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Ausbau der Infrastruktur soll den Wohlstand sichern

Arbeitgeberverband fordert politischen Einsatz für Straße, Schiene, Wasserstraße – Endlich Lösung für Direktorenposten beim Arbeitsgericht Emden in Sicht
aik Emden/Ostfriesland.
Auf der alljährlichen Schlepperfahrt rüber nach Delfzijl,
zu der der Arbeitgeberverband (AGV) für Ostfriesland
und Papenburg die Lokalund Regionalpresse jährlich
einlädt, wird es jedem deutlich vor Augen geführt:
Die Ems ist die Lebensader
nicht nur des Emder Hafens,
an dem allein mindestens
5000 Arbeitsplätze hängen,
sondern einer ganzen Region. Laut der jüngst vorgestellten Studie des Leeraner
„Maritimen Kompetenzzentrums“ (Titel: „Hart am
Wind“) hängen im Bereich
der
„Ems-Achse“
sogar
knapp 15 000 Jobs direkt an
der maritimen Wirtschaft.
Um diese (eine) Basis für
den ostfriesischen Wohlstand zu sichern, fordern die
Arbeitgeber den massiven
Einsatz für den Ausbau der
Infrastruktur (siehe Seite 1).
Insbesondere im boomenden Aurich seien die Verkehrsnetze an ihre Grenzen
gekommen, betonte AGVHauptgeschäftsführer
Johann Doden. Deshalb sei der
Bau der Ortsumgehung mit
Autobahnzubringer (B 210n)
ein „ganz wichtiges Thema“.
Die A 31 gilt als bestes Beispiel: „Sie ist eine einzige Erfolgsgeschichte“, so Doden.
Ganz wichtig ist dem Arbeitgeberverband mit seinen
aktuell ca. 400 Mitgliedsfirmen auch, dass der Direktorenposten des Emder Arbeitsgerichts endlich wieder
neu besetzt wird. Der Posten
sei seit nunmehr drei Jahren
vakant, hieß es. Jetzt habe
man aber „starke Signale“ erhalten, dass es noch dieses
Jahr eine Lösung gibt. „Das
Arbeitsgericht ist mit seinem
Blick auf den Emder Binnenhafen nicht nur das schönste
in Deutschland, sondern
auch gut frequentiert“, sagte

Arbeitsschiffe
für Offshore
kontrolliert

Emden. Beamte der Bundespolizei Emden und der
Wasserschutzpolizei Emden
haben jetzt im Wattengebiet
vor Borkum bei einer gemeinsamen Aktion OffshoreArbeitsschiffe überprüft. Wie
die Polizei mitteilt, ergab die
gemeinsame Schwerpunktkontrolle, dass keines der
eingesetzten Arbeitsfahrzeuge international anerkannte
Schiffssicherheitszertifikate
vorlegen konnte. In drei Fällen wurden Mängel bei der
Führung der Mülltagebücher
festgestellt. Schließlich ergab
die grenzpolizeiliche Überprüfung der Seeleute und der
sonstigen Arbeitnehmer an
Bord, dass in zwölf Fällen
ausländerrechtliche
Vorschriften durch unerlaubte
Aufenthalte missachtet worden sind. Konkret wurden
niederländische Touristenvisa widerrechtlich zur Einreise und Arbeitsaufnahme im
deutschen Küstenmeer genutzt. In allen Bereichen
wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diese Arbeitsschiffe
werden
für
Transporte von Material und
Personen zu den Windkraftanlagen, aber auch zur Trassenbereinigung im Bereich
der Osterems eingesetzt. Bei
der Trassenbereinigung im
Vorfeld der Kabelverlegungen wird unter anderem der
Meeresgrund gezielt nach
Munition aller Art abgesucht.
Bei der Kontrolle der ausschließlich unter fremder
Flagge fahrenden Schiffe
wurde ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung
der schiffssicherheitstechnischen
Vorschriften,
die
Quantität und Qualität der
Besatzung sowie auf die Einhaltung des Ausländergesetzes gelegt.

Die Verantwortlichen des Arbeitgeberverbands für Ostfriesland und Papenburg erläutern der Presse jährlich auf einer Schlepperfahrt, in diesem Jahr auf der „Hillerdine Wessels“, ihre Anliegen (von links): Jörg Thoma, Mark Bersziek, Hauptgeschäftsführer Johann Doden und Verbandsvorsitzender Frank Wessels.
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Johann Doden. Derzeit hätten es die Prozessbeteiligten
dort teilweise mit drei verschiedenen Richtern zu tun.
Das sei „Flickschusterei“, kritisierten die AGV-Verantwortlichen.
Sie raten ihren Mitgliedsbetrieben durchaus auch, etwas für die Familien der Beschäftigten zu tun, um die
Arbeit attraktiver zu machen.
Derzeit entstünden viele Betriebskindergärten, zum Beispiel bei der Meyer Werft in
Papenburg oder am Klinikum Leer, hieß es.
Ein nach wie vor heißes Eisen ist für die Arbeitgeber ein
gesetzlicher
Mindestlohn:
Den lehnen sie strikt ab.
„Das muss der Markt regeln“,
sagt AGV-Vorsitzender Frank
Wessels ganz deutlich.
Ein weiteres aktuelles The-

Typisches Emder Hafenpanorama: links das hohe Getreidesilo der „ELAG“, hinten die Nordseewerke und vorne zum Umschlag bereit stehende Autos an der roten Westmole.

ma für die Betriebe sind die
steigenden
Energiekosten.
Der Strom müsse auch für

die Firmen bezahlbar bleiben, so die Arbeitgeber.
Besonders am Herzen liegt

Schleppreeder Wessels die
Vertiefung der Außenems.
Schon 2003 hatte er dazu ei-

nen Arbeitskreis ins Leben
gerufen. Heute, zehn Jahre
später, ist die Maßnahme immer noch nicht umgesetzt.
Ohnehin hätte die Emder
Hafenwirtschaft lieber zwei
Meter Vertiefung als einen
gehabt.
Wichtig sei der jetzt geplante eine Meter mehr vor
allem für die großen Carcarrier (Autotransporter), die
vor zehn Jahren noch standardmäßig 3000 Pkw luden
und heute doppelt so viele.
Profitieren würde aber auch
der Umschlag von Forstprodukten (in Emden macht das
die Firma Anker). Derzeit
müssten diese Schiffe erst
Ladung in Antwerpen loswerden, weil sie den Emder
Hafen nicht voll beladen anlaufen können, erklärte Wessels.

Wie berichtet, hatten sich
vergangene Woche noch einmal Umweltverbände gegen
die Vertiefung der Außenems
ausgesprochen. Sie befürchten eine weitere Verschlechterung der ökologischen Situation im Emsästuar.
In Sachen Offshore-Windkraft ist Frank Wessels optimistisch. „Das kriegt wieder
Drive“, ist er überzeugt. Die
Energiewende sei politisch
gewollt und der Offshore„Kuchen“ sei groß genug für
alle. Der Rysumer Nacken als
möglicher neuer Hafen sei
unzweifelhaft ein „Filetstück“. Man müsse Hafenbau ganz grundsätzlich so
wie Niederländer betrachten.
Die sähen das als Generationensache. So habe der Eemshaven nach seinem Bau viele
Jahre brach gelegen. „Und
jetzt boomt das Ding“, so
Wessels.
Interessant auch: Die Bedeutung des JadeWeserPorts
in Wilhelmshaven für Ostfriesland schätzt HafenFachmann Wessels als ziemlich gering ein. Die meisten
Containerverkehre
gingen
doch nach Süden weg.
Lob gab es von Frank Wessels für den neuen niedersächsischen
SPD-Wirtschaftsminister Olaf Lies aus
Sande. Der habe beim letzten Nautischen Essen den
Eindruck gemacht, dass er
viel Ahnung von Hafenthemen habe. „Ich war überrascht, wie gut er im Thema
war“, so Wessels.
Betont wurde auch die gewachsene Bedeutung von
Enercon für den Emder Hafen: Der Auricher WindkraftKonzern sei heute ein „sehr
wichtiger Kunde“, sagte Wessels, der auch Vorsitzender
des Nautischen Vereins zu
Emden und ebenfalls Vorsitzender des Deutschen Nautischen Vereins von 1868 ist.

112 Unternehmen beteiligten sich an „Service perfekt

Die von der Zeitungsgruppe Ostfriesland ins Leben gerufene Aktion war ein toller Erfolg – Zertifikatsübergabe in Neermoor
fre
Aurich/Ostfriesland.
„Heute gibt es Zeugnisse“,
sagte Uwe Boden, Leitung
Geschäftskunden der Zeitungsgruppe
Ostfriesland
mit einem Lächeln in seiner
Begrüßungsrede. 112 regionale Unternehmen beteiligten sich an der von der Zeitungsgruppe
Ostfriesland
(ZGO) und der Metatrain
GmbH ins Leben gerufenen
Kampagne „Service perfekt“.
Zur ZGO gehören auch die
Ostfriesischen Nachrichten.
Am Mittwochabend wurden
im „Landhaus Oltmanns“ in
Neermoor die Service-Siegel
sowie die Kundenbewertungen an die teilnehmenden
Firmen überreicht.
Wie Boden weiter sagte,
seien die Erwartungen weit
übertroffen
worden.
Er
sprach von einem tollen Ergebnis für die ZGO. Über
4500 Zeitungsleser machten
mit und gaben ihre Bewertungen ab. Für die Abgabe
der Stimmzettel waren rund
150 Losboxen aufgestellt

Im „Landhaus Oltmanns“ in Neermoor wurden am Mittwoch im Beisein von ZGO-Geschäftsführer Robert Dunkmann (vorne 4. v. r.) die Kundenauswertungen sowie
die Service-Siegel übergeben. Geschäftskundenleiter Uwe Boden (r.) lobt die sehr gute Beteiligung der regionalen Unternehmen.
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worden. Eine Abstimmung
war zudem auch im Internet
möglich (wir berichteten).
Bevor die Zertifikate überreicht wurden, hielt Johann

Beck, Geschäftsführer Metatrain, einen Vortrag zum
Thema „Hirnlos verkaufen
war gestern“. In seiner amüsanten Art vermittelte er den

Anwesenden unter anderem,
welche Bedeutung ein guter
Kundenservice habe. Beispielsweise sei es sehr wichtig,
bei
Reklamationen

schnell zu reagieren und den
Kunden auch zu informieren. „Überlegen Sie sich ein
kleines Geschenk. Das wird
vom Kunden nicht unbe-

dingt erwartet“, war eine von
vielen Thesen von Beck. „Wir
brauchen Freundlichkeit im
Kundenkontakt“, so Beck
weiter.

Mit neuen Masten: „Prinz
Heinrich“ zeigt wieder Größe
Älteste Seebäderschiff erhielt früheres Aussehen fast zurück

Das historische Dampfschiff „Prinz Heinrich“ liegt mit seinen beiden Masten im Hafen von Leer.
Das älteste Seebäderschiff Deutschlands wird zurzeit aufwendig restauriert und soll ab Sommer
2013 wieder auf Fahrt gehen.
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dpa Leer. Das Traditionsschiff „Prinz Heinrich“ in
Leer zeigt wieder volle Größe. Nach Jahrzehnten ohne
die markanten Aufbauten
wurden gestern zwei neue
Masten montiert. Das Douglasienholz hatte jahrelang
in der Ems gelegen, um besonders widerstandsfähig zu
werden. Damit hat das älteste Seebäderschiff Deutsch-

lands sein früheres Aussehen
weitgehend zurückbekommen.
Die 1909 auf der Papenburger Meyer Werft gebaute
„Prinz Heinrich“ gilt als eines
der schönsten und letzten erhaltenen Dampfschiffe. Es
fuhr früher auf der Route
zwischen Emden und Borkum und überstand zwei
Weltkriege. Seit der Rettung

vor dem Abwracken arbeitet
ein Verein seit 2003 an der
Restaurierung des früheren
Post- und Passagierdampfers. Die Mitglieder hoffen
nach Angaben eines Sprechers auf Fördermittel des
Bundes, um das Deck und
die Inneneinrichtung des
schwimmenden maritimen
Kulturdenkmals wieder in
Schuss zu bringen.
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