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Kurznachrichten

Polizei

Jugendliche schlug 29-Jährige ins Gesicht
Emden. Zwischen zwei Frauen ist es in der Nacht zu Sonn-
tag in einer Gaststätte in der Neutorstraße zu einer Ausei-
nandersetzung gekommen. Während des Streits schlug eine
unbekannte Frau einer 29-Jährigen mit der Faust ins Ge-
sicht. Die Täterin floh, ihr Opfer erlitt eine Prellung. Die
Flüchtige ist etwa 150 bis 160 Zentimeter groß und hat
dunkelblondes, gelocktes Haar. Sie soll etwa 16 Jahre alt
sein. Zur Tatzeit trug sie einen dunklen Pullover und eine
Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter S 89 10 bei
der Polizei zu melden.

Betrunken auf Verkehrsinsel gefahren
Emden. Ein 43-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag mit
seinem Auto auf die Verkehrsinsel in der Nesserlander
Straße in der Höhe der Straße Am Tonnenhof gefahren. Das
Auto erlitt einen erheblichen Schaden. Auch die Ampel auf
der Verkehrsinsel wurde beschädigt. Der Fahrer stand unter
starkem Alkoholeinfluss, ein Test ergab 2,2 Promille.

Alkoholisierter Mann randalierte
Emden. In der Emder Lienbahnstraße hat ein 20-Jähriger
am Sonntagvormittag zwei Gartenzäune und ein Partyzelt
beschädigt. Der Täter flüchtete, konnte aber von Anwoh-
nern verfolgt und aufgehalten werden. Die Polizei stellte
bei ihm eine Alkohol-Konzentration von über zwei Promil-
le fest und nahm ihn in Gewahrsam. Der entstandene
Schaden beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro.

Radio aus Auto gestohlen
Emden. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonn-
abend ein Radio aus einem Auto in der Straße Am Gasthaus
gestohlen. Doch die Diebe nahmen das Radio nicht mit.
Ein Anwohner fand es kurz nach der Tat unter einem an-
dern Auto liegend. Die Polizei hat die Ermittlungen aufge-
nommen.

„Warum werden Reiche immer reicher?”
DGB-Wahlkampfauftakt am
Sonnabend im Stadtgarten.
Talkrunde mit sieben Bun-
destagskandidaten.

Von EZ-Redakteurin
KORNELIA SOJKA
S 0 49 21 / 89 00 413

Emden. Heiko Schmelzle war
gewappnet: Parteifreunde hat-
ten den örtlichen CDU-Bun-
destagskandidaten eigens mit
einem Schutzhelm ausgerüstet,
damit er in der Höhle des Lö-
wen unbeschadet blieb. Doch
Schmelzle brauchte die oran-
gefarbene Kopfbedeckung
nicht, denn bei der Talkrunde
des Deutschen Gewerkschafts-
bundes zum Wahlkampfauf-
takt, die am Sonnabend im
Emder Stadtgarten stattfand,
ging es erwartungsgemäß zivi-
lisiert zu. So auch am Ende der
Veranstaltung, als die Kandi-
daten aufgefordert wurden, die
Charta des DGB mit einem
umfangreichen Forderungska-

talog zu Arbeit, Lohn, Mitbe-
stimmung, Ausbildung, Rente,
Weiterbildung und soziales
Europa zu unterschreiben. Da
unterschrieb Schmelze nämlich
als Einziger nicht, räumte aber
ein, zwei Drittel der Forderun-
gen unterstützen zu können.
Aber eben nur zwei Drittel.

Außer Schmelzle waren von
den Grünen Alexander von
Fintel (Wahlkreis Wilhelms-
haven) und Harald Kleem
(Unterems), von der Partei Die
Linke Ralph T. Niemeyer
(Wilhelmshaven) und Marco
Notman (Aurich-Emden), von
der SPD Johann Saathoff (Au-
rich-Emden) und Marcus
Paschke (Unterems) der Einla-
dung des DGB gefolgt. Mode-
riert wurde der Talk von den
beiden hauptamtlichen Ge-
werkschaftern Oliver Hublitz
und Dorothee Jürgensen.

Sie eröffneten die Ge-
sprächsrunde mit der Frage
nach den Berufen der Kandi-
daten, um direkt auf das The-
ma Ausbildung überzuleiten.
Ausbildung sei schließlich ein
wichtiger Start ins Leben. Der
Fachkräftemangel sei absurd
angesichts der Tatsache, dass es
mehr Bewerber als Ausbil-
dungsplätze in der Bundesre-
publik gebe, sagte Ralph T.

Niemeyer. Schmelze plädierte
für interessante Perspektiven,
gute Arbeit und guten Lohn. Er
mahnte, Ostfriesland müsse
darauf achten, nicht abgehängt
zu werden. Bildungschancen
sprach Harald Kleem an, wäh-
rend Saathoff forderte, nicht
nur nach den guten und besten
Bewerbern Ausschau zu halten,
sondern auch Menschen mit
weniger guten Chancen zu in-

tegrieren. Der DGB bekräftigte
in diesem Zusammenhang sei-
ne Forderung nach Recht auf
Ausbildung.

Erwartungsgemäß orientier-
ten sich die Themen der Talk-
runde an den Forderungen, die
der DGB an die Politik stellt:
Mindestlohn von 8,50 Euro,
Zurückdrängung der Leihar-
beit, Rücknahme der Rente mit
67, Mitbestimmung, Ausbil-

dung und Übernahme sowie
ein zukunftsfähiges, demokra-
tisches und soziales Europa.

Bei den Antworten gab es
mal große und weniger große
Unterschiede, es gab Überein-
stimmungen oder auch heftige
Ablehnung sowie Beipflich-
tungen und ein Eingeständnis,
auch Fehler gemacht zu haben,
die dann wieder ausgebügelt
werden sollen, wenn die
Chance zum Mitregieren gege-
ben wird.

Dass der SPD-Kandidat Saat-
hoff nach seinen Antworten
den meisten und fast einzigen
Beifall erhielt, war keineswegs
verwunderlich. Schließlich be-
stand das Gros der Zuhörer aus
ehrenamtlichen und hauptbe-
ruflichen Gewerkschaftern und
Sozialdemokraten.

Wieso ist die Leiharbeiter-
quote in Emden so hoch und
warum können so viele Voll-
zeitbeschäftigte nur mit einer
Aufstockung durch Hartz IV
ihren Lebensunterhalt bestrei-
ten, wollte ein Zuhörer wissen.
Warum verdienen Mitarbeiter
in Behindertenwerkstätten
keinen realen Lohn, um davon
auch real leben zu können?
Und ein Junge ließ über seine
Mutter fragen: „Warum wer-
den die Reichen immer rei-

cher?” Dazu meinte Schmelze,
dass das Realeinkommen in
den vergangenen Jahren ge-
stiegen sei. Man dürfe nicht
alle Unternehmen verteufeln.
Es gebe immer etwas zu ver-
bessern.

Zeitweise waren die Erläute-
rungen der Kandidaten nicht
immer zu verstehen, trotz
Mikrofon und Verstärker. Ein-
zelne, wenig dezente Gesprä-
che am Rand der Veranstal-
tung, der plätschernde Für-
bringerbrunnen, das Hüpf-
Glockenspiel unter dem statt-
lichen Baum im Stadtgarten
und schließlich das rhythmi-
sche Trommeln vom parallel
stattfindenden Drachenboot-
rennen überlagerten nicht sel-
ten das gesprochene Wort.

Die Veranstaltung ist Teil
einer Kampagne mit 32 Aktio-
nen von ostfriesischen, ems-
ländischen und Wilhelmsha-
vener Gewerkschaftern. Unter
dem Motto „Gute Arbeit. Gutes
Leben! Gute Rente! Soziales
Europa!” dauert sie bis zum 3.
September und sieht, wie be-
reits berichtet, unter anderem
einen Motorradkorso und wei-
tere Diskussionsrunden in an-
deren Städten und Gemeinden
vor.

22. September

Unterzeichnete die DGB-Charta: der SPD-Bundestagskandidat Jo-
hann Saathoff.

Stellten sich den Fragen von Dorothee Jürgensen (links) und Oliver Hublitz (rechts): die Bundestagskandidaten (von links) Alexander von Fintel, Harald Kleem (beide Bündnis 90 / Die Grünen), Marcus Paschke, Jo-
hann Saathoff (beide SPD), Heiko Schmelzle (CDU), Ralpf T. Niemeyer und Marco Notman (beide Linke). EZ-Bilder: Sojka

Zuwanderer künftig besser begrüßen
Der Niedersächsische Integ-
rationsrat tagte in Emden.
Auch die niedersächsische
Sozialministerin war dabei.

Von EZ-Redakteur
STEFAN HELLMICH
S 0 49 41 / 92 92 948

Emden. Der Emder Integrati-
onsrat will in Zukunft die Be-
grüßung und Begleitung von
Zuwanderern und Flüchtlingen
in Emden verbessern. Dies ist
eines der Ergebnisse der 97.
Plenarsitzung und Wahlver-
sammlung des Niedersächsi-
schen Integrationsrats (NIR),
die am Sonnabend und Sonn-
tag im Ratssaal stattfand.

Bei der Planung der neuen
Begrüßung werden auch die
Emder „Integrationslotsen”
und einige engagierte Helfer
mitwirken, teilte Abdou Oue-
draogo mit. Er ist sowohl der
Vorsitzende des Niedersächsi-
schen als auch des Emder In-
tegrationsrates.

Bei seiner Begrüßungsrede
für die rund 40 Teilnehmer
hob Ouedraogo hervor, dass
der Emder Integrationsrat froh
über die gute Zusammenarbeit
und Kommunikation mit Rat
und Verwaltung der Stadt Em-
den ist. Durch die „Hartnä-
ckigkeit des NIR” und seiner
Kooperationspartner seien vie-

le positive Strukturen wie Be-
ratungsstellen, Förderpro-
gramme oder Sprachkurse ge-
schaffen worden, sagte Oue-
draogo. Aber er musste auch
feststellen: „Es gibt noch zu
große Unterschiede. Wir wol-
len dort ankommen, wo die
Herkunft keine Rolle mehr
spielt.”

An der Begrüßungsrunde der
Plenarsitzung nahm auch die
niedersächsische Sozialminis-
terin Cornelia Rundt (SPD)
teil. Die Ministerin sprach un-
ter anderem über die geplante
Umformung der Ausländerbe-
hörden in sogenannte Will-
kommensbehörden, in denen
eine „Abweisungsmentalität”
keinen Platz mehr haben soll.
Beispielsweise sollen die neuen
Behörden über bessere Infor-

mations- und Beratungsange-
bote verfügen.

Neben allen politischen
Veränderungen sei jedoch ei-
nes entscheidend: „Nur wenn
sich die Köpfe der Menschen
verändern, kann eine Will-
kommenskultur ganz gezielt
aufgebaut werden”, sagte
Rundt. Weiterhin behandelte
die Ministerin Themen wie die
doppelte Staatsbürgerschaft
und Schwierigkeiten von Men-
schen mit Migrationshinter-
grund auf dem Arbeitsmarkt.
„Erfolg und Beruf sind noch
viel zu sehr von der Herkunft
abhängig”, sagte sie.

Die Gelegenheit, Rundt Fra-
gen zu stellen, nahm unter an-
derem Edvija Imamovic vom
Emder Mehrgenerationenhaus
Kulturbunker wahr: „Konzent-

rieren wir uns zu sehr auf
Menschen, die wir für den Ar-
beitsmarkt haben wollen?”,
fragte sie im Hinblick auf den
unterschiedlichen Umgang mit
Flüchtlingen und Fachkräften
bei der Zuwanderung. „Es ist
ein Grundproblem, Menschen
danach zu beurteilen, was sie
für uns wert sind”, antwortete
Rundt. „Das ist eine arme Ge-
sellschaft, die sich darauf re-
duziert.”

Zudem stand am Wochen-
ende die „Erste Migrations-
und Teilhabekonferenz für
Ostfriesland” auf dem Pro-
gramm. Hier diskutierte der
Integrationsrat mit Vertretern
aus Rat, Verwaltung und Wirt-
schaft über das Thema „Will-
kommenskultur und Resettle-
ment-Programm der Landesre-
gierung”. Des Weiteren wählte
der NIR mit Mustafa Yalcin-
kaya aus Garbsen ein neues
Vorstandsmitglied. Seine Vor-
gängerin musste ihr Amt we-
gen eines Umzuges niederle-
gen.

Neben Cornelia Rundt nah-
men unter anderem auch die
Emder Landtagsabgeordneten
Hillgriet Eilers (FDP) und
Hans-Dieter Haase (SPD) so-
wie die Emder Bürgermeister
Rico Mecklenburg und And-
rea Risius an der Sitzung teil.

Eröffneten die Sitzung in Emden (von links): die niedersächsische
Sozialministerin Cornelia Rundt, der Integrationsrat-Vorsitzende
Abdou Ouedraogo und die Emder Bürgermeisterin Andrea Risius. hw
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