ohne dass 
dabei die Qualität des ASP leiden darf. 
Eine aus unserer Sicht fast unlösbare 
Aufgabe.

In etwa 4 Monaten wird die Verwal-
tung der Stadt aber mit der Sprache 
rausrücken müssen und das Betreiber-
konzept, sowie die Kostenrechnungen 
dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung 
vorlegen müssen.

Ob CDU und SPD dann ihre vollmundi-
gen Versprechungen halten werden, ist 
mehr als fraglich.

Wenn die Verwaltung einen neuen 
Träger gefunden und das Konzept für 
den ASP dem Rat vorgelegt hat, müsste 
der Rat der Stadt diese Beschlussvorlage 
dann ablehnen, wenn sich daraus Än-
derungen der Öffnungszeiten, der Qua-
lität, oder der Angebote ergeben. Das 
würde aber gleichzeitig bedeuten, dass 
die Stadt weiter selbst Betreiber des ASP 
mit 2 Vollzeitkräften bleiben müsste.

Die BASU wird ganz sicher keiner Vor-
lage zustimmen, die negative Verän-
derungen beim ASP bedeuten. Ob CDU 
und SPD ebenso verfahren werden ?

Wir glauben eher, dass die beiden 
großen Fraktionen sich irgendwie her-
auswinden und dem Bürger die Sache 
schön reden werden.

So lange weder CDU, noch SPD sich 
nicht klar und deutlich festlegen, bleibt 
zu befürchten, dass sie schlussendlich 

Auf dem Abenteuerspielplatz werden nicht 
nur die Spielgeräte selbst gebaut, sondern 
auch Kochkurse erweitern das Angebot.
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auch geringeren Öffnungszeiten und 
einer Verringerung des Angebotes zu-
stimmen werden.

CDU-Fraktion redet weiß und handelt 
schwarz.

Dass gerade die CDU Fraktion nach 
frühzeitigen Beratungen für den nächs-
ten Haushalt ruft, mutet schon mehr als 
seltsam an.

Es ist erst wenige Wochen her, dass 
der Rat der Stadt Wilhelmshaven den 
3. Nachtragshaushalt verabschiedet 
hat. Obwohl jedem Ratsvertreter, auch 
der Vertreter der CDU, die ausweglose 
Situation des Haushaltes schon mehr 
als 6 Monate bekannt war, gab es 
keinerlei Bestrebungen der CDU hier 
schon frühzeitige Gespräche zu führen. 
Keinen Versuch, eine irgendwie tragfä-
hige Lösung mit Verwaltung und den 
anderen Fraktionen zu erarbeiten, nach 
möglichen Wegen zu suchen. 

Jetzt, wo dieser Zug abgefahren ist, 
und der Haushalt wohl kaum geneh-
migungsfähig sein dürfte, mahnt die 
CDU für den nächsten Haushalt genau 
das an, was sie selbst noch vor wenigen 

Tagen nicht einmal in Erwägung gezo-
gen hat. Vielleicht ist diese plötzliche 
Einsicht aber auch erst in der CDU ge-
wachsen, nachdem die BASU auch der 
CDU vor 16 Tagen genau den Vorwurf 
der fehlenden rechtzeitigen Gesprächs-
bereitschaft vorgeworfen hat.

In ihrem Pressegespräch versucht die CDU 
zudem den Eindruck zu erwecken, dass die 
CDU im Vorfeld der Haushalts-Ratssitzung 
versucht habe, eine „Koalition der Vernunft 
für einen genehmigungsfähigen Haushalt“ 
zu schmieden, obwohl es diesen Versuch 
nie gegeben hat.

Schon Wochen vor der letzten Haus-
haltssitzung machte die BASU auch 
der CDU den Vorschlag eines gemein-
samen Gespräches der Fraktionen, um 
hier nach Kompromissen zu suchen. 
Gescheitert ist diese Runde einzig an 
der CDU.

Angeblich habe die CDU zudem schon 
im Frühjahr 2009, so Reuter, weiteres 
Sparpotential von 800.000 Euro bei der 
Verwaltung ausgemacht. Sicher hatte 
Günter Reuter dies dann aber wieder 
vergessen, oder warum hat die CDU 
diese Sparmöglichkeit nicht schon vor 3 
Wochen in den Rat eingebracht hat !?

Weder bei den Haushaltsberatungen, 
noch in der eigentlichen Sitzung des 
Rates ist von der CDU auch nur ein 
einziger Vorschlag gemacht worden, 
der auch nur einen einzigen Cent ein-
gespart hätte.

Natürlich vergisst Reuter nicht, auf 
die ablehnende Entscheidung zur AöR 
hinzuweisen, mit welcher angeblich 
650.000 Euro eingespart würden. Für 

Die Politik der CDU Wilhelmshaven macht 
nicht nur den Fraktionsvorsitzenden manch-
mal ratlos.
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die CDU war der AöR-Vorschlag der Ver-
waltung natürlich genau der richtige 
Weg. Nicht aber wegen der angeblichen 
Einsparungen, sondern weil man sich 
so keine eigenen Gedanken machen 
musste. 

Auch der CDU dürfte mittlerweile 
bekannt sein, dass auch ohne die AöR 
durch nahezu identische Zusammen-
legungen, Verschmelzungen und Ver-
käufe erhebliche Summen eingespart 
werden, so dass die eigentliche AöR hier 
nur geringe zusätzliche Sparpotentiale 
ergeben hätte.

Scheinheilig ist auch der Vorwurf der 
CDU an die meisten anderen Fraktionen 
sie hätten nur die Kommunalwahlen 
2011 im Blick. 

Stimmten doch genau diese CDU-
Vertreter mit Blick auf die Kommu-
nalwahl 2011 gegen eine Reduzierung 
des Rates, gegen eine Reduzierung der 
Aufwandentschädigungen, gegen eine 
Schließung der Verwaltungsstelle Seng-
warden, gegen eine Schließung der 
Grundschule Sengwarden. Mit Blick auf 
die Kommunalwahl 2011 wird die CDU 
sicher zudem auch nicht die Frage stel-
len, ob nach über 40 Jahren ein Ortrat 
noch Sinn macht.

Klar ist, der Haushalt 2009/10, der An-
fang 2009 verabschiedet wurde, sowie 
die Nachtragshaushalte hätten niemals 
so beschlossen werden dürfen. Klar ist 
auch, dass auch die Verwaltung hier 
hätte mehr tun können. Klar ist aber 
auch, dass besonders die Politik wieder 
einmal kläglich versagt hat.

Wer aber, wie es der Fraktionsvorsit-
zende der CDU selbst in der Ratssitzung 
am 24.02.2010 deutlich machte, seine 
politische Aufgabe im Rat einzig darin 
sieht, auf Vorschläge von anderen zu 
warten, um diese dann abzulehnen oder 
zu beschließen, sollte sich schnellst-
möglich - vielleicht schon heute - eine 
andere Aufgabe suchen.

Sollte Fraktionssprecher Prof. Günter Reu-
ter, wie in dem Pressegespräch gefordert 
jetzt doch tatsächlich an schnellstmögli-
chen Vorgesprächen interessiert sein, ist 
die Gruppe BASU/Ober-Bloibaum/Tholen 
dazu auch weiter gern bereit.

Ziel dieser Gespräche könnte, neben 
der Erarbeitung eines tatsächlichen 
Haushaltskonzeptes, dann aber auch 
sein, dass möglichst alle Parteien und 
Gruppen sich dann im August 2010 
auch zu gemeinsamen Haushaltsbe-
artungen entschließen könnten. Nur 
wenn sich alle politischen Gruppierun-
gen gemeinsam auf einen Haushalt 
2011/12 einigen würden, könnten bei der 
nächsten Haushaltssitzung politische 
Selbstdarstellungen mit Blick auf die 
Kommunalwahl 2011 einzelner vermie-
den werden. Die Bürger dieser Stadt 
hätten es sicher verdient.

Die Kommunalwahl 2006 war geprägt durch 
teils ermüdende inhaltslose Podiumsdiskus-
sionen - wird es 2011 besser?




