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Konzept, aber auch eine
Fehlanzeige zu einem prakti-
kablen Ausweg. Doch wir le-
ben Gott sei Dank in einer
Demokratie, dazu gehört Kri-
tik. Und dass ich sie in vieler
Hinsicht nicht teile, gehört
auch dazu.

Hans-Joachim Bubke
Schaarreihe 24 c

26389 Wilhelmshaven

dieser gewaltigen Herausfor-
derung Europas gerecht zu
werden.

Die Schar der Kritiker
nimmt zu. Darunter sind
zum Beispiel auch die Kom-
mentatoren der WZ, Rolf
Seelheim und Rasmus Buch-
steiner.

Sie verbinden wohlfeile
Kritik an Angela Merkels

unterstützt von wenigen an-
deren Regierungen, mit Weit-
sicht und Beharrlichkeit um
eine gemeinsame europä-
ische Lösung.

Dazu gehört auch der Ein-
bezug der Türkei, unglaub-
lich schwierig in Anbetracht
der Erpressungsversuche des
Autokraten Erdogan. Aber sie
wird es weiter versuchen,

Zum Kommentar von Rasmus
Buchsteiner „Starkes Stück“
zur Flüchtlingsproblematik
(WZ vom 23. Mai)

Die Probleme um den Zu-
strom der Flüchtlinge haben
Europa gespalten und in eine
tiefe Glaubwürdigkeitskrise
gestürzt. Als Vertreterin der
deutschen Regierung be-
müht sich Angela Merkel,

Wären nur die Kohlesubven-
tionen von fast 100 Mrd. an-
stelle von Wahlgeschenken
in eine sterbende Industrie
in die Entwicklung der Zu-
kunft geflossen, könnten wir
der nächsten Generation
eine Welt mit erheblich weni-
ger Altlasten übergeben.
Aber hier zeigt sich der Egois-
mus des Einzelnen und so-
mit auch der jetzigen Gene-
ration gegenüber den nächs-
ten. Thorsten Hillmann

Holsteinstraße 9
26389 Wilhelmshaven

kulierbar und müssen auch
noch gezahlt werden, wenn
keine Kohle mehr abgebaut
wird. Zudem ist die Verstro-
mung von Kohle finanziert
u.a. durch den Kohlepfennig.
Die Subvention beläuft sich
auf ca. 80 bis 100 Milliarden
Euro für den Zeitraum 1975
bis 2002, energetisch ein
Trauerbeispiel: Moderne
Kraftwerke schaffen es heute
ohne KWK) auf eine Ausbeu-
te von ca. 45 Prozent. Für die
Übertragung sind weitere
Verluste einzukalkulieren.

Unternehmen bekannt, das
jüngst sein millionstes Jubi-
läum feierte, nicht einmal
den Homo Sapiens gibt es so-
lange. Somit sind die Kosten
über diesen Zeitraum auch
nicht zu kalkulieren. Die Kos-
ten werden also irgendwann
dem Steuerzahler aufgebür-
det werden und finden sich
nicht im Stromreis wieder.

Die Kohle wird seit jeher
subventioniert, aber die zu-
künftigen Kosten (Bergschä-
den und deren Verhinde-
rung) sind ebenso wenig kal-

Zum Leserbrief von Prof. Dr.
Hans-G. Appel (WZ vom 17.
Mai)

Herrn Appel ist zuzustim-
men, dass die EEG-Umlage
eine Subvention darstellt.
Dieses ist aber nur eine Folge
der Subventionierung der
konventionellen Energien
wie Atomkraft und auch Koh-
le: Aufgrund der langen
Halbwertzeiten (z.B. Pluto-
nium 239) 24 000 Jahre for-
dert der Gesetzgeber eine si-
chere Lagerung über eine
Million Jahre! Mir ist kein

der des Verwaltungsrates der
Sparkasse und die dort ver-
tretenden Ratsmitglieder
(SPD, CDU, WBV) zuge-
stimmt? Warum wurde die
Willehad-Immobilie zu
einem Spottpreis in Höhe
von 200 000 Euro an die Eu-
rasia verkauft? Allein das
Grundstück (10 000 Quadrat-
meter) ohne Gebäude wäre
zirka 1,5 Mio. Euro wert.

Hat die Stadt hier einen
Deal mit der Eurasia ge-
macht, damit der Verkauf der
Altenwohnheime an die
Eurasia klappt?

Da schließt sich die Frage
an, warum die Altenwohn-
heime überhaupt verkauft
wurden? Gehören sie nicht
auch zu einer Grundversor-
gung einer älter werdenden
Bevölkerung ?

Auf diese und viele weite-
re Fragen muss sich die Gro-
Ko spätestens im Wahlkampf
einstellen, unabhängig von
dem Ermittlungsergebnis.

Hartmuth Sager
Friedlandstraße 3

26388 Wilhelmshaven

Zu den Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft im Zuge der
Krankenhaus-Verschmelzung
(hier: WZ vom 21. Mai)

Wieder mal am Thema
vorbei: So liest sich die Stel-
lungnahme des OB und der
GroKo-Fraktionsführer als
Leitartikel in der WZ zu den
Durchsuchungen der Staats-
anwaltschaft. Hier nochmal
zum Nachlesen für unser ak-
tuelles, politisches Führer-
trio: Die Staatsanwaltschaft
untersucht nicht, ob die so-
genannte Fusion gut oder
schlecht ist. Sie untersucht
aufgrund eines begründeten
Anfangsverdachtes wegen
Untreue, wie die Durchfüh-
rung des Zusammenschlus-
ses vonstatten gegangen ist.

Auch dem in Kürze wieder
gefordertem Wähler stellen
sich nicht nur bei diesem
Thema diverse Fragen.

Warum wurden die zirka 6
Millionen Euro Schulden
durch die Sparkasse wertbe-
richtigt, also volkstümlich in
den Wind geschrieben? Wa-
rum hat der OB als Vorsitzen-

Zur Renovierung des Bismarck-
und des Rathausplatzes (WZ
vom 12./13. Mai)

Da ist es wieder. Dieses
ungute Gefühl. Der Bis-
marckplatz soll saniert wer-
den. Und auch der Rathaus-
platz. Jeweils für Millionen.
Und auch ein Verwaltungs-
gebäude an der Schelling-
straße soll für 2,9 Millionen
Euro ertüchtigt werden. Vom
möglichen Neubau einer
Stadthalle ab 2019 oder des
Krankenhauses mal ganz ab-
gesehen. Kann bitte mal je-
mand erklären, wo plötzlich
das ganze Geld herkommt
(...). Um in den Genuss einer
millionenschweren Ent-
schuldungshilfe des Landes
zu gelangen, und um die fi-
nanzielle Handlungsfähig-
keit zu erhalten, musste
neben Einsparungen und
Streichungen auch die
Grundsteuer auf den höchst
möglichen Satz angehoben
werden. Es konnten nicht
mal 5000 Euro für die Selbst-
hilfekontaktstelle bereitge-
stellt werden. Und jetzt?

Ich erinnere daran, dass
Schulbetrieb immer noch im
Container stattfindet, die
Feuerwache Nord den ge-
setzlichen Ansprüchen
schon lange nicht mehr ge-

nügt, Sporthallen renovie-
rungsbedürftig oder zu erset-
zen sind, die Zukunft der
Museumsschiffe auch aus fi-
nanziellen Gründen völlig
ungeklärt ist und das sich
Straßen, Wege und Grünan-
lagen in überwiegend er-
bärmlichem Zustand befin-
den. Mir fiele noch mehr ein,
aber der Platz reicht nicht.

Ist auch alles nicht so
wichtig. Hauptsache ein
schicker Rathausplatz (...).
Der Bürger muss es ja nicht
verstehen. Er soll es schließ-
lich nur bezahlen.

Heiko Janßen
Pütthauser Straße 59

26389 Wilhelmshaven

durch Landrat und Kreisrätin
repräsentiert werden.

Wollen wir, dass so mit
motivierten, gutwilligen
Menschen umgegangen
wird? Wo bleibt das mora-
lisch-soziale Gewissen, gera-
de auch derjenigen, die einer
Partei angehören, die sozial
im Namen führt? Wie lässt
sich das durch den Kreis be-
schädigte Vertrauensverhält-
nis zum unverzichtbaren
DRK wieder kitten? (...) Nach
mir zugetragenen Informa-
tionen haben Johanniter und
Kreis einen längerfristigen
Vertrag abgeschlossen. Wie
werden die Johanniter be-
schäftigt, wo keine Flüchtlin-
ge mehr zu betreuen sind
und wie sieht es in dem Fall
mit den Umgang von Steuer-
geldern aus?

Friedrich Elster
Schlesierweg 2

26441 Jever

teljahr ein. Wer hat diesen
Vertrag nach der Vorge-
schichte von beiden Seiten
unterschrieben? Welcher
Vertrag ist gültig?

Wenn die Verantwortli-
chen des Kreises bereits An-
fang des Jahres vorausgese-
hen hatten, dass nur kurzfris-
tige Hilfe erforderlich sei, wie
von ihnen jetzt dargestellt,
dann haben sie sich fragwür-
dig benommen und unred-
lich gehandelt.

Schließlich ging dieses
Verhalten eindeutig zu Las-
ten der vielen Helfer im ehe-
maligen Möbellager, denen
kurzfristig gekündigt wurde.
Die sich aufwerfende rechtli-
che Frage wird sicherlich
bald gerichtlich beantwortet
werden. Die moralisch-so-
ziale und auch die Vertrau-
ensfrage ist aber an alle Ein-
wohner des Landkreises ge-
richtet, denn sie sind es, die

Zur Diskussion um das Ende
der Flüchtlingsunterkunft in
Jever (zuletzt WZ vom 2. Mai)

Den meisten von uns lässt
das Schicksal der vielen
Kriegsflüchtlinge nicht kalt.
Viele Deutsche wollten oder
wollen helfen, ehren- oder
hauptamtlich so auch die
Mitarbeiter des DRK in der
Flüchtlingsunterkunft im
ehemaligen Möbellager. Ei-
nige haben dafür gar ihren
Arbeitsplatz aufgegeben. Sie
haben auf die Zusage des
DRK vertraut, dass die Aufga-
be mindestens für ein Jahr
wahrzunehmen sei. Das DRK
bezog sich dabei auf die
mündlichen Aussagen der
Verantwortlichen des Krei-
ses. Ein mündlicher Vertrag
ist gültig. Der erst kürzlich
unterzeichnete schriftliche
Vertrag zwischen Kreis und
DRK grenzt letztlich die
Unterstützung auf ein Vier-

pa dagegen orientiert sich
am Vorsorgeprinzip. Es kann
schon ein Risikoverdacht rei-
chen, um Verbote auszuspre-
chen. Das wollen die USA of-
fenbar aushebeln. Dadurch
dürften in Europa dann bei-
spielsweise genmanipulierte
Pflanzen und Lebensmittel
so lange angebaut und kon-
sumiert werden, bis ihre
Schädlichkeit nachgewiesen
ist. Richtig gefährlich wird
TTIP, wenn es erst einmal in
Kraft getreten ist. US-Kon-
zerne können dann europäi-
sche Staaten verklagen, wenn
deren Gesetze ihre Gewinne
schmälern. (...)

Jetzt wie Frau Merkel sagt
– das Verfahren abzuschlie-
ßen (sprich beschließen), ist
mehr als ein Fehler!

Egon B. Lüders
Anton-Günther-Straße 5

26389 Wilhelmshaven

Gefühl haben, dass das Ab-
kommen ihnen wie eine
Zwangsjacke verpasst wird?
Die Vertragsverhandlungen
finden ohne Transparenz,
ohne Debatte und Beteili-
gung der demokratisch ge-
wählten Parlamente statt!
Der Deutsche Bundestag ist
nicht involviert. Abgeordnete
mussten einen Antrag stel-
len, damit sie zeitlich und
sachlich beschränkt Einblick
nehmen konnten. Unglau-
blich, finde ich.

Der Einblick in die gehei-
men Unterlagen zeigt, dass
die Risikobewertung ein
zentraler Streitpunkt bei den
Verhandlungen ist. Dabei
prallen völlig unterschiedli-
che Ansätze aufeinander. In
den USA gilt das sogenannte
Wissenschaftsprinzip. Es be-
sagt, dass ein Produkt so lan-
ge als sicher gilt, bis das
Gegenteil bewiesen ist. Euro-

Zum TTIP-Abkommen und der
Greenpeace-Veröffentlichung
(WZ vo 25. April)

Das Transatlantic-Trade-
and-Investment-Partner-
ship-Abkommen (TTIP) ist
kein klassisches Freihandels-
abkommen. Es geht nicht um
die Abschaffung von Zöllen
und Handelsschranken Die-
se gibt es die zwischen Euro-
pa und den USA kaum noch.
Ziel ist vielmehr der Abbau
von sogenannten nicht-
tarifären Handelshemmnis-
sen, zum Beispiel Lebens-
mittel- und Produktsicher-
heit.

Die USA behaupten, die
Veröffentlichung der TTIP-
Papiere gefährde den Ver-
handlungserfolg (wohl eher
ihren Erfolg). Es ist dies ein
eigenartiges Verständnis von
Erfolg. Ist es so, wäre es ein
Erfolg, wenn die Menschen
in Deutschland/Europa das

Aus Briefen unserer Leser

Ein toller Erfolg war der ers-
te „Hospiz-Spendenlauf“
für das Friedel-Orth-Hospiz
in Jever sowie das Kinder-
und Jugendhospiz „Joshu-
as Engelreich“ an der Jade

Hochschule: Die insgesamt
632 Teilnehmer, darunter
127 Kinder (oben der
Start), liefen insgesamt
7724 Runden. Die Läufer
hatten sich zuvor Sponso-

ren gesucht, die pro gelau-
fener Runde einen gewis-
sen Betrag spenden wer-
den. Manfred Eckhoff vom
Organisationsteam äußer-
te sich begeistert über die

tolle Unterstützung durch
die Jade Hochschule und
Ehrenamtlichen. Nun seien
alle gespannt, wie hoch der
Spendenbetrag ausfallen
wird. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS

Aus Briefen
Die Veröffentlichungen
unter „Aus Briefen unserer
Leser“ stellen keine redak-
tionelle Meinungsäußerung
dar. Die Redaktion behält
sich das Recht auf Kürzun-
gen vor. Einsendungen soll-
ten eine Länge von 70 Zei-
tungszeilen (à 28 Anschlä-
ge) nicht überschreiten.
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