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Liebe Wählerin, lieber Wähler,
Am 11.9.2016 sind Sie wieder aufgerufen, den Rat der Stadt Wilhelmshaven
neu zu wählen. Nachdem in den vergangenen fünf Jahre eine große Koalition
unsere Stadt regiert hat, ist dringend ein Wechsel der Mehrheitsverhältnisse
im Rathaus nötig. Bürgerwille, gesunder Menschenverstand, aufrichtiges En-
gagement von mitdenkenden Bürgerinnen und Bürgern sind, angesichts der
drängenden Probleme und Herausforderungen, mehr denn je notwendig. Par-
teibuchpolitik hatten wir während der letzten Jahrzehnte mehr als genug.
Darum ist es jetzt umso wichtiger, einen neuen, fairen und transparenten
Kurs einzuschlagen.

Die UWG ist seit 2011 im Rat vertreten. Wir haben die getroffenen Entschei-
dungen der Mehrheitsfraktionen stets kritisch begleitet und eigene Vorschlä-
ge  eingebracht.  Für  die  Menschen  unserer  Stadt  hatten  wir  immer  ein
offenes Ohr,  und vielfach konnten wir  bei  Ihren Anliegen, Problemen und
Sorgen helfen. Das soll so bleiben und noch stärker werden.

Mit  Ihrer  Unterstützung  für  die  UWG, mit  Ihrer  Stimme und  Fürsprache,
können Sie einen entscheidenden Beitrag leisten! Helfen Sie mit! Geben Sie
bei der Wahl Ihre Stimmen den Kandidatinnen und Kandidaten der UWG.
Sprechen Sie uns bitte an, wenn Sie Fragen und Anregungen haben. Bei uns
gibt es Politik zum Anfassen und Mitmachen! Bei der Auswahl der Kandidatin-
nen und Kandidaten sind wir sehr sorgfältig vorgegangen. Von jung bis alt,
durch viele verschiedene Berufsgruppen, vielfach ehrenamtlich engagiert, le-
benserfahren und mit neuen Ideen: Wir bieten Ihnen einen breiten Quer-
schnitt unserer Bevölkerung.

Mit unseren Vorschlägen in diesem Wahlprogramm wollen wir mithelfen, Wil-
helmshaven  in  den  nächsten Jahre  lebenswerter  zu  machen.  Dieses  Pro-
gramm  erhebt  keinen  Anspruch  auf  Vollständigkeit.  Viele  Themen  und
Herausforderungen müssen in der kommenden Ratsperiode pragmatisch an-
gepackt werden. Gemeinsam werden wir nach Lösungen suchen. Wir freuen
uns,  wenn Sie  das genauso sehen und uns auch weiterhin Ihr  Vertrauen
schenken werden.

Für Ihre Kandidatinnen und Kandidaten der UWG

Uwe Schütte Frank Uwe Walpurgis
Vorsitzender der UWG Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt
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Unser Leitbild
Wir, die UWG Wilhelmshaven, sind eine unabhängige und bürgerna-
he Wählergemeinschaft. Wir setzen uns dafür ein, die Lebens- und
Arbeitsqualität in der Stadt Wilhelmshaven für Bürgerinnen und Bür-
ger, Gewerbetreibende und Unternehmen auf dem erreichten Niveau
zu halten und fortwährend zu verbessern. Eine starke UWG-Rats-
fraktion bietet die Gewähr dafür, dass die Spielräume, welche die
kommunale  Selbstverwaltung  eröffnet,  voll  ausgeschöpft  werden,
um diese Ziele zu erreichen.
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Unsere Stadt braucht Sie!
Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement: zwei Seiten einer Medaille

Für uns als Bürgerinnen und Bürger Wilhelmshavens stehen nicht die Inter-
essen einzelner Einwohner oder Unternehmen im Mittelpunkt, sondern die
Anliegen aller  Bürgerinnen und Bürger,  Gewerbetreibenden und Unterneh-
men unserer Stadt. Sie sind es, die aus einer mittelgroßen Stadt am Meer
die Stadt Wilhelmshaven bilden. Darum ist es wichtig, dass Sie eine Stimme
bekommen und gehört werden – nicht nur am Wahltag. Wir, die Ratsmitglie-
der und Kandidaten der UWG, haben immer ein offenes Ohr für Ihre Ideen
und Anliegen.

Bürgerbeteiligung
Der Rat der Stadt ist mit seinen gewählten Volksvertretern das Sprachrohr
der Wilhelmshavener Bürgerschaft. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein,
dass die von bevorstehenden wichtigen und weitreichenden Entscheidungen
betroffenen Bürgerinnen und Bürger nicht nur lückenlos und transparent ein-
gebunden werden, sondern selbst die Möglichkeit erhalten, unausweichliche
Entscheidungen durch Befragungen oder  Bürgerentscheide  mitzugestalten.
Dabei unterstützen wir Sie durch neutrale und umfassende Information über
Vor-  und  Nachteile  der  unterschiedlichen  Entscheidungsalternativen.  Wir
möchten Ihnen auch bei Ausschuss- und Ratssitzungen oder bei Bürgerver-
sammlungen Gehör verschaffen. Unsere entsprechenden Anträge wurden in
der Vergangenheit von der Ratsmehrheit abgelehnt. Doch wir werden nicht
locker lassen.

Bürgerschaftliches Engagement
Unsere Stadt lebt nicht durch die gewählten Politiker oder den Rat, sondern
durch all die Bürgerinnen und Bürger, die sich uneigennützig mit ihrem Enga-
gement in Vereinen, (Bürger)Initiativen oder im Ehrenamt für Wilhelmshaven
einbringen. Sie sind das eigentliche Fundament unserer Stadt. Ohne diese
Aktivitäten wäre vieles undenkbar. Wir setzen uns für eine stärkere Förde-
rung und die  entsprechende Anerkennung des bürgerschaftlichen Engage-
ments ein. Dem werden aufgrund der angespannten Haushaltslage weiterhin
Grenzen gesetzt sein. Darum streben wir eine sinnvolle Konzentration der
Mittel an, statt diese unwirksam nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen:

Eine Koordinierungs- und Beratungsstelle
für das bürgerschaftliche und soziale Engagement bündelt die Aktivitäten der
Wilhelmshavener Vereine, ehrenamtlichen Einrichtungen und Initiativen. Sie
bietet ein Forum für gemeinsame Abstimmung und gegenseitigen Austausch.
Sie stellt den Akteuren Beratungsangebote zu organisatorischen, rechtlichen
und finanziellen  Fragestellungen  zur  Verfügung.  Dadurch  können  Vereine,
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ehrenamtliche  Einrichtungen  und  Initiativen  bessere  und  passgenaue
Kompetenzen erwerben. Dies bietet eine nachhaltigere Unterstützung ihrer
Arbeit als kurzfristige und geringfügige rein finanzielle Förderung seitens der
Stadt. Außerdem werden Schwierigkeiten so frühzeitig erkannt und können
entsprechend schneller aus dem Wege geräumt werden. Wir werden mit ei-
nem „Ehrenamtspaten“ aus dem Rat eine direkte Schnittstelle zwischen Rat
und ehrenamtlichen Organisationen zur Verfügung stellen.

Eine Ausweitung der Projektförderung
dient  der  Initiierung neuer  Aktivitäten.  Sie  bietet  zugleich  die  Möglichkeit
dort Schwerpunkte zu setzen, wo ein starkes bürgerschaftliches Engagement
für die weitere positive Entwicklung unseres Stadtlebens gerade am notwen-
digsten ist. Dies schränkt institutionelle Förderung zwar ein, doch profitieren
die Vereine und Initiativen von den Leistungen der Koordinierungs- und Bera-
tungsstelle, so dass sie in die Lage versetzt werden, leichter weitere Förderer
zu gewinnen und die finanziellen Mittel wirksamer einzusetzen.

Förderung des Gemeinschaftsgedanken
innerhalb und außerhalb der ansässigen Hilfsorganisationen, Freiwilligen Feu-
erwehren und des Katastrophenschutzes, in enger Zusammenarbeit mit den
hauptamtlichen Institutionen für den Hilfs-, Brand- und Katastrophenschutz.
Organisationen, Institutionen und Einrichtungen in diesen Bereichen sind die
Fachleute auf ihrem jeweiligen Gebiet. Nur als gemeinschaftlich und gemein-
sam arbeitendes Team garantieren sie eine verlässliche Abwehr und Bekämp-
fung von Gefahren innerhalb und außerhalb Wilhelmshavens. Wir stehen den
Organisationen, Institutionen und Einrichtungen aktiv begleitend und unter-
stützend zur Seite und bieten uns als  Ansprechpartner,  auch bei gemein-
schaftsfördernden Aktionen, an.

Mehr Anerkennung
für die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Dies realisieren
wir durch einen respektvolleren Umgang und stärkeren Einbezug der Ehren-
amtlichen. Anerkennung und Lob sind wichtige Grundbausteine für die Moti-
vation und Gewinnung neuer Aktivisten im Ehrenamt.  Deshalb setzen wir
uns dafür ein, dass sich  Anerkennungen und Lob der ehrenamtlichen Leis-
tungen nicht nur auf offizielle Veranstaltungen beschränken, sondern tagtäg-
lich von Politik und Verwaltung gelebt werden. Dazu gehört auch der Ausbau
der Ehrenamtskarte in Zusammenarbeit mit Partnern aus Kultur und Bildung
sowie der örtlichen Wirtschaft. Durch ein „Bonuspunkte“-System mit anspre-
chenden „Prämien“ wird das Ehrenamt auch für Berufstätige, Schüler und
Studenten attraktiver. Die Ausgabe und Verwaltung dieser neuen, erweiter-
ten Ehrenamtskarte sowie die Gewinnung und Bindung von Prämien-Partnern
übernimmt die Koordinierungs- und Beratungsstelle.

6 Stark! Für Wilhelmshaven. UWG



Bürgernahe Stadt
Die Orientierung auch der kommunalen Verwaltung an dem, was die Stadt
Wilhelmshaven ausmacht – nämlich Sie, die Bürgerinnen und Bürger – ver-
langt nach einer größeren Nähe im wörtlichen Sinne. Wir setzen uns für mehr
Mitsprache  der  Stadtteile  und  ihrer  Einwohner  im vom Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vorgesehenen Rahmen ein. Außer-
dem wollen wir in einem weiteren Schritt die Einrichtung von Stadtteilhäu-
sern (Bürgerhäuser) prüfen. Sie sollen einerseits als soziokulturelle Zentren
(in Stadtteilträgerschaft) der Förderung der örtlichen Gemeinschaft dienen;
andererseits können sie, als Zweigstellen der Stadtverwaltung, ortsnah ver-
schiedene Bürgerdienste sowie die Organe der Mitverantwortung der Stadt-
teile  und  ihrer  Einwohner  beherbergen.  Wir,  die  Kandidatinnen  und
Kandidaten der UWG, sind selbst Wilhelmshavener unter Wilhelmshavenern.
Als künftige Ratsmitglieder bilden wir die Brücke zwischen Stadtverwaltung
und Bürgergemeinschaft. Das erreichen wir durch Transparenz, Mitbestim-
mung, Informationsaustausch und der Nähe zu Ihnen.

„Verwaltungsstelle Sengwarden“
Die Diskussion um die  sogenannte Verwaltungsstelle  Sengwarden hat  ge-
zeigt, dass ein Bedarf an einer örtlichen Einrichtung dieser Art vorhanden ist.
Wir plädieren dafür, dass dort, im Zuge der bürgernahen Stadt, wieder eine
entsprechende Möglichkeit eingerichtet wird; dass die Grundschule und die
Freiwillige Feuerwehr erhalten bleiben, steht für uns außer Frage. Eine be-
darfsgerechte neue „Verwaltungsstelle“ soll  als Pilotprojekt für die Einrich-
tung von Stadtteilhäusern konzipiert werden.
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Eine Stadt für alle
Verschiedenartigkeit als Gemeinschaftskonzept der Zukunft

Die Stadt Wilhelmshaven hat sich im Laufe ihrer jungen Geschichte häufig
wandeln müssen, doch eines blieb immer konstant: die Verschiedenartigkeit
ihrer Bewohner. Bauarbeiter und Ingenieure aus halb Europa errichteten Ha-
fen, Werft und Stadt. Händler, Handwerker und Werftarbeiter aus dem gan-
zen  Deutschen  Reich  und  darüber  hinaus  folgten  ihnen  nach.  Preußische
Beamte und kaiserliche Marineoffiziere lebten hier mit einfachen Matrosen
und Arbeitern, Demokraten mit Monarchisten, Christen mit Juden in einer
Stadt. Sie alle trugen das Ihre zum Wohle Wilhelmshavens bei. Später sollten
Studenten und Wissenschaftler,  ausländische Arbeitnehmer, Spätaussiedler,
Flüchtlinge und Asylbewerber hinzukommen.

Diese Vielfalt ist nicht immer einfach gewesen; dennoch hat  sie sich für Wil-
helmshaven bewährt. Darum setzen wir uns dafür ein, dass dieser Verschie-
denartigkeit der Bürgerinnen und Bürger mehr Rechnung getragen wird. Wir
schaffen die Voraussetzungen, damit sich jeder Mensch, unabhängig von sei-
ner Herkunft, Religion oder Weltanschauung, seinem Geschlecht, Alter oder
seiner kulturellen Identität zum Wohle der städtischen Gemeinschaft, unserer
Stadtkultur, entwickeln und verwirklichen kann.

Für Kinder, Jugendliche und Familien
Um die Zukunft Wilhelmshavens zu sichern, benötigen wir starke und unab-
hängige  Familien.  Dies  erreichen  wir  durch  unterstützende  Beratung  und
Stärkung der Familienzentren sowie geeignete Betreuungsangebote für alle
Kinder und Jugendlichen. Darum setzen wir uns ein für:

• ausreichende und gut ausgestattete Krippen- und Kita-Angebote, de-
ren Beiträge sich am Familieneinkommen orientieren, so dass sie für
alle offenstehen;

• flächendeckende moderne Ganztagsschulen (siehe dort);

• genügende und gepflegte Sportstätten, Kinderspielplätze und Jugend-
zentren in den Stadtteilen sowie ansprechende Ferienprogramme in
Zusammenarbeit auch mit den kulturellen Akteuren unserer Stadt;

• Aufbau  und  Betrieb  einer  Jugendherberge  bzw.  internationalen  Ju-
gendbegegnungsstätte in den Minenhäusern auf der Schleuseninsel.
Mögliche Arbeitsschwerpunkte können sein: Völkerverständigung und
Friedensarbeit, soziale Verantwortung und Umweltschutz, Kultur- und
Brauchtumspflege.

Wir sind überzeugt, dass ein gutes Betreuungsangebot für Kinder und Ju-
gendliche sowie hilfreiche Beratungen für Familien dazu beitragen,  soziale
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Ungleichheiten auszugleichen. Außerdem sind sie ein wichtiger Faktor bei der
Ansiedlung von neuen Unternehmen und deren Mitarbeitern.

Für Senioren
Vor allem langjährige Wilhelmshaven-Urlauber und ehemalige Mariner zieht
es in unsere Stadt, um hier den Lebensabend zu verbringen. Wir sehen es
als unsere Aufgabe an, auch für diese und die älteren Wilhelmshavenerinnen
und Wilhelmshavener, eine lebenswerte und altersgerechte Stadt zu schaf-
fen. Das erreichen wir durch barrierefreien Zugang zu Straßen, Plätzen und
Gebäuden, einen zeitgemäßen öffentlichen Nahverkehr sowie eine stärkere
Einbindung in das gesellschaftliche, kulturelle und politische Leben. Darum
sorgen wir dafür, dass Senioren eine Stimme bekommen, die gehört wird. Es
ist unser erklärtes Ziel, dass in Wilhelmshaven alle Generationen vom ge-
meinsamen Zusammenleben, von gegenseitiger Wertschätzung und von den
Erfahrungen des Anderen gleichermaßen profitieren, und dass dadurch die
Lebensqualität aller in unserer sozialen Stadt stetig steigt.

Für Menschen mit Behinderung
Barrierefreiheit ist auch für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Behin-
derung eine wichtige Voraussetzung zur Teilhabe am Stadtleben. Sie beginnt
mit gut ausgebauten Gehwegen und mit ausreichender Bordsteinabsenkung
an  Übergängen.  Straßenübergänge  außerhalb  verkehrsberuhigter  Zonen
müssen mit Ampelanlagen mit Signalton gesichert und Bushaltestellen und
Objekte von allgemeiner Bedeutung mit Leitstreifen ausgerüstet werden. Ein
barrierefreier  Zugang zum öffentlichen Nahverkehr,  öffentlichen Gebäuden
und Geschäften ist für uns ebenso selbstverständlich wie die Teilnahme von
Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen
Leben. Wir setzen uns dafür ein, dass Wilhelmshaven zu einem Musterbei-
spiel für die barrierefreie Stadt wird.

Für Neubürger
Wer in eine fremde Stadt zieht, ist zunächst oft orientierungslos. Wir setzen
uns für konkrete Hilfestellungen ein, wie etwa einen gedruckten und auch
online nutzbaren Wilhelmshaven-Kompass, der auch Alteingesessenen noch
unbekannte Aspekte der Stadt nahebringt. Außerdem wollen wir den Ausbau
eines Lotsen-Netzwerkes, damit kompetente Ansprechpartner für Behörden-
gänge und in schwierigen Situationen zur Verfügung stehen. Spezielle Veran-
staltungsformate,  wie  besonders  auf  Zuzügler  abgestimmte  Stadt-  und
Museumsführungen,  regelmäßige  Willkommensparties  und  ein  Neubürger-
Stammtisch, runden dieses Angebot ab.
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Für Bundeswehrangehörige
Wir bekennen uns zum Bundeswehrstandort Wilhelmshaven und zu den Sol-
datinnen und Soldaten, vor allem der Deutschen Marine, die in und um Wil-
helmshaven  stationiert  sind.  Darum  setzen  wir  uns  für  eine  enge  und
wertschätzende Zusammenarbeit zwischen den städtischen und militärischen
Dienststellen ein. Dabei gilt ein Augenmerk auch denjenigen  Bundeswehran-
gehörigen, die als Pendler vorwiegend wochentags hier anwesend sind. Wir
schaffen ihnen die Möglichkeit, sich in Wilhelmshaven zu engagieren und hier
ein zweites Zuhause zu finden. Dafür schaffen wir einen regelmäßigen Kon-
takt zu den Dienststellen. Wir werden geeignete gemeinsame Projekte erar-
beiten und begleiten, die die Integration von Pendlern und Hinzugezogenen
mit der Stadt Wilhelmshaven verbessern. Dazu gibt es bereits erste Ideen
und Projekte, die zeitnah verwirklicht werden können. Außerdem wollen wir
erreichen, dass die Stadtverwaltung auf die speziellen Bedürfnisse der Solda-
tinnen und Soldaten sowie der Zivilbeschäftigten der Bundeswehr eingeht
und insbesondere bei der, oft nur vorübergehenden, Anmietung von Wohn-
raum behilflich ist.

Menschenwürdige Wohnbedingungen für alle
Wilhelmshaven hat in  der Vergangenheit traurige Berühmtheit  erlangt, da
aufgrund des hohen Wohnungsleerstands die Mieten so niedrig sind, dass so-
zial schwache Menschen aus ganz Deutschland herziehen. Eine Folge davon
ist, dass die von der Stadt zu zahlenden Transferleistungen den Haushalt ex-
trem belasten, weil nach dem Verkauf zahlreicher städtischer Wohnimmobili-
en  kaum noch  eigene  Sozialwohnungen  verfügbar  sind.  Auf  der  anderen
Seite führten niedrige Mieten und Leerstand dazu, dass sich Instandhaltung
oder Modernisierung für viele private Immobilieneigentümer unrentabel ge-
worden ist. Die Folge: menschenunwürdige Wohnbedingungen!

Das wollen wir ändern. Wir erachten es als langfristig wirtschaftlicher und
nutzbietender, im sozialen Wohnungswesen statt auf Geldleistungen stärker
auf Sachleistungen zu setzen. Darum setzen wir uns dafür ein, dass:

• einst kommunale Wohnimmobilien nach und nach zurück- und lang-
fristig leerstehende Gebäude von der Stadt Wilhelmshaven angekauft
werden;

• in kommunalem Eigentum stehende Wohnquartiere sozial durchmischt
werden,  indem unterschiedliche  Wohnstandards  angeboten  und  die
Mieten einkommens- und bedarfsabhängig gestaffelt werden;

• Neubauten,  die  in  kommunaler  Trägerschaft  entstehen,  denselben
Prinzipien folgen. Sie sind außerdem grundsätzlich barrierefrei zu ent-
werfen. Bei Bestandswohnungen erfolgt barrierefreier Umbau, wenn
er von der Bausubstanz her möglich und wirtschaftlich tragbar ist;
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• die künftige Wohnungsverwaltung der Stadt Wilhelmshaven ein aus-
reichendes  Kontingent  an  möblierten  Zimmern,  Appartements  und
Wohnungen vorhält, die kurzfristig an Angehörige der Bundeswehr –
insbesondere das seefahrende Personal – vermietet werden können.
Dazu gehören auch geeignete Lagerräume für die Unterstellung per-
sönlicher Habseligkeiten während der Einsätze, damit die Wohnräume
ggf. anderweitig weitervermietet werden können.

Ein Krankenhaus für alle
Wir stehen auch weiterhin zu einem Krankenhaus in kommunaler  Träger-
schaft. Medizinische Versorgung auf hohem Niveau darf nicht von privatwirt-
schaftlichen Interessen abhängig sein. Die Menschen unserer Stadt haben
Anspruch auf bestmögliche medizinische Versorgung. Ein Neubau des Klini-
kums zur Ablösung des alten und nicht mehr den Ansprüchen genügenden
Altbaus ist dringend erforderlich. Eine hohe Förderung seitens des Landes ist
dazu notwendig. Außerdem ist zukünftig eine weitere und bessere Zusam-
menarbeit mit anderen Kliniken in den Landkreisen der Umgebung zu reali-
sieren. Auch im gesundheitlichen Bereich können die Herausforderungen nur
gemeinsam gemeistert  werden.  Motiviertes und qualifiziertes Personal  mit
entsprechender Bezahlung ist weitere Voraussetzung für den Fortbestand un-
seres kommunalen Krankenhauses.

Soziale Verantwortung
Die wiederkehrenden Diskussionen um Zuschüsse für soziale Einrichtungen
zeigen, dass es auch hier noch viel zu tun gibt. Angesichts der Aufgaben, die
von den verschiedenen sozialen Einrichtungen zum Wohle unserer Stadt und
ihrer  Bürger  wahrgenommen werden,  ist  zur  Erfüllung und Sicherstellung
dieses Engagements ein Fonds einzurichten. Diese wird von der Koordinie-
rungs- und Beratungsstelle für bürgerschaftliches und soziales Engagement
verwaltet. Zusammen mit anderweitigen Zuschüssen und Sponsorengeldern
wollen wir so die Mittel zur Verfügung stellen, um auch weiterhin ein soziales
Wilhelmshaven zu gewährleisten.

Außerdem wollen wir den städtischen Anteil an den Sozialausgaben dadurch
senken, dass wir unserer sozialen Verantwortung wirklich gerecht werden:
Durch eine unserer Stadt angemessene Wirtschafts- und Arbeitsmarktförde-
rung wollen wir dazu beitragen, dass weniger Menschen auf die Unterstüt-
zung  der  Gemeinschaft  angewiesen  sind.  Sie  sollen  wieder  in  die  Lage
versetzt werden, ein selbstbestimmtes Leben ohne Not zu führen. Dies ist ein
langfristig wirksameres und wirtschaftlicheres Mittel gegen Gewalt und Krimi-
nalität als mehr Polizei und mehr Überwachung.
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Die grüne Stadt am Meer
Stadtentwicklung und Raumplanung zum Wohle der Einwohner

Einst warb Wilhelmshaven mit seiner Lage und seinen zahlreichen Grünflä-
chen und Parkanlagen. Gerechtfertigt ist der Name „Grüne Stadt am Meer“
nach wie vor. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Bezeichnung künftig für
noch viel mehr steht. Eine nachhaltige, an den Bedürfnissen der Bürgerinnen
und Bürger orientierte, Stadtentwicklung sorgt für mehr Lebensqualität. Da-
bei gilt es zu bedenken, dass sich die Einwohnerzahl, nach Jahren der Ab-
wanderung,  um  etwa  75.000  einpendeln  wird.  Darum  sind  wir  für  ein
Moratorium bei der Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen. Wir wol-
len zunächst die vorhandenen Kapazitäten voll ausschöpfen. So können wir
die vielen grünen Oasen, die unser Stadtbild ausmachen, auch für künftige
Generationen erhalten.

ÖPNV und Individualverkehr
In einer Stadt mit gut ausgebautem öffentlichen Personennahverkehr lässt
sich der schadstoff- und lärmreiche Individualverkehr in Grenzen halten. Dar-
um streben wir ein neues ÖPNV-Konzept an, das die Stadtteile und wichtige
Orte in und um Wilhelmshaven auf kurzem Wege und mit attraktiven Fahr-
zeiten verbindet. In diesem Zusammenhang soll  auch der städtische Bus-
fuhrpark auf elektrische, barrierefreie Fahrzeuge umgerüstet werden.

E-Mobilität
Außerdem unterstützen wir die private E-Mobilität. Wir setzen uns dafür ein,
dass nicht nur flächendeckend Ladestationen für E-Mobile und E-Bikes einge-
richtet werden, sondern auch der Taxiverkehr allmählich auf E-Taxen umge-
rüstet und die E-Mobilitäts-Branche als neuer Wirtschaftszweig etabliert und
gefördert wird. Dazu gehört auch die Entwicklung und Umsetzung eines Car-
Sharing-Konzeptes. Idealerweise wird unser Wilhelmshaven zu einem Modell
für andere Städte werden können. 

Radwegenetz
Es ist uns ein besonderes Anliegen, mehr Menschen auf das Fahrrad zu brin-
gen: das schont die Umwelt und fördert die Gesundheit. Dazu werden wir
das Radwegenetz ausbauen. Haupt- und Durchgangsstraßen sollen grund-
sätzlich mit Fahrradwegen ausgestattet werden: innerhalb der geschlossenen
Ortschaft durch entsprechende Straßenmarkierungen, außerhalb durch bau-
lich  getrennte  Wegeführung.  Zusätzlich  sollen  Radfahrstraßen eingerichtet
werden.  Außerdem werben  wir  für  mehr  Rücksichtnahme unter  den Ver-
kehrsteilnehmern. Schließlich werden wir ein Konzept touristischer Radwan-
derwege erarbeiten.
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Friedenstraße
Mit der Potenburg entsteht ein neues, gut entwickeltes Wohngebiet. Dieses
wird vor allem für junge Familien an Attraktivität gewinnen. Schon sind die
ersten Grundstücke verkauft, und auch die Nahversorger nutzen die Gele-
genheit,  ihre Infrastruktur  aufzubauen; hier  finden sie  geeignete Flächen,
auch für eine künftige Erweiterung, vor. Damit die Potenburg „funktionieren“
kann, ist es wichtig, dass sie an die restliche Stadt angebunden wird. Dies
kann aber nur dann in ausreichendem Maße gelingen, wenn die Friedenstra-
ße, wie bereits lange vorgesehen, ausgebaut wird. Das fordern auch die An-
wohner der Durchgangsgebiete. Somit liegt dieser Ausbau im Interesse der
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Die bisherige Diskussion hat gezeigt,
dass noch nicht alle Fakten bereitliegen. Am Ende wird ein Bürgerentscheid
das Mittel der Wahl sein, denn wir stehen für die Umsetzung der Wünsche
unserer Bürgerinnen und Bürger.

Oberzentrum mit dörflichem Charakter
Vor allem der Rüstringer Teil und der Norden unserer Stadt sind durch zahl-
reiche verschiedenartige Ortsteile und -lagen gekennzeichnet, so dass in Wil-
helmshaven  städtische  und  dörfliche  Elemente  reizvoll  nebeneinander
existieren. Dieses Stadtbild wollen wir erhalten und weiter ausbauen. Dazu
gehört, neben einer kommunalen Bauordnung,  die wieder mehr Rücksicht
auf den historischen Bestand nimmt, eine intensivere Pflege und Gestaltung
der städtischen Grünanlagen durch die Technischen Betriebe Wilhelmshaven
(TBW), die dazu mit den entsprechenden finanziellen und personellen Mitteln
ausgestattet werden soll.

Insbesondere der Bereich der Innenstadt bietet sich zur stadtplanerischen
Einteilung in Quartiere mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten an:

Das Quartier „Großer Hafen“
mit Wohn-, Büro- und Geschäftsbebauung bzw. touristischen Einrichtungen
auf  der  Maritimen  Meile/Bontekai,  Wiesbadenbrücke,  Jadeallee  und  Süd-
strand.

Das Sport- und Freizeitquartier „Banter See“
mit Schrebergärten und Wassersporteinrichtungen. Neben dem Weiterbetrieb
von Freistrahlanlagen und anderen Optionen (außer dem Einsatz von Che-
mie) soll zur Steigerung der Wasserqualität eine kleine Öffnung des Groden-
dammes durch Rohrdurchbrüche geprüft und im Dialog mit den betroffenen
Interessengruppen abgewogen werden. Der Truppenbunker auf dem Gelände
der ehemaligen U-Boot-Kaserne bleibt als Baudenkmal erhalten und wird ei-
ner geeigneten Nutzung – z. B. Museum, Mahnmal und/oder Teil des Watten-
meer-Zentrums – zugeführt. Das direkt anschließende Gelände, der „Banter
See Park“, soll  für Open-Air-Veranstaltungen, Sport- und Freizeitangebote,
nicht aber zu Wohnzwecken, ausgebaut werden.
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Stellt sich heraus, dass ein Neubau der Stadthalle effizienter ist als eine Sa-
nierung,  so  bietet  dieses  Gebiet  hierfür  einen  geeigneten  Standort.  Eine
lärmschutzmäßige Abgrenzung zur künftigen Wohnbebauung der Wiesbaden-
brücke und zum Hotel Atlantic erfolgt durch entsprechende landschaftsgärt-
nerische Gestaltung (bspw. hohe, dichte Bäume). Wir wollen außerdem die
Einrichtung eines Campingplatzes mit Mobilstellplätzen sowie von Liegeplät-
zen für ortsfeste Hausboote – als Ferienunterkünfte – prüfen.

Die Kleingärten am Banter  See sollen dauerhaft  erhalten bleiben.  Ebenso
werden die dort ansässigen Vereine eine Gewähr bekommen, dass sie ihren
Sport weiterhin ausüben können. „Klein Wangerooge“ wird allen Erholungsu-
chenden auch künftig kostenfrei zugänglich sein.

Das Kulturquartier in der Stadtmitte
umfasst  den  Bereich  Friedrich-Wilhelm-Park,  Adalbertstraße,  Kurpark,
Virchowstraße und Peterstraße  mit  den Parkanlagen,  der  Kunsthalle,  dem
Gorch-Fock-Haus, der Sezession Nordwest, VHS, Stadtbibliothek und Stadt-
theater. Es ist eingebettet in die Wohnbebauung.

Im „Historischen Zentrum“ am Verbindungshafen
finden sich neben der Keimzelle unserer Stadt das Deutsche Marinemuseum
und unser Wahrzeichen, die Kaiser-Wilhelm-Brücke. Im Rahmen der voraus-
sehbaren Zusammenlegung der städtischen Museen und Ausstellungshallen
wollen wir prüfen, ob ein fassadengetreuer, museumsgerechter Wiederaufbau
der Südzentrale samt Nebengebäuden zielführend und wirtschaftlich mach-
bar  sein  wird.  Diese  könnte  neben  dem stadt-  und  siedlungshistorischen
„KüstenStadtMuseum“ die „Städtische Kunstsammlung“, sowie die „Kultur-
stiftung Wilhelmshaven“ beherbergen.

Erhalt historischer Baudenkmale
Schließlich ist es uns wichtig, dass die historische Bausubstanz, die Beispiele
nahezu aller Baustile seit Stadtgründung aufweist, erhalten wird. Dazu for-
dern wir eine Überarbeitung der Denkmalliste sowie bindende Einhaltung der
Denkmalschutzbestimmungen. Im Zweifel erwirbt und nutzt die Stadt histori-
sche  Gebäude  selbst.  Unser  Augenmerk  gilt  aktuell  folgenden  Objekten:
KSW-/Westwerft-Komplex, Städtisches Lagerhaus, Textilhof und Jahnhalle.

Tiere und Naturschutz
Der Tierschutz ist ein Bestandteil des Naturschutzes, für den wir uns einset-
zen.  Die Diskussion um Hundefreilaufflächen hat gezeigt,  dass es hier  im
Stadtgebiet noch Nachholbedarf gibt. Kleinere und leicht zugängliche Flächen
sollen in den Stadtteilen eingerichtet werden, um eine tiergerechte Haltung
von Hunden in unserer Stadt zu ermöglichen.
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Wo andere Urlaub machen
Wirtschaft und Arbeit in Wilhelmshaven

Die Gründung Wilhelmshavens als Kriegshafen führte zu einer industriellen
Monokultur, die sich nach den beiden Weltkriegen nur schwer in eine Frieden-
sindustrie umwandeln ließ. Die Randlage der Stadt trug das Ihre dazu bei,
dass Absatz- und Zuliefermärkte nur unter großen Anstrengungen erschlos-
sen werden konnten. Dennoch entwickelte sich um die Industriebetriebe ein
Mittelstand, welcher der Versorgung der Bürgerinnen und Bürgern mit Le-
bensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs dient bzw. als Zulieferer für
die größeren Unternehmen.

Mit  dem Zusammenbruch der  heimischen Textilindustrie,  mit  Automatisie-
rung und Digitalisierung fielen zahlreich Arbeitsstellen, u. a. für Geringqualifi-
zierte,  fort.  Die  Abwanderung  freigestellter  Fachkräfte  sowie  die  durch
Arbeitslosigkeit  bedingte Verringerung der durchschnittlichen Haushaltsein-
kommen hinterließen ihre Spuren hauptsächlich bei den kleineren und mittle-
ren  Händlern  und  Gewerbetreibenden.  Dies  wiederum  wirkt  sich  auf  die
gesamte städtische Infrastruktur und das Wirtschaftsgefüge aus.

Zeitgemäße Wirtschaftsförderung
Die  gezielte  Förderung  der  kleinen  und  mittelständischen  Unternehmen
(KMU) ist die Grundlage für jede weitergehende wirtschaftliche Entwicklung.
Darum liegt das Hauptaugenmerk unserer Wirtschaftspolitik auf dem Erhalt
der ansässigen Gewerbe und Unternehmen. Nur mit einer ausreichenden In-
frastruktur gesunder heimischer KMU verspricht die Neugründung und An-
siedlung von Unternehmen langfristigen Erfolg.

Angemessene Grund- und Gewerbesteuerhebesätze
Der sich entwickelnden Haushaltslage entsprechend sind die  vergangenen
und von uns abgelehnten Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuerhebe-
sätze wieder rückgängig zu machen. Sie belasten vor allem die Privathaus-
halte und die kleineren Unternehmen, treiben diese ins Umland und halten
Externe von einer Ansiedlung in unserer Stadt ab.

Unbürokratische Unterstützung bei Gewerbeflächen
An- und umsiedlungswilligen Unternehmen soll die Wirtschaftsförderung Wil-
helmshaven (WFG) bei Findung, Pacht bzw. Erwerb und Nutzbarmachung ge-
eigneter Gewerbeflächen unbürokratisch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Bei heimischen Akteuren soll möglichst das Verfahren des Grundstückstau-
sches zur Anwendung kommen, um so die Belastung der im Wachstum be-
findlichen Unternehmen zu minimieren.
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Aufbau eines City- und Quartiermanagements
Durch ein modernes und effektives City- bzw. Quartiermanagement wollen
wir die traditionellen Einkaufsstraßen und -plätze unserer Stadt (wieder)bele-
ben. Der Einzelhandel soll dabei insbesondere durch Know-How-Transfer und
professionelle Beratung, Schaffung und Erhalt geeigneter Netzwerke sowie
deren Koordination gefördert werden. Durch ein zentrales Leerstandsmana-
gement, bspw. mit zeitnaher Zwischennutzung, wird die Stadt für Bürger und
Besucher attraktiver.

Tourismus und Freizeit
Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig unserer Stadt. Trotz des at-
traktiven Südstrandes ist Wilhelmshaven kein Seebad und wird es auch nie
sein. Darauf muss die künftige Tourismuskonzeption Rücksicht nehmen, in-
dem etwa die ÖPNV-Verbindungen ins Wangerland während der Saison so
verbessert werden, dass dortige Badetouristen für einen Ausflug in unsere
Stadt nicht auf einen PKW angewiesen sind. Außerdem setzen wir uns ein für
Schienenfernverkehrsverbindungen in die Bundeshauptstadt Berlin sowie in
die Ballungsgebiete an Rhein und Ruhr, aus denen viele Wilhelmshaven-Tou-
risten stammen.

Alle touristischen Angebote sollen künftig so angelegt sein, dass sie nicht nur
Besuchern unserer Stadt zugute kommen, sondern von den Wilhelmshavene-
rinnen und Wilhelmshavenern ebenso als Freizeitangebote genutzt werden
können.  Federführend  bei  Entwicklung  und  Ausbau  der  touristischen  und
Freizeitinfrastruktur  bleibt  die  Wilhelmshaven  Touristik  &  Freizeit  GmbH
(WTF). Außerdem soll künftig drei touristischen Handlungsfeldern und einem
Freizeitschwerpunkt besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden:

Erschließung des Ems-Jade-Kanals
Der Ems-Jade-Kanal spielt transportwirtschaftlich keine nennenswerte Rolle.
Dennoch prägt er die Landschaft und unsere Stadt. Wir wollen den Kanal
touristisch erschließen und nutzen: als blaues Band, dass die ostfriesische
Halbinsel  durchzieht  und zu Radtouren an seiner Seite einlädt.  Außerdem
wollen wir die Infrastruktur schaffen, um Bootstouren für Selbst- und Mitfah-
rer zu ermöglichen; einen entsprechenden Ausbau des Stadthafens stellen
wir zur öffentlichen Diskussion.

Wiederaufnahme des Helgolandverkehrs
Seit den Gründungstagen bestand eine enge Verbindung zwischen Wilhelms-
haven und Helgoland. Wir empfinden die Einstellung der Helgolandlinie als
herben Verlust für die Stadt, unserer Bürger und Besucher. Darum setzen wir
uns  für  deren  Wiedereinrichtung,  nötigenfalls  in  kommunaler  Regie,  ein.
Durch eine geschickte Vermarktung dieser Verbindung, ggf. mit Abstecher/
Nebenlinie nach Wangerooge, lassen sich auch die Übernachtungen sowie die
Nutzung weiterer touristischer Angebote steigern.
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Internationale Vermarktung
Aktuell richtet sich das hiesige Tourismusmarketing in der Hauptsache an in-
ländische Besucher, vor allem aus NRW. Dabei bieten unsere Stadt und ihre
Geschichte genügend Ansatzpunkte für die Gewinnung ausländischer Besu-
cher. Insbesondere die Vergangenheit als größter Stützpunkt der Kaiserlichen
Marine und der Kriegsmarine kann genutzt werden, um zum Beispiel beson-
ders Touristen aus Großbritannien und den USA anzulocken. Dazu wird es
auch nötig sein, mit anderen entsprechend attraktiven Städten sowie in- und
ausländischen Reiseveranstaltern zusammenzuarbeiten. Auch die kurzfristige
polnische Besatzung 1945 bietet einen Ansatzpunkt für die Gewinnung weite-
rer (Rund)Reisegruppen.

Zukunft für den Sport
Viel wurde für den Erhalt und den Neubau von Sportstätten getan. Trotzdem
ist auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass den vielen Vereinen optimale
Bedingungen geboten werden, um Wilhelmshaven als Sportstadt weiter zu
etablieren. Beschlüsse müssen endlich verlässlich sein. Die Vereine sollen die
Wertschätzung erfahren, die sie für ihren hohen Anteil am gesellschaftlichen
Leben und bei der Integration verdienen.

Wir setzen uns auch weiterhin für wettkampftaugliche Sportanlagen ein, für
Sportplätze, die diesen Namen zu Recht tragen. Denn auch die sportliche In-
frastruktur ist eine bedeutende Voraussetzungen für den Zuzug von Neubür-
gern.  Wir  können  den  demografischen  Wandel  nicht  aufhalten,  aber  wir
können ihn so gestalten, dass er Wilhelmshaven nicht überaltert.

Forschung und Entwicklung
Wir betrachten wissenschaftliche und privatwirtschaftliche Forschung als die
Motoren künftiger Entwicklung in Zeiten des digitalen Wandels; das produzie-
rende Gewerbe wird voraussichtlich weiter in Billiglohnländer abwandern. Un-
sere  Stadt  wird  künftig  gute  Bedingungen  bieten,  um  Forschungs-  und
Entwicklungseinrichtungen zu halten und hierher zu holen: Eine gut erschlos-
sene grüne Stadt, günstiger Wohnraum in optimaler Lage, niedrige Lebens-
haltungskosten,  ein  attraktives  Sport-,  Kultur-  und  Freizeitangebot.  Es
stehen genügend Flächen und geeignete Gebäude für die unterschiedlichen
Bedürfnisse  zur  Verfügung,  und für  die  meisten werden die  Mittagspause
oder der Feierabend am Meer nur einen Katzensprung entfernt sein. Im Ge-
genzug wird durch Erhalt und Ansiedlung von Forschungsinstituten und for-
schenden Unternehmen die Kaufkraft gestärkt werden.

Aufgrund der geschichtlichen Entwicklung, der Lage unserer Stadt und unse-
rer kommunalpolitischen Ziele erachten wir folgende Forschungs- und Wirt-
schaftszweige  als  besonders  zukunftsträchtig:  Schiffs-  und  Marinetechnik,
Meeres- und Umweltforschung bzw. -technologie,  Windenergie,  E-Mobilität
und Digitalisierung.
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Kommunale Arbeitsmarktförderung
Die Arbeitsmarktförderung ist in erster Linie eine Aufgabe der Agenturen für
Arbeit,  welchen dafür  unterschiedliche Instrumente zur  Verfügung stehen.
Aber auch eine gute Wirtschaftsförderung hat starken Einfluss auf die lokale
Beschäftigung. Trotz sinkender Tendenz ist die Arbeitslosigkeit in Wilhelms-
haven mit etwa 12% verhältnismäßig hoch; demgegenüber stehen aber zahl-
reiche unbesetzte Arbeitsstellen und Ausbildungsplätze. Daraus ergeben sich
zwei Bereiche, die einer kommunalen Arbeitsmarktpolitik Handlungsspielräu-
me eröffnen:

Arbeits- und Qualifizierungsgelegenheiten für Geringqualifizierte
Durch eine bessere Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, über das ge-
meinsame Jobcenter und die gesetzlichen Pflichten hinaus, wollen wir einer-
seits mehr Arbeitsgelegenheiten für Geringqualifizierte schaffen. Andererseits
möchten wir diesen Bürgerinnen und Bürgern noch bessere Möglichkeiten zur
beruflichen (Weiter)Qualifizierung anbieten. Dazu sollen zusammen mit der
Arbeitsagentur und Arbeitgebern, Wirtschaftsförderung und JadeBay, Sozial-
verbänden und Bildungsträgern geeignete Programme erarbeitet, finanziert
und durchgeführt werden.

Anwerbung von (hoch)qualifizierten Fachkräften
Zur Gewinnung der benötigten Fachkräfte dienen nicht nur die genannten
Qualifizierungen. Durch die in diesem Programm dargestellten Maßnahmen
zur weiteren Steigerung der Attraktivität unserer Stadt wird diese auch für
auswärtige Arbeitnehmer interessant werden. Außerdem werben wir für eine
bundesweite Imagekampagne und entsprechende Anwerbeprogramme, die in
Zusammenarbeit mit den vorgenannten Organisationen und Institutionen so-
wie externen Kooperationspartnern aufgelegt werden. Vor allem die Gewin-
nung von Fachkräften in der Familiengründungsphase kann die Abwanderung
junger Menschen zur auswärtigen Ausbildungs- und Arbeitsaufnahme aus-
gleichen. Darum wollen wir ein besonderes Augenmerk auf deren spezifische
Bedürfnisse richten.
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Sicherer Hafen in stürmischen Zeiten
Kultur und Bildung als Grundlage für Entwicklung

Kultur ist kein Freizeitvergnügen für eine kleine Elite. Kultur ist die Grundlage
einer jeden Gesellschaft und ihrer künftigen Entwicklung. Kulturelle Bildung
ist für die Persönlichkeitsbildung des Einzelnen ebenso wichtig wie die Allge-
meinbildung, deren Vermittlung Auftrag der Schulen ist. Zugleich ist der Kul-
turbereich  selbst  ein Wirtschaftsfaktor  in  dem nicht  nur  Werte  vermittelt,
sondern auch wertgeschöpft und Arbeitsplätze geschaffen und erhalten wer-
den. Schließlich sind ein gutes Kulturangebot und eine lebendige Stadtkultur
wesentliche  Standortfaktoren  bei  der  Ansiedlung  von  Unternehmen;  dies
umso mehr, wenn es darum geht, hochqualifizierte Kräfte für eine Arbeitsauf-
nahme in unsere Stadt zu bewegen. Darum setzen wir uns für ein blühendes
Kulturleben, mit vielfältigen Akteuren und verschiedenen Trägern, ein.

Städtische Kultureinrichtungen (Kulturstiftung)
Um die städtischen Kultureinrichtungen zu bündeln und so noch erfolgreicher
zu machen, bedarf es unserer Meinung nach nicht zwingend einer Kulturstif-
tung. Wir wollen nun, nach dem der Rat diese im Eilverfahren beschlossen
hat, deren Errichtung nicht im Wege stehen. Stattdessen setzen wir uns da-
für ein, dass diese Institution von vornherein so aufgebaut wird, dass sie ef-
fektiv und effizient zum Wohle unserer Stadt arbeiten kann. Dies bedeutet
auch, dass wir die Gründung einer gGmbH als Ausführungsorgan unter dem
Dach der Kulturstiftung verwerfen, da sie rechtlich und unternehmerisch un-
nötig  ist; sie schafft vielmehr neue Kosten, z. B. durch die Bestellung eines
Geschäftsführers. Wir wollen, dass die Stiftung alle städtischen Kultureinrich-
tungen vereint und vom Stiftungsvorstand auch operativ  geführt wird. Dabei
wird er vom Kulturbüro unterstützt und arbeitet in kulturtouristischen und
Marketingfragen sowie im Veranstaltungsmanagement eng mit der umstruk-
turierten Wilhelmshaven Touristik & Freizeit (g)GmbH (WTF) zusammen.

Modernisierung des Küstenmuseums zum KüstenStadtMuseum
Das Gebäude in der Weserstraße 58 (Jahnhalle), der aktuelle Standort des
Küstenmuseums, ist  als  Museum eigentlich ungeeignet.  Es soll  nach dem
Willen  der  übergroßen  Ratsmehrheit  aber  zur  weiteren  Nutzung  von  der
Stadt teuer erworben und kostspielig umgebaut werden. Wir wollen dieses
Geld lieber für  einen museumsgerechten Neubau einsetzen; dafür können
zusätzlich Fördermittel eingeworben werden. Als geeignetes Gelände bietet
sich, aufgrund der günstigen Lage, das Südzentralenterrain an. Wir wollen
dies prüfen, ebenso die Möglichkeit eines fassadengetreuen Wiederaufbaus.
Dieser bietet Platz für die Städtische Kunstsammlung, Museumsshop und Mu-
seumscafé sowie den Sitz der Kulturstiftung.
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Wir wollen, dass die Grundkonzeption des Küstenmuseums als küsten- und
siedlungsgeschichtliches  sowie  stadthistorisches  Museum  erhalten  bleibt.
Dieser Vielfalt wird der neue Name „KüstenStadtMuseum“ Rechnung tragen.
Zugleich muss die klare inhaltliche Trennung der Ausstellungen von Küsten-
StadtMuseum und Wattenmeer-Besucherzentrum beibehalten und ggf. ver-
schärft  werden.  Wir  setzen  uns  für  die  vollständige  Überarbeitung  der
mittlerweile zehn Jahre alten Dauerausstellung ein. Die neue Museumsleitung
soll hierzu Sonderausstellungen für die nächsten drei bis fünf Jahre entwi-
ckeln, die um einen Kern aufgebaut sind, der anschließend ein Modul der
überarbeiteten Dauerausstellung wird.

Wie auch alle anderen städtischen Museen und Ausstellungshallen soll das
KüstenStadtMuseum neben seiner bewahrenden Funktion vor allem ein au-
ßerschulischer Lernort für alle Generationen werden. Außerdem soll es als ein
Ort für Austausch von Ideen etabliert werden, von dem Impulse für die wei-
tere Entwicklung unserer Stadt ausgehen.

Städtische Kunstsammlung und Kunsthalle am Adalbertplatz
Die Stadt Wilhelmshaven verfügt über eine eigene, leider kaum wahrgenom-
mene, Kunstsammlung. Diese soll künftig die Grundlage für ein städtisches
Kunstmuseum, die „Städtische Kunstsammlung“, bilden. Kern dieser Samm-
lung sind und werden Werke Wilhelmshavener Künstlerinnen und Künstler
sein  sowie  Kunstwerke,  die  in  einem engen  Zusammenhang mit  unserer
Stadt stehen. Die Kunsthalle am Adalbertplatz bleibt als Ort für Sonderaus-
stellungen zur zeitgenössischen Kunst bestehen. Einen Verkauf lehnen wir
ab. Eine eventuelle Erweiterung dieses architekturgeschichtlich bedeutenden
Baus („Braunschweiger Moderne“) bedarf unserer Meinung nach der Über-
prüfung, ob tatsächlich eine Notwendigkeit  besteht oder andere Lösungen
zielführender sind. Wie die anderen Einrichtungen der Kulturstiftung mit ih-
ren jeweiligen Fördervereinen, soll auch die Städtische Kunstsammlung, u. a.
bei konzeptionellen und kuratorischen Fragen, eng mit den Kunstfreunden für
Wilhelmshaven e. V. zusammenarbeiten.

Wattenmeer-Besucherzentrum und Botanischer Garten
Während sich KüstenStadtMuseum und Städtische Kunstsammlung vor allem
geschichtlichen und künstlerischen Themen widmen, soll das UNESCO-Welt-
naturerbe Wattenmeer Besucherzentrum den Lebensraum Wattenmeer dar-
stellen und zugehörige Umweltthemen vermitteln. In diesem Zusammenhang
halten wir eine Eingliederung des Botanischen Gartens der Stadt Wilhelmsha-
ven in die Kulturstiftung für sinnvoll. Durch eine künftig engere Zusammen-
arbeit  mit  Aquarium und Rosarium sollen  Natur-  und Umweltthemen den
Bürgern und Besuchern unserer Stadt auf interessante und zeitgemäße Wei-
se zugänglich gemacht werden.
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VHS, Stadtbibliothek und Musikschule
Die  außerschulischen  Bildungseinrichtungen  Volkshochschule,  Musikschule
und Stadtbibliothek können unserer Meinung nach am erfolgreichsten arbei-
ten,  wenn  sie  rechtlich  und  organisatorisch  in  der  Volkshochschule  und
Musikschule Wilhelmshaven gGmbH zusammengefasst bleiben. Dabei sollen
sie eng mit allen anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen der Stadt sowie
mit  nichtstädtischen  Institutionen  und  Organisationen  zusammenarbeiten,
um so noch mehr und nachhaltigere Wirkung zu erzielen.

Kulturbüro und Kulturförderung
Das Kulturbüro hat in  der Vergangenheit  viel  für  das Kulturleben unserer
Stadt geleistet. Damit es seine Aufgaben künftig noch besser erfüllen kann,
wird es im Rahmen der Bündelung der Kräfte zum Stabsbereich der künfti-
gen Kulturstiftung. Eine Hauptaufgabe des Kulturbüros soll dann die Koordi-
nation der städtischen und nichtstädtischen Kultur- und Bildungseinrichtung-
en hinsichtlich der Etablierung einer kulturellen Bildung für Alle sein. Dabei
arbeitet  es  eng  mit  der  Koordinierungs-  und  Beratungsstelle  für  bürger-
schaftliches und soziales Engagement zusammen.

Außerdem soll das Kulturbüro weiter die städtische Kulturförderung bündeln.
Diese wird künftig auf drei Säulen stehen:

1. Beratung, Koordination, Netzwerkbildung und Know-How-Transfer zu-
gunsten  aller  städtischen  und  nichtstädtischen  kulturellen  Akteure.
Wir betrachten dies als eine erheblich erfolgversprechendere und wirt-
schaftlichere Kulturförderung als  die  sonst  übliche bloße Verteilung
von Geldern;

2. Bedarfsermittlung und Controlling  für  institutionelle  Kulturförderung
sowie Programmentwicklung und -durchführung der Projektförderung.
Dabei sollen auch die städtischen Einrichtungen so aufgestellt werden,
dass sie über eine Basisförderung institutionell und personell abgesi-
chert sind, um sich selbst um Projektförderung und Drittmittel küm-
mern  zu  können.  Die  städtische  Projektförderung  wiederum findet
nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip statt, sondern wird künftig
an Schwerpunktthemen orientiert sein, die jährlich und in Zusammen-
arbeit mit dem Stadtrat (Kulturausschuss) festgelegt werden;

3. Aufbau und Entwicklung einer engen Zusammenarbeit zwischen Kul-
tur und Wirtschaft,  die über bloßes Sponsoring/Fundraising hinaus-
geht.  So  können  Unternehmen  genauso  von  Erfahrungen  und
Arbeitsweisen der Kultureinrichtungen profitieren wie umgekehrt. Ge-
meinsam können Ideen für eine Fortentwicklung unserer Stadtkultur
gefunden und Impulse gegeben werden.
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Schließlich soll das Kulturbüro die federführende und inhaltliche Leitung städ-
tischer Kultur- und Gedenkveranstaltungen sowie Preisverleihungen und Sti-
pendienvergabe  übernehmen;  die  organisatorische  und  marketingmäßige
Betreuung übernimmt die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit (g)GmbH in en-
ger Abstimmung. Die Betreuungs- und Vermittlungsarbeit der Gedenkstät-
ten, Denkmale und Kunst im öffentlichen Raum übernimmt das Kulturbüro in
Kooperation mit den fachlich nahestehenden Museen/Ausstellungshäusern.

Moderne Ganztagsschule vor Ort
Eine gute Schulbildung ist wichtige Voraussetzung für die Zukunft unserer
Kinder und unserer gesamten Gesellschaft. Wenn wir als Kommune auch we-
nig Einfluss auf die Inhalte des Schulunterrichts haben, so liegt es doch in
unserer Hand, das Lernumfeld der Schülerinnen und Schüler zu gestalten.
Darum setzen wir  uns im Hinblick auf  die Grundschulen für wohnortnahe
Stadtteilschulen ein. Auch die weiterführenden Schulen sollen, sofern wirt-
schaftlich sinnvoll, möglichst dezentral gelegen sein.

Außerdem sollen unsere Kinder in intakten Gebäuden unterrichtet werden,
die den Anforderungen unsere Zeit in baulicher wie technischer Hinsicht voll
entsprechen. Sie sollen allen Lehrern und Schülern die Mittel an die Hand ge-
ben, die für einen guten Unterricht, der auf die Anforderungen des Lebens
vorbereitet, notwendig sind.

Darum setzen wir uns für die flächendeckende Einführung der Ganztagsschu-
le, unabhängig von der Schulform, ein. Diese wollen wir so ausbauen, dass
sie nicht zu „Kinderbewahranstalten“ werden. Vielmehr soll der Schulunter-
richt  durch  verschiedenartige  Förderprogramme,  Hausaufgabenbetreuung
und Freizeitangebote am Nachmittag ergänzt und erweitert werden. Insbe-
sondere bei den Freizeitangeboten sollen die Schulen eng mit lokalen Sport-
vereinen, Kulturinstitutionen, Freizeiteinrichtungen usw. zusammenarbeiten,
um ein breites Spektrum anzubieten, durch das auch die Persönlichkeitsent-
wicklung gefördert wird. Die Kooperation mit bürgerschaftlich Engagierten,
insbesondere  in  der  Hausaufgabenbetreuung  und  individuellen  Förderung,
soll gefördert werden.

Attraktive Schulen, in denen unsere Kinder und Jugendlichen in einem zeit-
gemäßen Umfeld mit modernen Mitteln unterrichtet und gefördert werden,
dienen nicht nur dem Wohle der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Eine
gute Schulinfrastruktur ist  auch ein gewichtiges Pfund bei der Gewinnung
auswärtiger Fachkräfte im Zusammenhang mit dem Ausbau hiesiger und der
Ansiedlung auswärtiger Unternehmen.
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Ohne Moos nix los
Finanzmanagement in Zeiten knapper Kassen

Nachdem Sie unser Wahlprogramm bis hierher gelesen haben, werden Sie
möglicherweise denken: „Schön. Das klingt soweit alles ganz gut. Doch wer
soll  das bezahlen? Wilhelmshaven ist doch pleite.“  – Unsere Stadt hat es
nicht leicht. Die Entschuldungshilfe verschafft uns Luft, aber sie wird verpuf-
fen,  wenn  nicht  andere  Möglichkeiten  genutzt  werden,  um den  Haushalt
wirklich zu konsolidieren.

Die Hauptbelastung des Haushalts resultiert aus den Sozialleistungen, zu de-
nen unserer Stadt verpflichtet ist. Und solange die Anzahl der Bedarfsge-
meinschaften in einem so ungünstigen Verhältnis zu den Leistungsträgern
steht, werden wir kaum auf einen grünen Zweig kommen. Darum ist es so
wichtig, in eine gute Infrastruktur, eine attraktive und lebenswerte Stadt zu
investieren. Dies zieht nicht nur Unternehmen – und damit neue Erwerbs-
möglichkeiten – hierher; es schafft auch Arbeit für die am „Wiederaufbau“
unserer Stadt beteiligten Unternehmen und Institutionen.

Spätestens seit Einführung des „Neuen Kommunalen Managements“ sind die
Städte und Gemeinden dazu verpflichtet, in ihrem Handeln auf Sparsamkeit
und Wirtschaftlichkeit zu achten. Allzu oft führt das dazu, dass man an allen
Ecken und Enden spart, um einen ausgeglichenen Haushalt für ein oder zwei
Jahre präsentieren zu können. Wirtschaftlich ist diese Vorgehensweise nicht:
Zum einen, wir erleben es im ganzen Lande, wird dadurch die Infrastruktur
nachhaltig zerstört; ein Wiederaufbau ist dann meist kostspieliger als die re-
gelmäßige Instandhaltung gewesen wäre. Zum anderen ist das billigste An-
gebot  nicht  immer  das  günstigste,  wenn  es  darum  geht,  bestimmte
Anforderungen zu erfüllen bzw. Ziele zu erreichen.

Darum wollen wir bei der Stadt ein modernes Projektmanagement einführen,
das zusammen mit  Verwaltungsleitung und Stadtrat  klare  Ziele formuliert
und diese auf effektivste und effizienteste Weise erfüllt. Dieses Projektmana-
gement soll  als Stabsbereich eingerichtet  werden,  mit  projektweise  ange-
stellten  Projektleitern  und/oder  Projektkoordinatoren,  die  aus  dem
Personalbestand der Verwaltung, städtischer Einrichtungen und ggf. Beteili-
gungen, geeignete Projektteams zusammenstellt. Diese Vorgehensweise ist
auf Dauer kostengünstiger, als die Beauftragung externer Berater und Pro-
jektmanager; außerdem können erfahrene Mitarbeiter so dauerhaft gehalten
werden, damit das erworbene Know-How nicht abwandert.

Um die Zielerreichung nicht nur durch die Erhebung von Finanzdaten zu mes-
sen, wie dies beim klassischen Controlling üblich ist, setzen wir uns für die
Einführung von Balanced Scorecards (BSC) für  die  verschiedenen Verwal-
tungsbereiche, städtischen Einrichtungen und Töchter ein; das haben andere
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Kommunen bereits  vor  Jahren erfolgreich  umgesetzt.  Die  BSC ermöglicht
eine Ziel- und Strategiefestlegung sowie eine Ergebnismessung auch derjeni-
gen Werte, die nicht in Euro ausgedrückt werden können, sondern nach Er-
füllungsgrad gemessen werden. Insbesondere im Bereich der meritorischen
Güter, zu denen die Leistungen des Verwaltungs- sowie des Kultursektors ge-
hören, gibt es kein geeigneteres Instrument zur Erfolgsmessung als die Ba-
lanced Scorecard. Um dieses strategische Managementsystem zu entwickeln,
bietet sich dessen Einführung in die entstehende Kulturstiftung an.

Schließlich setzen wir uns dafür ein, dass nicht immer nur nach der Ausga-
benseite geschaut wird; dies führt nur zu einer Einstellung, die aus vermeint-
lichem Mangel an finanziellen Mitteln handlungsunfähig macht. Wenn es nur
bedingt oder mit tiefen Einschnitten möglich ist, die Ausgaben zu senken, so
wollen wir unser Augenmerk wieder stärker auf die Einnahmen richten. Ein-
fachstes und gerne genutztes Mittel ist die Erhöhung von Gebühren und Ab-
gaben. Doch das behindert nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung unserer
Stadt. Wir wollen dem andere Methoden entgegensetzen:

• Neuere Studien zeigen, dass durch Umwegrentabilität für jeden von
einer Kommune in Kultur investierten Euro zwischen zwei und sieben
Euro zurückfließen. Darum ist uns die indirekte Wirtschaftsförderung
durch Kulturförderung genauso wichtig wie die direkte. Sie hat dar-
über hinaus den Vorzug, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Stei-
gerung der Standortattraktivität leistet;

• für viele kommunale Vorhaben ist eine aufstockende Förderung durch
Landes-, Bundes- oder EU-Mittel möglich. Darum soll der Bereich der
Zweit-  und Drittmittelakquise bei der Stadtkämmerei personell  und
fachlich  weiter  ausgebaut  werden.  So  können  Fördermöglichkeiten
identifiziert und andere Abteilungen und Einrichtungen bei der Suche
und Beantragung von Förderungen unterstützt werden;

• zugleich setzen wir uns dafür ein, dass dieses „kommunale Fundrai-
sing“ auch ungewöhnliche Wege wählt, um Mittel für den Auf- und
Ausbau unseres  Stadtlebens  zu gewinnen,  z.  B.  Durchführung von
Lotterien oder Ausgabe von Anteilsscheinen an interessierte Bürger.
Auch Public-Private-Partnerships (PPP) stehen wir nicht grundsätzlich
ablehnend gegenüber; sie müssen jedoch so ausgehandelt werden,
dass die Stadt sich nicht dauerhaft mit hohen Summen verpflichtet,
um kurzfristig Kosten zu sparen.

Wir sind überzeugt, dass, allen Kritikern und Miesepetern zum Trotz, vieles
für und in unserer Stadt realisiert werden kann, wenn man nicht zuerst nach
den voraussichtlichen Kosten fragt. Wir glauben vielmehr, dass es notwendig
ist, zuerst ein klares Ziel festzulegen, dann den Weg dorthin, und erst im
nächsten Schritt verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten zur Zielerreichung

24 Stark! Für Wilhelmshaven. UWG



zu kombinieren. So wird es uns gelingen, gemeinsam mit Ihnen, den Bürge-
rinnen und Bürgern sowie den Gewerbetreibenden und Unternehmen unsere
Stadt zum Wohle aller zu entwickeln.
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Zum Schluss
Oder: Der Ton macht die Musik

Den Besucherinnen und Besuchern von Ratssitzungen ist sicher aufgefallen,
dass der Umgangston oft rau und wenig kooperativ ist. Woran liegt das?

Es gibt immer wieder Politiker, die sich gerne im Recht sehen und meinen, sie
hätten die Weisheit für sich gepachtet. Da wird andersdenkenden, demokra-
tisch gewählten Ratsleuten kurzerhand die Kompetenz abgesprochen. Richtig
übel wird es, wenn engagierte Bürgerinnen und Bürgern, die in Initiativen
zum Wohle unserer Stadt aktiv sind, beschimpft und sogar persönlich belei-
digt werden.

Es hat sich im Rat der Stadt Wilhelmshaven und in der lokalen Politik die Un-
sitte eingebürgert, Menschen, die für ihre Rechte kämpfen, die Prozesse über
sich haben ergehen lassen und schließlich Recht bekamen, als „Schmarotzer,
Nassauer und asozial“ zu verunglimpfen. Wenn sich die Urheber dieser Tira-
den dann auch noch für Bürgerbeteiligung, aktive Mitwirkung und ein kriti-
sches Bewusstsein aussprechen, dann wird Politik unglaubwürdig. Die Folge:
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wenden sich verdrossen ab und hören
auf, sich für unsere Stadt zu engagieren.

Wir, die Kandidatinnen und Kandidaten der UWG, werden auch weiterhin im-
mer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben. Wir setzen uns für Sie und in
Ihrem Namen gegen überbordende Bürokratie, gegen sinnlose Verschwen-
dung und gegen fehlende politische Mitbeteiligung ein. Wir streiten für Bür-
gerbeteiligung,  Anerkennung  des  Bürgerengagements,  eine  soziale  und
lebendige „Grüne Stadt am Meer“, die für Einheimische, Gäste und Unterneh-
men attraktiv ist. Wilhelmshaven gehört nicht einzelnen Politikern oder Par-
teien: Wilhelmshaven gehört uns allen!
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