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ALLES IM GRIFF ? 
• 

ENTSfEHT IN WILHELMSHA VEN KLAMMHEIMLICH EIN 
ASYLANTENWOHNHEIM ? 

(hh/noa) Wohnraum ist knapper geworden in Wil
helmshaven. Das merkt jeder, der versucht, eine 
neue Wohnung zu finden. Besonders massiv spüren 
das die beiden für die Betreuung von Asylsuchenden 
zustMndigen Mitarbeiterinnen des Flüchtlingsamtes. 
Schon vor Wochen teilten sie 
dem zuständigen Dezernenten, 
Herrn Milger, mit, daß Schwie
rigkeiten zu erwarten seien . 
Das einzige, was er dazu vor
zubringen hatte, war der lako
nische Satz: "Wir haben alles 
im Griff." 

Die Räume in den beiden unte
ren Etagen dieses Gebäudes 
sind für Wohnzwecke völlig 
ungeeignet und stehen seit 
Jahren leer. Es gibt weder 
Küche noch Dusche . Im oberen 
Stockwerk und einigen Räumen 

Menschenunwürdige Unterbringung: In diesem Raum muß eine 
lOköpfige Familie leben 
Nun ist die Katastrophe da. 
Die Stadtverwaltung hatte vier 
Tage Zeit, sich auf das Ein
treffen einer zehnköpfigen 
kurdischen Familie vorzuberei
ten. Am Vormittag der Ankunft 
der Kurden wußte immer noch 
niemand, wohin mit ihnen. Eine 
Stunde vorher karn endlich die 
Nachricht , man solle sie in 
das ehemalige BFW-Gebäude am 
Banter Deich 14 - 16 bringen . 

des mittleren wohnen und ar
beiten der bekannte Wilhelms
havener Küns t ler Dr. Hartrnut 
Wiesner und seine Frau. 

Im Gebäude war nichts für die 
Kurden vorbereitet. Sie wurden 
mit ihrem Gespäck in einen Un
terrichtsraum gebracht; be 
stimmt eine sehr unangenehme 
Aufgabe für die Mitarbeiterin 
der Stadt, die die Gastgeberin 
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zu spielen hatte, aber außer 
einern verschmutzten leeren 
Zimmer nichts anbieten konnte. 
Es war inzwischen Nachmittag, 
und es mußten in aller Eile 
wenigstens Betten und eine 
Kochgelegenheit herangeschafft 
werden. 

Drei Tage· später traf eine 
achtköpfige Familie aus Rumä
nien ein, und mittlerweile ist 
ein vietnamesisches Pärchen 
dazugekommen. 

Der Mieter Hartrnut Wiesner 
staunte nicht schlecht, als er 
von einer Berlinreise zurück
kam und vor der verschlossenen 
Haustür stand . Er konnte mit 
seinem Schlüssel nicht öffnen, 
da das Schloß ausgewechselt 
war. Seine neuen Nachbarn ih
rerseits trauten sich offenbar 
zunächst nicht, ihn ins Haus 
zu lassen, als er sich bemerk
bar machte . 
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Am Rande 

der CDU - Feie r zu r Ve re ini gung von 
BRD und DDR gab es zwei beme r 
kenswe r te Beobac h t ungen , d i e w ir 
unse r en L eser innen nicht vorenthal
ten wollen: 
1.) CDU-Ratshe rr T heo Eppelmann 
erschi en auf der Verans t a l t ung am 
Bahnhof mit einem guten Kilo Bana
nen, die er optisch günstig vo r sich 
auf dem Bie rti sch p l az i erte. Ob e r 
sich der hochpo l itischen Bedeutung 
di eser Frucht, zu diese m Ze i tpunkt, 
auf dieser Ve rans t al tung, bewußt 
wa r ? 
2.) Das musikalische Rahmenpro
g ramm: Nach der Nati ona lhymne 
zum M i tsingen fo lgte " A us a l te r 
Zei t " . D i esem , nu r vo n seinem Titel 
he r inte r essanten Stück sch loß sich 
Bill Ramseys "Pigalle" an . Wir haben 
den französischen Botschafter über 
d iese sicherlich nicht zu f ällige Me 
lod ienfo lge informiert. 

- - ----- ._---
Augenwischerei 

betreibt die Stadt Wilhe1msha
ven, indem sie die Kindergar
tenträger auffordert, bei der 
Bezirksregierung Zuschüsse zur 
Schaffung zusätzlicher (be
kanntlich dringend notwendi
ger) Kindergartenplätze zu 
beantragen. Im Haushaltsansatz 
für das Jahr 1991 sind jedoch 
keine Mittel für die Finanzie
rung zusätzlicher Betreuungs
plätze vorgesehen . Selbst wenn 
die Kindergärten die beantrag
ten Zuschüsse bekommen soll
ten, werden sie mangels städ
tischer Bezuschussung der Fo1-
gekosten doch keine weiteren 
Plätze bereitstellen können. 

Neugierig 

darf frau sein, wie sich die 
Arbeit der Frauenbeauftragten, 
die am 1 5. November ihre St el
le an t ritt, gestalten wird. 
Geplant u nd zugesagt war ja , 
daß mit der Schaffung dies~s 
Arbeitspla t zes eine Gleich
stel lungs s telle entstehen wür
de. I n zwi schen deutet aber 
mehr dar au f hin , daß die Frau
enbeauftr agte auf sich allein 
gestel lt sein wird. So jeden
f a lls muß frau das Verhalten 
von Herrn Schre i ber deuten . Er 
äußer t s i c h neuerd i ngs zu der 
Frage , ob denn nun , wie ge
p l ant , a uch eine Schreibkraft 
für diese Ab t e i lung einge
stellt wi r d, sinngemäß so, daß 
mann erst mal sehen werde, ob 
das no t wendig sei. 

Olt\JroN hifi ., 
wInki., " 

Störtebekerstr. 3, Tel. 3 27 28 
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Bill Ramsey und Gotthilf Fische r bei der Intonierung eines 
bekannten Volksliedes 

Technics hifi ., 
wInki., " 

Slörtebekerslr . 3, Tel. 3 27 28 

Drei Millionen Mark 

w eni ger wi ll d ie ICI pro Jah r dem 
st ädt isc hen St euersäck l zufüh ren. 
D iese Ankündi gung , d i e j a b ek annt
lich zu pani schen R eaktionen i n de r 
Stadtver wa ltun g fü h rt e , schei n t de r 
B eginn eines Rückzu ggefech t es aus 
W il h e lmsh aven zu se in . A us dem 
ICI-Werk si nd näm li c h ( m al wied e r ) 
Ä ußerun gen üb e r Verkaufsabs i cht en 
n ach außen g edrungen. Es geht woh l 
nu r noch da rum , d i e 10 - Jah resf r ist 
abzuwarten, um die st aa t lichen Sub- · 
ven t ionen in H öhe von meh r a ls 1/3 
Mi I I i a rde ni cht zu rückzahlen zu müs 
sen, s i e abe r mi t in den Verkaufs 
p re is einbez i eh en zu können . 

Apollo erhält Kinopreis 

Bereits zum zweit en Mal erhält das Wil
helmshavener Programmkino unter der 
Regie von Michael Kundy de n j ä hrli ch 
vom Bundesinnen minis ter ium verliehe
nen Kinopreis . Unte r mehreren hundert 
Te ilne hmern (Pr ogrammkinos) aus dem 
ganzen Bundesgebiet werden für "gu te" 
Leistungen Urkunden , für "hervorra 
gende" zusä t zli ch Prämien zwischen 
10 .000 und 40 .000 DM ve rgeben. Für das 
198ger Programm wer de n am 12.1 0 . die 
ses J ah res in Bonn die Preis e ve rliehen . 
Das APOLLO erhä lt diesmal 1 0 .000 DM . 
De r Ge ldpr eis ist investitionsge bunden. 
d. h . er wird ers t nach Einre ichung von 
Belegen über im bzw. für das Kino 
durchgeführte Arbei ten a usgezahlt. 
Zur Teilnahme müssen neben dem ge
s amt en Programm des ve rgangenen Jah
res ausführliche Begle i ttexte über in
haltli che Konzepte , Projek te (wie z. B. 
Filmtage ). Kooperation mit kulturell 
oder poli t isch engagier ten Gruppen 
sowie Pressearbelt eingereich t werden . 

OB Menzel vorn "ohne" 
Hoch zu "Stahlroß " I ieß sich 
mit anderen Prominenten der 
Städte Wilhelmshaven und Bad 
Harzburg unser Oberbürgermei
ster anläßI ich der Einweihung 
des wohl nie benützten Radwan
derweges vom Südstrand nach 
Bad Harzburg vom Bi ldreporter 
der WZ ablichten. Während alle 
anderen vorschri ftsmäßig den 
Lichtreflektor . am Rad an
gebracht hatten, fuhr unser OB 
verkehrsgefährdend "ohne " den 
gesetzlich vorgeschriebenen 
ZusatzErleuchter. Hatte er 
vielleicht gemeint, daß sein 
stets strahlendes Gesicht ei
nen solchen entbehrlich macht? 
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Sozialplan aber kein Geld 
Bei KSW beißen die letzten die Hunde 

(noa) "Gar nic-ht so unzufrieden" ist der Betriebs
rat der Kammgarnspinnerei Wilhelmshaven (KSW) mit 
dem Sozialplan, auf den sich der Konkursverwalter 
Trautmann und der Betriebsrat im September in ei
nern Einigungsverfahren verständigt haben. 
Mit der gesetzlich höchstmög
lichen Forderung von 3,9 Mio 
DM (das entspricht 2,5 Monats
lohnsummen) war der Betriebs
rat in die Einigungsverhand
lungen gegangen; lächerliche 
1,53 Mio DM hatte der Konkurs
verwalter angeboten - da klin
gen 3,1 Mio DM ganz gut. Frag
lich ist jedoch, ob die Be
schäftigten jemals einen Pfen
nig aus dem Sozial plan zu se
hen bekommen werden. In einem 
Konkursverfahren stehen For
derungen aus einem Sozialplan 
ziemlich weit unten und werden 
erst befriedigt, nachdem alle 
anderen Forderungen erfüllt 
sind. 

Zuerst müssen u.a. Lohnforde
rungen erfüllt werden, und da 
steht der nächste Krach schon 
fest: Trautmann hat nicht vor, 
das tariflich festgelegte 
Weihnachtsgeld zu zahlen. 
"Sollen die Leute es einkla
gen, ich habe kein Geld", so 
hat er sich geäußert. 

triebsrat Mitte September or
ganisiert hat. Die Noch-KSWler 
waren aufgefordert, zu ent
scheiden, ob die Sonderzahlung 
nur auf die noch verbliebenen 

SA-Methoden 
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Mitarbeiter verteilt werden 
solle, und sie haben - wen 
wundert's? - mehrheitlich mit 
"Ja" geantwortet. 

Was davon für den einzelnen 
Mitarbeiter ra~sy.ommt, wächst 
Tag für Tag um ein paar Pfen
nige, denn mittlerweile dürfte 
auch der ·letzte die Hoffnung 
aufgegeb~n haben, daß noch 
eine Rettung für den Betrieb 
möglich ist. Trautmann hat 
zwar mitgeteilt, daß er die 
Suche nach einem Interessen
ten, der die KSW übernimmt, 
noch nicht aufgegeben habe. 
Doch die Kollegen, die sich 
mit Erfolg nach einem anderen 
Arbeitsplatz umgesehen haben, 
zeigen, für wie wenig aus
sichtsreich sie diese Su~he 
halten. Auch Reinhard Engel 
hat zum 1. Oktober eine neue 
Stelle angetreten (und damit 
auf seinen Anteil verzichtet). 

Während sich knapp 600 Leute 
um 400.000 DM balgen sollen, 
streicht Herr Trautmann ganz 
andere Summen für sich allein 
ein. Einen Scheck über 300.000 
DM hat er neulich bekommen, 
doch das war erst eine Anzah
lung auf sein Honorar, das bei 
100.000 bis 150.000 DM pro 
Monat liegt. 

Unklar ist auch weiterhin, was 
mit der Sonderzahlung in Höhe 
von 400.000 DM werden soll, 
die schon seit Ende Juli die 
Gemüter erhitzt (vgl. GEGEN
WIND 95). Die Festlegung der 
Einigungsstelle, diese Summe 
nur an die Beschäftigten zu 
verteilen, die am 1. August 
noch beschäftigt waren, for
derte den energischen Protest 
der Freigestellten und Entlas
senen heraus, die bei dieser 
Zweckbestimmung nichts von der 
Sonderzahlung bekommen sollen. 
"'Treueprämie' ist das falsche 
Wort", sagt denn auch Reinhard 
Engel, damals noch Betriebs
ratsvorsitzender bei KSW. Pas
sender wäre es, dieses Geld 
als die Mohrrübe vor der Nase 
des Esels zu bezeichnen, denn 
die Gläubiger der KSW haben 
ausdrücklich bestimmt, daß nur 
die daran teilhaben sollen, 
die das sinkende Schiff nicht 
verlassen, um sich einen ande
ren Arbeitsplatz zu suchen. 

Generalstabsmäßig durchgeführter überfall 

Die Initiative der ehemaligen 
KSW-Beschäftigten steht nach 
wie vor auf dem Standpunkt, 
daß es nicht rechtens ist, die 
Entlassenen und Freigestellten 
von der Zahlung auszuschlie
ßen, falls das Geld der Kon
kursmasse entnommen wird. 

Daran ändert auch 
stimmung" nichts, 

die "Ur ab
die der Be-

(ub) Neofaschistische Skinheads haben erneut Be
wohner des Hauses Weserstraße 77 überfallen. Ein 
in seiner Dreistigkeit bisher einmaliger Vorfall 
weist auf geänderte Strukturen in der Neonaziszene 
hin. 
In der Nacht vom 28. zum 29. 
September klopft es an der 
Eingangstür der Parterrewoh
nung Weserstraße 77. Als einer 
der beiden Bewohner ahnungslos 
die Tür öffnet, wird er ohne 
Vorwarnung, offensichtlich mit 
einem Holzscheit, niederge
schlagen. 

Dann geht alles ganz schnell. 
Vier oder fünf sogenannte 
Skinheads stürmen in SA-Manier 
in die Wohnung und zerstören, 
was ihnen in die Finger ge
langt. Sie reißen Regale von 
den Wänden und umstehende Ge
genstände zu Boden. 

Die beiden völlig überraschten 
Bewohner sowie ein befreunde
ter Besucher fliehen in den 
hintersten Raum und versuchen, 
sich zu verbarrikadieren. Die 
Angreifer folgen ihnen kurz, 
unternehmen jedoch keinen Ver
such, den Fluchtraum zu stür
men. Genauso schnell, wie sie 
in die Wohnung gekommen sind, 
beenden die Neofaschisten ih
ren Uberfall. Zur Sicherung 

ihres Rückzugs zünden sie im 
Wohnungs flur eine Reizgaspa
trone. Der nur wenige Sekunden 
dauernde Akt der Zerstörung 
hat mehrere Tausend Mark Sach
schaden zur Folge. 

Den BewohnerInnen in den WGs 
der Weserstraße 77 sind Nazi
provokationen und -angriffe 
nicht neu. Der GEGENWIND be
richtete in der Vergangenheit 
bereits mehrmals von Ubergrif
fen besonders gegen Jugendli
che aus dem antifaschistischen 
Spektrum. 

Neu ist allerdings jetzt die 
offensichtlich gener.alstabsmä
ßige Planung und Durchführung 
des Uberfalls. Bisher waren 
Aktionen dieser Art aus dem 
neofaschistischen Umfeld ge
kennzeichnet durch lautes 
"Heil Hitler"- und "Rotfront 
verrecke"-Gegröhle der zumeist 
sturzbesoffenen Skinheads. Der 
Uberfall jetzt, seine ziel
strebige, sekundenschnelle 
Ausführung läßt einen zuneh
menden Organisierungsgrad der 
militanten Skinheads vermuten. 
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Eine Woche nach dem Einzug der 
Asylbewerber er~ielt Wiesner 
eine schriftl i che Nachricht 
von der Stadt, derzufolge die 
Unterbringung der Asylsuchen
den lediglich befristet sei, 
und zwar bis Mitte M~rz. Ab 
dann soll das Geb~ude ander
weitig wirtschaftlich genutzt 
werden. ' Dagegen sprechen an
dere Tatsachen . Zum einen gibt 
es keine Möglichkeiten , di e 
Menschen anderweitig unterzu
bringen, zumal das Seemanns
heim bald nicht mehr zur Ver
fügung steht (siehe "Obdach
lose obdachlos", S. 17). Die 
dort derzeit untergebrachten 
Asylbewerber werden dann wohl 
auch in den Banter Deich zie
henn müssen. Die Baumaßnah
men - einige Wände wurden, 
während die Leute schon im 
Haus wohnten, eingezogen -las

-sen eine Bef ristung auch un
wahrscheinlich erscheinen. 

Der Rat der Stadt hat vor län
gerer Zeit beschlossen, Asyl
suchende dezentral unterzu
bringen, statt sie zu ghettoi
sieren. Es ist zu fragen, ob 
Herr Milger mittlerweile ein 
anderes Konzept verfolgt. 

Bei einer zentralen Unterbrin
gung dieser Menschen entstün
den Probleme, die aus anderen 
Städten sattsam bekannt sind . 
Bei einer Anderung des städ
tischen Konzepts müßte drin
gend zusätzliches Personal für 
eine kompetente Betreuung ein
gestellt werden . 

Der Ausländerbeirat und der 
Sozialausschuß, die eine de
zentrale Unterbringung wie 
bisher befürworten, haben ge
genÜber der Stadt schon ent
sprechende Forderungen erho
ben. 

Naturwaren Peterstr.41 
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Bawi: Chaos statt Organisation 

(noa) Hohe Wellen der Empörung löste unser Artikel 
"Alle Jahre wieder" aus dem letzten GEGENWIND aus, 
in dem wir über die bei den Wilhelmshavener Be
kleidungswerken angekündigten Entlassungen berich
teten. 

Wie gemeldet , ist der Grund 
für diese Entlassungen eine 
teilweise Produktionsverlage
rung in die Türkei. Innerhalb 
des Betriebes hören die Be
sch~ftigten des öfteren den 
Vorwurf , sie selber seien 
schuld an · diesem ' Export von 
Arbeit, da sie mit ihrem hohen 
Krankenstand die Arbeit hier 
so verteuerten, daß der Unter
nehmer gezwungen se i, in ein 
Billiglohnland zu gehen. 

Dies empfinden die WBW-Mitar
beiter als blanken Zynismus. 
Bei den Arbeitsbedingungen, 
die bei den WBW herrschen, 
kann ein vergleichsweise hoher 
Krankenstand nicht ausbleiben. 
Seit Jahren schon leisten die 
KollegInnen zweima l im Jahr 
für je ein Vierteljahr soge
nannte Vorholstunden. Seit 
Einführung der 38-Stunden-Wo
che arbeiten sie tatsächlich 
42,5 Stunden wöchentlich. Die 
meis ten bei WBW Beschäftigten 
sind Frauen, die neben dieser 
dauernden Mehrbelastung auch 
noch ihre Kinderbetreuungs
und Haushaltsarbeit zu ver
richten h a ben. Sie sind nach 
einem Vierteljahr Vorholarbeit 
so kaputt, daß der dafür etwas 
längere Urlaub kein Ausgleich 
ist. 

Und in der Bügelei arbeiten 
die Kollegen seit dem Urlaub 
jeden Samstag zusätzl i ch. Der 
Grund dafür besteht darin, daß 
die Teile, die in - der Türk e i 
hergestellt werden, ohne Knöp
fe und ungebügelt geliefer t 
werden. Sie sind also keine 
Fertigprodukte, und das spart 
so viel Zollgebühren , daß es 
billiger kommt, die Wilhelms
h avener Arbe~ter Uberstunden 
machen zu lassen. 

"Die Leut e in der Chefetage, 
die uns kaputtmachen, werfen 
uns n un vor, daß wir kaputt 
sind", so äußern sich WBW-Mit
arbeiterInnen wütend. Und: 
"Genau dieselben Leute sind 
es, die den Betrieb hier run
terwirtschaften." Sie fragen 
sich, wie es zusammenpaßt, daß 
alle nach dem Brand Anfang 
Juni bis zum Beginn des Ur
laubs am 25. Juli 56 Uberstun
den machen mußten, während 
nicht einmal genügend Arbeit 

da war, um die Nor~alarbeits
zeit zu füllen, oder wie es 
sich erklärt, daß 14 Tage nach 
den Entlassungen im September 
Frauen aufgefordert wurden, 
Uberstunden zu leisten. Sie 
fragen sich , wa~ für eine Per
sonalplanung dahintersteckt, 
wenn zunächst 57 Entlassungen 
angekündigt werden, anderer
seits aber nach 23 Auflösungs
verträgen die 24. Kollegin, 
die um einen bittet, wegen 
Personalmangels keinen be
kommt. 

Eine Mitarbeiterin berichtet: 
"Wir haben eine Kapazität von 
75 0 Teilen täglich. Wir können 
aber keine 75 0 Teile fertigen, 
wenn wir nur 500 oder weniger 
Teile aus dem Zuschni tt gelie
fert bekommen." 

Im Zuschnitt in der Ebert
straße , wo außer der Arbeit 
für die Näherei in der Grenz
straße auch die Teile für das 
Zweigwerk in Malta vorbereitet 
werden, sieht es nicht anders 
aus: Oft genug müssen Uber
stunden geleistet werden, um 
eine Lieferung rechtzeitig 
fertigzustellen, und am näch
sten Tag ist kein Stoff da, um 
die nächsten Teile zuzuschnei
den . "Hier kommst du dir vor 
wie in einem Betrieb inne 
DDR", charakterisiert ein Mit
arbeiter die Arbeitsorganisa
tion im Werk in der Ebertstra
ße . 

"Wir befürchten, daß der Be
trieb hier kaputtgehen könnte, 
weil solche Pannen an der Ta 
gesordnung sind", erklärte 
eine Mitarbei terin dem GEGEN
WIND. Besonders alarmiert sind 
die KollegInnen seit dem KSW 
Konkurs, den sie au fmerksam 
beobachten. 

Al s Anzeichen eines möglichen 
Niederganges der WBW sehen sie 
d~e Kündigung des Saalmeisters 
Ommo T j ardes. "Die Ratten ver
lassen das sinkende Schiff", 
befürchten sie. Herr Tjardes 
sprach gegenüber dem GEGENWIND 
von "persönlichen Gründen" für 
sein Ausscheiden und bedachte 
die Einschätzung der KollegIn
nen knapp mit den Worten: 
"Dazu gebe ich keinen Kommen
tar." 
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Besgitzelt und gegängelt ~~!~n~~~~I~~ e~~~i;~t~~ie~:~~ :~:i~~~ngh~:~ 
_ reJts zum 1. Januar 1991. In 

DIE NEUE LEITERIN DER KUNSTHALLE WIRFT DAS HANDTUCH 

(iz/hk) Für alle überraschend gab die Leiterin der Kunsthalle, Frau 
Dr. Uta Gnewuch, auf der Vorstandssitzung des Kunstvereins am 
2.10.90 ihre Kündigung bekannt. Einige Gründe, die zur Kündigung 
führten, sind im folgenden Gespräch dargestellt. Darüberhinaus 
fü hrte sie an, daß sie sich "zu einer Verwaltungsangestellten mit 
organisatorischem Talent und einer Reiseleiterin für Vereinsfahrten 
degradiert" fühle. 

Dr. Uta Gnewuch hat 1988 an der FU Ber-
lin über ein Thema aus der Bildhauerei des 
19. Jahrhunqerts promoviert. Nach anschlie
ßendem Praktikum beim "Köl nischen K unst-
verein" kam sie als Leiterin der Kunsthalle 
nach WilhelmshaVEln. 

GW : Mit welchen Erwartungen sind Sie 
nach Wilhelmshaven gekommen und an Ihre 
Tätigkeit herangegangen? 

Gnewuch: Ich bin mit der Erwartung her
gekommen, daß ich die Vorstellungen , die 
ich von meinem Beruf habe, in einer rela
tiv selbstständigen Tätigkeit bzw . unabhän
gigen Positi on verwirklichen kann. Ich hatte 
in erster Linie die Vorstellung, daß ich ein 
selbstständiges Programm erarbeiten kann. 

GW: Was hat Sie bewogen, den Arbeitsver
trag mit dem Verein aufzukündigen? Waren 
diese Gründe eher persönlicher oder fachli
cher Art? 

Gnewuch : Sie waren sowohl persön l iche r, 
als auch fachlicher Art. Die beiden Grund
probleme waren, daß sich der Vorstand des 
Kunstvereins herausnahm, sich in Pr ivatan
gelegenheiten einzumischen und mir eben 
jene Fre ihe i ten auf der fachlichen Se ite 
nicht zu gewähren, die i ch erwartet hatte. 
Das heißt, daß ich mich in jeder Beziehung 
sehr bevormundet gefühlt habe und auch 
mit den Vorschriften, die versucht wurden 
mir zu machen, nicht arbeiten konnte. 

GUnSTHALLE 
Wake[lltshave~ 

GW: Was heißt das konkret? 

Gnewuch : Es wurde versucht, Einfluß auf's 
Programm zu nehmen. Im ersten Jahr wur
de mir noch relativ viel Fre iheit gelassen. 
Als es um das Jahresprogramm 1991 ging , 
da verlangte man schon z.B . pro Ausstel
lungstermin drei Ausstellungsangebote mei
nerseits, wo man sich dann eine Ausstel 
lung aussuchen konnte. Da meine ich doch, 
daß ich als promovierte Kunsthistorikerin 
schon die Kom petenz habe, das selbst ent
scheiden zu können und das auch verlange. 

GW: Einmischung auch in ' Ihr Privatleben 
und Ihren Lebensstil? 

Gnewuch: Da ging es zum Einen um meine 
politische Einstellung. Man hat mich auf 

der Demonstrat ion gegen die Fremdenlegio
näre beobachtet. Das wa r an einem Sonn
abend. Also eine reine Privatangelegenheit. 
Daraufhin wurde ich von Frau Späth, der 1. 
Vo rsitzenden, in einem 3-stündigen Recht
fertigungsgesp räch zur Stellungnahme genö 
tigt. Das endete dann bei so Kleinigkeiten 
wie mei nem Berliner Autokennzei chen mit 
dem ich immer noch durch die Stadt fahre, 
das ging darum, daß ich hier nur meinen 
zweiten Wohnsitz habe usw. 

GW: Seit wann wurden Konflikte mit dem 
Arbeitgeber offen austletragen? 

Gnewuch : Ich muß jetzt ganz ehrlich sagen : 
Eine offene Austragung gab es nie. Es ging 
im Gespräch zwischen Frau Dr. Späth und 
mir oft um diese Probleme. Es kam aber 
nie zu einer direkten Auseinandersetzung, 
was mich sehr belastet hat, ich aber diese 
auch von mi r aus nicht angestrengt habe. 

GW: Wie ist Frau Schwarz von der WZ an 
Sie herangetreten? 

Gnewuch: Frau Schwarz hat mich am Don
nerstag angerufen und mich in einem ganz 
kurzen Telefongespräch gefragt, ob das mit 
meiner Kündigung seine Richtigkeit hätte 
und wenn ja, aus welchen Gründen. Da
raufhin ist dieser Artikel am 5.10. in der 
WZ erschienen, der noch sehr objektiv war. 
Ich nannte ihr ke ine genauen Gründe, da 
ich nicht wollte, daß in der Öf fentlichkeit 
schmutzige Wäsche gewaschen wird. Nach 
dem zweiten Artikel von Frau Schwarz ha
be . ich mich dann doch. entsch lossen , dte 
Gründe öffentlich bekannt zu geben . 

GW: Was waren Ihre ersten Emotionen bei 
der Lektüre des WZ-Kommentars, welche 
Darstellung hat Ihre stärkste Betroffenheit 
ausgelöst? 

Gnew uch : Die stärkste Betroffenhe i t haben 
die letzten beiden Sätze ausgelöst. Ich habe 
gemerkt, daß es nicht speziell um meinen 
Fa ll geht. Es handelte sich um eine Back
pfeife, die gegen al le Frauen in Wilhelms
haven gerichtet war. Große Betroffenheit 
hat bei mir ausgelöst, daß so ein Artikel 
von einer Frau geschrieben wird, die , ob
wohl sie es gar nicht nötig hat, mit Hilfe 
männlicher Ve rhaltensmuster versucht, sich 
eine Posi t ion zu siche rn. 

Sie verbaute mit Sicherheit 
jungen und weiblichen Kunst· 
historikern die Chance. künf· 
tig die Wilhelmshavener 
Kunsthalle zu leiten. Man wird 
auf Erfahrung setzen. Und auf 
einen Mann. 

GW: Im Kommentar werden Bezüge auf 
Aussagen des ehemaligen Stadtkünstlers 
Günther Schatzdorfer erwähnt. Was sagen 
Sie dazu? 

Gnewuch: Es handelt sich um den Brief , 
den Herr Schatzdorfer am 25.April 88 an 
den Kulturausschuß geschr ieben hat. .Ich 
kann diesen Brief an vielen Stellen nur un
terstreichen. Der Brief erwähnt aber an 
keiner Stelle, daß es sich hier um eine 

Wilhelmshaven könne sie 
nicht länger leben, fühle sich 
künstlerisch nicht gefordert , 

. s.ondern zur Verwal tungsange. 
stellten degradiert. Wilhelms· 
haven sei tiefste Provinz. Sie 
könne sich, so sagte sie der 
WZ, weitgehend das Urteil des 
1988 auf schnellstem Wege 
wieder entwichenen Stadt· 
künstlers Günther Schatzdor· 
fer zueigen machen. Jener hat· 
te bekanntlich nach seinem 
Entschwinden die Stadt als 
tiefste Provinz und ihre Bür· 
ger als kleinkarierte Spießer 
beschimpft, die von Kunst kei· 
ne Ahnung hätten. 

GW : Zu welchen Aussagen des Kommentars 
ist Ihrer Ansicht nach eine Gegendarstel
lung ·der WZ erforderl ich? 

Gne w",~ : Sicherlich is t eine Gegendarstel
lung zu der Äußerung des falschen Schatz
dorf-Zitates nötig und auch zu der Behaup
tung, daß ich m ich jetzt auf schnellsten 
Wege in meine Heimatstadt zurückbegeben 
möchte. Das ist eine ganz grobe Unterst el
lung. Es handelt sich hier um meine erste 
Stelle nach me ine r Ausbil dung und man 
kann schon sage n , daß ich mir, auf gut 
deutsch, die Karriere verpatzt habe - und 
das hebe ich mir auch lange überlegt. 

GW: Haben Sie nach der Veröffentlichung 
Reaktionen von außen erhalten? 

Gnewuch: Ich habe sehr vie le T elefonanrufe 
erhalten. D iese Telefonanrufe waren alle 
wohlwollend und sehr unterstützend. Da ha
be i ch mi ch doch gefreut und mich unter
stü t zt gefühlt. Das ändert natürlich an der 
ganzen Sache nich t s. Ich meine, daß hier, 
was die gesamte Kulturpolitk in der Stadt 
betrifft , doch so viel im Argen liegt, daß 
es wichtig ist , daß diese Sache ei nen grö
ßeren Öffentl ichkei tscharak t er bekommt. 
Vereins mi tgliede r haben den Vo rschlag ge
macht, eine Mitgliederversammlung einzu
berufen. Ich hoffe , daß die Versa mmlung 
zustande kommt. Da wird es sicherlich 
nochmal zu einer Auseinandersetzung kom 
men müssen, worauf ich auch großen Wert 
lege. Auf der letzten Vorstandssitzung , wo 
ich meine Gründe f ür die Kündigung be
kannt gegeben habe , nahm man dies zur 
Kenntnis und ging dann kommentar- und 
diskussionslos zur Tagesordnung über. 

GW : Haben Sie aufgrund des Kommentars 
irgendwelche Schritte eingeleitet? 

Gnewuch : Ich habe eine Gegendarstellung 
an die WZ geschickt und we rde auch noch 
K ontakt mit anderen Zeitungen aufnehmen. 

GW : Werden Sie ihre Arbeit bis zum Ende 
des Jahres wei terführen? 

Gnewuch : Ja , si cher . Und ich werde si e 
genauso gut zu Ende zu führen , wie i ch sie 
begonnen habe . Und falls der Auflösungs
vertrag erst zum 1.4.91 zustande kommen 
sollte, dann wäre das für mich auch kein 
Grund , jetzt in meiner Mo tiva tion und mei
nem Engagemen t zurückzugehen. 

--
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Eulenspiegel oder Scharlatan 
GEGENWIND-GESPRÄCH MIT FOCKE HOFMANN, DER MIT 
BANDENWERBUNG IN DEN BUNDESTAG EINZIEHEN WILL 

(hk/ef) Focke Hofrl!ann war schon immer für eine Überraschung 
gut so wie jetzt seine Kandidatur zum Bundestag. Hofmann, 
dessen kaiserl ich-autoritär nach oben gezwi rbelter Bart eher eine 
erzkonservative Haltung dokumentiert, findet bei allen Parteien ein 
wenig politische Heimat. 

BUNDESTAGS 

GW: Als wir am 16.Mai in der WZ 
lasen, daß Sie als Partei unabhängiger 
für das Direktmandat im Wahlkreis 
21 für den Bundestag kandidieren, 
hielten wir das für einen Ulk. Inzwi
schen haben Sie ihre Aktivitäten für 
dieses Ziel aufgenommen. Glauben 
Sie wirklich, daß Sie eine Chance 
haben? 

Hofmann: Ich habe den Willen und 
das Ziel, das Direktmandat zu ge
winnen. Dazu gehören natürlich eine 
ganze Menge Eckdaten. Insbesondere 
gehört dazu, daß ich einen gleichen 
Wahlkampf führen kann, wie es die 
großen Parteien auch tun. Mit allem 
Drum und Dran. Damit sind wir 
schon bei der Finanzierung. Und da 
darf ich offen sagen : Wenn mir das 
nicht so gelingt, wie ich mir das 
vorstelle, und ich habe da ja beson
dere Vorstellungen, dann wird es 
sehr schwer sein. Aber die Stimmung 
im Wahlkreis für mich ist nicht 
schlecht. Um als Kandidat zugelassen 
zu werden, benötige ich 200 Unter
schriften. Ich habe inzwischen 800. 
Und ich sag noch mal eines dazu: Je 
öfter Frau Iwersen irgendwo auftritt, 
je mehr Zustimmung und je mehr 
Alternative bin ich insbesondere für 
SPD-Wähler. 

GW: Sie betreiben den Wahlkampf 
wie Boris Becker den Grand Siam: 
Sponsoren finanzieren Ihren Wahl
kampf. Soll damit die Käuflichkeit 
der Politiker salonfähig gemacht 
werden? 

Hofmann: Genau das Gegenteil ist 
der Fall. Ich weiß aus meiner lang
jährigen Tätigkeit in der CDU, daß 
immer versteckt die Gelder gezahlt 
werden. Meinetwegen die Finanzie
rung des Wahlkampfes des Herrn 
Maaß über den sogenannten "Kleinen 
K reis" in Oldenburg. Wenn man ver
steckt Geld abstaubt, dann kommt 
man damit eher in den Geruch, be
zahlte Politik zu machen, als derje
nige , so wie es meine Vorstellung 
ist, der daraus im -Grunde ein 
PR-Geschäft macht : In den letzten 
Monaten vor dem Wahltermin bin ich 
derjenige , der in der Öffentlichkeit 
besondere Anzi ehungsk raft ausübt 

und dies kann meinetwegen der eine 
oder andere aus der Werbebranche 
nutzen - das ist mein Angebot. Ich 
nehm ja kein Geld, das muß man ja 
ganz deutlich sehen, ' sondern ich 
stelle mich zur Verfügung mit die
sem besonderen Gewicht, daß man 
Anziehungskraft ausübt, weil man im 
Wahlkampf ist. 

GW: , Was haben die Firmen für ein 
Interesse daran, Ihnen den Wahl
kampf zu finanzieren? 

Hofmann: Wir haben hier ein Büro, 
ich habe das natürlich mit Absicht 
so ausgesucht, daß das so ein Schau
fenster ist. Ich sitze im Schaufen
ster, im Glaskasten - so ist das 
auch angelegt- bei mir kann jeder 
in die Bücher, ins Büro reingucken. 
Und diese Schaufenster stelle ich 
den Firmen zur V'erfügung, in dem 
Sinne, daß sie hier Werbung machen 
dürfen, dafür mir aber dann die 
Geräte zur Verfügung stellen, mehr 
nicht. So einfach ist das. Ich bin in 
Verhandlungen mit großen Firmen, 
die ihre Bereitschaft erklärt haben, 
eventuell mit mir diese Geschichte 
steigen zu lassen - und die Verhand
lungen werden bis Mitte Oktober ab
geschlossen sein. 

GW: Und das Geschäft ist dann mit 
dein Wahltermin erledigt? 

Hofmann: Das ist weg. Das ist ja 
genau das umgekehrte wie bei de
nen, die heimlich Geld nehmen. Sie 
müssen das so sehen: Nehmen wir 
einmal an, irgendeine Firma macht 
eine Beilage in der Zeitung. Die 
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Beilage wird in der Regel ganz 
schnell beiseite gelegt - aber wenn 
das in irgendeiner Form mit den ak
tuellsten Themen verbunden wird, 
kann es sein, daß der Leser das 
nicht so schnell weglegt. Das ist der 
Trick. 

GW: Wieviel Stimmen müssen Sie 
bekommen, damit der Steuerzahler 
ihre Wahlkampfkosten erstattet? 

Hofmann: Für Einzelbewerber gibt es 
keine Wahlkampfkostenerstattung 
es gibt Wahlkampfkostenerstattung 
für die Zweitstimmen und die 
Zweitstimmen will ich nicht haben, 
brauch ich auch nicht, weil ich das 
Direktmandat will. 

GW: Kann es sein, daß Sie, wenn die 
Sache für Sie schlecht ausgeht, vor 
einem Berg Schulden stehen? 

Hofmann: Nein. Ich fahre plus minus 
Null, abgesehen von Spritkosten 
aber das sind für mich keine Kosten. 
Ich fahre ja auch sonst viel durch 
die Gegend um meinetwegen die 
ostfriesische Landschaft zu genießen. 
Da kann man ja das Gute mit dem 
Nützlichen verbinden. 
GW: Mit welchem Programm wollen 
sie gegen Iwersen und Maaß in den 
Wahlkampf ziehen? Wo sind die Un
terschiede? 

Hofmann : Ich sage einfach und ganz 
deutlich: Die Kandidaten der eta
blierten Parteien sind überhaupt 
nicht in der Lage, die Interessen 
dieser Region in Bonn oder Berlin zu 
vertreten, weil sie im Fraktionskor
sett drinhängen. Und wenn Sie mal 
Herrn Maaß nehmen und frag,en mal 
ganz ehrlich, was er für diese Regi
on erreicht hat, dann ist das Null 
Das ist tatsächlich Null. Nur je
mand, der wirklich Lobbyist für die
se Region ist, kann auch etwas er
reichen, auch als einzelner Abgeord
neter. Ich habe sicher Ideen genug, 
den Finger in die Wunde zu legen, 
um bestimmte Dinge zu erreichen. 

GW: Als Einzelkämpfer? 

Hofmann: Ein Einzelkämpfer, der in 
den Bundestag gewählt wird - das 
ist eine Sensation bundesweit. Der 
Wähler macht damit deutlich, daß 
wir hier besondere Probleme haben. 
Der wählt also gar nicht so sehr 
Focke Hofmann, der wählt die Tat
sache, daß wir hier hier besondere 
Probleme haben - höchste Arbeitslo
sigkeit und keine Perspektive. Und in 
diesem Sinne, wenn er das auch er
kannt ,hat , wenn er dies praktisch 
als Auftrag nach Bonn oder Berlin 
schickt, dann hat das schon sehr viel 
Gewicht. Da ,bin ich fest von über
zeugt. Ich werde sehr oft gefragt , 
wieviel Stimmen brauchst Du denn: 
Relative Mehrheit eine Stimme 
mehr als die anderen. Eigentlich ist 
das ja nicht viel, wenn man nur eine 
Stimme mehr braucht. 
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I GW: Das ist im Grunde keine pro-

I 

grammatische Alternative, sondern 
nur die Hoffnung, daß eine Person, 
die nicht durch ein, wie Sie es 
nennen, Fraktionskorsett, an be
stimmte Parteivorgaben gebunden ist, 
mehr erreichen kann. 

Hofmann : Das ist das eine, natürlich 
gehört aber auch eine programmati
sche Sei te dazu. 

GW: die sich aber anscheinend 
nicht von dem unterscheidet, was im 
Programm von Maaß oder Iwersen 
steht ••• 

Hofmann : Doch. Diese Unterschiede 
kann ich also ganz klar aufzeigen. 
Ich fordere für diese Region in er
ster Linie eine besondere Hilfe, die 
b islang in andere Bereiche floß. Ich 
nenne nur das Stichwort "Zonenrand
förderung" und ich nenne das Stich
wort "EG-FÖrderung" . Ich me ine , 
daß man hier wirkl i ch programma
tisch die Dinge deutlich machen 
muß. Ich sehe , daß wir im Zuge 
der Wiedervereinigung hier in die 
absolute Randlage kommen und 
das wird sich noch verstärken. Das 
ist ja das, was Herr Maaß bestrei
tet. Der sieht ja eher einen Auf
schwung kommen - und den sehe ich 
ni cht. 

GW: Wenn wir Ihre politische Lauf
bahn und Ihre Äußerungen betrach
ten, kommt bei uns der Verdacht 
auf , daß Sie mit Ihrer Kandidatur 
der CDU und insbesondere Herrn 
Maaß einen auswischen wollen. 

Hofmann : Der CDU auf ·keinen Fa l l. 
Ich wi l l m al so sagen Ich bin 
Mark twirtsch afti er und ich b in gegen 
Dirigismus - inso f ern ist di e CDU j a 
n ichtso f ern · fü r mich. Dann habe 
ich ein e ganze Menge Lib erali smus -
dann k ann ich also auch bei der FDP 
gut un t erkommen. Wenn ich dann 
noc h daz unehme, daß ich mich in 
viel fä lt iger Weise in soz ia len Be lan
gen engagiere, dann b in ich bei der 
SPD auch gut zu Hause. 

GW: Und auch mit den Grünen ha
pert s nicht? 

Ho f man n : Nee, das sieht man ja 
auch daran, daß ich z.B. di e Ent
schwefelung bei der MOBIL-Raffine
rie gefördert habe - was mir in Be
zug auf die Arbeitsplätze sehr 
schwer fiel. Aber ich meine , da muß 
ma n neuesten Standard der Technik 
wa lten lassen. Im Rat hatte ich ge
beten, in die Mobil-Resolution doch 
wenigst ens "Im Rahmen der beste
henden Gesetze" reinzusch reiben. 
Abe r se lbst dazu waren si e n icht be
re i t. D a schließt sich so de r K reis, 
daß ich im G runde eigent lich ganz 
pr ima sagen kann " Die Z w ei t sti mme 
geb t eur er Par t ei , da habe ich im 
G runde ni chts gegen , aber die Erst
st imme - di e müßt Ihr mir geben. 

GW: ••• die Zweitstimme brauchen 
Sie ja auch nicht! 

Hofmann : Nein - eben. Machen Sie 
doch einfach mal die Rechnung auf: 
Selbst wenn die SPD-Wähler nicht 
unbedingt mir die Erststimme geben 
- nehmen wir mal einfach alle an
deren dann habe ich · schon die 
Mehrheit. Wenn die mir die Erst-

. stimme geben , dann würde nicht 
Frau l.wersen nach Bonn oder Berlin 
ziehen, sondern dann würde Focke 
Hofmann als Lobbyist sich da ein
setzen können - für die Region. Das 
ist eigent l ich eine ganz tolle Rech
nung. 

GW: Für uns ist diese Rechnung im 
Bereich des Utopischen angesiedelt.ln 
Wilhelmshaven gehören Sie zur Bür
gerschaftsgruppe - und die Bürger
schaft ist ja früher auch mal mit 
grünen Zielen angetreten. Werden 
Sie als Gewinner des Direktmandates 
im Bundestag ähnliches tun? 

Hofmann : Nein! Für die Region habe 
ich die Bereitsr.haft, mit jeder 
G ruppi e rung zusan 1111 enzuarbei ten, das 
ist ganz wichtig. Das ist ja auch der 
Vorteil. Ich kann ja mit jeder Partei 
zusammenarbei ten . 

G W: Wie werd en Sie den Wahlkampf 
füh ren? 

Hofmann : Ich habe ein Wah lkamp f 
team von 12 Le uten - das ist ja 
nicht so einfach alles aus dem Hut 
gezaubert. Ganz al lei n kann man das 
natürlich auch nich t bewerkstelligen. 
Ich habe ein klares Prog ram m, kla re 
Arbeisschritte . Das ist all es getimed. 
Im Grunde haben Si e ja e ine p r i m a 
Ei ngangs f rage gestellt das al l es 
w äre ei n Ente od er ein Spaß ... 

GW: • • • ein Ulk -

Hofmann : aber irgendwie müssen 
doch al le merken, daß ich nach und 
nach all es ganz sauber durchziehe. 
Oder ni cht? 

GW: Viel haben wir davon noch 
nicht gemerkt! 
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Hofmann : Ich will mal so sagen, mit 
der WZ ist das auch noch ein biß
chen schwierig , da habe ich bald ein 
Gespräch . Wenn man das Jeversche 
W.ochenblatt oder den Harlinger An 
zej ge-r anschaut - dann ist das doch 
schon etwas mehr Publicity. Es ge
hört auch dazu, daß man von der 
Presse gleichberecht igt berücksichtigt 
wird und das erkenn ich eben noch 
nicht. 

GW: Sie sagten, sie haben ein Wahl
kampfteam von 12 Leuten - dIe 
wollen doch auch bezahlt werden. 

Hofmann: Nein, alles ehrenamtlich 
und, ganz wichtig, keine "Partei"
freunde sondern das sind Freunde , 
persönliche Freunde. Die machen 
das, we i l die daran Spaß haben, mit 
mir diese Sache durchzuziehen. Das 
ist ein ganz anderes Verhältn is. 

GW: Sie gehen wirklich davon aus, 
daß es für Sie möglich ist, ein Di
rektmandat zu erringen, oder ist das 
nur eine Breitseite gegen Maaß oder 
ist es eine Eulenspiegelei, um dem 
herrschenden Parteiengefüge den 
Spiegel vorzuhalten? 

Hofmann: Das mit der Eulenspiegelei 
ist ja nicht auszuschließen. Im Ge
genteil , daß ist, ja ich möcht fast 
sagen, ein positi ver V ol ksbildungspro
zeß. Mir wurde auch sc hon gesagt 
'Das ist ja super , daß w ir nun eine 
echte Alternative angeboten bekom
m en' . 

GW: Nehmen wir mal an, Sie gew in
nen den Wahlkreis. Ist das dann auch 
Ihr Abschied aus der Kommunalpoli
tik? 

Hof m ann : Auf keinen Fal l. Dann 
wür de ich ja die Nähe zu diesem 
Wahl kreis ve r lieren , eben das, was 
i ch de n ande ren vo rwerfe, daß sie 
di e Näh e ga r n icht haben. 

GW : Also Stadtrat und Bundestag -
Sie meinen, daß Si e das auf die 
Reihe kriegen? 

Hofmann: Das krieg ich auf .die Rei
he! 

GW : Wir danken für dieses Gesp räch 

Sp rüche aus se iner Pressemappe: 

In diesem Zusam m enhang ist aller 
dings der Mi tbewe rb er in, Fr au Ga
briele Iwersen, dringend zu rat en, 
si ch auf der L andes list e ihrer Partei 
absi c hern ~zu lassen. 

Letztlich müsse n alle Pa rteien-B e
we rber um ei n Bundest agsmandat die 
Kandidatur eines wirkl ichen Lobb y
isten der Region unterstütz en , we nn 
sie es ernst meinen , d i e Positi on für 
diesen Wahlkreis in Bonn / Berlin · zu 
stärken. 
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Von 
zum 

der Speerspitze 
Schwanzende . ? 

Selten naben sich die selbsternannten Um
weltschützer aus Wi Ihelmshavens CDUSPD
VERWAL TUNGWZ so gründlich enttarnt, wie 
bei der Mobil-W iedereröffnung. Behaupteten 
sie früher noch, Wilhelmshaven sei die Speer
spitze im Umweltschutz, so fragte jetzt nie
mand mehr nach Schadstoffen. Wie ist der 
gefundene KompromiW zu beurteilen? 

D ie im September 1979 in Betrieb genommene Mobil-Oil
Raff inerie ist ges~tzlich inzwischen eine Altanlage . (noch 
ni'cht mit Altlast verwechseln) . Bei der Beurteilung nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) ist wichtig, ob die 
Anlage größer als 300 MW ist . Für Mobil sieht die Rechnung 
fo lgendermaßen aus : 
"Kraftwerk" (=Ostschornstein): 
"Prozeßfeuerung" (=Westschornstein): 

ab 4/93 : +Gasfeuerung: 

165 MW 
170 MW 

+200 MW 

Es ist also zunächst zu klären, ob belde Schornsteine eine 
Anlage bil den. Das Gesetz sagt : "Die .•• Voraussetzungen 
liegen auch vor , ••• wenn die Anlagen .:. auf demselben Be
triebsge lände stehen ••• " (4 BlmSchV, §1). Trotz dieser klaren 
Rechtslage wurden die unmittelbar nebeneinander stehenden 
Schornsteine von der Albrecht-Reglerung als zwei Anlagen 
angesehen. Für die Grenzwerte hat das folgende Konsequen-
zen: 

Leistung Schwefel- SO ab 
d .Anl. oxyde SOx 1.~93 

bis 2500 1000 
300 MW mg/m3 mg/m3 

über 400 ~7t::: 
'-' I -' 

300 MW mg/m3 mg/m3 

Cl3. BlmSchV, § 11) 

Aber Bulk Oll oder Beta Oll oder wie die Briefkastenfirma 
i mmer heißen wird, möchte den Einbau einer Rauchgasent- · 
schwefelungsanlage unbedingt vermeiden und hat ein Gegenan
gebot gemacht . Auf der Grundlage zahlreicher falscher An
nahmen berechneten sie, da~ sie· bis 1996 Insgesamt 19.400 t 

SO x ausstoßen dürfen. Diese Zahl Ist aus mindestens 4 GrOn
den f r ei erfunden : 

1. Die Schornsteine bilden eine Anlage~ 

· 2. Die Rechnung stützt sich auf eine ' Ausnahmegenehmigung, 
die von der Albrecht-Regierung während der Stillegung gege
ben wurde und dami t rechtlich unhaltbar Ist. 

3. In dieser Ausnahmegenehmigung finden sich Auflagen, die 
nicht beachtet werden. 

4. Die Rechnung beruht auf einer Anlagenauslastung, die heu
t e niemand für 6 Jahre garantieren kann. 

Ausgehend von der frei erf undenen 6-Jahres-Emlsslon bot der 
Erwerber einen Stufenplan an , der die "Verminderung" der 
Emission beinhaltete. Noch nach 1996 (!) sollten 850 mg/m3 

em i tt iert werden, mehr als das Doppelte des heute zugelasse
nen Wertes. 

Der Erwerber machte dabei geltend, daß Ausnahmeregelungen 
gesetzlich möglich sind und daß alle deutschen Raffinerien 
Ausnahmeregelungen hätten. Ausnahmen können aber nur unter 
3 Bedingungen gegeben werden: " ••• soweit ••• erstens einzelne 
Arrforderungen ••• nur mit unverhiiltnismiißlg hohem Aufwand 
erfüllbar sind, zweitens ••• die dem Stand der Technik ent-

"'~z.~r!j"'''.' '''' q".~.: .. ~ t!i.t<~II1J/f'-", _ _ V.i.S.d.P.: B. Richter, ~ • ~ 
Bentinckstr. 29 , 2940 WHV;. ~ 

~4' ... " ... '" 
Gllüll~'" "~(;+fN 'io. .... , .. 

sp r echenden Maßnahmen angewandt wurden und dri ttens 
die Schornsteinhöhe .•. (geeignet) .•• angelegt Ist ..• " (13. 
BlmSchV, §33). Nach gültiger Rechtsprechung hat der An
t ragsteller nachzuweisen, daß alle 3 Bedingungen erfüllt sind. 
Dies ist j edoch bisher für keine Bedingung auch nur versucht 
worden. 

D ie Behauptung, andere deutsche Raffinerien hätten Ausnah
megenehmigungen , ist nicht geeignet, eine Rechtsbeugung 
auch der niedersächsischen Landesregierung zu rechtfertigen. 
Auch ist sie in der vorgebrachten pauschalen Form unwahr. 
Zwar trifft es leider zu , daß keine der 15 deutschen Raffine-

. ri en Geist und Buchstaben der gültigen Umweltgesetze voll
ständig erfüllt. Es kann aber nicht Ziel einer Landesregierung 
sein, die jeweils schlimmsten Übertretungen aus allen Bundes
ländern auf Wilhelmshaven anzuwenden und bis ins 21. Jahr
hundert festzuschreiben. 

Gemessen an der Rechtslage kann der gefundene Kompromiß 
wenig Begeisterung erzeugen. Zwar konnten die vom Käufer 
gewünschten Emissionen etwa noch halbiert werden, aber 
selbst der nach 1996 geltende Wert von 535 mg Schwefeloxyd 
pro m3 überschreitet noch den heute schon vorgeschriebenen 
Grenzwert. Andere Fragen , wie di e nach der gesetzlich vorge
schriebenen Entstickung, der Bonität des Käufers, Übernahme 
der Pflichten aus dem Ansiedlungsvertrag, scheinen ebenfalls 
nicht befried igend ' beantwortet. 

Die Umweltverbände, die sich relativ spät zu Wort gemeldet 
haben, werden sich nun fragen , ob sie die Betriebsgenehmi
gung juristisCh zu Fall bringen Können . Die Kräfte in Wil
helmshaven , die die Ansiedlung um jeden Preis wo l lten, wer
den sich fragen lassen müssen , ob sie der Region wirklich ei
nen Gefallen getan haben. Soviel Imagepflege kann niemand 
bezahlen , den Eindruck wieder zu löschen, Wilhelmshaven sei 
das Armenhaus der Nation ; und gültige Umweltauflagen 
bräuchten wie in einem Entwicklungsland nicht beachtet zu 
werden. 

Heidemarie Franke 
Zur Verbesserung unserer BUroorganisation (sowas 
gibt es auch bei Grünen) haben wir ab 1.9.90 "Micki' 
Franke als Teilzeitkraft eingestellt. 
Wir legen Wert auf die Feststellung, daß der 
Arbeitsplatz selbstverständlich sozialversichert ist. 
Micki ist 40 Jahre alt, verheiratet, hat 3 Kinder und 
ist unheimlich nett. Wer sich überzeugen will, findet 
die Daten Uber das GrUne BUro unter "Termine'. 
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Der Wert des Banter Sees 
DIE ERHALTUNG DES BANTER SEES IST TEUER - SEIN VER
LUST ABER WÄRE UNBEZAHLBAR 

(buw/uw) Gemessen an der Aufregung um den Zustand des Hooks
meeres das wie der Banter See unter zuvielen Nährstoffen leidet 
und de~halb den Hooksielern zum Himmel stinkt, scheint den Wil
helmshavenern der Banter See nicht sehr am Herzen zu liegen. 

Unsere nördlichen Nachbarn bildeten 
eine "schlagkräftige" Bürgerinitiative 
mit über fünfhundert Mitgliedern , die 
der Gemeinde genügend Ärger berei
tete, bis diese sich für eine recht 
kostspielige Lösung der Probleme 
stark machen mußte. Viereinhalb Mil
lionen Mark ist den Hooksielern ihr 
See wert. Soviel soll jedenfalls in sei
ne Sanierung gesteckt werden. 

In Wilhelmshaven hält sich trotz 
giftiger Algen und Badeverbot die 
Aufregung in Grenzen - die Badesai
son war ohnehin schon fast zu Ende. 
Ist man hier gegen die schleichende 

Verschlechterung der Wasserqualität 
schon abgestumpft? Denn der Entrü
stungssturm unterblieb. Einzig die 
Vertreter von Vereinen rund um den 
See protestierten gegen die Nutzungs
ei nschränkungen. 

Entsprechend war die Reaktion 
der Verwaltung zögerlich. Man 
stellte Einleitungen fest, führte Mes
sungen durch - aber ein Konzept für 
di e Bekämpfung der bekannten U rsa
chen existiert noch immer nicht. 

Die 340.000 DM, die für die 
Kanalisation im Nachtragshaushalt 
1990 angesetzt sind, sind als erste 

Qualifikation nicht gefragt 
(noa) Wenn Arbeitslose ihre Zeit dazu nutzen, sich 
weiterzubilden, so sollte das doch eigentlich im 
Sinne des Arbeitsamtes sein. Schließlich verbessern 
sie damit ihre Qualifikation. Beim Arbeitsamt Wil-
helmshaven scheint das jedoch nicht zu gelten. I 
Die Volkshochschule bietet 
einen Tageskurs zur Vorberei
tung auf die Realschulab
schlußprüfung an. Arbeitslose, 
die an diesem Kurs teilnehmen, 
stehen dem Arbeitsmarkt den
noch weiterhin zur Verfügung, 
da es auch einen entsprechen
den Abendkurs für Berufstätige 
gibt. Sollte also ein Teilneh
mer Arbeit finden, bleibt ihm 
die Chance, in den Abendkurs 
zu wechseln. 

Angesich~s der Arbeitsmarktsi
tuation in Wi1he1mshaven und 
Umgebung ist allerdings kaum 
damit zu rechnen, daß sehr 
viele TeilnehmerInnen von die
ser Möglichkeit Gebrauch ma
chen müssen. Für sie ist es 
also ganz vernünftig, diesen 
Kurs zu belegen, statt von 
vorneherein und auf Verdacht 
in den Abendkurs zu gehen. 

Einige Vermittler beim hiesi
gen Arbeitsamt sehen das of
fenbar anders. So berichteten 
Kurstei1nehmerInnen, daß sie 
neuerdings auffallend häufig 
einbestellt werden. Während 
früher etwa einmal pro Vier
teljahr eine Einladung zur 
"Arbeitsberatung" kam, so ist 
das seit Kursbeginn öfter der 
Fall. Und aufgrund der Off
nungszeiten des Arbeitsamtes 
findet die "Beratung" dann 
natürlich vormittags statt, so 
daß Unterrich t versäumt werden 
mUß. 

Wenn dann das Gespräch mit 
einem Geplauder über die Dauer 
des Kurses und die Anzahl der 
täglichen Schulstunden be
ginnt und zunächst gar nicht 
ersichtlich ist, warum man 
einbestellt wurde, fragt man 
sich, wozu man jetzt eigent
lich gerade eine Mathestunde 
sausen läßt. Nur: Diese Frage 
laut zu äußern, darf man nicht 
riskieren. 

In einem Fall schloß sich an 
diesen gemütlichen Plausch die 
Frage an, ob der Arbeitslose 
denn auch bereit sei, gegebe
nenfalls eine zeitweilige Be
schäftigung anzunehmen . Was 
diese Frage soll , ist nun gar 
nicht einzusehen - schließlich 
ist ja klar, daß man trotz des 
Kursbesuches weiterhin vermit
telbar ist. Nidht umsonst ha
ben die KursbesucherInnen, die 
Arbeitslosengeld bzw . -hilfe 
beziehen, vor Beginn der Maß
nahme eine entsprechende Er
klärung unterschrieben. 

Vielleicht hat der betreffende 
Vermittler darauf gewartet, 
daß der Arbeitslose es ableh
nen würde, eine Stelle anzu
treten, was sofort eine Sperr
frist für den Leistungsbezug 
zur Folge gehabt hätte. Wie 
sonst soll man sich seine ab
schließenden Worte erklären, 
die da lauteten: "Junge Männer 
mit 22 gehen arbeiten und be
suchen abends Kurse!" 
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Maßnahme zu begrüßen. Die Summe 
gibt jedoch auch beredtes Bild darü
ber, wie niedrig die Politiker und die 
Verwaltung den Wert des Banter Sees 
ansetzen. Da das Geld die Kardinal
frage bei der Lösung der Probleme 
ist, wird im Rat über darüber hinaus
gehende Maßnahmen gestritten. 

Aber ohne ausreichendes finanzi 
elles Engagement sind die jahrzehnte
währenden Sünden, die <;Jen See zur 
Kloake all er Nutzer machten, nicht zu 
beheben. 

Die Sanierungskosten stellen sich 
dabei, im Vergleich zu den Kosten, 
die entstünden, wenn der See als Er
holungs-, Sport- und Badegewässer 
endgültig verhunzt wäre, als das ge
ringere Übel dar. Als unzureichender 
Ersatz kämen nur das Freibad Nord 
und das am Sportforum in Betracht. 
An ein neues, mehrere Millionen teu
res Freibad ist sicherlich nicht zu 
denken , belasten die eben genannten 
Freibäder das Stadtsäckl doch schon 
jährlich mit 700.000 DM. Und ein 
gefliestes Freibad als neues Haus
gewässer für die Tauch-, Surf-, Se
gel - und sonstigen Wassersportverei
ne? 
Von den vielfältigen Funktionen des 
Banter Sees für die Freizeitgestal
tung der Bürger Wilhelmshavens 
aus betrachtet, wächst der Wert des 
Banter Sees ins Unermeßliche. Dieses 
wohl bedenkend, wird sich iede Mark 
zur Sani erung des Sees auch posi tiv 
auf die Finanzlage der Stadt auswir
ken. Ein zögerliches Herangehen an 
die Lösung der Probleme kann sich 
die Stadt nicht leisten. 

Internationales Frauencafe 
Bis Anfang Mai 1990 gab es in 
Wi1helmshaven keine Begeg
nungsstätte für Frauen. Im 
Rahmen der Vorbereitungen des 
Frauenforums wurde die Idee 
eines internationalen Frauen
caf~s geboren. Am 8. Mai 1990 
wurde es eröffnet. Der "Verein 
der Griechen in Wi1helmshaven 
und Umgebung e.V." stellte da
für seine Räumlichkeiten an 
einem Abend in der Woche zur 
Verfügung. 
Seither treffen sich deutsche 
und ausländische Frauen diens
tags zwischen 17 und 21 Uhr im 
Caf~ in der Marktstraße 151, 
plaudern und diskutieren und 
lernen sich kennen. Männer 
haben während dieser Stunden 
ke inen Zutritt . 
Alle deutschen und ausländi
schen Frauen, die Lust haben , 
mal einen Abend ohne Männer zu 
verbringen, sind jederzeit 
eingeladen und willkommen. 
Beginnend mit dem 16. Oktober 
veranstalten die Frauen eine 
Vortragsreihe über Themen, die 
Frauen angehen , wie z.B. Ge
walt gegen Frauen. Bei Redak
tionsschluß dieser GEGENWIND
Ausgabe stand die Reihenfolge 
der Themen noch nicht fest, 
aber der nächste Termin wird 
~uf jeden Fall der 30. Oktober 
sein. 
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Ohne Filter • • • 

VON DER UNTERGEORDNETEN ROLLE DES UMWELTRECHTS 
BEI DER PRüFUNG DER ANTRÄGE VON GROßINVESTOREN 

(buw/j m) 70 MIO DM will die MOBIL OlL für ihre sti ll gelegte 
Raffinerie a uf dem Voslapper Groden noch haben. Diesmal scheint 
ein Interessent anbeißen zu wollen. Er tritt unt e r verschiedenen 
Firmennamen wie BULK OlL, BETA RAFFINERIE GMBH WIL
HELMSHA VEN, GOLDMAN SACHS GROUP oder WILHELMSHA
VEN ACQUISITION CORP. in Erscheinung. 

WER HAT UNS lJlJ)SS 
UNSERE .Speerspd~e 
}11 UI1N'fLfSCliUTl 

WlfB5HIOHNFN 

Z 
I 

Dieser offensichtlich das Licht der öf
fentlichkei t scheuende K aufint e ressent, 
der nur über ein Anwaltsbüro mit den 
zuständigen Behö r den zu verkehren 
scheint, will den Kaufpreis aber nur 
akzeptieren, wenn MOBIL OlL eine 
unbefristete Bet riebsgenehmigung für 
ihre in die Jahre gekom mene öldestille 
vorlegt. 
So eine Genehmigung könnte die 
MOBIL OlL auch ohne weiteres bekom
men, wenn sie si ch dazu verpflicht en 
würde, gewisse gesetzli che Anforderun
gen aus der bereits im Jahre 1983 in 
K raft gesetzten G roßfeuerungsanlagen
vero rdnun g (GFVO) zu erfüll en. Da 
den Betreibern von Altanlagen eine 
zehnjährige Anpassungsfri st eingeräumt 
wurde, hat die MOßIL OlL sogar 
noch bis zum 1.4.93 Zeit, ihre A ltanla
ge auf die geltenden Gesetzesnormen 
umzustellen. 
Das könnte (muß aber nicht) durch den 
Einbau von Schwefel- und Stickoxidfi l
tern geschehen, was dem Vernehmen 
nach ugf. 50 MlO DM kosten würde. 
Doch Ex-Wirtschaftsminister Walter 
Hirche (FDP) hat vor dem Regierungs
wechsel für den Fall der Wiederinbe
triebnahme noch schnell 28,3 MlO DM 
Landesstütze zugesagt. Wenn man die 
in Rechnung stellt, dann ist nur noch 
ein Betrag von 21,7 MIO DM aufzubrin
gen, der zur Erfüllung der Vorausset
zungen für die Erteilung einer unbefris
teten Betriebsgenehmigung fehlt. 

Doch MOBIL OlL glaubt einige Geset
zeslücken aufgespürt zu haben und hofft 
mit einem Ausnahmeantrag um die Ein
haltung der gesetzlich festgelegten 
Emissionsgrenzwerte herumzukom men. 

Eine Ausnahmegenehmigung darf aber 
nur erteilt werden, wenn die erreich
baren Emissionsminderungen in keinem 
vernünftigen Verhä ltnis zum dafür er
forderlichen Aufwand stehen. 
Daß dies für die MOBIL OlL Anlage 
nicht zutrifft, muß der zust ändigen Ge
nehmigungsbehörde bei der Bezirksre
gierung Weser-Ems wohl klar gewesen 
sein. Flugs landete der brisante Antrag 
auf der übergeordneten Verwaltungs
ebene, nämlich dem Umweltministerium 
in Hannover. An die trat die MOBIL 
OlL mit dem Hinweis heran, daß in 
der Bundesrepublik bisher bei keiner 
Raffinerie der E inbau einer Entschwe
felungsanalage ge f o rde rt worden sei 
und daß man deshalb Anspruch auf 
Gleichbehandlung habe. 
Die Prüfungsinstanzen - durch langjäh
rig e CDU-Herrschaft auf zuvorkommen
de Zusammenarbeit mit der Großindu
strie getrimmt - machten sich an ihre 
Hausaufgaben. Sie erarbeiten einen für 
die MOBIL OlL bzw. deren Rechtsnach
folger akzeptablen Stufenplan zur Emis
sionsminderung und hatten bei der Be
achtung des Bundesimmissionschutzge
setzes Fünfe gerade sein lassen. 

Fortstg. nächste Seite 
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ZWEI DRECKSCHLEUDERN 

Das, womit der Chefredakteur der 
WZ in' den letzten Wochen die Seiten 
seiner Zeitung füllte und in weiten 
Kreisen der Bevö lkerung einhelli'ge 
Empörung hervorrief, zeigt worin das 
Kürzel jwe die Ausfgaben seiner 
Zeitung sieht: Hier wird nicht be
richtet, hier wird knallhart Politik 
gemacht. 

Um dieses Ziel zu erre ichen, 
ist es eben nötig, daß kritische Stel
lungnahmen verkürzt und entstellt 
wie dergegeben werden und auch 
nicht zu dem Zweck, der Informati
onspflicht Genüge zu tun. Sondern 
nur, um gegen jeg liche Kritik an den 
Zielen der Zeitung zu diffamieren. 

So ist es nur logisch, daß die 
derart Angegriffenen auch nicht die 
Möglichkeit zur Richtigstellung er
h i e I ten. Leserbr i efschreiberlnnen 
wurden von jwe, in zumeist ausfälli
ger Tonlage, darauf' hingewiesen, daß 
er keine r lei Kritik an der Berichter
stattung veröffentlichen wird. O-Ton: 
"Wer sind Sie denn, daß Sie glauben, 
unsere Berichterstattung kritisieren 
zu können?" 

Die Ar t und Weise, wie der 
Chefredakteur Westerhoff seine Zei
tung führt , zeugt von einem verkrüp
pelten Demokra t ieverständnis . Denn 
gerade die offene gesellschaftliche 
Auseinandersetzung ist ja gerade das, 
was Demokratie ausmacht. Wester
hoffs Journalismus gehö rt in ein an
deres Gesellschaftssystem. 

Nun müßte das hemmungslose 
Ausnutzen der Monopols teilu ng der 
WZ eigentlich zu Gegenreaktionen 
führen - doch wie sollen die ausse
hen? Um auch nur unvollkommen und 
gesiebt über das kommunale Gesche
hen in Wilhelmshaven informiert zu 
werden, sind w ir auch weiterhin auf 
die WZ angewiesen. Kritische Leser
briefe werden nicht abgedruckt . Also 
bleibt uns wohl nur, die Kröte WZ 
zu schlucken, und darauf zu hoffen, 
daß die kritischen Gruppen und Per
sonen in Wilhelmshaven andere Wege 
finden, um die Bevölkerung einiger
maßen objektiv zu informieren. 

EIN HALBER SIEG 

Das "Nein" der Grünen im nieder
sächsischen Landtag zum Antrag der 
MOBIL auf Wiederinbet r iebnahme der 
An lage war der Auslöser für die 
ganze Debatte. Kritiklos und vehe
ment wurde dieser "Drecksch leuder
A ntrag" von Adam, Theilen, Ehren
berg, Menzel, Schreibe r usw. usf. 
unterstützt. Ihnen war es völlig 
wurscht, was der Laden an Schad
stoffen in die Umgebung abblies . 

Das, was jetzt als Ergebnis 
dieser Auseinandersetzungen in Han
nover beschlossen wurde, ist zwar 
bei weitem nicht das, was das Ge
se tz fordert (s iehe entsp r. A rtikel), 
doch es ist immerhi n eine Halbie
rung dessen, wofür sich die obenge
nannten Politiker eingesetzt haben. 

Schon dafür hat es sich ge
lohnt , daß die Grünen und der DGB 
die Hiebe eines wildgewordenen 
Chefredakteurs einstecken mußten. 

Es bleibt nur zu hoffen, daß 
sie auch entsprechend gestärkt aus 
der Sache herauskommen. 

Die Redaktion 
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Fortszg. von S. 10 
Diesen 

packten sie dann ihrer neuen Chefin, 
der Umweltminis terin Monika Griefahn, 
auf den Schreibti sch. 

Der Coup wäre fast geglückt, wenn der 
gleichfalls neue Umweltstaatssekretär 
Peter Bulle (Die Grünen) den faulen 
Braten nicht gerochen und stichhaltige 
Bedenken dagegen geäußert hätte. 

Die Nachricht davon brachte unsere 
hiesigen Provinzfürsten, die jedem ver
meintlichen Investor unbesehen als Mar
ketender hinterherlaufen und ihr Sorach
rohr -die WZ- auf Alarmstufe 1. 
Schnell mußte eine Einheitsfront gebil
det werden, um der Landesregierung 
Geschlossenheit im Protest der Region 
vorführen zu können. Um ein diesem 
Ziel abträgliches Nachdenken erst ' gar
nicht aufkommen zu lassen, wurde mit 
sattsam bekannten Totschlagargumenten 
und Tatsachenverdrehungen vorüberge
hend die 'Lufthoheit über Wilhelmsha
vens Stammtischen' gewonnen. So haben 
sie in der entscheidenden Phase das 
Vordringen der öffentlichen Diskussion 
zum eigentlichen Kernproblem verhin
dert. Aber Geschlossenheit haben sie 
trotzdem nicht erreicht. 

Das Ke'rnproblem besteht darin, daß 
der MOBIL OlL keine Bet riebsgenehmi
gung erteilt werden darf, wenn sie sich 
nicht bereit findet, eine der drei Mög
lichkeiten, die die Großfeuerungsanla
genverordnung (GFVO) anbietet, zu er
füllen: 

1. Der Einbau von Schornsteinfiltern 
2. Die Verfeuerung von schwefelarmem 

Heizöl 
3. Gaseinsatz bis zu einem 50%igen An

teil an der gesamten Feuerungswär
meleistung. 

Keine dieser Genehmigungsvoraussetzun-' 
gen hat Eingang in die Ministervorlage 
gefunden. Die Zustimmung mußte des
halb von Monika Griefahn versagt wer
den. 
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Inzwischen hat sich die Regierungskoa
lition nach einer Marathonsitzung auf 
Emissionsbeschränkullgen verständigt, 
wie sie in HambliTg und Nordrhein 
Westfalen praktiziert werden sollen. 
Komischerweise ist die erste Minister
vorlage nicht durchgekommen, obwohl 
MOBIL OlL angeblich doch nichts an
deres als 'Gleichbehandlung' wollte. 

Doch auch dieser rot/grüne Koalitions
komprorniß scheint sich nicht an die 
klar umrissenen Vorgaben der GFVO 
zu halten. Der Grenzwert für Schwefel
dioxid soll dem Vernehmen nach ab 
1.4.93 bei 750 mg/rn' Rauchgas liegen. 
Das übersteigt noch immer haushoch 
den zulässigen Grenzwert von 400 mg 
pro m'. Ein Rechtsgutachten zu dem 
Komprorniß ist unseres Wissens nicht 

. angefertigt worden. 

Diese Last werden wohl wieder mal die 
Bürger selber tragen müssen! Jedenfalls 
dann, wenn sie wissen wollen, ob das 
auch alles rechtens ist, . was man neuer
lich ihrer Atemluft beizumischen ge
denkt. 

Nachtrag: 
Am 13.10. veröffentlichte die WZ an
dere Emissionsgrenzwerte und Fristen 
als wir sie auf Grund unserer Recher
chen i;' vorstehendem Bericht aufge
führt haben. 
Wir würden uns freuen, falls die WZ in 
diesem Punkt recht behalten würde; da 
ihr.e Angaben eine größere Entlastung 
der Umwelt bzw. unserer Atemluft be
deuten würden, als -bei Zugrundelegung 
unserer Informationen. Sollte die WZ 
den besseren Draht haben, dann wird 
der Bau einer Konversionsanlage ( Crak
ker ) geplant sein. Dafür hat die MO
bil OlL bereits 1984 eine Baugenehmi
gung bekommen ( Investionsvolumen 
200 MIO DM ). 
Beim Betrieb eines Crackers wird Gas 
als Nebenprodukt freigesetzt, daß man 
dann emissionsmindernd bei der Prozeß
feuerung einsetzen kann • 
Doch mit Angaben der WZ muß man 
vorsichtig umgehen! Gerade die Erfah
rungen aus jüngster Vergangenheit zei
gen, daß der Informationsgehalt der WZ 
bei Witschaftsfragen in diamet ralem 
Gegensatz zum Diffamierungsgehalt ih
rer Schmähschriften steht. 
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18.10. 20.30 DIE ZOOGESCHICHTE 
(E.Albee) WUT-Theater 

19.u. 
20.10 

20.30 MIT EINEM FUß IM 
SCHWANENTEICH Theater
stück mit "Doppelherz" 

21.10 15.30 Emil und die Detektive 
20.00 ROSA LU X EMBURG 

26.10. 18.00 MARKT der 
GELEGENHEITEN -Musik-

28.10. 11.00 Ausstellungseröffnung 
POLNISCHE KÜNSTLER 
20.00 DICHTER LIEBE 
Li ede rabend m. Ka rin Post 
( Sop ran) urid Maria Würms'er 
(Piano) 

4. u. 15.00 SCHNEEWITTCHEN 
10.11. Kindertheater ~r. I 

10.1 1. 20.30 Die Menschheit, oh 
Mensch,besteht aus Menschen 
Te x te zur Unm enschlichke it 
der Menschen. Ursu la T ages 
u. Günter Eisel 

11.11. 15.30 KIKI in der Perspektive 
STERN OHNE HIMMEL 
20.00 KOK I i.d. Perspektive 
DER ASSISI UNTERGRUND 

15.11. 20.30 ANSICHTEN EINES 
"ALTEN " Eri ch Fetting im 
Gespräch mit A.R. Rath 

16.11. 20.00 EUROPA '92 - Die 
Entsorgung -Informat ionen-

17.11. 20.30 Liedermacherabend 
mit FRANK BODE 

18.11. 20.30 OSKAR MATULL liest 
über CANARIS und seine 
Zeit i n W ilhelmshaven 

23.11. 18.00 M arkt de r Gelegenhei
ten -Schmuck-

24.11. 20.00 Bi lder von GISELA 
WICHLE -Ausstellungse röf fn. -

25.11. 15.00 K IKI in der Perspektive 
VOLL A UF DER ROLLE 
20.00 K OKI i.d. Perspektive 
CA NARIS 

LAUFENDE AU SSTELLUNGEN: 
Bis 26.10.: Fotos von Jürgen Severin 
28.10.-25.11. : Polnische Küns tler 

BILLIGE BÜCHER 

Der VERLAG NEUER WEG hat tau
sende der besten neuen und antiqua
rischen Bücher aus der DDR vor 
dem Müll bewahrt und bietet diese 
neben eigenen Neuerscheinungen al
len Interessierten an. Es können au f 
einer hierzu durchgeführten Ve rlags
veranstaltung zu sehr günstigen Prei
sen Romane, Kinderbücher, Sach
und Fachbücher aus verschiedenen 
Bereichen der Naturwissenschaften 
und Geschichte sowie Bildbände und 
Biographien erworben werden. 
Ort und Zeit der Veranstaltung: 
Gaststätte "Zur Korvette" Genossen~ 

schaftstraße 48 
Dienstag, 23.10.90 von 19 - 22 Uhr 

KunSTHALLE 
Witketll1.slu.tve~ 

Ausstellung vom 11.10. - 11.11.19,90 

Der Fotograf Joachim Richau (Berlin) 
zeigt seine subjektive Weltansicht in 
fi x i erten Monumenten alltägl i cher Si
tuationen' schwarz - weiß und farbig. 
"R ichau gehört zu den Fotogra fen, 
die, ohne auf die Nachdenklichkeit zu 
verz ichten, doch vor allem mit der 
Seele sehen" , schreibt der Kunstwis 
senschaftier Wolfgang Ki l. 

18.10.: Lesung - Günter Kunert 
25.10.: VHS-Füh rung mit A.Burg

hardt 

20.10. 19.00 Uhr: Premiere von 
Ludmilla Rasumanowskajas 
Stück "Liebe Jelena Serge
jewna oder Die Erpressung" 

Die junge Lehrerin Jelena Sergejwna 
bekommt eines abends Besuch von 
d r ei Schü lern und eine r Schülerin ih
rer Abschlußklasse. Sie, gratulieren 
der verblüfften Lehrerin im Namen 
der " 13b" zum Geburtstag und brin
gen ihr einen riesigen Bl umenst r auß 
und ein Geschenk mit. Doch im Laufe 
des Abends stellt sich heraus, daß der 
Besuch nicht ganz uneigennützig ist: 
Die Schü ler wollen den Schlüssel des 
Tr esors, um ihre Mathematik-A b
schlußarbeiten zu korrigieren. Je lena 
S. l ehnt ab, ihr Beharren l ös t bei den 
Jugendlichen abe r Widerstand aus . 
Regie: Jasmine Hoch/ Ausstattung: 
Anne Steiner-Graczol 
Ort: Stadttheater 

21.10.+ 19.00 Uhr: Der arme 
28.10. Heinrich 
Ort: Junges Theater/ Rheinstraße 

" 
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ALLE JAHRE WIEDER 

wenn es an die Wahlen geht, 
dann sprudeln unsere Politiker 
förmlich vor Einfällen und Ideen. 
Es ist alles recht un<;1 billig, 
was den Pol! tiker beim ' Volk be
l iebt macht, wenn' s nur Stimmen 
bringt. Nach der _Wahl kehrt je
doch der Alltag wieder ein, und 
den Politikern stellen sich 
plötzlich Hürden in den Weg der 
verspro~henen Vorhaben, die vor
her keiner ahnen konnte (im gün
stigsten Fall ist's die Gegenpar
tei in Schuld. 

So kam denn ein bekannter CDU-Po
litiker aus Voslapp auf die Idee, 
sich für die bevorstehenden Wah
len lieb Kind zu machen für 
Verkehrsberuhigung und sauberere 
Luft bei den Nachbarn in Voslapp 
durch 'Tempo 30' und gegen Rase
rei. Bei denj enigen Autofahrern, 
die sich durch die Verkehrsberu
higung erheblich in ihrem Frei
heitsdrang gestör't fühlen könn
ten, macht man sich dann beliebt, 
indem man gegen die Polizei we t
tert, die die Autofahrer in ihre 
Schranken weist. Denn der süd
deutsche Autofahrer, der ' Deutsch
land nur durch das Stuttgarter 
Fadenkreuz bei Tempo 200 genießen 
kann, könnte ja von seinem Urlaub 
in \JJHV absehen, wenn er schon 
weite Strecke vor dem Genius
strand auf 70 abbremsen müßte. 
Zudem erlaubt sich die Wasser
schutzpolizei auch noch, den Au
tofahrer zu belangen, der vor dem 
Strand das Grün des Deiches zer
fährt . Wo konmen wir denn hin, 
wenn der Autofahrer nicht mehr 
direkt bis vor den Strandkorb 
fahren kann? Der Urlauber bezahlt 
schließlich teures Geld, da muß 
e r doch wohl ja das Recht haben, 
tun und lassen zu können, was er 
will. Wenn er in diesem Recht 
eingeschränkt wird, dann fährt er 
das nächste Mal wohl doch lieber 
ins- Ausland. Da kann er seinen 
Dreck hinkippen, wo er will (da 
gibt's ja genügend Ausländer, die 
den Dreck aufsanmein und froh 
sind, daß sie Geld verdienen), 
und er kann direkt bis in die 
unberührte Natur fahre n . 

So findet man die Wähler, die man 
braucht , um in der Pol i tik was zu 
werden - jeden einzelnen in sei
nem Egoismus ansprechen, zum Bei 
spiel mit dem Motto 'Freie Fahrt 
für freie Bürger!' und dem Zu
satz: 'Ausgenommen vor der eige
nen Haustüre , da gilt Ruhe und 
saubere Luftl ' 
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KULTUR· KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 

Sa. 20.10. Jett Dahl + AMERICAN 
RUSE (USA) + Disco!! 

Fr. 26.10. HASS (Mari) + SELFPITY 
JESUS (Großenkneten) 

Sa. 27.10. Disco 

Di. 30.10. BLUE CHEER (USA) 

Fr. 2.11. RAUNCH HANDS (USA) 
New York's Kings of 
Sleaze-Rock 

So. 4.11. ANASTASIA SCREAMED 
(Boston) Gitarrenrock 

Mi. 7.11. SESSION "Könner gegen 
Nicht-Könner" 

Fr. 9.11. Soul-Allnighter mit THE 
CLAN(Tübingen) Northern 
Sou.I-Band und Soul-D isco 

Fr. 16.11. THE BATES (Eschwege) 
Eine der wenigen deut
schen Pop-Punk-Bands, die 
eingängige+gut losgehende 
Songs schreiben können 
+ HUAH! (Hamburg) mit 
deutschen Texten. Witzig! 

Fr. 23.11.SHARK TABOO (GB) 
englische Dark-Wave-Band 
in den Fußstapfen von 
SIOUX IE 
+DAWN OF THE GREAT 
REAPER (Schortens) 

Fr. 30.11. THE BOB (GB) englische 
Gi tarrenpop-Newcomer. 
I rgendwo zwischen JAM 
(Früh -Phase) + Beatles + 
COLOUR RED 

KULTUR· KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 

Täglich ab 10.00 Uhr (Sonntag 11.00 Uhr) 
FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Kallee zum FrühstUck: . 
Tasse1.-DM . . 

Mohn macht dumm! 

Zum Job eines jeden Politi
kers gehört es, vie 1 e Reden 
zu halten. Da gibt es res
sortbezogene Reden, wo er 
sich streng ans Manuskript 
des Redenschreibers halten 
muß, damit vor Ex~erten 
nicht gleich seine UnWissen
heit zutage tritt. Zum Glück 
gibt es auch noch andere Re
den zu halten, so zu Ein
weihungen städtischer Ge
bäude, zu Ehrungen von ver
dienten Mitarbeitern oder 
nur so, bei sonstigen 
Festivitäten. Da kann er 
schon mal locker was zu Be
sten geben, damit die Zuhö
rer so richtig mitbekommen, 
daß er (nicht näher besehen) 
doch einer von ihnen sei. 
Und da kommt es auch schon 
mal vor, daß er an der Wahr
heit arg vorbeischrammt. 
Daß sich nicht nur Bun
despolitiker a'la Norbert 
Blüm ihrer angeblichen Ju
CJendstreiche und -taten er
innern ( Blüm wollte als Mi
nistrant mittels Schwarzpul
ver eine Trauergemeinde ver
rußt haben, was, wie sich 
später herausstellte, völlig 
unmöglich ist) konnten un
sere BürgerInnen , die an
läßlich des Stadtteil
jubiläums "50 Jahre Fedder
wardergroden " den Festred
nern lauschten, mitbekommen 
Unser OberbüFgermeister 
Eberhard Kenzel griff in die 
Kiste seiner "persönl ichen 
Erinnerungen" und verteIlte 
den Lauschenden, er habe als 
Junge mal im Garten einer 
schlesischen Familie, die 
dort Mohn angebaut hatte, 
vom Inhalt einer Mohnkapsel 
genascht und hätte alsbald 
danach über 14 Stunden ge·
schlafen. Herrl ich schön 
hört sich so etwas an - nur 
wahr kann es eben nicht 
sein. Der Inhalt der Mohn
kapseln -die kleinen bläuli
chen Körnchen- sind völlig 

Bombenalarm 

störte den sonst eher ruhigen 
Dienstablauf der Soldaten in 
der Bundeswehrkaserne Sengwar
den in der Nacht vom 13 . auf 
den 14 . September. Per Laut
sprecherdurchsage wurden alle 
aufgefordert, innerhalb von 
fÜnf Minuten die Gebäude zu 
ver lassen und bewaffnet das 
Gelände gegen Eindringlinge zu 
sichern. " Dies ist kein Probe
alarm" , hieß es in der Durch
sage. 

Eine ungemütliche Stunde ver
brachten sie draußen frierend, 
während die Gebäude durchsucht 
wurden. Dann erst erfuhren 
sie, daß ein Anrufer angekün
digt habe, in fünf Minuten 
würde "alles in die Luft flie
gen" . 
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ungefährl ich. Sie dienen 
u.a. zur Geschmacksver-
feinerung der Frühstücks
brötchen. Dagegen sind die 
unreifen Köpfe der Kap
selfrucht nicht etwa nur 
schlaffördernd; sie sind 
stark opiumhaltig. Dies wuß
ten die schlesischen Garten
besitzer sicher; sie kannten 
aber gleichwohl das schlesi
sche Sprichwort:" Kinder eßt 
nicht so viel Mohn , Mohn 
macht dumm!" Und dieses 
Sprichwort wird damals der 
Menzel-Bub nicht gekannt ha
ben. 
Wie es auch zum Langschlaf 
des kl einen Eberhard gekom
men sein mag, festzuhalten 
ist, daß er von den Mohn
körnchen nicht allzuviel 
vertilgt haben kann . Wäre er 
dann - würde man dem Sprich
wort Glauben schenken - un
ser Oberbürgermeister? 

Worin der Sinn besteht, das 
Gelände zu sichern, wenn der 
Sprengsatz angeblich schon 
angebracht ist , bleibt offen. 
Bemerkenswert ist auch die 
hektische Reaktion, wo doch 
immer gesagt wird, das Gelände 
sei so "bombensicher" bewacht, 
daß kein Unbefugter efndringen 
könne. 

Es war zum GlÜck Fehlalarm
mal wieder, denn dergleichen 
ist in Sengwarden schon öfter 
vorgekommen. 

Technics hifi • wlnklczI" 
Slortebekerslr. 3. Tel. 3 27 28 
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DGB 
ARBEIT FÜR UNS - ENDLICH HANDELN! 

Unsere Region ist von hoher Arbeitslosigkeit geprägt. 
Der EG - Binnenmarkt wird vor allem für die wirtschaftlich 
starken Regionen Vorteile bringen. Die Wiedervereinigung 
kostet viel Geld, das uns hier fehlen wird. Die politische 
Entwicklung in Europa hat für die Soldaten und Zivil
beschäftigten der Bundeswehr erhebliche Folgen. Für di~ 
Arbeitnehmerinnen und ihre Familien wird die Situation 
immer kritischer, politisches Handeln wird damit immer 
notwendiger. . 

Um unsere Forderungen öffentlich zu machen, rufen wir 
auf zur Teilnahme an der 

DGB-KUNDGEBUNG am 
23. OKTOBER 1990 um 19.00 UHR 
STADTHALLE WILHELMSHAVEN 

Redner sind: 

MANFRED KLÖPPER 
DGB- Kreisvorsitzender 

ERNESTINE MINASIAN 
Initiative der ehemaligen 
KSW -Arbeitnehmerinnen 

HEINZ WILLMANN 
Personalrat Stadt Wilhelmshaven/ÖTV 

HARTMUT TAMMEN-HENKE 
1. Bevollmächtigter IG Metall 
Wilhelmshaven 

WILFRIED DUBRAU 
Personalratsvorsitzender 
Marinearsenal / ÖTV 

Musikalische Umrahmung : NATURFREUNDE-JUGEND 

Veranstalter und presse rechtlich verantwortlich: 
DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND, 
KREIS WILHELMSHAVEN / FRIESLAND 
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IIBEWEISEN WAS MAN KONNTE. 
WENN MAN Hl\ TTE 11 

JUNGES THEATER UND EIN SPONSOR, DER KEINER SEIN MAG 

(iz) Kunstliebhaber ist er allemal: er leistet sich zunächst ein 
Kunstwerk, was immer man darunter verstehen mag, von Hartmut 
Wiesner und findet dann das nötige Ambiente drum rum , sprich 
ein attraktives Gebäude seiner Heimatstadt, deren Väter und 
Mütter für sowas zumindest finanziell nichts übrig haben. 
Geld, sagt er, hätte er gar nicht soviel Das dreitägige Einweihungsspektakel 
wie man vermutet, sondern in erster stand unter einem Stern, den Peter Kel-
Linie Ideen, und deshalb sucht er sich ting vom JUNGEN THEATER zutreffend 
jeweils Teilhaber unterschiedlicher mit "beweisen was man könnte, wenn 
Zusammensetzung. Folgt man seinen man hätte" betitelte . Womit er wohl auch 
Ausführungen, das Styling der Räum- anderen, von der öffentlichen Hand grob 
lichkeiten sei jeweils Zufallsprodukt der vernachlässigtenkulturellenInstitutio-
Bekanntschaft zu bestimmten Künstlern nen der Stadt aus dem Herzen spricht. 
oder Handwerkern - im Fa lle der V2A-
Kneipe an der KW -Brücke war es ein 
begabter Schweißer - , so könnte man 
hier auf den Schortenser Pädagogen und 
Maler Heinz Sauermann schließen: eine 
Woge von Blau erschlägt Besucher beim 
Betreten der ehemaligen Gewerbeschule 
in der Rheinstraße, die Bolko Seifert, 
hauptamtlich Advokat, nach dem Erwerb 
dank höchstpersönlicher Bauaufsicht in 
nur 2 Monaten soweit herrichtete, daß 
das JUNGE THEATER der Landesbühn e 
die - endlich - eigenen Räume am vor
vergangenen Wochenende spieleris ch 
einweihe n konnte . 
Ober Geschmack läßt sich bekanntlich 
nicht streiten - hier dominiert Seiferts 
Ego -, über ' historisches Bewußtsein 
scheinbar doch: der anfangs lancierte 
Name der Einheit von Theaterraum, 
Kneipe und geplan ten 30 Wohneinheiten, 
"Roonzentrum" " der sich zu Seiferts 
Leidwesen in manches Hirn nahezu un
auslöschlich eingefräst hat, wurde, auf 
Hinweis politisch sensibler Zeitgenos
sen, gegen das neutrale "Theaterforum" 
ausgetauscht . Weitere, historisch posi
tiver belegte Varianten wie "Janßen
Hof" (aber welcher Janßen denn nun ?), 
bleiben wohl Wunsch vorstellung unmaß
geblicher Dritter. 

Leserbriefe 

VERBRANNTE ZAHLEN 
Trotz eindeutiger Aussagen vor der 
Landtagswahl und trotz bereits ge
troffener Koalitionsvereinbarungen ge
gen die Errichtung von Müllverbren
nungsanlagen sind die "politischen Py
romanen", wie Rüdiger Wohlers vom 
BUND einschlägige Politiker auf der 
Demonstration der AGM gegen Müll
verbrennung im Apri I nannte, noch 
immer aktiv. 

So konnte man z.B. am 8.10. 

Aus eigener Kraft und mit Improvisation 
wird etwas auf die Beine gestellt, was 
das marinezentrische Flair d er Stadt in 
etwas milderem Licht erscheinen läßt. 

aus der Presse die Meinung des Refe
renten für Umwelthygiene im nieder
sächsischen Sozialministerium, Dr. Mi
chael Csicsaky, erfahren. Csicsaky 
vertrat in einem Vortrag auf einer 
gemeinsamen Veranstaltung der Ärz
tekammer Niedersachsen und der 
Nordwestdeutschen Universi tätsgesell
schaft die Ansicht, daß "Müllverbren
nungsanlagen verantwortbar seien". 

Über ein Hintertürchen wollen 
auch verschiedene Interessenverbände 
die Müllverbrennung erreichen. Die 
gigantische zentrple Anlage ist erst 
einmal vom Tisch (wie lange noch ?), 
also versucht man es über kleinere, 
dezentrale Anlagen. So bemüht sich 
zur Zeit der Dachverband der Papier
industrie, genehmigungsfähige "Rest
stoff-Verbrennungsanlagen" zu konzi
pieren. 

Ende September ließ sich der 
CDU-Kreisverband Friesland vom Ge
schäftsführer der Vareler Kartonfa
brik, Jürgen Evers, anläßlich einer 
Betriebsbesichtigung davon überzeugen, 
daß eine solche Reststoff-Verbren
nungsanlage erforderlich ist mit 
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Und der Erfolg gibt Kelting recht: Laut 
einer Meldung der WZ verdoppelte sich 
der von d e r Stadt avisierte Haushaltsti
t e l nach der Veranstaltung auf 20.000 
DM. Fehlen nur ' noch die restlichen 
180.000 DM zum geschätzten Investlti
onsbedarf. Landesmittel sind angekün
digt, aber nicht fest zugesagt. 
Auch die Bauordnung wurde nicht von 
Kul turpäpsten gemacht: si e begrenzt die 
Anzahl der Zuschauer auf 99, sofern 
nicht weitere, kostenintensive bauliche 
Einrichtungen vorgenommen werden. Der 
Konflikt zwischen Kostendeckung und in 
Hinblick auf die Zielgruppen (Kinder und 
Alte) soziale Preisgestaltung ist abseh
bar . 
Freilich, Seifert stell t die Räumlichkei
ten auf drei Jahre mietfrei zur Verfü
gung. Die durch Investitionen der Nutz
nießer vorgenommene Wertsteigerung 
kommt letztlich ihm zugute . Die spätere 
Gestaltung des Mietzinses - nach priva 
ten, gewerblichen oder gemeinn ü tzigen 
Gesichtspunkten- steht offen. Spätes 
tens dann wird sich zeigen , ob der Spon
soren Herz am r echte n Fleck schlägt . 

•• 1<1 11 1' •• . ~a I 
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falschen Zahlen. 
Das Vareler Werk recycelt jähr-

Jic h 250.000 t Altpapier. Dabei fallen, 
laut Evers , 20 .000 t Plastik, Gummi 
und Styropor an, die dann Deponiege
bühren in Höh e von ca. 4 Millionen 
DM verursachen sollen. 

Laut Gebührenverordnung für die 
Abfalldeponie im Landkreis Friesland 
betragen die Gebühren für die Tonne 
Kunststoff 30.-DM, für Gummiabfälle 
20.-DM/t. Die 20.000 t Jahresabfälle 
können also .Iediglich Deponiegebühren 
in Höhe von 400.000 bis 600.000 DM 
verursachen. Aber man kann's ja mal 
so versuchen, und CDU-Politiker 
brauchte man sowieso noch nie von 
der Notwendigkeit einer oder sogar 
mehrerer MVA's zu überzeugen. Daß 
aber mit so einem plumpen Zahlen
trick gearbeitet werden kann, diese 
Zahlen sogar noch Eingang in die 
örtliche Presse finden, zeigt immer
hin, daß die "Herren Pyromanen" sich 
weiterhin stark fühlen und offenbar 
alles zu tun bereit sind, um auch 
kleinere MVA 's durchzusetzen . 

Udo Borkenstein 
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Tellunq Falqe der Vereini- . 
qung! 

Quatsch -- nein! Realität teil
weise schon jetzt. zunehmend 
drohendes Unheil für die Zu
kunft. 
Je elniger sich die Herren 
Kohl und de Maiziere wur
den. je näher der "große 
Tag" rückte. je weiter die 
Demokratisierun g in der ehe
maligen DDR fortschritt - de
sto größer die Kluft zwischen 
den Geschlechtern! 
Erinnern wir uns an die Bil
der im Herbst '89: Frauen 
und Männer fordern Seite an 
Seite "wir sind das Volk!". 
Montagsdemonstrationen. 
Bür gerInnen bün dnisse. Run
de Tische. neue demokrati
sche Gruppen - überall ein 
sehr großer Anteil von Frau
en. 
Klar. schon unter der Macht 
der "alten Herren" war die 
in Artikel 20 der DDR-Ver
fassun g garantierte Gleich be
rechtigung keine Realität. 
Zwar waren bis zu 91 % der 
Frauen berufstätig. sie ver
dienten dabei aber 20%-30% 
weniger als die Männer. 
Empfän ger von Mindestrenten 
waren bis zu 80% Frauen 
und von den rund 330 000 
Alleinerziehenden in der DDR 
waren nur ca. 10 000 Män
ner. Nur zu verständlich also 
das große Engagement der 
Frauen bei dem Kampf um 
Veränderungen. 
Aber kaum. daß es an die 
Verteilung der gerade errun
genen Macht gin g. kamen 
Frauen in der Politik und 
den Medien weit weniger vor. 
Selbst als ein "Frauenthema" 
einen Moment lang den Eini
gungsvertrag zu kippen 
droh te. waren es wieder in 
erster Linie Männer. die am 
Thema vorbeidiskutierten. 
Wohnort - Tatort: was bleibt 
ist die Strafbarkeit des 
Sch w an gerschaftsab bruch s. 
Die Forderun g nach einer 
ersatzlosen Streichung des 
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Männer 
sind 

und Frauen 
gleicl1berechtigt. 

(Art. 3. Abs. 2 GG) 

§218 StGB bleibt einmal mehr 
un berüc ksichtigt. 
Und wer denkt an gesichts 
der Vereinig un g über das 
Recht der Frauen auf eine 
ökonomisch selbständige Exi
stenz. das Recht auf bezahlte 
Arbeit oder flexible Arbeits
zeiten nach? Und wer macht 
sich stark für den Erhalt 
und die Erweiterung sozial
politischer Errungenschaften 
der DDR wie z.B. Kündi
gungsschutz. bezahlter EI-
ternurlaub. den Rechtsan-
spruch auf öffentliche 
qualifizierte und ausreichen
de - Kinderbetreuung? Aber 
es ist ja nicht so. daß Frau
en im Einigungsvertrag un
berücksichtigt bleiben: fin
den sie doch Erwähnung. in
dem ih nen. der Hälfte der 
Bevölkerung. ein Randgrup
pendasein zugeschrieben 
wird. Denn es heißt im 
l.Staatsvertrag: "Die Belange 
von Frauen und Behinderten 
werden berücksichtigt". 
Schönen Dank! 
Frauen brauchen nicht hell
sehen zu können. um festzu
stellen. daß sich mit der 
Vereinigung ihre Lebensbe
dingungen .generell ver
schlechtern werden und sie 
es sind. denen die Hauptlast 
der schnellen Vereinigung 
aufgebürdet wird: insbeson
dere Frauen verlieren ihre 
Arbeitsplätze und werden 
mehr Schwierigkeiten bei der 
Suche nach einer neuen An
stellung haben als ihre 
männlichen Leidensgenossen. 
Kindererzieh un g wird ver
stärkt zur Privatangelegen
heit der Frauen und die 
Vermarktung von Frauenkör
pern hält auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR rasanten 
Einzug. Bleibt noch die 
schaurige aber leider nicht 
unrealistische Befürchtun g. 
daß sich die durch den 
schnellen Umbruch erzeugte 
Ag gressivität auch in zuneh
mender Gewalt gegen Fraue n 

äußern wird. 
Die letzten Zweifel an der 
neuen alten Teilun g hat der 
Herr Bundeskanzler in seiner 
Ansprache zur Vereinigung 
ausgeräumt: eine Rede an die 
Bürger des Vaterlandes 
keine einzige weibliche En
dun g bei Anrede und Aufli
stung vergangener Ereignis
se! 
Ein vereintes Vaterland. das 
die Teilun g der Geschlechter 
impliziert - nein Danke! Mir 
wäre ein Mutterland lieber. 
das oh ne Diskriminierun g 
und ohne Ausbeutung von 
Menschen und Natur aus
kommt. Ich hoffe. Frauen. 
dafür kämpfen wir in Zu
kunft vereint! 

Heike Sudholz 

PVC - Kun~ auch der 
Zukunft? 

Unter dieser Fragestellung 
lädt die FRAUENLISTE alle 
interessierten Bürgerin nen 
und Bürger zu ihrer Veran
staltun g am 24.10.90 um 2000 

Uhr in das Theatercafe "Ku
lisse" ein. Als Referenten ha
ben ihre Teilnahme zugesagt: 
Dipl.-Ing. Rolf Bühl (EVG 
Brüssel). Dr. Gerhard Czies
lik (JGI - Wilhelmshaven) und 
Dr. Manuel Kieper (Biochemi
ker - Die Grünen). 

Büro der FRAUENLISTE, 
RHHINSTRAßH 168 

Sprechstunden: dienstags 
von 10°°-1200 Uhr und mitt
wochs von 1600-18°0 Uhr. Ei
ne Sprechstunde mit der 
Ratsfrau findet am 2.Dienstag 
im Monat von 1600_18°° Uhr 
statt. 
An jedem 1. Mittwoch laden 
wir um 20 00 Uhr zum Klönen 
in gemütlicher Atmosphäre 
ein. 

V.i.S.d.P .: Konika Schwarz 
Inost raße 72 in 2940 VHV 31 

Tel.: 04423/1313 
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Obdachlose obdachlos 
NACH 15 JAHREN KOMMT DAS AUS FÜR DAS SEEMANNSHEIM 

(ub) Das Seemannsheim in der Marienstraße macht 
dicht! Wilhelmshavens bekannteste Adresse für 
durchreisende Wohnungslose, Asylbewerber, Aus- und 
Ubersiedler und st~dtische Obdachlose schließt 
seine Pforten für immer zum Ende dieses Jahres. 
Seit nunmehr 15 Jahren ist das 
Seemannsheim Anlaufstation für 
plötzlich obdachlos Gewordene 
und sogenannte "Nichtseßhaf
te", ein immer noch häufig 
benutzter diskriminierender 
Begriff aus der Zeit des Nati
onalsozialismus; eine zudem 
irreführende Bezeichnung für 
Menschen, die aus wirtschaft
licher und sozialer Not heraus 
keinen eigenen Wohnraum anmie
ten können. 

Auch in Wilhelmshaven hat sich 
die Situation auf dem Woh
nungsmarkt spürbar verschärft. 
Insbesondere Asylbewerber ha
ben schlechte Karten. Sie ran
gieren in der Gunst der Haus
besitzer an letzter Stelle, 
weit hinter den übrigen Aus
ländern und den Aus- und Uber
siedlern. Angemessener Wohn
raum für Großfamilien, aber 
auch für Einzelpersonen, steht 
so gut wie nicht zur Verfü
gung. 

Letzte Möglichkeit 

Für das Flüchtlingsamt der 
Stadt Wilhelmshaven ist die 
Unterbringung von Asylbewer
bern im Seemanssheim näufig 
die letzte Möglichkeit. Asyl
bewerber machen denn auch den 
größten Anteil der Bewohner im 
Haus Marienstraße 13 - 15 aus. 
Die jetzt noch zur Verfügung 
stehenden 65 Betten im See
mannsheim sind nahezu ständig 
ausgebucht. Die Verweildauer 
in der als Ubergangs- bzw. 
Tagesunterbringung konzipier
ten Einrichtung nimmt zu. 

Diese prekäre Ausgangssitua
tion muß man vor Augen haben, 
will man die SChließung des 
Seemannsheimes in ihrer Drama
tik richtig beurteilen. In 
einer Zeit, in der andere 
Städte bereits zu so fragwür-

GLlt'JroN hifi 
• wlnklc, " 

Slörtebekerslr. 3, Tel. 3 27 28 

digen Alternativen wie. dem 
Aufstellen von Wohnconta1nern 
und der Unterbringung auf so
genannten Wohnschiffen (Ham
burg, Bremen) greifen mÜssen, 
flattert der Seemannsmission 
als Betreiberin des Seemanns
heims die Kündigung ins Haus. 

Die Landesstelle der Diakonie 
in Oldenburg hat andere Pläne 
mit diesem Haus. Das Diakoni
sche Werk der evangelischen 
Kirche in Wilhelmshaven mit 
seinem umfangreichen Hilfsan
gebot von der Suchtberatung 
bis hin zur Hilfestellung für 
eben jenes Klientel, das häu
fig zumindest vorübergehend 
nur im Seemannsheim unterzu
bringen ist, platzt aus allen 
Nähten. Zudem möchte die Ge
meinde Bant das jetzige Domi
zil des Diakonischen Werkes in 
der Werftstraße anderweitig 
nutzen. 

Die Gemeinde Bant kündigt der 
Diakonie , die Diakonie kündigt 
der Seemannsmission, die See
mannsmission schließt das See
mannsheim und setzt die Bewoh
ner vor die Tür. 

Was nach dem 31.12. wird, ist 
anscheinend noch völlig unge
wiß . Der Leiter des Seemanns
heims und in dieser Funktion 
auch Vorgesetzter von zehn 
MitarbeiterInnen Bobistmußte 
auf Anfrage des GEGENWIND ein
räumen, daß alternative Pläne 

. zum jetzigen Standort noch 
nicht erarbeitet wurden. Bo
bist: "Die Stadt wird sich was 
einfallen lassen müssen." 
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Schon jetzt weigern sich eini
ge Wilhelmshavener Hotelbesit
zer, Asylbewerber vorüberge
hend zu beherbergen. Zur si
cherlich nicht unumstrittenen 
Hotelunterbringung ist im Mo
ment keine Alternative in 
Sicht. Ein Ausweichen auf an
dere Hotels, die noch bereit 
sind, obdachlose Asylbewerber 
unterzubringen, wird unaus
weichlich, denn die Platzkapa
zität in dem Anfang Oktober 
entstandenen Asylantenwohnheim 
Banter Deich ist begrenzt. 

Informationen aus dem Stadtrat 
zufolge könnte sich die Zahl 
der Asylbewerber in nächster 
Zeit drastisch erhöhen. Dan n 
wird es teuer für die 
finanziell ohnehin gebeutelte 
Stadt Wilhelmshaven - mit 30 
DM für Ubernachtung und Früh
stück liegt , das Seemannsheim 
deutlich im untersten Preis
niveau. 

Adam einfach übersehen 
Ohne die "richtige Brille " 
mußte wohl. der Lokalreporter 
der WZ , Ulrlch Groll, den Ein
weihungsakt der Südwestkaje 
beobachtet haben. Hatte er 
doch glatt den Landtagsab
geordneten und 'Vorsitzenden 
des Landtagsausschusses für 
Häfen und . Schiffahrt, Wilfried 
Adam . trotz seiner überragen
den Flgur unter den vielen Eh
~engästen nicht ausgemacht und 
lhn daher in seinem Bericht 
auch nicht erwähnt hatte. Ob 
nun Adam stande pedes inter
veniert hat und in Sachen In
formation mit Liebesentzug ge
droht hat, ist uns nicht be
kannt. 
Auf jeden Fall schob die WZ am 
nächsten Tag eine Meldung 
nach, daß OB Menzel "natürlich 
beson<!-ers ': Adal)l begrüßt habe, 
der hler ln selner Heimatstadt 
zum ersten Mal als Ausschuß
vorsitzender auftrat. 

Der GEGENWIND ist nicht das Verlaut
barungsorgan einer Organisation. Er 
wird gemacht von Leute(l, die zur poli
tischen Linken um Gewerkschaften, 
Friedens-, Umwe/tschutz- und Frauenbe
wegung, SPD, Grüne und Alternative 
gehören. Die Zeitung versteht sich als 
Diskussionsforum der Linken in Wilhe/ms
haven und Umgebung. Themenbereiche 
des GEGENWIND sind Arbeit, Kultur, 
Kommunalpolitik, Frieden, Umwelt, So
ziales. 

Der GEGENWIND sieht es als seine 
Aufgabe an, Informationen und Kommen
tare zu verbreiten, die sonst keine 
Chance auf Veröffentlichung hätten., 
aufzuklären, sich einzumischen und Ein- ' 
fluß zu nehmen. 

Der GEGENWIND wird durch Beiträge 
des gemeinnützigen GEGENWIND-Ver
eins und durch Anzeigen finanziert. 
Kritik und Mitarbeit der LeserInnen 
sind erwünscht: 
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DlE SCHNELLE 'MARK AMBAHNHOF 
. EINZELHANDEL UND SCHREIBER PUTSCHTEN GEGEN STADT
SANIERUNG 
(h k) Di e St adtsanierung schien so langsam aber sicher ihren Lauf 
zu nehm en. Stadtbaurat Prottengeier versuchte, sein vom Sanie
rungsbeir at abgesegnetes Konzept durchzusetzen: Galerie, Kuppel , 
Börsenplatzsanierung, Brünnlein alles Maßnahmen, für die er 
nicht gerade mit positiver Kritik überschüttet wurde, die aber in 
ein Gesamtkonzept paßten. 

Inzwischen wurde ihm das Heft 
des Handeins aus der Hand genom 
men, Unterstützt von der WZ riß der 
Einzelhandel die Führung an sich, 
Schreiber ersche int auf der Sanie
rungsbühne , entmachtet Prottengeier 
und erklärt die ganze Geschichte zur 
"Chefsache" . 

Was letztendlich dahintersteckt, 
ist überdeutlich : Schreiber wi,ll ohne 
große Diskussionen das Superkaufhaus 
am Bahnhof realisferen und die In
nenstadtsanierung ausschi ießI i ch 
wirtschaftlich angepackt wissen . Wie 
anders sonst ist die Favoritisierung 
F rankes vom Amt für Wi rtschafts
förderung für die Leitung der Stadt
sanierung zu verstehen. 

--:-~~,...., 

Di e "Ga l eri en" in der Innenstadt bekommen 
nur dann eine Funk ti on als Wetterschutz , 
wenn' sie m i t den ang renzenden Häusern 
verbunden w erden, Wen stört's da , daß die 
Bewohner der Häuser dadurch von jeglicher 
Kommunikation von ihrem Fenster oder 
Balkon zur Straße abgeschnitten werden? 

• K aufen soll en die Leute' und nicht quat 
sc hen! 

Die Ziele der Stadtsanierung 
werden auf einen einzigen Punkt re
duziert: Stärkung des Einzelhandels. 
Als Auslöser für diese Machtüber
nahme muß das sogenannte BBE
Gutachten angesehen werden. Dieses 
im Auftrag der Stadtverwaltung er
stellte Gutachten liest sich über 
weite Strecken , z.B. dann, wenn es 
um die Ansiedlung eines Superkauf
hauses am Bahnhof geht, wie die 

Projektbeschreibung . derjenigen , die 
es hochziehen wollen. 

Und wie Erstkläßler zu Weih
nachten geraten die Vertreter des 
Einzelhandels, die Kommentatoren 
der WZ und die Verwaltungsspitze in 
Verzückung, wenn es um dieses 
Kaufhaus geht . Mit roten Bäckchen 
und Dollarzeichen in den Augen ver
herrlichen sie den gigantischen Kon
sumtempel. So ist es auch nicht er
staunlich, daß das Kaufhaus immer 
größer wurde: 10.000 mZ Verkaufs
fläche, 20.000 m~ Wer bietet 
mehr? Das BBE-Gutachten spricht 
nI:1r von den erstgenannten 10.000 
m Z • 

Welche Ausmaße der Laden 
wirklich haben wird, verdeutlichte 
Oberstadtdirektor Schreiber auf der 
letzten Sitzung des Sanierungsbeira
tes: "Dagegen wird Karstadt wie ei 
ne Würstchenbude aussehen", und 
spricht schon von 25.000 bis 26.000 
m2 • Und er weiß auch, was es da zu 
kaufen gibt : "Da werden Sachen an
geboten, von denen wir in Wilhelms
haven gar nicht wissen, daß es sie 
gibt!" 

Natürlich soll das Angebot in 
dem Warenhaus nicht mit den "Bil
I i gen Jakob" -Läden der Marktstraße 
vergleichbar sein - Im SB (Selbstbe
dienungs!)-Warenhaus soll alles mit 
Bedienung angeboten werden; Damit 
der Oberbekleidungstrakt keine Kon
kurrenz für C&A(Clamotten-August) 
darstellt, wird nur Bekleidung des 
mittleren und gehobenen Genres an
geboten. Und die "Junge Mode" soll 
von einem "frechen Anbieter" abge
deckt werden . 

Bei den Schuhen wird etwas lei
ser getreten : Dort soll die Exklusi
vität nach unten abgerundet werden. 

_ Wei nausschank, Saftbar , Eiscafe, 
K onditore i, Italiener - das ist "Er
l ebn isgastronomie"; Ein "Edel-lmbiß" 

Champagner und Langusten im 
Stehen - soll, angesiedelt neben dem 
Weinausschank, der breiten Masse 
ein Gefühl von gehobenen Lebensstil 
vermitteln . 

Die BBE-Leute -sehen mit die
sem Konzept -kombiniert mit der 
he ißen Theke des Schlachters- alle 
K undenwünsche erfüll t. 

Zi el der Aktion ist es , die Men
schen aus dem "re ichen" Umland 
nach Wilhelmshaven zu locken und 
dafür zu sorgen, daß die High-Socie
ty Wilhelmshavens hier ihre Millionen 
läßt. 

Da sich das alles in einem ar
chitektonisch geschickt aufgebauten 
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Die zu einem großen Teil zerbombte Innen
stadt ist nicht reich bestückt mit sehens
werten Häuserfassaden - die wenigen noch 
vor'handenen müssen aber so verdeckt wer
den, daß der Blick sich nicht von den 
Schaufensterauslagen eines ehemaligen Im
bisses abwenden kann. 

Was den Wi Ihelmshavener BürgerIn
nen in den letzten 40 Jahren so alles 
vorenthalten wurde (Besatzkonzept 
nach BBE-Gutachten): 

SB-Warenhaus ; Schlachter (mit 
heißer Theke); Bäcker/ Französischer 
Bäcker ; Kaffeeausschank; Confiserie/ 
Süßwaren ; Tee/ Gewürze; Blumen ; 
Tabak / Zeitsch ri ften, Zeitungen ; 
Lederwaren; Fisch-Fachgeschäft ; 
Obst und Gemüse; Bekleidungshaus ; 
4 Tex til-Boutiquen ; Junge Mode ; 
Herrenausstatter ; Miederwaren ; 
Wäsche, Kindermoden; Heimtextilien; 
Modeschmuck; Bücher ; 
Geschenkartikel; Juwelier / Echt
Schmuck; GPK (?); Foto (mit 
Atelier) ; Parfümerie; Friseur; 
2 Schuh-Fachgeschäfte; 
Kunstgewerbe; Zoo-:-Fachgeschäft ; 
PBS-Geschäft; Sport-Fachgeschäft ; 
Optiker ; Apotheke; Weinausschank ; 
Eiscafe ; Konditorei/ Cafe ; 
Ita li eniscl-} es Restaurant; Saftbar ; 
Ed e l - Imbi ss; Gehobenes Restaurant ; 
Rei sebüro ; Reinigung; 

Es ist schon verwunderlich, daß si ch 
die Wilhelmshavener Bevölkerung an
gesichts der hier deutlich werdenden 
Mangelwirtschaft der letzten 4 Jahr
zehnte nicht dem Protest der DDR
Bürger angeschlossen hat. Doch hier 
haben ja General Schreiber &Co die 
Interessen des Volkes in die Hand 
genommen. 

Einkaufszentrum abspielen soll , ist 
dagegen ja auch nichts zu sagen. 
Und , was noch sehr viel wichtiger 
ist : Dieses Einkaufszentrum wird, 
gutachterlkh festgestellt, das bisher 
bemängelte Selbstwertgefühl der 
Wilhelmshavener steigern! 
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Die Leute, d i e bei Tengelmann 
rausfliegen (Rückgang bis 15%), oder 
die durch die Auflösung der Lebens
mittelabteilung bei Karstadt stel
lungslos werden, und die Bäcker und 
Schlachter, die schließen müssen , die 
Obe rbek lei dungs- und Geschenkarti
kelläden usw. usw. - all das muß, so 
die BBE - Gutachter, zur Stärkung des 
Oberzentrums Wilhelmshaven in Kauf 
genommen werden. 

Das läß t sich ja sicherlich für 
uns Bügerinnen verkraften auch 
d'as Fachmarktzentrum am Metzer 
Weg. Nicht verkraften läß t sich je
doch das , was am Ende dann unter 
dem Namen Stadtsanierung (=unsere 
Steuergelder) für das Leben in der 
Innenstadt herauskommt. Und das 
sieht absolut mies aus. Dilettanti sch 
wird hier das Einkaufen zum höch
sten Gut hochstilisiert - Kultur, Be
gegnung , G rünfl ächen, Kommuni kati
on, Freizeit - a ll diese unabdingba
ren Bestandteile einer funktionstüch
tigen Innenstadt sie existieren 
plötzlich nicht mehr und werden 
durch der) Putsch des Einzelhandels 
mit ihrem General Schreiber an der 
Spitze noch weiter in den Hinter
grund gedrückt. 

Ein Großteil des Wilhelmshave
ner Kulturlebens findet nördlich der 
Peterstraße statt (Theater, Bücherei, 
Volkshochschule, Kunsthalle, Point,). 

So stellt sich unse r neuer Chefsanierer die 
Innenstadt vor. Schreiber "Nact] anfängli 
chem Widerstand haben die Bürger die Pas
sage angenommen." Der Konstrukteur die 
ser Passage hat seine Berü/1mtheit der in
nenarchi.tektonischen Ausgestaltung der 
amerikanischen Zuchthäuser San Quentin 
und Sing Sing zu verdanken. 

Auf die Idee, diesen Bereich in die 
Innenstadt einzugliedern, kommt na
türlich niemand. ,Im Gegenteil: Die 
BBE schlägt vor, nach der absehba
ren Schließung des Plaza-Marktes im 
Jade- Einkaufszentrum, in diesen kal
ten Zweckbau, die kulturellen Ein
richtungen umzusiedeln. Die PerfeK
tionierung der Unwirtlichkeit. Das 
Seltsame ist, daß Prottengeier, trotz 
se iner etwas skurillen Idee, der 
Stadt durch verschiedenfarbige glä
serne Überdachungen eine städtebau
liche Unverwechselbarkeit zu verpas
sen, anscheinend der letzte beamtete 
Kämpfer für eine zumindest in Teil
bereichen über "Die schnelle Mark 
am Bahnhof" hinausgehende Stadtsa
nierung ist. Alle anderen, von 
Schreiber über Menzel und den wort
führenden Einzelhandelsfürsten bis 
hin zur IHK, sehen in der Innen
stadtsanierung nur ein Vehikel zur 
Durchsetzung ausschließlich am 
Geldbeutel orientierter Interessen. 

INNEHALTEN UND NACHDENKEN 

Erre i,cht wird mit dieser Art de·r 
Stadtsanierung, daß sich Wilhelms
haven in Zukunft noch weniger von 
anderen Städten unterscheiden wird. 
Obwohl wir in Wilhelmshaven über 
eine Innenstadt verfügen, in der 
auch noch Menschen zu angemesse
qen Mip.ten wohnen, wird sich der 
Charakter der toten Innenstadt 
nach Gesch äftsschluß weiter ver
st ärken. Das wurde auch in den 
"ßastkommentaren" in der WZ (En
de August/ A nfang September) 
deutlich: Das Wort "Kultur" fand 
ein einziges Mal in einer allgemei
nen Aufzählung seinen Niederschlag. 

Wenn die Sanie rung so durch
geführt wird, wie es die Leute 
wolle n , die jetzt das Zepter in der 
Hand haben, dann w ird Wilhelmsha
ven weiter an Attraktiv ität verlie
ren , wird zur völlig beliebigen und 
ges ichtslosen Stadt verkommen. 

In dem Einkaufszentrum werden 
sich, nach dem anfänglichen Boom, 
hervorgerufen durch die Anziehungs
kraft, die solche Zentren eine Zeit-

, lang ausüben, über kurz oder lang 
die üblichen Tingelläden, die ihren 
Profit nicht aus der Qualität, son
dern aus der Quantität holen, 
breitmachen. 
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Neonreklameschilder müssen grundsätzlich 
so angebracht sein, daß sie die ganze Kon
zentration auf sich ziehen. Hübsche Erker, 
Fenste r , Balkone oder anderes Zierrat len
ken da nur ab. 

Nichts gegen Stadt'sanierung, 
sie ist gerade für Wilhelmshaven 
nötig - aber das, was im Moment 
unter diesem Namen in der Stadt 
passiert und noch passieren sol l, 
hat damit nicht das geringste zu 
tun. "Innehalten - aber nur kurz" 
war der Kommentar des Buchhänd
lers und Spreche rs des Sanierungs
beirates Volker Eissing in der WZ 
überschrieben. Innehalten- Nachden
ken:.. die Stadtsanierung nicht nur 
als Unterstützungsaktion für den 
E inzelhandel und das Baugewerbe 
verstehen , sondern als Möglichkeit, 
eine Innenstadt gestalten zu können, 
die von den in ihr lebenden Men
schen und von deren Gästen als 
wirkliches Zentrum städtischen Le
bens genutzt we rden kann. 

Eine lebendige Innenstadt zieht 
automatisch auch Käufe rstr öme aus 
den westl i chen und süd I IChen G e
bieten hie rh er. Blindes Abkupfern 
von zumeist sozial und städtebaulich 
unvert räglichen Vorbildern schadet 
nur und verbaut auf lange Sicht 
jegliche eigenständige Entwicklung. 
Unsere Stadt sollte uns dafür zu 
schade sein. 

Hannes Klöpper 
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,SCHMIERFINK 
(noa) Seit über einem Jahr, vielleicht schon seit 
mehreren Jahren, versendet ein anonymer Schmier
fink Schmähschriften aR Leute, die in Briefen an 
die WZ zu den unterschiedlichsten Themen linke 
oder humanistische Meinungen geäußert haben. 
Die Anwürfe werden mit der 
Schreibmaschine geschrieben 
und auf offenen Postkarten 
verschickt. Als Absenderadres
se verwendet der Anonymus 
wechselweise Anschriften, die 
er ebenfalls der WZ-Leser
briefseite entnommen hat, und 
schreibt auch jeweils passende 
Telefonnummern dazu . Ob er 
damit wohl versucht, alle ihm 
mi~liebigen Personen aufeinan
derzuhetzen? 

Zwischen den Beschimpfungen, 
dem Dreck und den diffusen 
Drohungen läßt sich eine 
rechtsradikale Gesinnung her
auslesen. Das Pseudonym, hin
ter dem der Schmierfink sich 
versteckt, soll wohl seinem 
Empfinden nach dazu passen: 
Alois Schicklgruber. 

Der ursprüngliche Träger des 
Namens Adolf Schicklgruber war 
der Vater von Adolf Hitler. 
Geboren 1837 von der unverhei
rateten Magd und Köchin Maria 
Anna Schicklgruber in dem 
kleinen Ort Strones in der 
Nähe der böhmisch-österreichi
schen Grenze, wuchs Alois bei 
Johann Nepomuk Hüttler in 
Spittal auf. Seine Mutter hei
ratete fünf Jahre später den 
Bruder ,dieses Ziehvaters, Jo
hann Georg Hiedler. (Die un
terschiedliche Schreibweise 
des Nachnamens der beiden Brü
der ergibt sich daraus, da~ 
damals fast alle einfachen 
Leute Analphabeten waren und 
die Urkundsbeamten Namen so 
schrieben , wie sie sie ver
standen.) Wer der Vater von 
Alois Schicklgruber war, ist 
nie eindeutig geklärt worden. 
DarÜber, wie die nachträgliche 
Legitimierung Alois Schickl
grubers vor sich gegangen ist, 
widersprechen sich die Biogra
fen; entweder der Witwer sei
ner Mutter, Hiedler, oder des
sen Bruder , HÜttler, ließ 1876 
die Standesamts eintragung über 
Alois' Geburt von "unehelich" 
in "ehelich" umschreiben, und 
drei Zeugen bestätigten, daß 
"dei als Vater eingetragene 
Georg Hitler, welcher den ge
fertigten Zeugen wohl bekannt, 
sich als der von der Kindes
mutter Anna Schicklgruber an
gegebene Vater des Kindes 
Alois bekannt und um die Ein
tragung seines Namens in das 
hiesige Taufbu~ nachgesucht 
habe ... " Ab 1877, zwölf Jahre 
vor der Geburt seines Sohnes 
Adolf, trug Alois den Namen 
Hitler. 

I 
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Hoch die Kommunisten am La 
ternenpf~hl! Laßt die Hund 
baumeln bis sie runterfel
len! Blut muß flieS9n, knür 
pelhageldicki wir pfei ffen 
auf die Errungenschaften 
einer Merxistenrepublik! ! ! 

Fladcubrot . e füJ.l t 4 9 0 
.~ t Gr l11-~ •• d.rt 
To.atc und ~.ut •• lat I 
Spez.l.1-Dr ••• i a, 

FIESTA-STEAK 
lriuterbatter. 990 
Po.ae. 'rite • • 
erheber Salatteller I 

BALKAN-PFANNE 
Ci •• ebDeta:elte. eil! 
Dju.et.ehrei. 

GOURMET-BURGER 
Salatbhtt . To.atc, 
Iraut.alet, Zri.bel 

2940 Wilhelmshp.ven 
lPoetle1tzahl) fSeeti"''''lfngeortl 

Ihr LeGerbrief "WZ v. 12 . "1 .90; wir freien, mündigen 
Bundesbürger brauchen von ein bescheuertes kommunisti
sches Arschloch ke i ne Belehrung wie wir unser ~chul
system zu gestalten haben. ~ollen wir es etwr- so wie 
im Ostblock machen, wo nur Arschkriecher und Funk 
~ ~sbrut die Chance zum ~tudium haben? s ' 

Warum mag ein Nazi wie der 
Wilhelmshavener Schmierfink 
sich ausgerechnet diesen Namen 
ausgesucht haben? Eine Ahn
lichkeit zwischen den beiden 
SChicklgrubers gibt es zwar: 
Als "genau, sogar pedantisch" 
wurde Adolf Hitlers Vater von 
einem seiner Zollamtskollegen 
bezeichnet, und unser Wil
helmshavener Alois scheint 
genau und pedantisch Buch Über 
seine postalischen Aktivitäten 
zu führen; wenn er denselben 
Empfänger nach mehreren Mona
ten mit einer zweiten Schmäh
schrift bedenkt, verwendet er 
dieselbe Absenderanschrift und 
-telefonnummer wie auf der 
ersten Karte. 

Was die politische Einstellung 
angeht, wäre der Name des Soh
nes schon passender als der 
des Vaters. Das mag er sich im 
März 1989 wohl selber auch ge
dacht haben. Damals noch un
terschrieb er einen Schimpf
brief mit dem Namen "Adolf 
Schicklgruber". Wurde ihm dann 
angst vor seiner eigenen Cou
rage, oder fand er "Adolf" 
eine Nummer zu gro~ für sich? 

Ahnlichkeiten des Wilhelmsha
vener Schicklgruber mit Adolf 

Hitler bestehen nicht nur in 
der politischen Einstellung: 
Seine Ansichten, von denen er 
gerne behauptet, sie seien die 
des deutschen Volkes, sind 
ebenso wie die in "Mein Kampf" 
entwickelten Ideen geprägt von 
paranoide~ Vorstellungen. Wie 
Hitler die politschen Vorgänge 
seiner Jugendzeit nicht durch
schaute und hinter allem, was 
ihm nicht gefiel, die "Ver
schwörung des iinternationalen 
Judentums" sah, so bringt auch 
der Wilhelmshavener Alois 
Schicklgruber alles, was er 
auf der Leserbriefseite der WZ 
liest, ein bi~chen durcheinan
der und wittert auch eine Art 
Verschwörung internationaler 
Art, dergestalt, daß Asylsu
chende einzig zu dem Zweck zu 
uns kommen, das deutsche Volk 
in seiner Substanz zu schwä
chen. 

Neben dem paranoiden Touch 
leidet Alois offenbar auch an 
einer Analfixierung. Ab und an 
formuliert er recht unflätig. 

Der dokumentierte Ausschnitt 
aus einem seiner Schreiben 
zeigt au~erdem, da~ Alois 
Schicklgruber auch gerne in 
Gewaltphantasien schwelgt. 
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SCHOTZENHILFE 
BUW, AKN UND ÖKOPOL GEMEINSAM GEGEN MEHR PVC 

(hk) Wer kennt sie nicht die unzähligen Artikel im Gegenwind, in 
denen sich die BUW mit der umweltschädlichen Produktionsweise 
bei der ICI auseinandersetzt. War die Unterstützung für die BI 
seitens der großen Umweltverbände bisher eher sporadisch, so 
stellt si ch die Situation diesmal ganz anders dar. 

Im Kampf gegen die jetzt anst e
hende Produktionserhöhung bei der ICI 
hat sich die "Akt ionskonferenz Nord
see", unterstützt vom Institut für 
Ökologie und Politik (Ökopol), e inge 
schal tet. 

Ökopol hat e.in umfaf}greiches Pa
pier "Einwendung gegen den Antrag 
der ICI Wilhelmshaven auf Erweiter
ung der Produktionsmenge" erarbeitet, 
in dem Ökopol nicht nur die Gefähr
dungen der Gesundheit und der Um
welt darlegt, für den Erörterungster 
min die Hinzuziehung weiterer Sach
verständiger fordert, sondern schl ieß
lich die ICI zur Zurückziehung des 
Antrages auf Produktionserhöhung 
auffordert. 

Die AKN sprach sich in einer er
sten, als Presseerklärung verbreiteten 
Stellungnahme "mit Nachdruck gegen 
die· Pläne der ICI" aus. Sie kündigte 
an, in dem Verfahren Einspruch ein
zulegen und auch alle weiteren recht
lichen Möglichkeiten aus zuschöpfen , 
um die Erhöhung der Produktion bei 
ICI zu verhindern. Die AKN weiter: 

Das Jahr 1990 brachte der Bun
deswehr einen herben Verlust. 
Das lange liebevoll gehegte und 
gepflegte Feindbild fiel. DER 
RUSSE lauert nicht mehr an der 
Grenze, um in einem kleinen 
Moment der Unaufmerksamkeit der 
"größten deutschen Friedensbe
wegung" bei uns einzufallen. 

Daß die Bundeswehr diesen 
schmerzlichen Verlust nicht 
allein tragen muß, sondern mit 
den Streitkräften aller NATO
Staaten teilt, ist kein nen
nenswerter Trost . "Geteiltes 
Leid ist halbes Leid" , das gilt 
hier nicht. Die anderen sind ja 

"PVC ist ein Stoff der Chlorchemie, 
der Nordsee und Umwelt in extremer 
Weise vergiftet. Diese Schädigungen 
entstehen sowohl in der Produktion , 
als insbesondere auch dadurch, daß 
PVC als Deponieabfall ein jahrzehnte
langes Risiko bleibt, oder bei seiner 
Ve rb rennung Giftstoffe freigesetzt 
werden." 

Die Schädlichkeit von PVC ist, so 
Peter Willers von der AKN zum GE
GENWIND, ernsthaft nicht mehr im 
Streit. Mittelfristig gibt es daher nur 
eine akzeptable Lösung : den Ausstieg 
aus diesem Produktionszweig. Darum, 
so Willers weiter, mutet es geradezu 
zynisch an, daß sich die chemische 
Industrie nicht bereit findet , ihre 
Produktpolitik zu überdenken, daß sie 
stattdessen fragwürdige Recyclingan
gebote macht, die das Problem aber 
in keiner Weise lösen oder daß sie 
jetzt sogar - wie ICI - durchstartet. 

Erörterungstermin: 
Donnerstag, 8. November 1990 

ab 10.00 Uhr 
in der Stadthalle Wilhelmshaven 

Bundeswehr argumentative Schüt
zenhilfe von ihrem ehemaligen 
obersten Dienstherrn, dem jet
zigen NATO-Generalsekretär Man
fred Wörner. Der warnte damals 
schon vor "neuen militärischen 
Gefahren", die durch die "Ent
wicklung der Dritten Welt" en~
standen seien. Diese "gestiege
nen Risiken außerhalb Europas" 
lauerten im Nahen Osten und im 
Mittelmeerraum, "deren Entwick
lung Europas Sicherheit direkt" 
angehe. 

Zum Glück für die Bundeswehr 
gibt es nun auch pünktlich den 
Golfkonflikt. Noch immer etwas 
behindert durch das Grundge
setzdarf sie zwar nicht direkt 
eingreifen, wenn er sich zum 

nicht durch unser Grundgeset~z 
behindert. Die dürfen Krieg . . 

spielen , wo sie ~ollen. ~~~~~~~~~~!!~~ii~!! 
Wie soll die Bundeswehr ihre ~iliiiiiilll!!!!! 
eigene Existenz da noch recht
fertigen? Abrüstung droht 
schon wurde die Wehrdienstzeit 
verkürzt, die augenblicklich 
dienenden Wehrpflichtigen wer
den vorzeitig entlassen, der 
Bundesbildungsminister hat gar 
schon Anspruch auf - verwaiste 
Kasernen erhoben, um sie als 
Studentenwohnheime ( ! ) (nicht 
etwa für Studierende der Bun
deswehrhochschulen!) zu nutzen! 

Schon vor dem NATO-Gipfel An
fang Juli in London bekamen die 
Pub1ic-Re1ations-Manager der 

Krieg entwickelt, aber immerhin 
dürfen Einheiten der Bundesma
rine die US-Kriegsschiffe im 
östlichen Mittelmeer ersetzen. 
Und außerdem ist ja auch bald 
nach der Bundestagswahl mit 
einer Anderung des Grundgeset
zes zu rechnen. 

Das kommt den PR-Leuten der 
Bundeswehr sehr zupaß. Und sie 
haben auch keine Schwierigkei
ten, Redakteure von Tageszei
tungen dafür zu gewinnen, die 
Werbetrommel für sie zu rühren. 
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Drei Seiten Sonderbericht in 
der "Wi1he1mshavener Zeitung" 
vom 22. September machen Re
klame für den "Tornado". Unter 
Zwischenüberschriften wie "In 
16 Sekunden mit 176 Knoten über 
die Piste: 25 Tonnen heben ab", 
"Schwungvoller Tanz mit dem 
Horizont bei Imme1mann" und 
"Elektronik bringt den Tornado 
auch im Tiefflug ins Ziel" 
schwärmt WZ-Redakteur Mathias 
Meer von seiner "exklusiven 
Teilnahme an einem Ubungsein
satz" des Jagdbombergeschwaders 
38 "Friesland" in Upjever zum 
Abschied für den scheidenden 
Kommodore Wi1he1m GÖbe1. 

Er will auch wissen, daß die 
Menschen in und um Upjever ganz 
zufrieden mit dem Geschwader 
sind. "Wer sein Eigenheim in 
die Einflugschneise baut, tut 
das in Kenntnis des manchmal 
lauten Nachbarn", schreibt er 
in seinem Kommentar zum Ab
schluß des Sonderberichts. Und 
wer im Unterschied zu ihm den 
uralten Bundeswehr-Werbeslogan 
"Wir produzieren Sicherheit" 
nicht glaubt und sich kritisch 
äußert, wie es die Grünen zu 
Göbe1s Abschied getan haben, 
den läßt er wissen, daß das 
"Wohl Frieslands ( ... ) neben 
den Sicherheitsaspekten auch in 
besonderem Maße aus wirt
schaftlichen Gründen engsteus 
mit dem Fliegerhorst Upjever 
verbunden" ist (so in seinem 
Kommentar in der "WZ" vom 27. 
September) . 

Jawo11, solche Redakteure von 
solchen Zeitungen sieht die 
Bundeswehr gern! 

Anette Nowak 
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Hier is viel leich was los, du 
glaubs es nich! Nich bloß wegen 
der ganzen Vereinigung, da komm 
ich gleich noch zu. Nee, e rsmal 
wegen der Stadtzahnierung, da 
gi bs nämmich 'n brandneues Gut
achten mit dolle Ideen, wie unsre 
Stadt nu bald aussehen soll. Find 
i ch ganz prima, was ich da so ge
hört hab, braucht dann nämmich 
keinein mehr innen Heidepark oder 
ins Hansaland oder Uberhaup noch 
irgendwoanners hin, haste alles, 
was bunt und vergnUglich is und 
Geld kostet, dann nämmich vor 
Ort. 
Also, das wird dann so: Das Wich
tigste vons Ganze is'n Riesen
kaufhaus, wo man das aber garnich 
mehr zu sagen darf, weil das viel 
was Dolleres is und gibs noch 
kein Namen fUr. Karstadt soll da
neben wiene WUrstchenbude ausse
hen, hat , einer gesagt, der da was 
von we i ß , und Sachen kanns te da 
kaufen, von denen Du noch gar 
nicht weißt, daß Du die Uberhaup 
kaufen kannst, und is es eben al
les ganz anners als wie bisher. 
Wahrscheinlich gibs dann auch 
keine Rolltreppen mehr sondern 
wirste durch die Stockwerke ge
biemt wie im Fernsehn bei dem mit 
den komischen Ohren, 
Jedenfalls brauchs dann , fast 
Uberhaup keine anneren Läden 
mehr, weils da a11es gibt, is ja 
auch viel praktischer, wenn man 
nich soviel rumlatschen muß. Die 

annern Geschäfte mUssen dann eben 
zumachen, sehn ja sowieso ' nich so 
gut aus. Mit'm Jadezentrum, also 
dem großen Markt dadrin, solls 
dann ja auch zuende gehen, gibs 
auch schon'n Plan fUr, woll'n sie 
nämlich die BUcherei, das Jugend
zent rum und sowas alles reintun. 
FUr die Jugendlichen wär das ja 
ganz praktisch, wenn sie den gan
zen Supermarkt dabei so lassen, 
wie er is, könnense gleich lernen 
wo ' s drauf ankommt bei uns, vor 
a llem die neuen aus'm ehemaligen 
Osten. 
Aber ich bin noch nich fertig mit 
den dollen neuen Ideen, die diese 
Gut-Achter haben. Ich hab Dir 
doch schon mal von unserm feinen 
bunten Regendach inner 
Markts traße erzählt und den so 
schön gruseligen Glaslaufgittern 
dahin, weißt noch ? Jedenfa11s 
sol l nun die ganze Marktstraße so 
prima unter Glas und Gitter da
mit sie sich besser hält' und 
weils eben so schön is wie in 
Amerika, in diesem einen Zucht
haus, wo sie immer so schlecht 
wieder rauskommen . Ja das war so 
das Wichtigste, bloß eins fehl t 
mir ja noch in dem Gutachten: ich 
hab da mal weiter gedacht, mein 
Ku~dl, weil man ja nicht nur die 
Marktstraße sondern auch das 
Ganze im Auge behalten muß. Also 
paß auf: Wennse inner Marktstraße 
nu Uberall so' ne Glastunnel ma
chen, vielleicht noch'n bißchen 
bunt, dann siehst ja sowieso nix 
mehr vonne Häuser, und die Ge
schäfte mUssen ja dichtmachen we
gen dem neuen Dingsda, wo' s kei-

BA.UDENKMA..LER. 

DRIITE FORTSETZUNG DER GEGENWIND-REIHE üBER DIE 
SfÄDTEBAULICHEN GLANZLEISfUNGEN DER LETZTEN JAHRE 

(ua) Bedeutende Stadtbauräte haben schon immer das Gesicht 
unserer Stadt geprägt. Aus gegebenem Anlaß erinnern wir an 
Prägungen, die unsere Stadt in den letzten Jahren er.leiden mußte 

Jade-Zentrum: Mit solcher Architektur 
konnten führende Architekten in den sech
ziger J a hren erfolgreich gegen die verwir
rende Vielfalt der Stadtansichten vorgehen. 
Wozu muß es in Wilhelmshaven anders aus
sehe n, a ls in Wanne-Eickel? Der Konsu
ment wird nur irritiert. Was er sucht, ist 
e in guter Parkplatz (hier ist Wilhelmshaven 
schon jetzt Weltspitze) und den Eingang 
zum Supermarkt. 
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nen Namen fUr gibt - kann man sie 
also auch abreißen, nich? Und 
weil einige davon noch ganz 
frisch und gerade erst renoviert 
sind, kann man doch Tei le davon, 
so Fenster und Decken und TUre n 
und was weiß i c h, fUr die ganzen 
kaputten Schulen zum Reparieren 
verwenden, weil die ja sonst, bis 
diese ganzen schönen neuen Sachen 
fertig sind, VÖllig zusammenge
brochen sind. Ich hab. das jeden
falls schonmal dem Oberstadtdi
rektor geschrieben, weil der ja 
nun alles mit der Zahnierung al
lein macht, weil er glaubich dem 
Stadtbaurat auch bloß noch ka
putte Brunnen zutraut und selber 
doch immer zu allem was zu sagen 
hat. 
So, mein Kuddl, nun muß ich zur 
Wiedervereinigung auf'n Berliner 
Platz, hat die Stadt zu eingela
den und hinterher zu einem Emp
fang ins Rathaus. Zuerst woll
tense ja die Mauer da sUmbolisch 
kaputthauen, aber dann hat das 
Bauordnungsamt gesagt, daß sie 
nicht einfach Baubestand kaputt
machen dUrfen, das GrUnflächenamt 
hat gesagt, daß sone Art SUmboli
sches schlecht fUr'n Rasen is, 
und das Jugendamt hat gesagt, daß 
das zu gefährlich is fUr Kinder 
und Jugendliche, weil sie entwe
der getroffen werden oder anfan
gen, mit den Steinen zu 
schmeißen, und das ist wieder 
schlecht fUr die feierliche Stim
mung. Also wird nun bloß'n Mahn
mal enthUllt, das is auch viel 
besser, macht nix kaputt, tut 
keinem weh, schont den Rasen und 
is trotzdem schön feierlich. 
Ich bin ja mordsgespannt, was es 
nachher auf'm Empfang zu essen 
gibt Berliner wären ja ganz 
passend, aber das könnte anderer
seits wieder zu einseitig sein 
wegen Hauptstadt und so, is ja 
noch nix entschieden. Amerikaner 
gib' s auf keinen Fa 11 , die sind 
ja nun gerade raus. Frankfurter 
vielleicht, aber dann muß es auch 
ThUringer geben, weil alle deut
schen WUrstchen nun gleichberech
tigt nebeneinander stehen und 
liegen und schmoren mUssen . Ich 
hoff ja bloß, daß sie keinen Feh
ler machen und bei der Wiederver
einigungsfeier Wiener anbringen, 
wenn das unsere Nachbarn im Aus
land mitkriegen, die denken ja 
sonstwas, wo das noch hingehn 
soll. So, mein Kuddl, ich werd' 
dann mal losgehn und mich Uberra
schen lassen, bis bald und dicken 
Knutsch 

8U'~l j~T f cltJ 
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