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Herr Schmidt sucht
einen Parkplatz

Das "Balkongeflüster" von Anette Kruse-Janßen ist stets eine 

amüsante Zusammenfassung von Ratssitzungen, doch was sie jim

"Bürgerportal" über den Ausraster von SPD-Ratsherr Norbert 

Schmidt schreibt, darf ebenfalls nicht ganz ohne Geflüster bleiben. 

Sie schreibt: "Jeder, der schon einmal eine derartige Situation 

erlebt hat, weiß, wie man sich fühlt, wenn einem ein begehrter 

Parkplatz direkt vor der Nase weggeschnappt wird, obwohl man 

schon lange gewartet hatte und nur dem Ausparkenden ein wenig 

Platz einräumen wollte. Das mag zwar legal sein, aber schön ist es

nicht."

Zu der Frage, wie man sich fühlt, wenn ein anderer Autofahrer 

schneller in einer Parklücke ist, kann ich nichts sagen. Ich fühle 

dann gar nichts, ich halte nach einem anderen Parkplatz Aus-

schau. Außerdem: Seien wir doch einmal ehrlich. Auch Auto fahren

ist in Wilhelmshaven meistens nicht schön. Deswegen lasse ich 

mein Auto stehen und schwinge mich auf mein Fahrrad, wenn ich 

nur im Stadtgebiet unterwegs sein will.

Stimmt, auch Fahrrad fahren ist in Wilhelmshaven nicht überall 

schön. Radwege werden zugeparkt oder vergammeln immer mehr,

und wer derzeit durch öffentliche Parkanlagen radelt, darf keine 

Sekunde unaufmerksam sein. Für die Sicherheit von Radlerinnen 

und Radlern interessieren sich die dafür Verantwortlichen im 

Rathaus offenbar nicht. Aber wann interessieren die sich schon für 

die Bürgerinnen und Bürger? Dazu muss man Geschäftsfrau oder 

Geschäftsmann in der Nordseepassage sein. Dann wird man vom 

Oberbürgermeister "tapfer" 

genannt. Sogar das Wort 

"desolat" kommt Wagner bei 

diesem Thema über die Lip-

pen, bevor er auf die Bahn 

schimpft. Auf Spekulanten, 

die in Wilhelmshaven Häuser

verkommen und Mieter im 

Winter frieren lassen, hat der

Oberbürgermeister dagegen 

noch nie geschimpft.

Derweil schimpft man in der 

Wilhelmshavener SPD auf 

Norbert Schmidt, der alle 

Ämter niederlegen soll. Wo-

mit Anette Kruse-Janßen 

nicht einverstanden ist. Die 

aktuelle Rücktrittsforderung 

hat auch wohl kaum etwas 

mit dem Ausraster bei der 

Parkplatzsuche zu tun, son-

dern mit mangelnder Frak-

tionsdisziplin, denn Norbert 

Schmidt vertritt auch Auf-

fassungen, die von der SPD-

Linie abweichen, die stets 

genau auf der CDU-Linie 

verlaufen soll. Freunde 

macht sich Norbert Schmidt 

also weder in der eigenen 

Parteispitze noch in der 

CDU-Führung. Damit muss 

jede und jeder rechnen, der 

sich nicht nur eigene Gedan-

ken machen, sondern sie 

auch noch äußern will. Das 

ist immer so gewesen.

Als Jungsozialisten ging es 
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uns genauso. Die Älteren reagierten auf unsere Ideen mit Zucker-

brot oder Peitsche. Das Zuckerbrot waren Karriereversprechen, 

die Peitsche Hohn und Spott bei Parteiveranstaltungen, die wir 

irgendwann nicht mehr besuchten. Wir machten mit Erfolg unser 

eigenes Ding. Dafür mobilisierten wir die Bevölkerung. Einmal mo-

bilisierten wir uns auch noch als SPD-Mitglieder. Als ein völlig Un-

fähiger bei einer Kommunalwahl einen sicheren Listenplatz be-

kommen sollte, stimmten wir so lange geschlossen gegen ihn, bis 

er auf einem aussichtslosen Platz gelandet war.

Wir konnten uns das leisten, weil wir auf der Parteileiter gar nicht 

nach oben klettern wollten. So blieben wir in jeder Hinsicht unab-

hängig. Auch parteiinterne Skandale deckten wir auf. Die Zahl 

dieser Skandale ist bis heute keineswegs gesunken. Die Zahl 

falscher Entscheidungen auch nicht. Ein Beispiel dafür ist der 

JadeWeserPort. Für dieses Projekt hätte ein Maßnahmenpaket 

geschnürt werden müssen, in dem alles steckt, was für diesen 

Hafen gebraucht wird. Dann würde heute auch nichts mehr fehlen. 

Wie man mit den Gegnern des JadeWeserPorts umgegangen ist, 

wäre ein weiteres Kapitel falscher Politik. Dazu schrieb ich kürzlich

einen Leserbrief, der vom "Neuen Wilhelmshaven" aber nicht 

veröffentlicht wurde.

Ein Freund von mir, der Ratsherr in der Region Hannover gewesen

ist, wies bei jeder Gelegenheit darauf hin, dass man in der Kom-

munalpolitik das Parteibuch vergessen sollte. Jede Idee und jeder 

Vorschlag müsse geprüft, das Sinnvolle getan werden. Damit kam 

er aber auch nicht weit. Als die CDU ein Bürgerhaus bauen wollte, 

das niemand brauchte und bis heute auch noch nicht gebraucht 

hat, stimmte die SPD unter dieser Bedingung zu: "Dann bekommt 

das Hallenbad einen Anbau." Der Steuerzahlerbund rügte diese 

Geldverschwendung, gebaut wurde trotzdem. Die CDU hatte ihr 

Bürgerhaus, die SPD ihren Anbau. Nur das war wichtig.

Was sich Norbert Schmidt bei der Parkplatzsuche geleistet hat, ist 

sicherlich schon bald wieder vergessen. Entschuldigt hat er sich, 

das Opfer nahm die Entschuldigung an. Wer allerdings annimmt, 

dass sich die SPD-Spitze mit einem Querdenker anfreunden wird, 

dürfte falsch gewickelt sein. Ich frage mich schon seit einiger Zeit, 

wann sich dieser Ratsherr 

einer anderen Fraktion an-

schließt...Es muss ja nicht 

die CDU-Fraktion sein. Sonst

käme er vom Regen in die 

Traufe.

Polizeibeamte nennen bei 

einer vom Wilhelmshavener 

Jugendamt organisierten 

Wohnungsdurchsuchung 

falsche Namen.
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