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Für eine Zukunft ohne Kippenstummel 
AKTIONSTAG Freiwillige von „Jade Wale" und andere Helfer sammelten am Südstrand etliche giftige Zigarettenreste 

VON ALINA ZACHER 

WILHELMSHAVEN - .,Ihr braucht 
nicht aufgefordert werden. Ihr 
könnt euch, wenn ihr am Wo
chenende am Strand spazie
ren geht, einfach die Greifzan
ge schnappen und was tun für 
die Stadt, für die Natur, für 
unser Weltnaturerbe", sagte 
Michael Hillmann. Er ist Vor
sitzender der ehrenamtlichen 
Jade Wale"'. Sie wollen das Be
wusstsein für den Natur- und 
Umweltschutz in Wilhelmsha
ven stärken. 

Aus diesem Grund trafen 
sich am Samstag mehr als 20 
Personen an der Südstrand
promenade zur .. Zigaretten
kippen-Sammelaktion"'. Mit 
dabei waren auch der BUND, 

die Naturschutzbeauftrage der 
Stadt und der Südstadtverein. 
„Wir rechnen mit mehr als 
2000 Kippen, die wir aufsam
meln werden", so Hillmann 
und erklärte: 40 Liter Wasser 
vergiftet ein achtlos auf den 
Boden geschmissener Zigaret
tenstummel mit Nikotin. Das 
verseuche nicht nur den Le
bensraum von Wassertieren, 
auch für einen durstigen 
Hund könne das gefährlich 
werden. 

Das weiß auch die neunjäh
rige Linda Harms, .,Das ist für 
mich und andere Kinder In 
meinem Alter die Zukunft. 
Wenn diese Zukunft voll mit 
Kippen und Müll ist, ist das 
nicht mehr schön. Außerdem 
sind die Tiere dann auch ir-
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gendwann weg - dann geht 
es uns allen schlecht." Zusam
men mit Ihrer Oma Ist Llnda 
regelmäßig bei den Aktionen 
der ,.lade Wale"' dabei. Seit 
Neujahr treffen sie sich etwa 

alle zwei Wochen in kleinen 
Gruppen und sammeln in der 
ganzen Stadt Zigarettenstum
mel. .. Keiner freut sich mehr 
als wir, wenn wir keine Kippen 
mehr sammeln brauchen, weil 

keine mehr da sind." 
Auch privat setzen sich die 

Zigaretten-Aufsammler für 
eine kippenfreie Stadt ein. 
„Manche sind ganz stolz, dass 
sie ihre Kippen nicht in die 
Umwelt werfen - sondern di
rekt in den Gulli", erzählt Sabi
ne Bartmann, Koordinatorin 
der Jade Wale. Solche Men
schen spricht sie gern direkt 
an und erklärt, warum „Aus 
den Augen aus dem Sinn" hier 
nicht die Lösung Ist. Die Reak
tionen bei Ihrer Aufklärungs
arbeit seien bunt gemischt. Ei
nige werden genervt frech, an
dere betroffen und einsichtig. 

.. Man kann eben nicht die gan
ze Welt retten ... ", meint Bart
mann ... Aber die halbe"', fügt 
Llnda hinzu. 

Die Sammelaktion am 
Samstag war sehr erfolgreich. 
Aus den geschätzten 2000 ge
sammelten Kippen wurden et
wa 5600 Stück. Über eine 
Stunde sammelten die Ehren
amtlichen vom Helgolandkai 
bis zum Nassauhafen die 
Stummel auf . .,Damit haben 
wir sicher den Bereich nicht 
komplett gereinigt - es wird 
noch etliches herumliegen -
aber wir zeigen, dass man 
auch In wenig Zeit viel errei
chen kann. Jede Kippe zählt!", 
so Sabine Bartmann und Mi
chael Hillmann stolz. über 
224 ooo Liter Wasser könnten 
die Mitglieder damit vor eine 
Vergiftung bewahrt und wert
vollen Lebensraum und Tiere 
geschützt haben. 

CHANCENGEBER UND KONJUNKTURMOTOR 

Zeitarbeitsfirmen & Personaldienstleister 
Anzeigen-Sonderthema 

Zeitarbeit - ein Sprungbrett ins Berufsleben 
ARBEIT Worauf es bei der Arbeitnehmerüberlassung ankommt - Auf Zugehörigkeit zu Verbänden achten 

NÜRNBERG/MÜNSTER/DPA/TMN 
- Rein ins Berufsleben, Geld 
verdienen und Karriere ma
chen, Nicht Immer klappt es 
aber mit dem Einstieg in den 
Arbeitsmarkt so reibungslos. 
Zeltarbeitsfirmen bieten 
Arbeitnehmern hier gute 
Chancen, schon mal „den Fuß 
In die Tür zu kriegen''. wie es 
so schön heißt. 
■ WAS IST ZEITARBEIT? 

variabel ist und durchaus auch 
mehrere lahre umfassen kann. 
■ POOL AUS FACHKRAFTEN 

Im gleitenden lahresdurch
schnitt bis lunl 2021 gab es 
nach Angaben der Bundes
agentur für Arbeit Insgesamt 
785 ooo Leiharbeitnehmer In 
Deutschland. Im bundeswei
ten Durchschnitt gehört zwar 
der überwiegende Tell zur 
Gruppe der Gerlngquallfizler
ten oder der Langzeitarbeitslo
sen, doch das trifft keineswegs 
auf alle Leiharbeitnehmer zu, 
im Gegenteil. 

Dieses Klischee, das der 
Zeitarbeit immer noch anhaf
tet, hat sich längst überholt. In 
vielen Zeitarbeitsfirmen kom
men hoch qualifizierte Fach
kräfte zum Einsatz, vom gut 
ausgebildeten Handwerker 
über medizinisches Fachper
sonal bis hin zu Ingenieuren, 

Genau hinschauen: Zeit
arbeit ist besser als ihr Ruf 
und bietet viele Chancen. 

DPA-BllD:DITTRICH 

kern. Viele wollen mit befriste
ten Einsätzen über eine Zeit
arbeitsfirma erst einmal mög
lichst viele Unternehmen ken-

nenlernen und Berufserfah
rungen sammeln. Und so 
mancher weiß auch die Vortei
le, die eine Zeitarbeitsfirma 
durchaus bietet, zu schätzen. 
■ BEDINQUNQEN BEACHTEN 

Wer sich von einer Zeit
arbeitsfirma vermitteln lassen 
möchte, sollte sich die jeweili
ge Firma genau ansehen, rät 
Linke. Das Ist etwa über deren 
Website möglich. Die Zeit
arbeitsfirma sollte Mitglied In 
einem der beiden Verbände 
sein: 

Das sind der Interessenver
band Deutscher Zeitarbeits
unternehmen (IGZ) oder der 
Bundesarbeitgeberverband 
der Personaldienstleister 
(BAP). 

Mit der Mitgliedschaft ver
pflichtet sich eine Zeitarbeits
firma, ethische und qualitati
ve Standards einzuhalten. 

Fühlt sich nun ein Leiharbei
ter oder eine Leiharbeitneh
merin von einer Zeitarbeitsfir
ma ungerecht oder unfair be
handelt, kann er oder sie sich 
an den Verband wenden und 
beschweren. 
■ QLEICHE LOHNE? 

Grundsätzlich Ist die Bun
desagentur für Arbeit für die 
Überwachung von Verleih
unternehmen verantwortlich, 
erklärt der Deutsche Gewerk
schaftsbund. Sie überwache 
auch die Einhaltung der soge
nannten Lohnuntergrenze. 
Seit April 2022 muss das Min
deststundengehalt für Leih
arbeitnehmer bei 10,88 Euro 
liegen. 

Dabei verdienen Leih-
arbeitnehmer nicht zwangs
läufig weniger als ihre fest an
gestellten Kolleginnen und 
Kollegen mit gleicher Qualifl-

katlon und in gleicher Posi
tion. Wie so oft, Ist das auch in 
diesem Fall vom Verhand
lungsgeschick des Arbeitneh
mers abhängig. 

Die durchschnittliche Diffe
renz zwischen den Löhnen 
von Leiharbeitnehmern und 
fest Angestellten sinkt stetig 
und liegt inzwischen bei rund 
15 Prozent. 
■ TARIFVERTRAGE 

Nicht zuletzt gibt es in der 
Zeitarbeitsbranche geltende 
Tarifverträge. Faire Leiharbeit 
zeichnet sich dadurch aus, 
dass geltende Regelungen in 
Arbeits- und Tarifverträgen 
eingehalten werden und 
Arbeitsverträge auf den Tarif
vertrag der Zeltarbeitsbranche 
Bezug nehmen, so die Service
stelle Faire Zeitarbeit und 
Werkverträge in Nordrhein
Westfalen. 

Ob nun Zeitarbeit, Leih
arbeit oder Arbeitnehmer
überlassung, Gemeint Ist Im
mer das Gleiche. Es geht da
rum, dass eine Frau oder ein 
Mann einen Arbeitsvertrag 
mit einer ,Yerlelhflrma"' oder 
eben einer Zeitarbeitsfirma 
abschließt. Diese Firma setzt 
Ihre Arbeitnehmer daraufhin 
befristet bei einem oder meh
reren Kunden ein. Daher der 
Begriff „Arbeitnehmerüberlas
sung"'. Wobei diese Befristung IT-Spezialisten und Akademl- rl 
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