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KOLLAPS 
PFLEGENOTSTAND IM PAULlNE-AHLSDORFF-HEIM 

(hh/ub) Die Stadt Wilhelmshaven hat ca . .90.000 Einwohnerinnen. 
Davon haben 25.000 ein Alter von über 60 Jahren. Während der 
Bundesdurchschnitt der über 60jährigen bei 15% lieqt, beträgt er 
hier bei uns fast 30%. Zur gleichen Zeit steigt in allen Kranken
und Pfleqeeinrichtunqen der Personalmanqel. Der Pfleqenotstand 
droht zum Kollaps zu werden. 

Wir sprachen mit Bewohnern und Mit
arbeitern des Pauline Ahlsdorff
Heimes, die uns für eine Sendung 
des hauseigenen Fernsehens einge
laden hatten, über ihre Situation. 
Eine Bewohnerin, Frau Pfeiffen
brin-k, erklärte uns die Situation 
folgendermaßen: . 

"Ich habe mich hier bis jetzt ganz 
wohl gefühlt, aber im letzten Jahr 
habe ich bei mir persönlich und bei 
anderen Bewohnern festgestellt, daß 
eine große Menge Pflegepersona I 
fehlt. Wir sind ja schließlich die ' 
Le i dtragenden. Wenn nicht genügend 
Personal für uns da ist, dann ver
kommen wir. Deshalb halte ich es 
für richtig, d=~ d~e Aktion Pflege
notstand dürchgeführt wird. Wir Be
wohner unterstützen das hundertpro
zentig." 

Was steckt nun hinter dem Begriff: 
Pfl egenotstand? Sei t 1969 ist der 
Personalschlüssel von 1 :3, das be-

deutet, eine Pflegekraft versorgt 
drei Bewohner, nicht mehr verändert 
worden. - Und die Zahlen täuschen ge
waltig. Umgerechnet auf drei 
Schichten bedeutet es, daß eine 
Pflegekraft sich um 12 Bewohner 
kümmern muß. Hinzu kommt ein Per
sonalproblem: Es gibt einf.ach zu 
wenig ausgebi ldete Al tenpflegerIn
nen. Das hat seine Ursachen zum ei
nen in der schlechten Bezahlung und 
den Problemen der Schichtarbeit, 
zum andern in der starken physi
schen und psychischen Belastung, 
die dieser Beruf mit sich bringt. 

Im Durchschnitt schieben die Mitar
beiterinnen 70 bis 80 überstunden 
vor sich her. Meist sind es gar 
noch mehr, da, wie in diesem Ar
beitsfeld üblich, viele nicht auf
geschrieben werden. Dieser eklatan
te Personalmangel hat Folgen für 
Bewohner und Pf I egepersona I. Letz
tere sind häufiger krank durch die 
hohe Belastung .. Noch schlimmer er-
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scheint, daß die Bewohner nicht 
mehr richtig versorgt werden kön
nen. 

"Wir möchten so gerne mit nach 
draußen gehen. Aber wenn eine Ver
anstaltung ist, können sie höch
stens sechs bis acht Personen mit
nehmen. Einer muß z.B. meinen Roll
stuh I fahren, und den anderen muß 
a uc h geho I f en werden. Le i der muß 
immer ausgewählt werden, wer denn 
nun mitkann. Da kommt jeder höch
stens ein-, zweimal im Jahr dran. 
Von draußen kommt nichts auf uns 

-zu. Wenn der Begleitende Dienst 
sich nicht um uns kümmern würde, 
dann säßen wir einsam auf unseren 
Zimmern. Deshalb brauchen sie unbe
dingt mehr Kräfte." 

Es gibt auch direkte gesundheitli
che Auswi rkungen durch den Perso
nalmangel. 

"Es gibt da eine bettlägerige Dame, 
die kann sich nicht rühren. Sie 
näßt ins Bett. Ihre eigentl iche 
Krankheit oder das Alter spürt sie 
gar nicht so. Wenn sie das Bett 
naßgemacht hat, ist nicht sofort 

. jemand frei, der sie trockenlegen 
kann. Diese arme Frau I iegt da nun 
ganz lange. Dadurch entstehen ande
re Nebenkrankheiten, bei ihr sind 
das furchtbare Juck- und Brennzu
stände am ganzen Körper. Gäbe es 
genügend Personal, das sie sofort 
trockenlegen könnte, dann würden 
Fortsetzung auf S. 4 
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NAC ]EC!RICJEI'JI'JEN 
PERFEKT 
ist er ja nun, der Verkauf der Mobil
Raffinerie. Für viele Grund zum Ju
beln. Über diesen Jubel werden dann 
gerne die noch immer offenen Fragen 
vergessen. Wir wol)en einige dieser 
unbeantworteten Fragen auflisten : 
Wer sind die Hintermänner von Bulk
Oi I , Beta , Dreyfuss ? Arabische Staa
ten sagen die einen, Israel die ande
ren; Iran und Libyen sind es nicht, 
sagt die Landesregierung. Der Beta
Geschäftsfüh rer war früher für die 
Kuwai tis aktiv -

Und Dreyfuss, der , so die nie
dersächsiche Landesregierung, potente 
Geldgeber im Hintergrund der bereits 
im Ö l geschäft aktiv i'st? Warum 
taucht dieser Name in keinem Nach
sch lage we rk über die europäische ÖI
industrie auf? Bahnt sich hier viel
leicht eine Wilhelmshavener Neuaufla
ge der "Affäre Dreyfuss" an? 

Wie will Beta den Betrieb mit 
nur 100 Leuten fahren? Bei Mobil 
waren immerhin 300 beschäftigt. 

Warum hat die Mobil die Raffi
nerie praktisch verschenkt? Über eine 
Milliarde steckte die Mobil in den 
Bau und Ausbau der Raffinerie; für 
die Konservierung hat sie 100 Millio
nen ausgegeben. Und dann wi rd die 
Anlage für 50 Millionen verkauft! 
Ode r wollte Mobil nur raus dem Ver
trag , der sie verpflichtete, die Kos ten 
für einen eventuellen Abriß zu über
nehmen? 

Warum interessie rt sich in Wil
helmshaven niemand für die Hinter
gründe des Deals? OB Menzels Freude 
ist, so weiß die Hannoversche Allge
meine am 22.11. zu berichten, "unge
tei I t, ohne ei nen einzigen Wermuts
tropfen." Selbst zum ersten Wortbruch 
der Beta, statt 300 nur 100 Arbeits
kräfte einzustell en, sagte Menzel nur 
"Das werde schon kommen." 

DAS ALLERLETZTE IN SACHEN 
OLYMPIA 

Am 22. 11. meldete der NDR 11 , daß 
der Ve rkauf der Olympia-Werke be
schlossene Sache sei. In der WZ am 
23 .11. war zu lesen , der NDR habe 
die Sc hließun~ des Werkes angekün
digt und damit die Bele~schaft ver
unsichert. Darüber hinaus will die WZ 
wissen, daß R euter gegenüber SPD
MdB Herbert Ehrenberg "eine Art 
Bestandsgarantie" abgegeben habe. 

In den Abendnachrichten der "welle 
nord" am selben Tag wurde dem wi
dersprochen : Man habe bei Daimler
Benz telefonisch nachgefragt und von 
einem Konzernsprecher den Bescheid 
erhalten, daß es keine Bestandsgaran
tie geben könne ; Mercedes sei zwar 
ein soziales Unternehmen, aber nicht 
einmal für Sindelfingen würde man 
eine solche Bestandsgarantie abgeben. 
Holger Ansmann erklärte daraufhin 
gegenüber dem Sender, daß der Be
triebsrat weiterhin die Forderung 
nach Verlagerung von Teilen der Air
bus-Produktion nach Roffhausen 
erhebt. 

NICHT MEHR LOS 

wird die ICI ihre CKW-Abfälle (CKW= 
chlorierte Kohlenwasserstoffe). Bisher 
verscheuerte sie diese nicht nur als 
Ozon-K i II er bekannten Produk tionsab
fälle an chemische Re ini gungen oder 
an Spra ydosenhersteller. Über diesen 
Weg gingen die CKW's dann beinahe 
zu 100% in Richtung Ozonschicht. 

Gesetzesänderungen und das ver
änderte ' Umweltbewußtsein so rgen nun 
dafür, daß die ICI jährlich auf 2.000 
Tonnen dieses Giftzeugs sitzen bleibt. 
Damit ist dieser hochgiftige Abfall 
da, wo er hingehört: Beim Verursa
cher. Die ICI plant nun, die CKW's in 
ihre "Einzelteile" zu zerlegen und als 
Rohstoffe wieder in den Produktions
prozeß einzusetzen. Sicherli ch das ver
nünftigste Verfahren zur Beseit igung 
des Giftes. 

Einziger, allerdings nicht unbe
deutender Nachtei I: Dab ei entsteht 
das als Seveso-Gift bekanntgewordene 
Dioxin, welches sich dann in der 
Umgebung des Werkes zum Schaden 
von Mensch und Umw elt niederläßt. 

ORIGINAL: 

Die Yachtwerft ist Konkurs. Sämtli
che Beschäftigte wurden entlassen. 
MWB, die Motorenwerke Bremerhaven, 
kaufte die Yachtwerft und es gab die 
Willenserklärung des MWB-Betriebslei
ters Hermann Ruff, die gewerblichen 
Fachkräfte und die Auszubildenden 
der Yachtwerft bei si ch einzustellen. 
Was macht die WZ daraus: 

FÄLSCHUNG: 

Yachtwerft: 
Arbeitsplätze' 
sind gerettet 
Kaufvertrag ,wurde:uhterschlieben' 
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KULTUR· KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 

ENTSCHULDIGEN 

müssen wir uns für ei nen Feh
ler im Artik81 "Alles im 
Griff?" im le tzten GEGENWIND. 
Wir machten aus zwei Mitarbei
terinnen des Sozialdienstes 
der Stadt Wilhelmshaven solche 
des FIUchtlings a mtes. Pardon ! 

KEINE CHANCE 

zur Ruhe zu kommen , haben die Leu 
te, die sich mit dem ICI-We rk aus
einandersetzen müssen. Kaum ist der 
Erörterungstermin zur PVC -Erweite
run g abgesc hlossen, liegt schon der 
nächst0. IC I -A ntrag vor: ICI will einen 
zweit en Eth y lentank bauen, Stellt der 
eine Tank schon ein gehöriges Ge
f ährdun~spo tential dar (E thylen ist 
ein hoc he xplosiver Stof f), schauke lt 
die ICI die Gefäh rdung langsam aber 
sicher immer höher. Positiv ist sicher , 
daß die ICI im Zuge der l1aumaßnah
me auch gleich den erst en Tank et
wa s sicherer machen will . Was bleibt 
ist ci nc Zusam menba ll un~ gi ftiger, 
krebs e r reg ende r , erbgutschädi gende r 
usw. Stoffe auf engstem Raum. 
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OLYMPIA REIF 
HOFFNUNG NUR NOCH IN HÖCHSfEN SPHÄREN 

(noa) Immer wieder bringt unser Heimatblatt es 
fertig, auch die schlimmsten Katastrophenmeldungen 
als Jubelnachrichten zu verpacken. Nach unseres 
Kanzlers Vorbild wird verbissen Optimismus ver
breitet - Papier ist geduldig, und ob stimmt, was 
in der WZ steht, ist offenbar egal. 
Wer außer einigen ganz gut 
Eingeweihten war schon alar
miert, als es am 1. Oktober 
auf der ersten Seite hieß: 
"Olympia sucht Partner"? Daß 
es bei Olympia mittlerweile 
brennt, wurde in derselben 
Ausgabe auf Seite 5 in einern 
Schwall beschönigender Worte 
verpackt und ging unter. Alle 
weiteren Artikel und Meldungen 
seither sind nach demselben 
Prinzip aufgemacht. 

Vorläufig letztes Beispiel 
(Stichtag: Redaktionsschluß 
dieser GEGENWIND-Ausgabe) die
ser Desinformation war der 
Artikel "Neuer AEG-Chef be
kennt sich zu Dürrs Olympia
Außerungen" am 17.11.90. Da 
wird berichtet, daß der CDU
Bundestagskandidat Erich Maaß 
mit dem künftigen AEG-Chef 
Stoeckl gesprochen und von ihm 
erfahren habe, daß dieser 
"sich der Kontinuität Dürrs 
und des Daimler-Benz-Chefs 
Reuter verpflichtet sehe." 

Und hier liegt der Hase im 
Pfeffer. Diese beiden "Konti
nuitäten" sind einander entge
gengesetzt. Während Dürr, bis 
zum 31.12. noch AEG-Vorstands
vorsitzender, den Olympianern 
versprochen hat, den Produk
tionsstandort Roffhausen zu 
halten, sind von Reuter ganz 
andere Töne zu vernehmen. 

"Der chronische Verlustbrin
ger Olympia in Wilhelmshaven 
( ... ), der gegen die Giganten 
der Bürokommunikationsbranche 
keine Chance hat, wird, wenn 
irgend möglich, verkauft oder 
dichtgemacht. Am Rückzug aus 
der Bürokommunikation wird 
Reuter nicht mehr rütteln", 
berichtete das "Manager Maga
zin" in seiner November-Aus
gabe. 

Daß "verkauft" und "dichtge
macht" dasselbe bedeuten wür
de, ist jedem, der die Situa
tion der Schreibmaschinenbran
che einigermaßen kennt, klar. 
Eine Fortsetzung der Produk
tion in Roffhausen im Falle 
eines Verkaufs der Olympia
Werke erscheint dem Betriebs
rat "nicht realistisch", denn 
wer auch immer sie übernähme, 
würde einen Betrieb kaufen, 
der heute mehr Rentner als 
noch Beschäftigte hat. 

"Wir halten es für realisti
scher, daß man nur einen Teil
bereich, z.B. den Vertrieb, 
verkaufen kann", so der Be
triebsratsvorsitzende ' Holger 
Ansmann. Diese Befürchtung 
geistert ja schon lange durch 
die Fabrikhallen in Roffhau
sen: Die Olympia als reiner 
Verkaufs laden für Schreibma
schinen made in Taiwan, Malay
sia oder sonstwo. Es ist gut 
vorstellbar, daß es asiatische 
Hersteller gibt, die daran 
interessiert sind, die Ver
triebskanäle und den Marken
namen "Olympia" zu übernehmen. 
Die wären aber mit Sicherheit 
nicht an der Fabri_ interes
siert. 

Von den derzeit noch 2934 Be
schäftigten (Stand: 31.10.90) 
sind ca. 1050 direkt im Fer
tigungsbereich tätig, doch bei 
einern Verkauf wären alle Ar
beitsplätze am Standort Roff
hausen gefährdet. Bei einer 
Schließung der Fertigung könn
te die Infrastruktur nicht 
länger aufrechterhalten wer
den; Entwicklung und Betriebs
mittelkonstruktion, sonstige 
Dienste bis hin zu den Pfört
nern würden überflüssig. 

Wenn Erich Maaß nun also in 
der WZ berichten läßt, "daß 
Stoeckl sich frühzeitig mit 
der Olympia-Problematik befas
sen werde" und daß es dabei 
"sowohl um 'interne' als auch 
um 'externe' Lösungen (mit 
einern Partner)" gehe, dann 
können wir WilhelmshavenerIn
nen und FriesländerInnen dar
auf nur · antworten, daß wir die 
"interne" Lösung brauchen, 
denn wir haben hier schon ohne 
die "externe" Lösung eine Ar
beitslosenquote von 16 %! 

Und eine interne Lösung heißt: 
Die noch bestehenden Arbeits- . 
plätze bei Olympia müssen ge
sichert werden, indern der Be
trieb neue Aufgaben innerhalb 
des Daimler-Benz-Konzerns 
übertragen bekommt - eine For-
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derung, die der Betriebsrat 
wie auch die IG Metall schon 
lange stellen. Es bestehen 
auch schon ganz konkrete Vor
stellungen, welche neue Arbeit 
das sein kann: "Die Airbus
Produktion platzt aus allen 
Nähten", erklärt Holger Ans
mann. "Statt woanders neu zu 
investieren, sollen besser die 
Möglichkeiten hier genutzt 
werden. Die Investitionen, die 
in den letzten Jahren hier 
getätigt wurden, sind für uns 
gewissermaßen ein Faustpfand. 
Wir haben hier ein neues Werk 
mit guten Fertigungstechnolo
gien. Und wir haben hier gut 
ausgebildete und motivierte 
Arbeitskräfte." 

Neben diesen Argumenten spre
chen weitere Standortvorteile 
für Wilhelmshaven. "Die Zei
tung 'Wirtschaftswoche' veröf
fentlicht regelmäßig Verglei
che der Bedingungen für Inve
storen in den unterschiedli
chen Städten. Da wird aufge
stellt, wie es mit ausgebil
deten Arbeitskräften und Ver
kehrsanbindung aussieht, aber 
auch verglichen, wo die Stadt
verwaltungen und die Arbeits
ämter am unbürokratischsten 
sind. In diesen Vergleichen 
schneidet Wilhelmshaven aus 
der Sicht der Unternehmer im
mer gut ab. Das macht sich 
aber nicht in Form von Inve
stitionen bemerkbar. Bei den 
Unternehmern scheinen andere 
Uberlegungen vorrangig zu 
sein", äußerte sich Hartrnut 
Tammen-Henke, 1. Bevollmäch
tigter der IG Metall, gegen
über dem GEGENWIND. 

Welche anderen Uberlegungen 
dies sind, darüber läßt sich 
spekulieren. Gemeinhin inve
stieren Unternehmer da, wo sie 
sich am meisten Profit ver
sprechen. Und wenn es gesamt
wirtschaftlich gesehen auch 
noch so unsinnig erscheint, 
irgendwo eine neue Fabrik zu 
bauen, während woanders eine 
Fabrik verrottet, so werden 
sie es doch tun, wenn sie an 
dem neuen Standort mehr Vor
teile in Form von Subventio
nen, Steuergeschenken, verbil
ligtem Strom und Wasser usw. 
bekommen. 

"Dagegen können wir nur mit 
der Solidarität der ganzen 
Region angehen", schätzt Hol
ger Ansmann die Lage ein. "Es 
wird sich zeigen, ob es uns 
gemeinsam gelingt, einen Kon
zern mit 300.000 Beschäftigten 
und 76 Milliarden DM Umsatz in 
die Knie zu zwingen und zu 
veranlassen, seine Verantwor
tung für eine strukturschwache 
Region wahrzunehmen." 

Zur Entwicklung nach Re
daktionsschluß' siehe "Das 
Allerletzte" auf Seite 2 
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Fortsetzung von S. 1 
die anderen Kr ankheiten wegfa l len. 
Es i st ganz furchtbar für Menschen , 
so etwas mitmachen zu müssen. Das 
ist so nerventötend." 

Die Situation ist nicht nur 
furchtbar für die Bewohner, sie ist 
es auch für die Pflegekräfte, die 
häufig kündigen, wei I sie merken, 
wie wenig sie ihre~ eigenen 
Ansprüchen an die Arbeit noch 
gerecht werden können. 
Nor~~l~rweise ist eine Nachtwache 
für zwei Bere i che zuständig , das 
bedeutet einen Schlüssel von 1 :48 
Bewohnern. Durch Urlaub und 
Krankhe i tsau sfa 11 ist es nicht 
selten so, daß vier bis fünf 
Nachtwachen für 12 Wohnbereiche, 
also für 330 Bewohner zuständig 
sind. Diese Überlastung führt na
türlich zu weiterem Personalausfall 
durch Krankheit - eine Spirale ohne 
Ende! Gäbe es ausreichend Personal, 
würde sogar weniger Arbeit anfal
len. Frau Pfeiffenbrink: 

"Wenn Si e gek linge 1 t haben, dauert 
es manchmal 20 Minuten bis zu einer 

ha I ben Stunde, bis end li ch jemand 
kommt. Dann ist vielleicht dreimal 
das Bett voll. Und dann die Arbeit, 
da s alles wieder sauber zu bekom
men . Wäre sofort jemand da, entfie
le diese ganze Arbeit." 

Darüber hinaus gibt es eine ganze 
Reihe von Patienten, im Pauline
Ahlsdorff-Heim sind es ca. 56%, die 
im Grunde in eine psychiatrische 
Abteilung gehörten. Da es eine 
solche Abteilung in Wilhelmshavener 
Krankenhäusern immer noch nicht 
gibt, müssen Bewohner im Extremfall 
ins Landeskrankenhaus Wehnen ge
bracht werden. 

Wer ist nun zuständig für die Ver
besserung dieser schlimmen Situa
tion? Am 1.1.1976 wurde die Alten
hilfe kommunalisiert . Das heißt, 
der Träger, in diesem Fall die Ar
beiterwohlfahrt, holt sich die 
Pfl egekosten von momentan 3200 DM 
monatl ich entweder von ' den Bewoh
nern selber, so sie dies bezahlen 
können, oder von der Stadt, welches 
den überwiegenden Teil betrifft. 
Der Finanzausschuß s ieht sich j e
doch ni cht in der Lqge , wei tere 

Armutsyerwaltung_per Computer 
SOZIALHILFEEMPF ÄNGER IM COMPUTER GESPEICHERT 
(ub) Der Computer hält Einzug in die Büros des 
Wilhelmshavener Sozialamtes. Spätestens Anfang des 
nächsten Jahres werden die Daten der Sozialhilfe
antragst e ller und -empfänger in einer "elektroni
sc h en Ak te " geführ t . 

Volle Gänge auf dem Sozialamt, 
generv te Klienten, die immer 
wieder stundenlanges Warten in 
Kauf nehmen müssen, oftmals 
n u r, um dann nach kurzem Ge
spräch mit "ihrem" Sachbear
beiter unverrichteter Dinge 
wieder na c h Hause geschickt zu 
werden. Sei es, weil doch noch 
eine benötigte Bescheinigung 
fehlt, oder auch, weil ein 
Bescheid noch nicht endgültig 
errechnet werden konnte. Wer 
zu der nicht gerade kleinen 
Gruppe von Menschen zählt, die 
zum Bestreiten ihres Lebensun
terhalts auf Sozialhilfe an
gewiesen sind, kann ein Lied 
davon singen. 

Durch die Einführung des PC im 
Sozialamt wird sich die Bear
beitung jedes Falls entspre
chend verkürzen. So könnte es 
dann in der Zukunft aussehen: 
Die SachbearbeiterInnen füllen 
am Bildschirm eine elektroni
sche Karteikarte aus. Das ent
sprechende Computerprogramm 
errechnet objektiv und fehler
los, ob und in welcher Höhe 
Sozialhilfe zusteht. Der an
geschlossene Drucker spuckt in 
Sekundenschnelle den Sozial
hilfebescheid gleich zum Mit
nehmen aus. Die durch diese 
Automatisierung eingesparte 

Ze it nutzen Sachbearbeiter und 
Klient zu einem Beratungsge
sprä c h. 

Die Realität in den Verwal
tungsbereichen, in denen der 
Kollege Computer schon Einzug 
gehalten hat, sieht freilich 
häufig anders aus. Die Einfüh
rung der elektronischen Rech
ner in den Büroetagen zieht 
häufig nach einer nur kurzen 
Schamfrist eine Reduzierung 
der Arbeitsplätze nach sich. 
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Ge I de r be re i t zuste 11 en . Obwoh I der 
Pe rsonal schlüssel auf Landesebene 
auf 1: 2,3 verbessert wurde , können 
die 28 neuen Arbeit splätze nicht 
besetzt werden, weil die Mittel 
nicht vorhanden sind. 

Trotzdem läßt der Betriebsrat nicht 
locker. Mit Infoständen anläßlich 
der Nord-West-Schau und in der 
Marktstraße wird auch weiterhin auf 
die Misere bei der Pf lege hingewie
sen. Aber es wi rd immer schwi er i
ger, die Mitarbeiter für Akti onen 
zu mobil i sieren. "Wir können an
schreiben, wen wir wollen, man ver
tröstet uns immer wieder", so die 
Einschätzung eines Mitarbeiters. 
Wie die Heimbewohner darüber den
ken, br i ngt zum Absch I uß Frau 
Pfeiffenbrink zum Ausdruck: "Ich 
bin hier hergekommen, wollte meine 
Ruhe haben und für mein Geld gut 
gepf I egt und umsorgt werden. Das 
ist nicht drin." 

Statt der ersehnten Ze i ter
sparnis und Arbeits v ere i nfa
chung droht den Mitarbeit e rIn
nen neuer Streß. Wie j eder 
technische Innovationspro zeß 
wird der Einsatz mod e rner 
Technologie letztendlich auch 
im Sozialamt zu Rati onal i sie
rung führen . 

Zu verlockend dürfte es für 
die Stadtverwaltung sein , a n 
gesichts der permanent e n Fi 
nanzmisere und d e r h ohe n Lo h n 
kosten - bekanntli ch mb c h e n 
die Personalkosten der S t adt 
ca. ein Drittel d e s ges a mt en 
Haushaltsvolumens a us - di e 
Zahl der Bearbeitungsfäll e pr o 
MitarbeiterIn zu erhöhen. 

Der Bund der Steuerzahler Nie
dersachsen und Bremen h a t in 
seiner kürzlich abgegebenen 
Stellungnahme zum Haushal t une 
den Finanzen der Stadt di E 
Marschrichtung deutlich vor
gegeben: "Das Gebot der S t undE 
heiße Persbnalabbau. Aus Grün
den der Personal einspa rung 
müsse die EinfÜhrung n e u e r 
Büro- und Informationste c hno
logien zu einer Daueraufgabe 
werden", lesen wir in der "WZ" 
vom 21. September dieses Jah
res. 

Die Verwaltung der Stad t be
eilt sich - trotz for maler 
Zurückweisung der kriti s chen 
Stellungnahme des Steue r zah
lerbundes - zu erklären, daß 
einige Rationalisierung s vor
schläge wie z.B. "die Te c hni
sierung in der Stadtverwaltung 
längst in der Phase der Re ali
sierung sei." (WZ vom 21. 9 .90l 
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ROHRKREPIERER 
ICI UND UMWELTSCHUTZ: UNVERSÖHNLICH GEGENEINANDER 

(buw/hk) Über mehrere Stunden plätscherte in den frühen Mor
genstunden des 5.November unbemerkt giftiges, krebserregendes 
EDC in die Jade. Für den Umweltschutz ein erneuter, makabrer 
Beweis, daß sich die Chlorchemie und der Schutz der Nordsee ge
genseitig ausschließen. 

Noch immer gibt es keine Klar
heit darüber, wieviel von dem Gift
zeug si ch in . di e Jade ergoß. Ob es 
sich um 800, 1.500 oder gar ·3.000 
Liter handelte - die Chancen das je
mals zu erfahren sind eher gering 
einzuschätzen. Die Klärung dieser 
Frage ist auch erst in zweiter Linie 
bedeutend. Bedeutender ist das, was 
durch den Störfall ans Tageslicht 
kam . 

Brandmarkt der Störfall doch die 
lauthals bei jeder passenden und un
passenden Gelegenheit herausposaun
ten Sicherheitsgarantien der ICI als 
billige Zwecklügen. Wenn aus einem ' 

Das von der Wasserschutzpolizei 
ausgesprochene Fangverbot für den 
Jadebusen (bis zur Linie Mellum/Min 
ser Oldeoog) wurde zwar von der Ge
werbeaufsicht bestätigt, doch dachte 
niemand daran, auch die Öffentlich
keit zu unterrichten. So war es auch 
nicht verwunderlich, daß am Vormit
tag des darauffolgenden Tages noch 
Angler am Hooksieler Außenhafen zu 
beobachten waren. Erst durch Aktivi-
täten der Fischer und der Bürgeriniti
ative Umweltschutz konnte das offi-
zielle Schweigen durchbrochen werden 
und die Presse und das regionale 
Fernsehen auf den Störfall aufmerk-
sam gemacht werden. 

Hahn stundenlang giftiges EDC (siehe Die Stadt Wilhelmshaven, bzw. 
Kasten) in die Jade plätschern kann, deren für den Umweltschutz zuständi-
kann es mit der "doppelt-computer- ge Beamte haben sich, wie wir mehr 
kontrollierten Sicherheit" (so ICI-Ma-

zufällig erJuhren, in erster Linie danager Dr. Czieslik) nicht weit her 
rüber Gedanken gemacht, eine sein. Dieser ungesicherte und nicht 

überwachte Ablaßhahn auf der ICI- Sprach regelung zu finden, durch die 
ein Imageverlust von der Stadt abzu-

8 rücke wirft auch ein bezeichnendes wenden sei. Wi r Wi Ihelmshavener 
Licht auf die Behörde, die diesen Ab- erleben.. Drei. konnten das Ergebnis 
laß genehm i gte. Oder war der Hahn Affen" Nichts sehen, nichts hören, 
gar nicht genehmigt? nichts sagen!" 

Ganz neue Töne 
ERÖRTERUNGSTERMIN PRODUKTIONSERHÖHUNG ICI 

(hk) Während gerade die ersten Informationen über den ICI-Stör
fall in der Presse erschienen, setzten sich die Umweltschützer aus 
der Region mit dem Umweltvergifter ICI an einen Tisch und b~
raten unter der Direktion der Bezirksregierung über die von der 
ICI beantragte Produktionserhöhung. 

Unter solchen Vorzeichen mußte 
es dann auch ein Erörterungstermin 
werden , wie ihn die Region noch 
nicht erlebt hat. Der Beginn war im 
Grunde wie gehabt: Die Vorstellung 
des Antrages durch die ICI wurde von 
Peter Willers (Aktionskonferenz Nord
see AKN) mit dem Zwischenruf "Wir 
wollen doch euer Zeug nicht kaufen" 
auf den Boden der Realität zurück
geholt. 

Als es dann in Sachen "Umwelt
schutz contra Chlorchemie" ging, war 
schnell klar, daß die Umweltschützer 
nicht nur die besseren Argumente 
sondern auch die bessere wissen
schaftliche Unterstützung hatten: An
dreas Ahrens, Chemiker beim Institut 
für Ökologie und Politik (Ökopol). Er 
trieb die Auseinandersetzung um die 
Schadstoffe so weit, daß die Herren 
der ICI sich letztendlich genötigt sa
hen, bestimmte Zusatzstoffe, die von 
der ICI bisher als Betriebsgeheimnis 
gehütet wurden, preiszugeben. 

Der Erörterungstermin gipfelte in 
einen zusammenfassenden Antrag der 
Einwender, in dem noch einmal die 
Knackpunkte der Produktionserhöhung 
zusammengefaßt wurden. Dabei ging 

es um die Senkung des Schadstoffaus
stoßes bis auf das ' heute technisch 
realisierbare Minimum. "Da eine 
übermäßige Belastung des Menschen 
in der Bundesrepublik mit krebserzeu
genden Stoffen als gegeben angenom
men werden muß, ist jede zusätzliche 
Belastung zu vermeiden.n-Dieser Satz 
aus dem Antrag der Einwender kann 
als Oberschrift über das Verfahren 
stehen. 

Stark kritisiert wurde auch, daß 
für die ICI-Anlage keine Brandfall
analyse existiert, obwohl weder die 
ICI noch die Feuerwehr einen solchen 
Brandfall ausschi ießen konnten. 

Abschließend bleibt allerdings zu 
fragen, ob es wirklich sinnvoll ist, 
sich mit den Herren der ICI über 
jedes Millionstel-Gramm auseinander
zusetzen , wo es doch heute aktuell 
darum geht, den Ausstieg aus der 
Chlorchemie zu realisieren und nicht 
darum, die Anlagen der ICI auf den 
technischen neuesten Stand zu brin
gen. Denn: Eine absolute Sicherheit, 
wie sie angesichts des Gefahrenpo
tentials nötig wäre, kann es nicht ge
ben. 
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Was bei der ICI stundenlang unkon
trolliert in die Umwelt gelangen 
kann: 

EDC=Ethylendichlorid=1,2 Di'chlorethan 

EDC ist eine klare, farblose Flüssig
keit mit süßlichem Geruch und ist 
biologisch schwer abbaubar. 
EDC ist giftig und verursacht Leber
und . Nierenschädigungen, Veränderun
gen der Enzymaktivitäten (Enzyme 
sind z.B. für den Stoffwechsel maß
geblich) sowie irreversible Schädigun
gen des zentralen Nervensystems. 
EDC wirkt depressiv auf das Nerven
system. 
EDC führt zu Herz-, Kreislauf - und 
Magenschädigungen. Die krebserregen
de und erbgutschädigende Wirkung von 
EDC ist nachgewiesen, ebenso auch 
Fruchtschädigungen bei Schwangeren. 
EDC findet auch als Schädlingsbe
kämpfungsm i ttel Anwendung. 

Vegetarische Vollwertküche 
Börsenstr. 25· ~ 41616 
Offnungszeit : Täglich ab 18.00 Uhr 
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FRAUENUSTE Wilhelmshaven 
Rheinstr.l68 . 
2940 Wilhelmshaven 
Tel~ 044211 20 1940 

Wer die Wahl hat, hat die 
QuaI! 

Am 2. Dezember sind die Wäh
lerinnen und Wähler aufgeru
fen, einen neuen Bundestag 
zu wählen. In Artikel 20 des 
Grundgesetzes heißt es: "Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke 
aus ... ", wobei der Begriff Volk 
sich nur auf einen Teil der 
Bevölkerung bezieht (s. Aus
länderwahlrecht). 
Ein weiterer Teil des Wahlvol
kes wird durch die 5% Hürde 
ausgegrenzt. WählerInnenstim
men für kleinere Gruppierun
gen kommen nicht zum Tra
gen, da sie bei der Sitzver
teilung unter den Tisch fal
len . Selbst ein Wählervotum 
v o n 3%, für das immerhin 1,2 
Mio. WählerInnenstimmen er"'; 
forderlich sind, geht bei dem 
derzeitigen W ahlsy stern verlo
ren. 
Aber auch kleinere Parteien, 
die den Sprung in d e n Bun
destag schaffen, haben wenig 
Möglich keiten, ih re politischen 
Forderungen durchzusetzen. 
In der Regel regiert eine Ko
alition, der die einfache 
Mehrheit bei den meisten Ent
scheidungen genügt. Die Par
teidisziplin (Fraktionsz wan g) 
schaltet nicht nur die Inter
essen aller Oppositionsabge
ordneten aus, sondern auch 
abweichende Meinung der Ab
geordneten aus der eigenen 
Partei. Die gewählten Volks
vertreterInnen vertreten so
mit nicht zwingend den Willen 
des Volkes, sondern den der 
Parteiführung. Die 5% Klausel 
begünstigt eindeutig die eta-
blierten Parteien. Dieses 
Wahlgesetz verhindert die 
Mitbeteilig un g kleinerer en ga
gierter Gruppen am Regie-

-Anzeige 

-rungsgeschehen. Neue Par-
teientwicklungen und damit 
politische Dynamik und Inno
vation in der Regierung wird 
rigide ab geschottet. 
Die politische Einflußnah me 
der pateiunabhängigen Bürge
rin ne n un d Bürger be
schränkt sich praktisch auf 
den Urnen gang im Vier-Jah
res ':' Rhythmus. 
Die Möglichkeit. nur Teile des 
W ahlp rogram mes einer Partei 
zu unterstützen, besteht 
nicht. Die Regierungspartei 
läßt sich quasi einen Blanko
scheck für die gesamte Legis
laturperiode ausstellen. Sie 
sieht keine Not wen dig keit, po
litische Entscheidungen durch 
Volksentscheid legitimieren zu 
lassen. 
Viele schöne Wahlversprechen 
sind nach gewonnener Wahl 
nur noch Makulatur nach dem 
Motto: "Was stört mich mein 
Geschwätz vOn gestern!" Un
an geneh me Entscheidun gen 
(z.B. notwendige Steuererhö
h un gen) werden erst nach 
dem Wahlsonntag publiziert. 
Wie steht es im Grundgesetz 
geschrieben? "Alle Staatsge
walt geht vom Volke aus ... " 
Und ich weiß im mer noch 
nicht, wen ich am Sonntag 
wählen soll!!! Hildegard Korell 

ewigen Komp ro
missen: diesmal 
wähle ich das 

größte 
Übel! 

Aussteigen ... 
... aus der Chlorehernie, Ver
zicht auf PVC-Produkte und 
keine Produktionserweiterung 
bei ICI-W'haven das sind 
weiterhin die Forderun gen 
der FRA U ENLISTE. 
Auch wenn Herr Dr. Bühl von 
der EVC in Brüssel auf der 
letzten FL-Veranstaltung In 
eindrucksvoller Weise die in
tensiven und kostspieligen 
Bemühungen der PVC-Produ
zenten um eine Verringerung 
der Emission gefährlicher 
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Stoffe bei Produktio n und 
Anwendun~ von PVC schilder
te; auch wenn bei der ICI
W'haven die erlaubten Grenz
werte der TA-Luft teilweise 
um ein Vielfaches unterschrit
ten werden so sind wir 
dennoch der Meinung, daß 
PVC nicht der Kunststoff der 
Zukunft sein darf, sondern 
schon bald der Vergangenheit 
angehören muß. Der Ausstoß 
gefährlicher Stoffe ist auch 
in gerin gsten Men gen eine 
Gefährdung von Mensch und 
Natur . Nicht zuletzt der jün g
ste Zwischenfall bei ICI, bei 
dem das giftige Dichlorethan 
in die Jade gelangte, macht 
deutlich, daß es letzten Endes 
das "Restrisiko" sein wird, 
das uns de n Rest gibt! 
Statt Unsummen in die Erfor
schung und Entwicklung z.B. 
weniger gefährlic h e r PVC-Ad
ditive oder eine bessere E nt
gasung der Produkte z u stek
ken, sollte die Erprobung und 
Erforschung umweltverträgli
cher Produkte vorang etrieb en 
werden. Wirtschaftlichkeit 
darf angesichts der ständig 
steigenden Umweltschäden 
nicht das ausschlag gebende 
Argument bei der Auswahl 
von Produkten sein. Das her
vorgehobene günstige Preis 
Leistun gsverhältnis des PVC 
stirn mt auch n ur bei ein e r 
Einzelproduktbezogenen und 
kurzzeitigen Betrachtung 
der volkswirtschaftliche Scha
den durch Chlorchemie dürfte 
immens sein. 
Neue Wege sind gefragt und 
neue Produkte, die eine Um
weltverträ glich keitsprüfun g in 
jeder Hinsicht bestehen . Uto
pie? wohl kaum, wen n be
reits ein großer Mineralölkon
zern in die Entwicklung der 
Treibstoffgewinnung aus Bio
masse investiert und Bundes
ministerien (endlich) die Er
forschung und Entwicklung 
von z.B. Verpackungsmaterial 
und Baustoffen aus Biomasse 
fördern. Meike Sudholz 

V.i .S.d.P . : Monika Schwarz 
Inostraße 72 in 2940 WHV 31 

Tel . : 04423 / 1313 
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~espitzelt und g~gängelt - Teil 2 
EX-KUNSTHALLENDIREKTOR MELDET SICH ZU WORT 

(iz) Im letzten GEGENWIND erhielt Uta Gnewuch, (noch) Leiterin 
der Wilhelmshavener Kunsthalle, Gelegenheit, die Umstände ihrer 
Kündigung aus ihrer Sicht darzustellen, nachdem ihr Kontrahent, 
der Vorstand des Vereins der Kunstfreunde, mehrfach die Gele
genheit ergriffen hatte, seine Position darzustellen. 

Wenn zwei sich streiten, sind beide 
Seiten nicht ganz unschuldig, sagt man. 
Doch in diesem Fall verhärtet sich auch 
bei chronischen Zweiflern die Vermu
tung, daß strukturelle Mißstände im 
Verein der Kunstfreunde bzw. der dies
bezüglichen lokalen Kulturpolitik nicht 
allein in der subjektiven Anschauung 
einer Frau Dr. Gnewuch existieren . 
Da ist nicht nur der legendäre "Scha.tz
dorfer- Brief", die Kritik des ehemalrgen 
Stadtkünstlers an der hiesigen Provin
zialität, mit der Frau Gnewuch ihre 
Sichtweise untermauerte. 
Mittlerweile hat sich auch Dr. Joachim 
Diederichs, Dr. Gnewuchs Vorgänger, aus 
Düsseldorf zu Wort gemeldet. Es geht 
ihm, so betont er, nicht um Details, 
nicht darum, schmutzige Wäsche zu _ 
waschen . Auch er kritisiert strukturelle 
F(!hler: 
- es gibt keine Betriebsgeschäftsord
nung für die Kunsthalle 
- der/die LeiterIn der KH "kommt in der 
Vereinssatzung nicht vor" 
- muß aber andererseits "Management
ent.scheidungen des Vorstands vorberei
ten" . 
Verfasserin als Außenstehende fragt 
sich, wie die Aufgabengebiete "Künst
lerische Leitung" und "Geschäftsführung 
des Vereins" überhaupt miteinander 
vereinbar sind. Daß Diederichs und 
Gnewuch dies vor ihrer Einstellung 
gewußt und akzeptiert haben, ist eine 
Frage der Kompromißfähigkei t bzw. 
Moti vation für den künstlerischen Tell 
der Arbeit. Was macht denn der Vorstand 
überhaupt, außer zu delegieren, zu kri
tisieren und die Erfolge für sich zu 
notieren? 
Diederichs wie Gnewuch halten eine 
öffentliche oder zumindest offene Dis
kussion für sinnvoll. Der Vorstand des 

Unle,l1ülU den GEGt!.NWlND durch ein P 6 , d. r • bol 
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Unte.Kh.ift 

Vereins , l.elchnend Späth und von 
Chmara, hat sich Ende Oktober schrift
lich geäußert. Begründung: "Der Vor
stand ... wird, wo immer er sich in Wil
helmshaven zeigt, angesprochen auf 
sein Verhältnis zu ... Uta Gnewuch" . 
(Hervorh. d . Verf.) Paradoxon : der Brief 
ist nicht an die Öffentlichkeit gerichtet, 
sondern ein internes Schreiben an die 
Mitglieder. Und dieses schreit so vor 
Überheblichkeit nicht nur gegenüber 
Frau Gnewuch, sondern auch den Mit
gliedern, ja allen Wilhelmshavener Kul
turin teressierten, daß es einem schlecht 
werden kann. Betont wird Frau Gne
wuchs "berufliche Unerfahrenheit ... als 
ernstzunehmendes Handicap für die 
Bewäl tigung der Aufgabe". Ihre "Welt
sicht" wurde "mit Erschrecken zur 
Kenntnis genommen". Der Vorstand cha
rakterisiert sich selbst ais "Gremium", 
das "aus den verschiedensten Berufen" 
kommt und ergo "ein hohes Maß an le
benserfahrener Ausgewogenheit" be
sitzt. Wer weiß, daß das Gremium sich 
aus allem anderen als z .B. einfachen 
Arbeitern rekrutiert, muß sich zwangs
läufig beleidigt fühlen . "Alle sind im 
täglichen Leben voll ausgelastet mit 
ihrem Beruf". Welch Platitüde, die be
gründen soll, warum auf eine Diskussion 
mit Frau Gnewuch verzichtet wurde, 
"keinen unsinnigen Aufwand betreiben 
und lieber die ganze Kraft darauf ver
wenden, die Nachfolge kurzfristig und 
zufriedensteJlen zu lösen" . Der Kraft": 
aufwand bestand darin, aus der Liste 
ihrer MitbewerberInnen jemanden auf
steigen zu lassen. 

"Das liegt im Interesse unseres Vereins 
und seiner Mitglieder, der kulturell 
interessierten Mitbürger unserer Stadt 
und ... nicht zuletzt dem Interesse von 
Frau Dr . Gnewuch" . (Hervorh. d. Verf.) 

Was denn? Auf die Diskussion zu ver,
zichten oder die Nachfolge zu sichern 
oder beldes ? 
Und last not least wird der eingangs 
erwähn ten "beruflichen Unerfahrenheit" 
gegenübergestellt, daß Frau Gnewuch, 
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"ein Junger Mensch, der nicht müde 
wird, seine wissenschaftli ch e Qualifika - . 
tion immer wieder zu betone n , uns die 
Ihm gegebene Chance und alle lInsere 
Bemühungen um ein konstruktives, Zeit 
zur Reife lassendes Miteinan er auf diese 
Weise lohnt". 

Wie ist denn das nun wi ede r zu in tcrpre
tieren? Hat der Vorstand tatsächli ch 
eine Null eingestellt, die nur behaupte t. 
sie sei qualifiziert? Dann miißt e dem 
Vorstand das Vertrauen e llt zoße n wer
den. Oder kehren wir ins Mit.t.el:J.lter 
zurück. wo Menschen in sr.hwe i~end e r 
Demut gegenüber dem Arbeitge be r ihr 
Tagwerk zu verrichten hatte n? 
Nach Auffassung (offensichtJi ch fal s ch) 
zitierter Dritter, sprich Mitgli eder und 
Kulturinteressierte, hat Frau Gn ewuc h 
sehr qualifizierte Arbei t ge le istd. In 
wessen Interesse handelt der Vorstand ? 
Zum Glück sind die Mitglied e r gar nicht 
so blöd , wie der Vorstand offensi cht.li ch 
hofft (nach dem Schreiben zu urteilen). 
Zum einen hat der GEGENWI ND eine 
Kopie des zitierten Schreibens aus dem 
Kreise der Mitglieder (nicht. von Dr. 
Gnewuch) erhalten, welche auf diese Art 
die Mißstände öffentlich machen wollen. 
Zum anderen hat ein Mitglied mit 
Schreiben v. 12.11.90 um Unt.erst.üt.zung 
zur Einberufung einer außerorden tl iche n 
Mi tgllederversamml ung gebeten. die 
einer Aussprachezwischen V()rstalld lind 
Gnewuch dienen soll (und bislang br.eite 
Zustimmung erhalten). Beides - Öffent
lichkeit und die Versammlung - liegen 
im Interesse Dr. Gnewuchs, so ihre Aus
sage im letzten GEGENWIND. Nicht nllr 
den Mitgliedern, auch Verwaltllng und 
Politikern der Stadt sei angeraten , dem 
Vorstand Fragen und ihn ggf. in Frage zu 
stellen . 
Selbst wenn der Filz aufgelöst wird. 
bleibt es wohl ein Wunschtraum, .daß 
Frau Gnewuch, unter neuen Ilmständen 
und Voraussetzungen, bleibt. Die St.adt 
als solche und ihre Menschen haben ihr 
schon gefallen . 
Fragt sich, ob sonst jemals jemand 
bleibt, der "unserer" (?) Kunsthalle zu 
Qualität verhilft - oder ob Einstel
lungsvoraussetzung bleibt, einem Ver
einsvorstand zu dienen und ansonsten 
den Mund zu halten . 
(Fortsetzung folgt) 

"BRA VO PAPA 2940" 
NACHLESE ZU DEN FILMTAGEN 

Nachdem offiziell verl a utet e , dal\ 
di e Filmt age in Wilhelmshave n wei
tergeführt weroen sollen, e rübrigt 
sic h der (positive) Komment a r, der 
im letzten GEGENWIND der Sei
tenzahlbegrenzung zum Opfer fiel. 

ßleibt zu ho ffen, daß Mat.t.hias 
Mee r, se in es I.e ic hens WZ-I<epo rt e r 
mil Hang 7.um (geistigen?) Tiefflug, 
sic h den (Anti-) Tiefflieger-Film 
"13 ra vo Papa 2040" von Susanne 
fo'r iim.el a ngesc ha ut hat, welche r 
de n ~.wc it e n !'Iatz e rr ang. Dank se I
ne r Navigationserfahrung uno mit 
e l was Phantasie hä tt e Meer sic h 
flugs vorstellen können, wie er IIn 
Riicken von Commodore Göbel die 
Wohnzimmer der Einwohner von 
(kstringfelde durchquert. 
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(hh/noa) Im letzten GEGENWIND berichteten wir über 
die Einrichtung eines Asylantenwohnheims am Banter 
Deich. Inzwischen leben dort etwa 40 Personen, 
davon 25 Kinder! Die Besetzung ist international. 
Kaum zwei Familien kommen aus demselben Land. 
Trotzdem komme man im allge
meinen ganz gut miteinander 
zurecht, berichtet die rumäni
sche Familie C~rpaci. Die aus 
Arad kommende siebenköpfige 
Familie ist über viele Statio
nen nach Wilhelmshaven gekom
men: Von Arad über die Grenze 

nach Ungarn, von dort aus wei
ter nach Berlin, dann mit dem 
Bus nach Harnburg, wo sie ihren 
Asylantrag stellte; nach ei
nern Zwischenaufenthalt im 
Ubergangslager Braunschweig 
wurden sie nach Wilhelmshaven 
geschickt. 

"Die Würde des Menschen " ••• 
GESPRÄCH MIT EINEM KURDISCHEN ASYLBEWERBER 

(hh/noa) Die ersten Bewohner des Asylantenwohn
heims am Banter Deich waren eine kurdische Fami
lie. Für die meisten Menschen ist der Begriff 
"Asylant" leider mit großen Vorurteilen behaftet. 
Daß dahinter auch Menschen mit ihrer persönlichen 
Geschichte und ihren Problemen stehen, wird dabei 
oft nicht gesehen. Um dies bewußtzumachen, sprach 
der GEGENWIND mi tlsmet M. (Name von der Redaktion 
ge~ndert) . 
Gegenwind: Woher kommen Sie? 

Ismet M.: Wir kommen aus dem 
syrischen Teil Kurdistans. Ich 
war praktisch selbständig und 
habe als Busfahrer gearbeitet. 
Wir haben ein gutes Leben ge
führt. 

Gegenwind: Warum haben Sie 
Ihre Heimat verlassen? 

Ismet M.: Ich bin wegen meiner 
politischen Tätigkeit zum Tode 
verurteilt worden. Die genaue
ren Zusammenhänge habe ich 
meinem Anwalt, der mich in 

unserem Asylverfahren ver
tritt, geschildert. Ich möchte 
sie Ihnen aber nicht mittei
len, weil ich Angst habe. 

Gegenwind: Auf welchem Wege 
sind Sie hierhergekommen? 

Ismet M.: Im Mai 1990 mu~te 
ich schnell von zu Hause weg 
und bin zunächst allein ille
gal in die Türkei gereist. 
Bekannte haben mir dort einen 
Pa~ besorgt, so daß ich nach 
Deutschland reisen konnte. 
Nachdem ich weg war, wurde 
meine gesamte Familie von den 
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Hier sei es auf jeden Fall 
besser als in Hamburg, wo sie 
auf ein Wohnschiff verfrachtet 
worden seien und nur "zu fres
sen" bekommen hätten. Obwohl 
die Bedingungen im Banter 
Deich alles andere als berau
schend sind, wollen die Ctr
pacis gerne bleiben, denn sie 
befürchten, in ein Hochhaus 
gesteckt zu werden. 

Unter dem ceau1escu-Regime 
seien sie auf grund ihrer Zuge
hörigkeit zu den Roma schika
niert worden. Auch nach der 
"Revolution" habe sich ihre 
Situation nicht verbessert. 
"Ceau~escu und Iliescu haben 
früher zusammen Karten ge
spielt - was soll sich da wohl 
ändern?" lautet ihre Einschät
zung. 

Auf dem gleichen Flur lebt 
eine vierköpfige libanesiche 
Familie (der fünfte Kopf ist 
unterwegs). Sie müssen sich 
mit einern halben Raum begnü
gen . Der ehemals größere Raum 
wurde durch eine schnell hoch
gezogene Mauer geteilt; auf 
das Verputzen hat die Stadt 
v e rzichtet. Wo die Neonleuch
t e n d e s frÜheren Unterrichts
r a umes angebracht sind, hat 
man einfach zwei Steine weg
gelassen, so da~ die Mauer 
zwei Löcher hat. 

Uberhaupt sind die Bauarbeiten 
noch immer in vollem Gang. 
Während unseres Besuchs an 
einern Samstag konnten wir den 
Bauarbeitern bei d e r Arbeit 
zusehen. Positiv zu vermerken 
ist nur, da~ inzwischen im 
unteren Stockwerk eine Dusche 
eingebaut wurde. 

syrischen Behörden verfolgt. 
Meine Frau war zwei Monate 
lang im Gefängnis. Sie wurde 
dann zwar wieder entlassen, 
mu~te sich aber täglich bei 
der Polizei melden. 

Einer unserer Söhne ist gefol
tert worden. Sie haben ihn 
gefoltert und geschlagen, um 
aus ihm herauszubekommen, wo 
ich bin. Die Schläge hatten 
zur Folge, da~ er jetzt auf 
einern Ohr taub ist. 

Gegenwind: Wann konnte Ihre 
Familie nachkommen? 

Ismet M.: Meine Frau ist mit 
den Kindern im Juli auf die
selbe Weise wie ich nach 
Deutschland gekommen. 

Gegenwind: Was hatten Sie für 
ein Gefühl, als Sie in Wil
helmshaven ankamen? 

Ismet M.: Wir sind hier ange
kommen, und in diesem Raum war 
nichts. So etwas hatte ich 
natürlich nicht erwartet. Ich 
habe meine Heimat verlassen, 

Fortsetzung auf S. 9 
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KURDISfAN 

D i e Gesch i chte des ku rdi sch en 
Vo l kes gehö rt zu den dunk e lste n und 
graumsamsten Kapit e ln des 20 . Jahr
hunde r t s. Mehr al s 26 Milli onen Men
schen , Nachkommen e ines der älte
st en Kulturvö lke r der Welt, leben seit 
dem Z e r fall des Osm an i schen Reiches 
i m Jahre 1918 auf fünf Staa ten (siehe 
Karte) ve rteilt. In den mei sten diese r 
St aa t en werden den Kurden heute 
no ch di e e lementa rsten Lebensrech t e 
b es tr i tt en. 

Im Vorwort zur Anth o logie "Les 
Kurdes et le Kurdist an" sc h reibt Ma
xime Rodinson : "Die Rechte des k ur
dischen Volkes dürften für jedermann 
außer Zweifel stehen . Hi e r haben w i r 
ein ganz spezifisches Vo lk , das eine 
fest umrissene Sprac he spricht , auf 
einem zusammenhängenden Gebiet 
lebt , eine besondere K ultur besitzt 
und in seiner übergroßen M ehrheit d i e 
kulturelle Assimilierung, zu der man 
es zwingen will, ablehnt und das tau
sendfach se it mehr als hundert Jahren 
bewies, daß es sich bewußt ist, eine 
besondere ethnischnationale Gruppe zu 
bilden, die einen Anspruch auf eigene 
politische Institutionen hat und der 
das Recht zusteht, ihre Entsch e idun
gen autonom zu treffen . " 

Die Umstände, unter denen die 
Asylbewerber nach Wilhelmsha
ven gekommen sind, sind si
cherlich nicht von der Stadt 
zu verantworten. Auch ist der 
Stadt nicht das Verhalten von 
HauseigentÜmern anzulasten, 
die sich weigern, Wohnraum fÜr 
Asylsuchende zur VerfÜgung zu 
stellen. 

Nicht zu entschuldigen ist 
jedoch die Haltung des Sozial
dezernenten Milger, der wo-
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um frei zu sein. Und j et z t 
hausen wir mit z ehn Pers onen 
in einem einzigen Ra um . So 
habe ich mir die Fre iheit 
nicht vorgestellt . 

Gegenwind : Wie stellen Sie 
sich Ihre Zukun ft vor? 

Ismet M.: Ich möchte gerne e i n 
menschenwürdiges Leben führen 
können . Dazu gehört vor allem , 
daß wir eine Wohnung brauchen. 
Mit so vielen Personen in ei
nem Raum , das ist wie in einern 
Gefängnis. 

Gegenwind: Wollen Sie in 
Deutschland bleiben? 

Ismet M.: Ich kann jetzt nicht 
entscheiden, ob ich hier blei
ben will oder nicht . Ich habe 
momentan keine andere Wahl. 
Wenn ich nach Syrien zurück
ginge, würde das Todesurteil 
vollstreckt. 

Gegenwind: Wie soll es jetzt 
weitergehen? 

Ismet M.: Am liebsten würde 
ich arbeiten. Aber solange das 
Asylverfahren läuft, habe ich 
ein Arbeitsverbot. Unsere Kin
der gehen schon in die Schule, 
und ich möchte gerne in der 
Volkshochschule Deutsch ler
nen. Wir wÜnschen uns sehr, 
daß unsere Kinder mit deut
schen Kindern spielen können. 
Also, eine Wohnung ist im Mo
ment wirklich unser größter 
Wunsch. 

Gegenwind: Wir danken Ihnen 
fÜr das Gespräch und wÜnschen 
Ihnen und Ihrer Familie alles 
Gute. 

chenlang untätig blieb. Nun 
wurde eine Notlösung erforder
lich, die sowohl fÜr die Asyl
bewerber als auch fÜr die be
troffenen städtischen Mitar
beiter alles andere als schön 
ist. 

Zwei Stockwerke des stadteige
nen Hauses am Banter Deich 
standen jahrelang leer. Es 
wäre doch bestimmt möglich 
gewesen, die Räumlichkeiten 
rechtzeitig instandzusetzen 
und entsprechende Vorbereitun
gen zu treffen. 

Hilde Haake 
Anette Nowak 
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100 JAHRE IG MET ALL 

Im Jun i 199 1 wi rd zum 100jäh
rigen Besteh e n de r IG Metall 
de r 6. Band der Schriftenre i h e 
des Historisch en Arbe i tskrei
s es des DGB Wilhe l mshaven e r 
sc h e i nen. 

Da ein Abr i ß über e i nen Zeit
r a u m von hund e rt Jahren 
zwangsl ä ufi g r echt oberfläch
lich we rde n müßte, hat de r 
Arbeitsk r eis sich entschieden, 
sowohl zeitlich als auch the
mat i sch Sc hwerpunkte zu set
zen. Das Buch wird also die 
Zeit von 1918 bis 1933 behan
deln und den Deutschen Metall
arbeiter-Verband (Vorläuferor
ganisation der IGM) und die 
Kriegsmarinewerft beleuchten. 

Der Arbeitskreis hat Kontakt 
zu alten DMV-Mitgliedern auf
genommen, die Über die fragli
che Zeit berichten können. 
Während einige Mitarbeiter und 
-forscher diese Zeitzeugen 
befragen, durchforsten andere 
das Wilhelmshavener Stadtar
chiv und die Landesbibliothek 
in Oldenburg. Mitte November 
waren einige Mitglieder des 
Arbeitskreises auf Reisen , um 
weitere Dokumente einzusehen. 
Sie besuchten das Militärar
chiv in Freiburg/Breisgau, das 
ehemalige Zentrale Staatsar
chiv in Merseburg bei Leipzig 
(jetzt Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz) und die Zentral
bibliothek der IG Metall in 
Frankfurt am Main. 

Die MitarbeiterInnen des Hi
storischen Arbeitskreises be
treiben ihre Forschungen eh
renamtlich. Sie investieren in 
diese Arbeit nicht nur viel 
Zeit, sondern auch eine Menge 
Geld. Nach der RÜckkehr von 
der Reise zu den Archiven 
stellte Hartmut Büsing (wieder 
einmal) fest, daß unser Stadt
archiv mangelhaft ausgestattet 
ist. "Es wäre wichtig, daß die 
Stadt Kopien von allen Akten 
und Dokumenten, die die Ge
schichte Wilhelmshavens be
treffen, kauft. Und eine Fach
kraft, die das Stadtarchiv 
verwaltet, ist ebenfalls drin
gend notwendig . " 

BÜsing hofft, daß die Stadt 
dem Antrag des DGB folgt und 
das Gebäude Weserstraße 47 als 
ein Museum fÜr Stadtgeschichte , 
einrichtet . "Dort könnte das 
Stadtarchiv genÜgend Raum be
kommen, um solche Unterlagen 
~uch angemessen unterzubringen 
und Interessierten entspre
chend zur Verfügung zu stel
len." 

~ ~ TV • Video • HiFi 
~ kr I~ TV ist unsere Sache 

Wlft er,? '~ ~!~~~~~~ß~~,rkE~~!i~m~~~~~ß~U~ 
~ g 3 27 28 g 3 73 08 [l3 rund ums Haus 



Seite 10 

01.-05.12. 20.15 DER ACHTE TAG oder 
PALERMO VERGESSEN 

01.-02.12. 22.30 LENINGRAD COWBOYS 
GO TC AMERICA 

02.12. 18.30 LENINGRAD COWBOYS 

03.-05.12. 22.15 EINE WAHNSINNSFAMILIE 

06.-12.12. 20.15 PALERMO VERGESSEN o. 
19.45 GOOD FELLAS 

06.-09.12 22.30 EIN VOGEL AUF DEM 
DRAHTSEIL 

09.12 • . 17.30 EIN VOGEL AUF DEM •• 

10.-12.12. 22.30 KENTUCKYFRIED MOVIE 

13.-19.12. 19.45 GOOD FELLAS oder 
20.00 SPIELER 

13.-16.12. 22.30 HAIR 

16.12. 17.30 HAIR 

17.-19.12. 22.30 MIONIGHT RUN- 5 TAGE 
BIS MITTERNACHT 

20.-23.12.+25.-26.12. 20.00 DER CLUB 
DER TOTEN DICHTER 
22.30 FEUERZANGENBOWLE 

23.+24.12. 14.30+16.00 · MARIONETTEN
THEATER" "WEIHNACHTSSPUK" 

24.12. 

25.12. 

27.-30.12. 

2100 FEUERZANGENBOWLE 

18.00 KONZERT IM APOLLO 
(2 Viol.,l Viola & Rezitationen) 
20.00 SPIELER oder 
LIEBE; RACHE; CAPPUCCINO 

27.-29.12. 22.30 CLOCKWISE - RECHT SO, 

30.12. 

31.12. 

MR. STIMPSON 

18.00 TRAILERSHOW 

18.45+21.00 DIE ROCKY 
HORROR PICTURE SHOW 

Galerie »M« 
Galerie M 

in der 
Burg Kniphausen 

Eröffnung der Galerie mit der Ausstellung: 
Hilla Jablonsky mit dem Titel : 

Fantasie ist dem Menschen zumutbar 

Beginn der Vernissage : 
Einführung: 
Beiprogramm: 
Perfomance: 

9.12.90 um 11 Uhr 
Or. Uwe Melners 
A.C. Dennhardt 
Hilla Jablonsky : 

Künstlertreffen : 
"Farben essen" 
18.00 Uhr 

KunSTHALLE 
t-JitketIl1.SMve/1,Q 

KUNST ZWISCHEN JADE UND DOLLART 

. Eröffnung : 00. 29.11. um 20.00 Uhr 

Ähnlich der "Regionalen" in Bonn soll die 
letzte: Ausstellung des Jahres einer Grup
pendarstellung regionaler Künstler gewid
met werden Um eine ausführliche Präsen
tation der Einzelnen zu garantieren, wird 
die Anzahl der Ausstellenden auf sechs 
Künstlerinnen reduziert: 

Hildegard E. Bruckdorfer (Leer) Malerei 
Astrid Hübbe-Mosler (WHV) Malerei 
Peter Kärst (HeseI) Plastik 
Traudl Knoess (Stadland) Spiegelbilder ünd 

Objekte 
Heino R. Otte (OL) Malerei, Plastik 
Carmen Osterloh (OL) Plastik 

Es soll unter Beweis gestellt werden, daß 
"Kunst aus der Provinz" keineswegs Ver
gleiche zu scheuen braucht. Das permanen
te "Überstülpen" großstädtischer Kulturim
porte verhindert die Stärkung eines natürli
chen Selbstbewußtseins provinzieller Schaf
fenskraft , die ihre Ursprünge in der Tradi
tion und in den Einflüssen dieser speziellen 
Region hat. 

Rahmenprogramm : 

30.11. 15.00 "Bremer Container" (Radio 
Bremen zu Gast in der Kunsthalle) 

6.12. 19.30 P. Grosse: Aktion "Konser-
ven" und VHS-Führung mit A . Burghardt 

13.12. 20.00 Insa Winkler: Pertomance 
"Trinitas-Corpus, Spiritus, Animus est" und 
"Kunsthalle aktuell" (Gespräch mit den 
Künstlern) 

18.12. 20.00 Literarischer Abend mit 
Anne Galle (AUR) Peter Gerdes (OL) und 
Barbara Kuschnereit (Worpswede) 

MUT ZU W.U.T. 

W.U.T. ist eine seit Juni d i eses Jahres 
bestehende Laientheatergruppe mit 
fester Probebühne in der PERSPEKTI 
VE. W.U.T. hat sich dem modernen, 
kritischen Theater verschrieben und 
Bereits ein Stück auf die Beine ge
stellt , Edward A Ibbee' s 2-Pe rsonen 
D rama "Die Zoogeschichte". 

Einig sind sich die Gruppenmit
gl i eder dar i n, daß dringend Verstär
kung gebraucht wird. Das große Geld 
kann man bei W.U.T . nicht machen , 
es reicht meist ge rade zur Deckung 
der Unkosten. Wer einfach Spaß und 
Interesse am Theatersp ielen hat und 
zwischen 18 und 30 Jah re a lt ist, ist 
jede rzeit willkommen. Einfach bei der 
Probe reinschnuppern : jeden Dienstag 
an 20.00 Ohr in de r PERSPEKTIVE. 

Schriftli che r Kontakt : Wilhelms 
havener Untergrund Theater clo Tim 
Fleischer, Mooshütter Weg 12, 2942 
Jever. 
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Spieltermine Dezember 1990 

EINE WOCHE VOLLER SAMSTAGE 
von Paul Maar, ein Klassiker der Kinderli
teratur in neuer Bearbeitung : als Musical 
zur Vorweihnachtszeit tür Menschen ab 6. 

Sams, das kleine Ungeheuer mit ro
ten Stachelhaaren, kleinen frechen Äuglein 
und das ganze Gesicht voller blauer Punkte, 
belegt Herrn Taschenbier für eine ganze 
Woche mit Beschlag. Jeden Tag geschieht 
etwas Ungeheuerl iches. 
Regie: Neva Howard, 
Musik: Rainer Bielfeldt 
Ausstattungsleiter: Wolfgang Stärke 

Spieltermine im Stadttheater: 
1.12. 14.00 Uhr; 
2.12. 15.00 Uhr; 
3.u.6.12. 8.45 Uhr und 11.00 Uhr ; 
10.12. 10.30 Uhr; 
11.12. 8.45 u. 11.00 Uhr; 
15.u.16.12. 15.00 Uhr; 
17.-21.12. 8.45 und 11.00 Uhr 
21.12. 10.00 Uhr 

WOHIN MIT FRIEDA FROMM 
ein Stück der Altentheatergruppe des Jun
gen Theaters , Premiere: 1.12.90, 15.30 Uhr 

"Die Wellenbrecher" vor eineinhalb 
Jahren gegründet und denen mittlerweile 
acht Frauen im Alter von 50 bis 79 Jahren 
angehören, setzen sich in ihrem selbsterar
beiteten Stück mit den Wohnungsproblemen 
älterer Menschen auseinander. 

Frieda Fromm muß ihre Wohnung 
räumen; das Haus, in dem sie seit Jahr
zehnten lebt, soll verkauft werden . Die alte 
Frau, rüstig und schlagfertig, setzt sich 
gegen all jene zur Wehr, die ihren "Fall" 
für ihre Zwecke ausschlachten wollen. Zu
sammen mit den anderen Bewohnern des 
Mietshauses findet sie eine für alle akzep
tab I e Lösung. 

Spieltermine in der Rheinstr. 91 : 
1.u.2.12. 15.30 Uhr; 

DIE MINDERLEISTER 
Peter Turrini zeigt in seinem Stück, wie 
eine alltägliche Beziehung vom sozialen Ab
stieg bedroht wird. 
Regie: Ralph Bridle 
Kostüme: Robert Ebeling 
Bühnenbild : Wolfgang Stärke 

Spieltermine im Stadttheater: 
4.u.5.12 20.00 Uhr 

OFFENE ZWEIERBEZIEHUNG 
von Franca Rame und Dario Fo 

Spieltermine in der Rheinstraße 91: 
4.+5.12., 11.-16.12., 19.-22.12. 21.00 Uhr 

14.12. 20.00 Uhr: ERPRESSUNG 

15. 12. 16.00 Uhr: SASSABUMM 

Der diesjährige 
SILVESTER - THEATER-BALL 
steht unter dem Motto "WAS IHR WOLLT" 
inszen ie rt von Georg Immelmann. 
Mit dem Schlußapplaus der Theaterauffüh
rung um 21.30 Uhr wird der Abend mit 
dem Si Ivester-Theater-Ball fo rtgesetzt. Wie 
im vergangenen Jahr konnte die Gruppe 
POCUT V und die "Beach-Runner-Show
Band" verpflichtet werden. Der festliche 
Si Ivesterrahmen wi rd abgerundet durch 
reichlich Sekt und diversen kulinarischen 
Genüssen. 
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t) tön dige Termine 
AKTIONSGEMEINSCHAFT GEGEN MÜLL- DFG/VK : Jd. 2. u. 4. Mi. im Monat um 
VERBRENNUNG: Forum: jd. 2. 00. im Mo- 20.00 Uhr; Jugendheim Kirchreihe 18a, Be-
nat um 20. 00 Uhr/ Kulisse, Kontakt: Tel.: ratung für Kriegsdienstverweigerer: jd. 2. 
44000 und 34734 und 4. Di. im Monat 19.00 Uhr 1 TARISH 

DRITTE-WEL T -LADEN : Mi. 15.-18.00 Uhr 
AMNESTY INTERNA TlONAL: Kontakt: Gemeindehaus Banter Kirche; 
64473 (Sommer) 

EV. ENTWICKLUNGSHILFEKREIS: jd. 2. u. 
ANTIFA CAFE: Jd. 1. u. 3. Mo. im Monat 4. Mo. (außer Ferien und Feiertage) um 
um 18.00 Uhr "Kling Klang" 19.30 Uhr im Gemeindehaus Heppenser Str. 

ANTIFASCHISTISCHES BÜNDNIS WHV: Jd. 
29; Tel.: 83305 

2. und 4. Mo. im Monat; Verein d. Türken; FRAUENCAFE "BACKSTUBE": jd. 3. Sa. ab 
Rheinstr . 123; 19.30 Uhr; 17.00 Uhr Buchladen · "lesen und schreiben" 

ARBEITSLOSENINITIATIVE: Werftstr. 71 
Alb rechtstraße 10 

FRAUENHAUS: "Frauen in Not" Tel.:22234 
ARBEITSKREIS SCHULE-KULTUR: jd. 2. 
Mo. um 20.00 Uhrl Perspektive FRAUENLISTE: Büro Rheinstr. 168; Di. von 

10 - 12 h; Mi . 16 - 18 h; jd . 1.Mi. im Mo-
ARBEITSKREIS STRAFVOLLZUG: Montags nat 20h "Offener Abend" zum Kennenlernen 
18.30 Uhr BBS I (Schule Heppens) Zi. 125 und Klönen; jd. 2 .Di. 16 - 18h: Sprechstunde 

mit Ratsfrau M. Schwarz; jd. 4.Mi. i.M. öf-
ARBEITSKREIS SÜDAFRIKA: jd. 1. Mi. fentliche Veranstaltung in der "Kulisse"oder 
20.00 Uhr DGB-Haus, Kielerstr. 63 MV im Büro; 

FÜR WILHELMSHAVEN: ARBEITSPLATZINITIATIVE FRAUEN: FRIEDENSBEWEGUNG 
Kostenlose Beratung in Konfl i ktsi tuationen, jd. 2. u. 4. Mi. im Monat um 20.00 Uhr im 
MO.-Fr. 9.00-13.00 u. 14.00-16.00 Uhr; Mi. Jugendheim K i rehreihe 18a 
nur 13.00-20.00; Anleitung z. Selbstnähen: 
MO.-Fr. 9.00-13.00 u. 14.00-17.00 ,T.: 44445 GRAUE PANTHER: Rheinstr . 64 (To Huus) 

AUSLÄNDERBEIRAT: Mo.-Fr. 9.00-17.00 
Di. 19.00; Fr. 15.00 Uhr Romme 

Uhr 1 Büro Pumpwerk GREENPEACE WILHELMSHAVEN: jd. Mi. 
um 20.00 Uhr, A rbei tsplatzi ni tiative für 

BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ Frauen, Rheinstraße Tel.: 21669 oder 26582 
IN DEUTSCHLAND (BUND): Jw. letzten Di. 
im Monat (außer Juli und Dez.) um 20.00 GRÜNE: Jdn 2.Mi eines Monats : Bürger -
Uhr , Tapken , Sande (Scharfe Ecke); sprechstunde 17.00-18.00; F rak ti on 18.00-

20.00; Öffentl. MV 20.00-22.00:im GRÜNEN 
BÜRGERINITIATIVE GEGEN ATOMTRANS- BÜRO, Ulmenstr. 26, T.: 37120; Öffnungs-
PORTE (BIGA): Tel.: 34734 

zeiten : Mi. 16.00-20.00, 00. 8.00- 12.00 

BÜRGERINITIATIVE GEGEN AUSLÄNDER- INTERNA TlONALES FRAUENCAFE: 
FEINDLICHKEIT (BIGAF): Tel. : 44044 Di. 17.00-21.00; Marktstr. 151 (Verein der 

(BUW) BÜRGERINITIATIVE UMWELT-
Griechen) 

SCHUTZ WILHELMSHAVEN: H. K löpper, INTERNATIONALER MÄDCHENGESPRÄCHS-
Weserstraße 33 , Tel.: 04421/44000; KREIS: Kontakt: 30 59 13 ---

Uhr DAS BLAUE LUFTSCHIFF: Verein zur För- JUSOS IN WHV: jd. 2. u. 4. Fr. 20.00 
derung see I ischen Wohlergehens; jd. Mi. ab Jugendheim Kirchreihe; Kontakt : 502508 
18.00 Uhr Bremer Str. 139 (AIDS-Hi-lfe) 

PAVILLON: Blumenstraße 15-17; MO.-Fr. 
DEUTSCHE KOMMUNISTISCHE PARTEI 14.00-21.00 Uhr; 
(oKP): liDer Samstags treff" jd. Sa. 15.00 
Uhr ; Polit. Frühschoppen: jd. 1. So. im Mo- PROBLEMTELEFON-TELEFONSEELSORGE : nat; DKP-Büro , Rheinstraße 123 T äg l. 18.00 -22.00 Uhr; Tel.: 43299 

~ote16eeriiuber 
~4fe 6eewgrt~ 

~6;;~i;~~t 1 

eüb~trQnb ~el. 42444 
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PRO FAMILlA: Ärztliche, soziale und psy-
chologische Beratungsstunden für Jugendliche 
und Erwachsene. Paul-Hug-Str. 60; T. :25080 

QUERELE: jd. 2. u. 4. Fr. 20.00 Uhr, Bre-
merstr. 139 (AIDS-Hilfe) 

SJD/DIE FALKEN : jd. Di. 19.30 Uhr, Ju-
gendheim K i reh reihe 18a 

SELBSTHILFEGRUPPE KINDESMIßBRAUCH: 
TABU, Tel.: 22234; 

SENIORENKREIS DES DGB: Kieler Str. 63, 
Tel. : 21641 oder 26042; 

SOS~UGENDBERATUNG: Schillerstr. 8, T.: 
12711, MO.-Fr. 13.00-15.00 und nach Ver-
einbarung; "Treffpunkt": 00. 18.00- 21.00 

(sir) : Öffentl. Vor-STADT JUGENDRING 
standssitzung jd. Mo. 19.00-21.00 Uhr/ Ju-
gendheim Kirchreihe 18a; Kontakt: 17547; 

STADTSCHÜLERRAT: Mo. (außer in den 
Ferien) 17.00-18.00 Uhr/Jugendheim Kirch-
reihe 18a; Kontakt 17547 und 301063; 

STILLGRUPPE: Di.15.00 Uhr, Heike Drenker 
Am Pelzershamm 3, Si II enstede; Tel. 044231 
7500 

STILLGRUPPE: jd. 2. u. 4. Mo. 10.00-12.00 
Uhr 1 Gemeindehaus Neuender Kirche, Tel.: 
73338 o. 04461/72577; 

TEESTUBE BANT: Teestube der evang. Ju-
ge nd Bant, Werftstr. 75; Mo.-Fr. ab 15.00 
Uhr; Tel.: 22434; 

TERRE DES HOMMES: AG Wilhelmshaven, 
Kontakt: 04421/81200; 

TIERRECHTSBEWEGUNG: Hauptstr. 2 2948 
Schortens 2; Tel .: 04421 /701 055; jd. 1. u. 3. 
So . 17.00 Uhr im TARISH; 

VVN-BUND DER ANTIFASCHISTEN: jd. 1. 
Mo. 20.00 Uhr Jugendheim Kirchreihe 18a; 

WILHELMSHAVENER AIDS-HILFE: Bremer 
Straße 139; Tel.: 21149 (Büro), Beratung 
Mo., Di. und 00. von 19.00-21 .00 Uhr und 
nach Vereinbarung, Tel.: 19411 (Beratung); 

WILHELMSHAVENER SCHWULENGRUPPE: 
jd. 1.u.3.Mi. 20.00 im MEZZO, Börsen 25; 
Kontakt: Jürgen Marquardt, Friederiken 9, 
33853 o. 27452 (Dirk) 

WILLI-BLEICHER-ZENTRUM: MO.-Do. 19.00 
-22 . 00 Uhr, Gewerkschaftshaus K i elerstr .63 

WILHELMSHAVENER UNTERGRUND THEA-
TER (W.U.T.): Offene Probe jd. Di. 20.00 h 
i.d. Perspektive; Kontakt: T im Fleischer, 
Mooshuetter Weg 12, 2942 Jever 
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DERNEUEWEG ? 
• 

GEGENWIND-GESPRÄCH MIT GABRIELE IWERSEN 

(hk) Unser l etztes Gespräch mit der SPD-Bund estagskandi datin 
Gabriele Iwersen wu rd e auf G ru nd der Inte rventi on von Frau 
Iwersen geschwärzt (Siehe Kommentar "Schwarze Seiten"). Hier 
nun unser zweiter Versuch. 

GEGEN WIN D: M omentan läuft in der Stadt, 
oder besser in der WZ, eine Kampagne 
gegen Sie. Wer oder was steckt dahinter? 

Iwersen: Es handelt si ch um Vo rstandsvor
sitzende der CDU-Or tsve rbände. Das glei
che wird ja auch mit Peter Torkler in 
Schor tens gemacht. 

GEGENWIND: Auslöser der Kampagne war 
Ihr Auftreten auf der Nordwest-Schau. Was 
war da los? 

Iwersen: Das war ei ne nicht vorbereitete 
und abgesp rochene Form der Beg rüßung, 
nachdem der eigentliche Ve ranstalter , der 
wußte we lche Gäste kom m en wü rd en, nich t 
bereit war, die Beg rüßung selbst zu ma 
chen. Ich habe ausdrücklich darauf hinge
w i esen, daß bei der Begrüßung weder Rei
hen - noch Rangfolge m ög li ch sind , we il i ch 
nur nach dem Augenschein gehen konnte. 
Man k ann bei m Bes chauen eines Zuschauer
parke tts nicht die Anwesenden "sortieren". 
Ich habe aber auch von Anwesenden direkt 
nach diese r Eröffnungsveranstaltung sehr 
positive Reaktionen gehört. 

GEGENWIND : In Gesprächen m i t SPD-Mit
gliedern über Ihre Kandidatur bzw. Person 
konnten wir immer nur zwei Reaktionen 
feststellen: Entweder eine totale Unter
stützung oder eine totale Ablehnung. Haben 
Sie als Bundestagskandidatin die Unterstüt
zung ihrer Partei hier vor Ort? 

Iwe rsen : Es gibt natürlich Mitglieder, die 
nach 18 Jahren gleichbleibender K andidatur 
des Herrn Dr. Ehrenberg etwas Schwierig
kei ten haben , si eh umzustell en. 

GEGENWIND : Der SPD-Bundestagswahl
kampf wird mit dem Wort "ökologisch" in 
der Schlagzeile geführt. Wie läßt sich das 
mit dem Engagement der SPD in Wilhelms
haven für die Wiederinbetriebnahme der 
MOBIL-Raffinerie -ohne Berücksichtigung 

.der bestehenden Gesetze- vereinbaren? Ha
ben die ökologischen Aussagen der Bundes
partei keine Funktion in Wilhelmshaven -
gibt es hier eine Sonderstellung für Wil
helmshaven? 

Iw ersen: Ich sehe k eineswegs ei ne Sonder 
st ellung in Wilhelmshaven. Die MOBIL-Raf
fi nerie ist a ls die am besten und sauber 
sten arbeitende Ra ffinerie gebaut worden 
und wäre bis zum heutigen Tag in diesem 
Zustand in Bet rieb , wenn sie nicht aus an
de ren Erwägungen heraus durch den Kon 
zern geschlossen worden wä re. Die Interes
sen der SPD geh en dahi n, die Arbe itsp l ätz e 
in dieser Region wieder zu aktivieren und 
so schnell wie möglich soviel wie möglich 
fü r die Ve rbesse rung der Umwel t bedingun 
gen zu machen. In der Sache wa ren wi r 
uns mit den Grünen auf L andesebene einig. 

GEGENWIND : Stichwort Olympia. Mercedes 
will den Laden loswerden. Gibt es Alterna
tiven oder Initiativen Ihrerseits? 

Iwe rse n: Es gi bt die Bemühung, eine be 
stimm te Produk tpalette aus dem Mercedes 
Konz ern ins Olympia-Werk zu verlage rn. 
D ie Chancen sind rel at iv gut. Der Bundes
tagsabgeordnete Dr. Herbert Ehrenberg hat 
gute Verbindungen zur Konzernspitze und 
wird hier politisch Einfluß nehmen. Dazu 
komm en die Bemühungen über den nieder-

sächsische n Wi rtschaftsminister E in f l uß zu 
nehmen. Wir sind gu ter Hoffnung , daß auf 
diese Art und Weise eine neue Fertigung 
bei Olympia anlauf en wird. 

GEGENWIND : Mercedes ist im Rüstungsge
schäft stark engagiert. Wäre es denkbar, 
daß d ie SPD sich hier für die Produktion 
von Rüstungsgütern einsetzt? 

Iwe rsen : Das Problem sieh t anders aus. Wir 
bem ühen uns hier um Teilprodukt ion fü r 
den Ai rbus. Die südlichen Produktionsstät
ten von MBB bemühen sich, keine Tei lpro
duktion vo n der Airbus-Pa lette in den No r
den abwandern zu lassen , weil die ihrer
se i ts für den Zeitraum vo rbeugen wollen , 
wenn Rüstungsgüter , das heißt Kampffl ug 
zeuge , nicht mehr gebaut we rden. Sie wol
len die volle A rbeitspa lette des Airbus im 
südd eutschen Raum erhalten . 

GEGENWIND : Die MOBIL-Raffinerie hat 
wenige Jahre nachdem sie den Betrieb auf
nahm, ihren Laden wieder dichtgemacht. 
Jetzt hat auch die Yachtwerft Wilhelmsha
ven das Handtuch geworfen. Beide Betriebe 
verbindet, daß sie durch Steuergelder mit
finanziert wurden. Und mit Schließung der 
Betriebe waren die Steuergroschen auch 
weg. Ist hier an Rückzahlungen der Förder
mittel gedacht? Gibt es ein Umdenken bei 
dieser Art Wi rtschaftsförderung? 

Iwe rsen: Der Wirtschaftsraum Norddeutsch
land ist dem südlichen Wirtschaftsraum un
terlegen. Das ist meiner Ansicht nach 
stark darauf zurückzuführen, daß überwie
gend Bedenken und Kritik diese Ansied
iüngsvorhaben begleiten. Die öffentliche 
Hand muß auch öffentliche Gelder riskie
ren , wen n sie was ve rdienen will. Wir kö"
nen ni cht vo m Staat fordern , er soll für 
Arbeitsplätze sorgen, w enn man dann die 
Entstehung vo n Arbeitsplätzen nur unter 
dem Gesichtspunkt, hier wird Geld rausge 
warfe n , betra c;ht et. Wir wo llen A rbeit und 
nicht ständig nur A rbeitsl osigkei t finanzie
ren . Ich bin der Ansicht, daß öffentliche 
U,-,t erstützun gen r ichtig sind . 

GEGENWIND: Unsere Frage zielte mehr 
darauf ab, ob diese Förderungen planlos 
wie bisher durchgeführt werden sollen, oder 
'ob die Förderungsmittel nach einem be
stimmten Konzept gewährt werden sollen. 
Also: Was ist nötig um den Wirtschafts
raum zu entwickeln? 

Iwe rsen: Es si nd ganz bestimmte D inge vom 
Land mitfinanziert wo rden und es ist rich
tig, daß man Invest itionen im Bereich de r 
Hafenwir t schaft und der Nutzung der lan
deseigenen Industrieflächen am tiefen 
Fahrwasser bevorzugt hat - das ist schon 
ein Konzept. Daß vie l e öffent li che Subven 
tionen nicht das erb ri ngen , was man von 
i h~ en erwartet , liegt auf der Hand. Wenn 
es nur darum ginge, privatwirtschaftlieh 
sich Geld zu beschaffen und das in jed em 
Fa ll zurückzahlen müßte, dann b rauchte 
man ni cht die öffent l iche Förderung - das 
wä re auch keine Förderung mehr, das wäre 
es nur ein normales Geldbeschaffen. Was 
I~ne n vorschwebt - wer keinen wirtschaft
li chen Erfolg hat za,!1lt zurück - kann m an 
" i cht als öffentliche F.örderung betrach t en . 

GEGENWIND : MOBIL hat sicherlich Geld 
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genug, die Förderungsmi llionen zurückzuzah
Jen. 

Iwersen: Es gibt ja den Trick, Kapita l zwi
sc hen einzelnen zum Konzern gehörenden 
Firmen hin und herzusch ieben , damit das 
G eld immer irgendwo in Siche rheit ist. Das 
ist eine Situati on , mit der ich zwar nicht 
zufrieden bin , aber ich kann sie nicht ge
rade nur für Wilhelmshaven verändern . 

GEGENWIND: Werden Sie als Ehrenberg
Nachfolgerin nach Bonn gehen oder wird es 
eine eigene "Iwersen-Linie" geben? 

Iwersen : Ich werde mich mit anderen The
menschwerpunkten beschäftigen als Herr 
Dr . Ehrenberg. Mein Hauptinteresse liegt 
im Berei ch der Verkehrspolitik und das 
w ichtigste Ziel ist der Ausbau des Schie
nennetzes in der Bundesrepublik . Auch 
überregionale und internationale Schienen
verbindungen müssen Vorrang haben. Nur 
über diesen Einstieg können wir eine neue 
Ve rkehrspolitik realisieren. 

GEGENWIND: Im letzten GEGENWIND er
schienen statt eines Gespräches mit Ihnen 
zwei geschwärzte Seiten. Möchten Sie dazu 
noch etwas sagen? 

Iwerse,;: Von der norma l en Presse muß man 
ja schon vieles hinnehmen , was an der 
Grenze des fumutbaren liegt. Von einem 
alternativen Blatt kann man anderes erwar
ten . Insofern ist es nicht verkehrt, auch 
mal Widerstand zu leisten, wenn man 
meint, daß ein Verfahren nicht den voran 
gegangenen Absprachen entsprochen hat. 

GEGENWIND: Wir danken Ihnen für das 
Gespräch. 

IN AQJf!l!B!:1i'iI'ifw .... 

BUNDESTAGS 
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SCHWARZE SEITEN 

Das hat es im GEGENWIND noch nie 
gegeben: Zwei Seiten cer le tzten Ausgabe 
erreichten unsere ' LeserInnen geschwärzt. 
Was wa r geschehen ? 

Der GEGENWIND führte ein Gespräch 
mit der SPD-Bundestagskandidatin Gabrie l e 
Iwersen. Nach der redaktionellen Bearbei 
t ung übergaben wi r ihr einen Vo rabdruck . 
Am darauf folg enden Montag ging die Zei
tung in Druck. Während die Druckmaschi 
nen auf Hochtouren liefen , bekamen w ir 
die Mitteilung, daß Frau Iw ersen mit dem 
A bdruck nicht ' einve rstanden sei . Als Be
gründung führte sie neben zwei inhaltli chen 
A ussagen an , daß wir in der Bearbeitung 
das gesprochene Wort übe r die grammati
kai ische R i chtigkei t se tzten. 

Festzustellen is t , daß in dem Inter
vi ew nichts stand , was F rau Iwe rsen uns 
gegenüber nicht geäußert hat; das Gesp r äch 
war durch die redaktionelle Bearbeitung 
weder in Sinn noch Aussage ve rändert ode r 
entste l lt. Falsch ist auch die von Frau 
Iwersen aufgestellte Behauptung , daß wir 
all e "eh" und "öh" mit abgedruckt hätten. 

F rau Iw ersen drohte , die V eröffent li
chung gegebenenfalls mittels einer einst
weiligen Verfügung zu verhindern. Nach 
Rücksp r ache mit unse rem Rechtsanwal t 
war kl ar , daß einer Ve röffentlichung recht
li ch nichts im Wege stand. 

Aufg rund der sehr ei ndringlichen Bit
te n von Frau Iwersen , die anscheinend ihre 
politisch e Zukunft vom Nichterscheinen des 
Int ervi ews abhängig machte, beschloß der 
verantwortliche Redakteu r , die bereits ge
druck ten Seiten zu schwä rzen, und das, ob 
wohl dadurch der Eindruck entstehen könn 
te, wi r hätten bei der V eröffentlichung 
nich t ganz korrekt gehandelt. De r Ent
schluß wurde allerdings dadurch erleich te rt, 
daß in dem Gespräch nichts Aufregendes 
oder . besonders Interessantes zu lesen war. 

Die Schwärzungsak t ion hat den GE 
GENWIND um 600.-DM ärmer gemacht. 

Zwei Lehren: 1) In Wahl k ampf zei ten 
kann man nur bedingt mit Politikern Ge
sp räche f ühren und 2) der ve rantw or tl iche 
GEGENWIND-Redakteur hat ein zu weiches 
Herz. 

D as zweite Gespräch wä re dann auch 
noch fast geplatzt: Zum ve reinba rten Ter
min hatte Frau Iwersen den SPD- Un t erbe
zi rksvo rs it zenden Pe t er JUr.lk le w itz a ls "Zeu
gen" mitgebracht. Dies e Ta tsache legt die 
V ermutung nahe, daß Frau Iwersen uns un
terstellt , wir wü rden mit Fälschungen ar
beiten. Zusätzlich kam dann noch die Be
hauptung , wir hätten ungeschwärzte E xem
plare verteilt . In der Debatte schälte sich 
dann heraus, daß es sich um Kopien des 
Frau Iwersen zur Ve rfügung gestellten Vor
abdrucks handelte , die wohl eher über den 
Kop ierer im SPD-Büro unter's Parteivolk 
kame tn_. ____ ~ ____________________ -. 

SI I' 

•• 
~~GESCHAFT 

f~ ~E~~;~;::~:;: .. :I s':: 
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Wohnraumspekulanten 
WIE MAN MIT NEUESfER TECHNIK DEN WOHNUNGSSUCHEN
DEN DAS GELD AUS DER TASCHE ZIEHT 

(ub) Der auch in Wilhelmshaven immer knapper wer
dende Wohnraum ruft zunehmend dubiose Geschäftema
cher auf den Plan. Die Firma Manfred Haist mit 
sitz in Eisingen ist so ein zweifelhaftes Unter
nehmen. 

In regelmäßigen Abständen bie
tet die Fa. Haist in der "Wil
helmshavener Zeitung" unter 
der Rubrik "Vermietungen" ei
nen völlig neuen Mieterservice 
an. 

Suchen Sie eine Mietwohnung? 
Neuartiger Service (0 72 32) 
81042 Firma Haist 

Sowohl vom tatsächlichen An
gebot als auch vom Gesc'häfts
gebaren erweist sich diese 
Firma für den, der auf ihr 
Angebot zurückgreift, als äu
ßerst zwielichtig. 

Susanne B. (Name geändert) ist 
18 Jahre alt . sie arbeitet als 
Verkäuferin. Zu Hause gibt es 
ständig Streit. Sie muß 
schleunigst eine eigene Woh
nung finden . Sehr schnell er
fährt sie jedoch, daß aufgrund 
ihres noch recht jungen Alters 
und ihres geringen Einkommens 
die Chancen auf dem Wohnungs
markt besonders schlecht sind. 

Sie will jede Möglichkeit nut
zen und wendet sich deshalb 
telefonisch an den Mieterser
vice der Fa. Haist. Der offe-' 
riert ihr seine Hilfe mit den 
modernsten technischen Mög
lichkeiten. So bietet Haist 
die Aufnahme der Daten der 
Mietsuchenden in eine dafür 
angelegte Datenbank an. Susan
ne B. zeigt sich interessiert, 
möchte jedoch zunächst noch 
mehr schriftliche Information. 

Wenige Tage später erhält sie 
einen Brief der Fa. Haist. 
Dieser enthält statt ausführ
licher Information lediglich 
eine Bestätigung "zu dem uns 
telefonisch erteilten Auf
trag". Ferner weist die Fa. 

Haist darauf hin, daß sie d e n 
Rechnungsbetrag von zunächs t 
100,- DM vom Konto abbucht! 
Die Datenspeicherung soll ein
malig 80,- DM kosten. Monat
lich werden dann 20,- DM als 
laufende Gebühr fällig . 

Susanne B. hatte im Rahmen d e r 
Datenerfassung leichtsinniger 
weise schon mal ihre Bankver
bindung angegeben. Eine Abbu
chungsermächtigung hat sie der 
Fa. Haist genausowenig wie 
einen Auftrag überhaupt er 
teilt. 

Nebenbei erfährt die Wohnungs 
suchende, was es mit den " mo 
dernsten Instrumenten", mi. t 
denen Herr Haist arbeitet, au f 
sich hat. In der "Auftragsb ", 
stätigung" heißt es dazu: " De r 
Auftrag umfaßt die Speicheru n g 
Ihrer Daten in Form einer An 
zeige in der von uns betri eb e 
nen BTX-Anzeigenbörse." 

CHANCEN SIND GUT, ABER ••• 

Die Leistung der Fa. Hai s t 
besteht also lediglich dari n , 
das Wohnungs gesuch des Kund e n 
mittels eines Dekoders in da s 
Bildschirmtextsystem der Pos t 
einzuspeichern. Diese Dat ~ n 
können dann von jedermann wi e 
derum gegen Gebühr abgeru f e n 
werden. 

Zur Erfolgsaussicht, auf di e 
sem Weg die ersehnten vi e r 
Wände zu mieten, schrei b t 
Haist: "Nach unserer Einschä t 
zung sind Ihre Chancen eine 
Wohnung zu finden durchaus 
gut. Wie lange dies a ber d au 
ern wird, ist im Vorhinein 
nicht vorherzusagen." 

Naturwaren Peterstr.41 
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Or. Manuel Kiper, Kandidat für den 
Wahlkreis Wilhelmshaven - Friesland 

:~ •• H·''>1 
.-~. . 

~·(;.~N ""~, .. ~~S eh ur ke nstlick 

Zu einem letzten vergeblichen Versuch, Bündnis 90 von 
der ersten gesamtdeutschen Wahl auszuschließen, gab sich 
ausgerechnet der beamtete Bundeswahlleiter Egon Hölde 
her. Während "JENER MUTIGER MÄNNER UND FRAUEN, DIE 
DEN FALL DER MAUER ERST MÖGLICH GEMACHT HABEN" in 
offiziellen Reden mit bebender Stimme gedacht wurde, 
hatte zunächst die Regierung selbst durch Manipulation 
des Wahlgesetzes versucht, den 5 DDR-Gruppen den 
Zugang zum Bundestag zu verbauen. Dabei war sie pein
licherweise 2mal durch das Bundesverfassungsgericht ge
stoppt worden. 
Doch Kohl & Co mochten sich damit nicht abfinden. So er
klärte E. Hölde unmittelbar vor Ablauf des Anmeldetermins 
zur Bundestagswahl, Bündnis 90 könne nur zugelassen 
werden, wenn jeder Landesvorstand der 5 Gruppen die 
Anmeldung einzeln unterschreiben würde. Dies hätte 
bedeutet, 90 Unterschriften aus der ganzen DDR in wenig 
mehr als 24 Stunden zusammenzubringen - abgesehen von 
der Tatsache, daß nicht jede der ' Gruppen in allen 
Ländern schon rechtsgültig gewählte Landesvorstände 
hatte. Selbstverständlich war ein ähnliches Ansinnen an 
keine andere Partei gerichtet worden. 
Gemeinsam mit ihrem Partner beantragte der Vorstand der 
Grünen eine einstweilige Anordnung gegen den Beschluß 
und reichte Organklage beim Bundesverfassungsgericht 
ein. Schon nach 2 Tagen mußte Hölde klein beigeben. 
Seine Pressestelle teilte mit, er sei "keineswegs von 
seinem Standpunkt abgerückt, werde jedoch die 
EMPFEHLUNG DES GERICHTES an den Wahllausschuß 

weiterleiten". 

V.i.S .d.P.: B. Richter, 
Bentinckstr. 29, WHV 

DR. MANUEL KIPER 

An alle 
CJ)U-W"ahler! 
Machen Sie 
daslWJz an die 
richtige Stelle: 

~ 
SPD 

o 
o 

Der Direktkandidat des Wahlkreises Wil
helmshaven-Friesland für das Wahlbündnis 
Grüne - Bündnis 90 steht auf Platz 2 der 
niedersächsischen Landesliste und wird uns 
damit sicher im nächsten Bundestag ver
treten. 
In mehreren Wahlkampfauftritten stellte 
er sich als Typ des denkenden und ge
duldig argumentierenden Politikers vor. ' 

Dr. Manuel Kiper, 41 Jahre alt, hat Chemie und Biologie 
studiert und ist promovierter Biologe . Sein beruflicher Wer
degang führte ihn über genetische Forschungstätigkeiten an 
Pflanzen und über hauptberufliche Erwachsenenbildung 
seit 1983 zu hauptberuflicher Tätigkeit in der Politik. 
Darüberhinaus ist Dr. Kiper als Fachautor und Publizist 
tätig. Zur Zeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Bundestagsfraktion der GRÜNEN im Bereich Chemie- und 
Umweltpolitik. Kiper kommt aus der . Dritte-Welt- und aus 
der ymweltbewegung. 1975 wurde er Mitglied der Bürger
mi ~latl ve Um weltschutz in Hannover, 1977 gründete er die 
GR~NEN in Niedersachsen mit. Bis 1984 saß er für die 
GRUNEN im Rat der Landeshauptstadt Hannover und war 
dortiger Um'7.elt"':';1sschußvorsit.zender. Bis 1987 war Kiper 
Landesgesc;.haftsfuhrer der GRÜNEN. Seitdem ist er in Bonn 
für die GRUNEN tätig. 
Kiper mächte im Deutschen Bundestag die Arbeit unserer 
jetzigen Abgeordneten, Charlotte Garbe, mit der er seit 
Jahren zusammenarbeitet, für unseren Wahlkreis fort
setzen. 

Zum kommenden Bundestag setzt er sich 3 Schwerpunkte: 

1. Chemie und Umwelt Wie bisher will sich Dr. Kiper fUr 
den ökologisch verträglichen Anbau nachwachsender 
ROhstoffe, für den Verzicht auf Pestizide und CKW und 
dem Ausstieg aus der Chlorchemie (PVC) einsetzen. Der 
Umsetzung des Ökologieteils im Programm der GRÜNEN 
wird seine besondere Aufmerksamkeit .gelten. 

2. Abrüstung Niemand kann ~arantieren, daß die histori
sche Konstellation, die den Abbau des Ost-West-Kon
fliktes ermöglicht, lan~e andauert. Umso entschlossener 
muß die vielleicht einmalige Chance genutzt werden. 
Die Bundewehrstandorte müssen durch Umstrukturie
rung und Rüstungskonversion zu Teilnehmern an diesem 
Prozess gemacht werden . Die Herstellung neuer A- B-

. C-Waffen läßt sich vertraglich verhindern, aber nic'ht ' 
von emer Bundesregierung, die selbst in den Export 
deutscher Waffentechnik verstrickt ist. 

3. Kontr~lle der Gentechnik Der hemdsärmelige Einstieg 
m dle Gentechnik bedroht unsere Gesundheit und 
könnte langfristig noch größere Gefahren fUr die Zu
kunft der Menschheit entstehen lassen, als der Einstieg 
in die "friedliche Nutzung der Atomener~ie' vor 40 
Jahren. Dr. Kiper wird aufgrund seines beruflichen 
Wer~eganges zu den wenigen Bundesta&,sab~eordneten 
gehoren, dle der mächtigen Lobby mit Sachverstand 
entgegentreten können. 
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FUC·HSJAGD 
SfEHEN VERSfAUBTE BAUPLANE FüR EINEN FLüSSIGGAS
TERMINAL ZUR ERTEILUNG EINER BAUGENEHMIGUNG AN ? 

(jm) Die DEUTSCHE FLüSSIGERDGAS TERMINAL GESELL-
SCHAFT MBH ( DFTG ) will jetzt ganz schnell 'ne Baugenehmi
gung für eine Anlage zur Anlandung, Lagerung und Verdampfung 
von Flüssigerdgas ( LNG ) haben. Doch eigentlich müßte das im 
Jahre 1978 dafür in Gang gesetzte Genehmigungsverfahren wieder 
bei Null anfangen. 
Denn es ist nicht auszuschließen, daß 
diese Mitte der siebziger Jahre konzi
pierte Anlage nicht mehr dem' Stand 
der Technik und des Umweltschutzes 
entspricht. Der Baubeginn wa; eigent
lich ja auch bis spätestens zum 1.1.82 
vorgesehen. Das Land Niedersachsen 
hatte sich im Ansiedlungsvertrag vom 
20:5.76 sogar das Wiederkaufsrecht des 
in der Nordostecke des Voslapper Gro
dens gelegenen DFTG-Grundstücks aus
bedungen, wenn die Realisierung des 
Ansiedlungsvorhabens bis dahin . noch 
immer nicht geklärt ist. Auch nach 
dem Buchstaben des Gesetzes müßten 
bereits erteilte Genehmigungen eigent
lich der Altpapierverwertung zugeführt 
werden. Doch was wäre " unsere' Wirt
schaft ohne die für den unternehmeri
schen Tp.i1 der Gattung Mensch so se
gensreichen Gesetzeslücken?! Und au
ßerdem nährt sich vom Aufspüren der 
Lücken ein Großteil des Berufsstandes 
der Advokaten. 
Doch . jetzt will man ' der Bezirks.regie
rung offenbar nicht mal mehr Zelt zum 
Aufbürsten eines alten nicht mehr den 
Erfordernissen der Zeit entsprechenden 
Anzugs lassen. . 

se der betroffenen Bevölkerung prüfen? 
Yielleicht von letzterem ein bischen. 
Durchgesickert ist, daß die Antragstel
ler von Großprojekten an der Jade im
mer dreister nach eigens . für sie-ge
bratenen Extrawürsten heischen. ( Ob 
das vielleicht auf die Imagekonzeption 
des Herrn Oberstadtdirektor zurückzu
führen ist? ) 
Da 'dauert es bis zur Genehmigung . na
türlich etwas länger, denn die Beamten 
müssen ja schließlich einen . I gangbaren 
Weg' . finden. Selbstverständlich wollen 
sie sich nicht allzu gerne bei einem 
-Rechtsbruch erwischen fassen, beson
ders nicht in einem Zeitabschnitt, wo 
sie sich der Deckung von oben ( Um
weltministerium ) nicht sicher sein 
können. 
Einig scheinen" sich die DFTG .. und die 
Bezirksregie'rung aber darin zu sein, 
daß es keine 'erneute öffentliche Anhö
rung geben soll. Die letzte fand auf 
auf den Tag genau vor zwölf Jahren in 
der Fachhochschule statt. Seitdem ist 
die Entwicklung .in der Sicherheitstech
nik einerseits und dem Wissen um Um
welt ge gefährdungen andererseits voran
geschritten. Und in der Gesetzgebung 
hat sich . dem entsprechend einiges ge-
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ändert. 
Doch das will man offenbar nicht vor 
der öffentlichkeit aufrühren. So ' liegt 
der Bezirksregierung z.B. seit ' dem 
29.10. ein " Antrag auf Durchführung 
eines Genehmigungsverfahrens mit öf
fentlicher Beteiligung gemäß §10 des 
Bundes Immissions Schutz Gesetzes 
( BImSchG ) anläßlich des ( •.• ) Vorha
bens der DFTG,... " vor, den sie bis 
Redaktionsschluß unbeantwortet ließ. 
In der Antragsbegründung heißt es u.a., 
daß der Genehmigungsvorbescheid für 
die DFTG vom 16.07.79 gemäß §9 des 
BImSchG längst verfallen sei. Es han
dele sich bei dem neuen Bauantrag um 
eine andere Anlage, als sie ursprüng
lich genehmigt wurde. Deshalb werde 
vermutet, daß Betriebssicherheit, Stör
fall- und Katastrophenvorsorge sowie 
der Immissionsschutz nicht mehr dem 
Stand der Technik entsprechen bzw. 
nicht mit den gesetzlichen Anforderun
gen für Neuanlagen in Einklang .stün-
den. , 
D'em Bau des LNG-Terminals stehen al
so ganz andere Hindernisse im Wege, 
als ' von den Meinungsmachern sugge
riert wird. Und in diesem Licht er
scheint das von der WZ angestimmte 
Halali als Hornsignal für eine englische 
Fuchsjagd, bei der man die Meute be
kanntlich hinter einem mit Fuchslosung 
präparierten Balg herjagen läßt. 
Und während sich das Publikum an die
sem Spektakel ergötzen darf, wickeln 
DFTG und Bezirksregierung unbehelligt 
ihren Deal ab! 
Während im gegenwärtigen Wahlkampf 
mal wieder alle Parteien von ökologi
gischer Zukunft und Umweltschutz fa
seln, fallen hinter verschlossenen Türen 
die WUrfel fUr Wilhelmshaven: 
" Geh' zurück zum Jahr 1976! Gehe 
nicht über LOS! Ziehe nicht 4.000,
ein! " Zu welchem Zweck sonst läßt man die 

WZ unter dem Motto 'Investionsblocka
de' als publikumswirksamer Scharfma
chei: gegen die . Bezirk,tregierung 
anpöbeln? AUS-WAHLRECHT 
Weshalb versucht man eine partei über
~reifende Meute kapitalhungriger Pro
vinzgrößen auf die Waden der Geneh
migungsbehörden anzusetzen? 
Sollte das obligatorische Verhältnis 
vertrauensvoller Zusammenarbeit zwi
schen Antragstellern und Genehmi
gungsbehörde einen ernsthaften Knacks 
bekommen haben? Oder handelt es sich 
eher um eine folgenlose Kleinkabellei, 
mit der man sogar noch publik machen 
kann, wie gewissenhaft die zuständigen 
Beamten den · DFTG-Antrag im Interes-
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AUSLÄNDER ~ORDERN WAHLRECHT 

(ub) Am 2. Dezember dürfen wir wieder w~hlen. 
"Wir", das ist das deutsche Volk. Und wer das 
deutsche Volk ist, hat das Bundesverfassungsge
richt noch einmal unmißverständlich festgelegt. 
Unsere ausländischen Mitbürger gehören jedenfalls 
nicht dazu. Folglich dürfen sie auch nicht w~hlen. 

Wahlrec~t, zumindest auf kom
munaler Ebene , fordern Vertre
ter von ausländisch~n Vereinen 
schon seit längerem . Auch die 
Partei der Grünen fordert ein 
Wahlr'echt für AusländerInnen 
und hat schon vereinzelt, wenn 
auch nur symbolisch, in dem 
einen oder anderen Ortsverein 
einen ausländischen Kandidaten 
zur Wahl a ufg es tellt. 

Das Bundesve rfassungsgericht 
hat mit seinem jüngsten Urteil 
ein Recht auf die Teilnahme an 
Wahlen von Türken, Jugoslawen, 
Italienern etc. in weite Ferne 
gerückt. 

Wer hier lebt, arbeitet, Mie
ten, Steuern und Sozialabgaben 
zahlt, ist noch lange nicht 
berechtigt, mi tzubestimmen, 
wer in diesem unserem Lande 
Bundeskanzler oder Oberbürger
meister wird. 

Gegen dieses eingeschränkte 
Wahlrecht formiert sich Pro
test auch in Wilhelmshaven. Am 
Wahl tag findet im Haus des 
türkischen Vereins in der 
Rheinstraße 123 eine interna
tionale Wahlveranstaltung 
statt. 

Ausländer und Deutsche können 
dort gemeinsam die Wahlergeb
niss e diskutieren. Ferner soll 
über die Forde rung nach kom
munalem Wah lrech t für Auslän" 
derInnen informiert werden. 

Unter 
eine 
nicht 
siert 
gegen 

dem Motto "Wir haben 
Stimme, au ch wenn sie 
gefragt ist!" organi
die Bürgerinitiative 
Ausländerfeindlichkeit 

(BIGAF) diese Veranstaltung in 
Zusammenarbeit mit den ver
schiedenen ausländischen Ver
einen in Wilhelmshaven, dem 
Ausländerbe irat und dem DGB. 
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"Naturfrellld paßt nicht" 
GEGENWIND-GESPRÄCH MIT DEM 
DER GRÜNEN DR. MANUEL KIPER 

BUNDESTAGSKANDIDATEN 

(hk) Vom ersten Eindruck her mehr der fleißige Partei arbeiter als 
Politiker oder gar Volkstribun, ste llte sich Dr. Manuel K iper den 
Fragen des GEGENWINDES. Kiper, ein Mensch ohne schnell da
hergeredete Patentrezepte für die Lösung der Probleme der Regi-
on. 

GEGENWIND : Wie kommt ein Grüner aus 
Hannover dazu, als Bundestagskandidat im 
Wahlkreis Wilhelmshaven/ Fri es land/ Witt
mund zu kandidieren? 

Kiper: Ich bi n von den Wil helmshavenern 
angesp rochen worden. Das ist hier in den 
Kreisverbänden diskutiert worden und ich 
bin einstimmig aufgestel lt worden. Der 
Hintergrund war, daß mich und meine Ar
beit viele kannten . Ich war ja frühe r Lan
desgeschäftsfüh rer der Grünen in Hannover. 
In Bonn war ich Mitarbeiter von Charlotte 
Garbe - da habe ich mich inhaltlich natür
l ich viel mit der Region befaßt. Von daher 
war es schon interessant, mich als Kandi
daten zu gewinnen. 

GEGENWIND : Gibt es denn hier im Wahl
kreis keine fähigen Köpfe? 

Kiper: Ich habe ja erst jetzt im Wahlkampf 
VTeieder AktivE:n hier kennengelernt. Und 
h i er gibt es gute Leute , die auch für den 
Bundestag in Frage kämen. Nur zeichnet es 
sich hier nicht ab, daß jemand bundespoli
tisch arbeiten will. Und gerade das will 
ich. D i e Grünen aus d iesem Wahlkreis 
wollten jemanden haben, der auch in den 
Bundestag kommt. Ich stehe gut abgesi
chert auf Platz 2 der Landes l iste. 

GEGENWIND: Was verbindet Sie mit der 
Region? 

Kiper: Was mich mit der Region in be
sc'nderer Weise verbindet ist die ganze 

' Wasserproblematik - Nordsee, die Chemie
prob l ematik. Ich will ja vorrangig Chemie
polit ik m,lchen das ist mein Haupt
schwerpunkt - also ICI und ähnliches. Was 
mich weiter mit der Region v~rbirdet, ist 
die Landwirtsc.haft. Ich beschäftige mich 
mit der veranschreitenden Industrialisierung 
der Land wir t schaft. Gentechnik ist ein 
weiterer Schwerpunkt. Da steht ja gerade 
in der Viehzucht eine Menge an. 

GEGENWIND : Ei n regionales Schlagwort: 
Olympia 

Kiper: Bei Olympia wu rde mit Sicherheit 
die Entwicklung eir Wenig verschlafen. Die 
haben n ich t den Fuß im Markt. Die brau
chen zukunftsträchtige Produkte, Hi-Tec . 
Und das ist nicht unbedingt das Feld, we 
wir Grünen sagen könn en, daß wir das bes
sere Konzept haben . 

GEGENWIND: Olympia ist ja der größte 
private Arbeitgeber der Region - den kann 
man doch nicht einfach sterben lassen. 

Kiper: Also ich kann ni c ht damit aufwar
ten,"Claß ich das Vorzimmer ven Daimler
Benz-Boß Edzard Reuter sc.hon mal an der 
Strippe hatte. Für den Gesamtkonzern ist 
Olympia nach meinem Eindruck wirklich 

nur ein ganz kleiner Punkt, ein Fl iegen
dreck. Für die ist erst einmal nicht ein
sichtig, wieso sc' ein Werk in Roffhausen 
erhalten werden soll. Ich denke, da wird es 
vor r angig auf den gewerkschaftl ichen 
Kampf ankommen - man muß sic h bemerk 
bar m"chen, sich ni cht abspeisen lassen. 
Weiter muß hier di e Initiative ergriffen 
werden, eine zukunft weise nde Produktpalet
te zu fahren. Es gibt ja im Gesundheits - , 
Energie- oder Verkehrssektor Bereiche, wo 
wir Grünen sagen, da ist ein Mangel an 
Technik, da k önnte mit Technik eine bes
sere Bedürfni sbefriedigung erreicht werden. 
In diesem Rahmen läßt sic h sicher auch 
bei Olympia was m achen - aber ich bin 
au f diesem Gebiet kei n Experte . 

GEGENWIND: Ihr Wahlkreis wird durch die 
Bundeswehr geprägt. Die Marine in Wil
helmshaven, die Flughäfen in der Umge
bung. Meinen Sie, daß Sie hier mit Forde
rungen wie "Abschaffung der Bundeswehr" 
ein Bein an Deck kriegen? 

Kiper: Das Problem hi er ist ja, daß auf der 
einen Seite gesagt wird - "Abrüstung, ist 
ja wunde rbar, da sind wi r alle für. Aber 
bitte nicht bei uns - wi r wollen die Ar
beitsplätze." Ein zweites Argument ist 
"Abrüstung doch jetzt l ieber nicht - Nord
Süd-Kon fli kt" Wir G rü nen sagen da klipp 
und klar: Keine weitere Aufrüstung um 
Rohstoff-Ö I-Kri ege gegen den Süde n zu 
f ühren. Wir sagen: Natür lich müs$en die 
Arbeitse· lätzE' bei der Bundeswehr vernichtet 
werden. Wir wollen die AuflösL.ng der Bun
deswehr und die Aufl ösL.ng der NATO. Es 
müssen Konzepte her, um die Leute nicht 
in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. Da 
bietet sich die Regi on für mehrere Berei
che an: Meeresüberwachung, bestimmte 
Energietechniken, Meeresforschung - auch 
w i rtsc haft I i che Meeresfo rschung , Sicher
heitstechnik - z.B. die Schiffssicherh eit. Da 
liegen für die Regien wichtig e Aufgaben 
und ein großer Arbeitskräftebedarf. 

GEGENWIND: Ihr Wahlkreis liegt im Her
zen des Nationalparks Wattenmeer. Verein
bart sich das mit der hier angesiedelten 
Industrie? Oder wollen die Grünen nach der 
Bundeswehr auch noch die Industrie ab
schaffen? 

Kipe r : Unser Ziel ist es nicht, die Industrie 
insgesamt hier wegzukriegen, sondern nur 
bestimmte Formen der Industrie. Nämlich 
die umweltunverträgliche Industrie. Wir 
stehen für's PVC-Ausstiegsprogramm. Wir 
stehen für den Ausstieg aus der gesamten 
Chlorchemie. Naturfremd paßt nicht in die 
Welt und paßt schon gar nicht in den Na
tionalpark Wattenm eer. Nicht der Indu
stri estandort Wi Ihelmshaven muß aufgege
ben werden, Chlorchemie in Wilhelmshaven 
muß aufgegeben werden. 

GEGENWIND: Diese Region hat einen Spit
zenplatz in der Arbeitslosigkeit. Gibt es 
Konzepte, wie Arbeit hierhergeholt werden 
kann oder wird die Abwanderung in den 
Süden anhalten? 

Kiper: Wilhelmshaven ist ein relativ junger 
~Viele sind wegen der Bundeswehr 
hierher gezogen. Wenn wir es tatsächlich 
erreichen, die Bund esweh r wegzukriegen, 
dann entsteht natürlich auch ein gewisser 
Druck, daß Leute, zumindest wenn sie ihre 
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Oualifikation e insetzen oder erhalten wol
len, hier keine Beschäftigung fin.den . 

Unser Konzep t ist, die vorhandenen Po
tentiale zur Grundlage der regionalen Wirt
schaft zu entwickeln. Sanfter Tourismus, 
SChiffahrt, Fischerei, alternative Energie 
usw., das sind d ie Stärken der Region, 
die wollen wir fördern. Durch die bisherige 
Politik ist hier vieles kaputtgemacht und 
behindert worden. Das muß jetzt neu 
entwikkelt und wieder aufgebaut we rden. 

GEGENWIND: Es ist ja wahrscheinlich, daß 
die Grünen auch im nächsten Bundestag 
auf der Oppositionsbank sitzen werden. 
Links von ihnen wird dann unter Umständen 
die POS sitzen. Gibt es da Berührungsäng
ste? Unterstützt das die Arbeit der Grünen 
oder sehen Sie da eher. ein Hindernis? 

Kiper: Es wird ein Nebeneinander sein, ein 
bereChtigtes Nebeneinander. Wenn die Leu
te gewählt worden sind respektiere ich, 
daß sie ein bestimmtes Klientel, bestimmte 
Interessen auch vertreten. Wi r treten ja 
auch dafür ein, daß die 5%-Hürde erheblich 
abgesenkt wird, weil wir eine Vielfalt von 
Meinungen und Positionen im Bundestag ha
ben wollen. 

Ich kann vieles in der POS nicht ernst 
nehmen. Soweit ich darüber informiert b i n, 
waren 99% der POS-Mitglieder früher auch 
SED-Mitgl ieder, die sich sehr schnell ge
wendet haben. Diese Wendung begrüße ich. 
Ich habe aber meine Zweifel, wie ernsthaft 
das ist. In der POS ist einfach zuviel SED
Kontinuität als das ich meine, die Leute 
könnten die Sünden der Vergangenheit 
schon verarbe i tet haben. 

Das was die POS je tzt programmatisch 
verbreitet, da sehe ich durchaus Paralleli
täten zu dem, was die Grünen wollen. Die 
POS macht jetzt Sozialpolitik, ähnlich . wie 

. die Sozialdemokratie; da gibt es inhaltliche 
Übereinstimmungen auch mit uns Grünen. 
Die POS macht Umweltpolitik. Auch hier 
gibt es Übereinstimmungen das kann 
auch die Bas is für eine Zusammenarbeit 
abgeben. Nur, eine Zusammenarbeit braucht 
als Basis Vertrauen, und Vertrauen hatten 
wir nicht zur SED und haben wir nicht zur 
SED -Nachfolgepartei . 

GEGENWIND: Wir danken fürls Gespräch. 

'hdeubrot ,eCiillt 
.1 t Grill-ltasseler. 
Toeate und trautsalat 
Spezial-Or •• aiDS-

FIESTA-STEAK 
lri"terbatter . 
~e. Frl.te •• 
fr i scher Sala t teU er 

BALKAN-PFANNE 
G •• chnetr.eltes acl 
OJuw.t.ehret. 

GOURMET-BURG ER 

~ (G. :;;" 
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38686 
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BALANCEAKT 
VON DER (FAST -)UNMÖGLICHKEIT, IN DER PROVINZ AN
SPRUCHVOLLES KINO ZU MACHEN 
(iz) Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Jahren in Ihre Heimat
stadt zurück, die Sie noch als Kinostadt Wilhelmshaven in Erinne
runq haben. Sie blättern in der WZ nach den aktuellen Proqram
men: Caoitol , Reqina , Gloria, Schauburq umsonst. Nichts ist 
qeblieben. 

Nichts? Ortskundige weisen Sie freundllch 
auf eine Art Film-Supermarkt am Rathaus
platz hin , im Volksmund liebevoll "Schweine
kino" genannt (die Red. distanziert sich 
n atürlich \·on solcher \'erbalen Meinungsma
che.) 
Nach der ersten Enttäuschung, "Rambo" auf 
einer Leinwand kämpfen zu sehen, die nur 
unwesentlich größer ist als der heimische 
Bildschirm, bohren Sie weiter. Und siehe : 
unweit des Kulturautomaten hat doch ein 
kleines . gallisches Kino die Feldzüge der 
Koalition von Verleihen und Fllialunterneh
men überlebt. 
Wie es gelang, nach jahrelangem Hin und Her, 
Schlleßungen, Besitzerwechseln das APOLLO 
im Mai 1987 zu ergattern, diese spannende 
Geschichte muß Mensch sich vom derzeitigen 
Betreiber Michael Kundy selbst erzählen 
lassen. Seither wird das APOLLO als Pro
grammkino mit konstanter bis steigender 
Qualität betrieben. Ein Happyend also? 
Mitnichten. Kundy könnte eigentlich zufrie
den sein. Sein Kino genießt nicht nur lokal, 
beim (speziellen) Publikum ... ie den "Offize l
len" (Kulturmachern und Politikern) hohes 
Ansehen, man greift gern au f sein Know-how 
zurück (Maritime Filmtage). 
Doch genau hier liegt der Hun d begraben. 
Nic ht nur beim APOLLO, nicht nur in Wil
helmshaven. Existiert in einer Stadt ein 
Kulturbetrieb, de r den Rahmen .des üblichen, 
Kommerziellen sprengt, durch solide und 
konstante Arbeit den Charakter einer ver
rückten Idee überlebt, so nimmt es das Publi
kum freudig wahr, und die Politik bekleckert 
sich gern mit dem Ruhm. Aber wer außer den 
Betreibern macht sich Gedanken um das WIE 
und WEITER ? Beim Stich ... ort "t;n ters tü tzung", 
vor allem in der Schreibweise "Subv e~tionen", 
haben plötzlich all~ kalte Füße. 

Inhaltlicher Anspruch contra finanzielle 
Sicherheit 
Wer ausgefallene Filme zeigt, spri cht imme r 
nur einen Teil des Publikums an. Für ausver 
kaufte Säle gibt es keine Garant ie. 
Die Betrei ber haben verschied ene Möglichkei - . 
ten: 
- sie betreiben das Kino so weiter wie gehabt, 
bis der cineastische goodwill der Gläubiger am 
Ende ist 
- sie setzen verstärkt kommerzielle Kassen
schlager ein, bis die Schmerzgrenze zum 
Niveau der Fernsehanstalten, Videoverleihe 
und Massenkinos überschritten ist 
- sie versuchen, durch Sekundärfinanzierun
gen die Verluste im eigentlichen , inhaltlichen 
TEil ir,re r .!"rbcit aurzürar,~En. 
Zähe und überzeugte Kinomacherinnen werden 
letztgenannte Option wählen , Doch hier bauen 
sich diverse Hürden auf. 

Werbung als Finanzierungsträger ? 
Jeln , Denn auch hier sind Filme für die Masse 
einträglicher, da der Interessenverband der 
Werbeträger gestaffelt nach Zuschauerzahlen 
zahlt. Hinzu kommt, daß der gesamte Vorspa
nn, d.h . Werbefilme und -DIas, Trailer (Vor
ankündigungen für Filme) und der Vorfilm, im 
APOLLO auf 20 Minuten begrenzt sein soll. So 
sind im APOLLO maximallO'!4 der monatlichen 
Kosten durch Werbung zu decken, 

Die Praktiken der Filmverleihe 
Neben der festgelegten Mindestabgabe richtet 
sich die Verleihgebühr, progressiv gestaffelt, 
nach der Zuschauerzahl (maximal 50 % der 
Einnahmen). In jedem Fall ist die h öhere 
anfallende Gebühr zu entrichten. 
Eine. ErstaUfführung muß unabhängig vom 
Erfolg mindestens eine Woche lang (gebüh
renpflichtig) laufen. 

Die Konkurrenz schlaft nicht 
t' blicherweise darf in derselben Stadt in 
verschiedenen Kinos derselbe Film nicht 
parallel laufen. Hat ein Kino einen Termin für 
den Beginn einer Aufführung vereinbart, so 
dürfen andere Kinos derselben Stadt diesen 8 
Wochen vorher nicht zeigen. 
Das APOLLO halt sich streng an diese Rege
lung. Wie nai\"? einge k ehrt h at liämli ch das 
Kinocenter schon mehrfach gegen diese Ab
machung verstoßen. 

Die Hackordnung 
Will man sich daraufhin be im Verleih be
sc hw e r en, e rhält man Entschuldig ungen und 
Beschwichtigunge n. Es bleibt bei der Be
sch werde, da sich ein kle i n e s Kino nicht 
e rlauben kann, sich mit dem allmächtigen 
Ve rleih zu überwerfen - der es sich w·i e derum 
mit den gebührenschwangeren Kin oce nter
Fill al betrIeben verderben darf. 
Das Kinocenter kann schlecht laufende Filme 
während der "Pflichtwoche" in kleinere Säle 
verschieben, andererseits Kopien der Kassen
schlager solange festnageln, bis das Publi
kumsinteresse - zu Lasten der Konkurrenz -
vollständig erschöpft ist. 

Die Kino-Kneipe: Kommunikation und Kosten'" 
deckung 
Erfolgreiche Programmkinos verfügen meist 
über eine intern zugängliche Kneipe (z. B. 
".Casablanca" in OL oder "Schauburg" in HB). 
Dies ist ein 2. wirtschaftliches Standbein, 
auch außerhalb der Programmzeiten, und 
bietet Gelegenheit, direkt Im zeitlichen und 
örtlichen Anschluß über den Film zu reden. 
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Der real existierende Programmkinomacher 
Neben der Bewältigung der genannten Hürden, 
der Gestaltung des Programmheftes, dem 
täglichen Weg zur Expreßgutabfertigung des 
Bahnhofes und der exakten Abrechnung der 
durchnumerlerten Karten gegenüber Finanz
amt, Werbeträgern, Filmverleihen dürfte 
Kundy nicht viel Zeit bleiben. Begriffe wie 
Urlaub oder Privatleben entlocken ihm nur ein 
müdes Lächeln. 
Doch e r hat für "Weitermachen" e ntschieden, 
was auch heißt: wer nicht mit de r Zeit geht, 
geh t mit der Zeit. 
Du r ch bes uch von Filmfestiva ls , durch Mita r
beit i n der Selbstorganisation der Programm
kinos bundesweit muß die Stellung gegenüber 
den Kommerziellen gestärkt werden, Und es 
ist eine Frage der Ideologie - und ge nau hier 
liegt die Abg renzung zu kommerziell e n Kin o
centern - ni cht die Massen, sondern die 
Minderheiten bzw . bestimmte Zielgruppen 
anzusprechen. 
Das sind z.B. die Kinder, das Kinopublikum 
auch späterer Jahre . Die Zusammenarbeit mit 
den Sch ulen bzw . L ehrerIn ilt'rl , d €'f! e rt f' r lau
fend diesbezügli ch Angebote ma cht . gestaltet 
sich erschreckend zäh. Und:"Hat man die 
Kinder dann trotzdem endlich sensibilisiert, 
spätestens zum Schulabs chluß ,'erliert man 
sie wieder." Weil fluchtartig di e Provinz 
verlassen wird. 
Aber es gibt noch mehr Kontakte, Angebote 
für thematische Filmreihen (z.B . mit der Anti
Apartheidgruppe ). 

Die Zeichen der Zeit 
In Bonn hat man diese wohl e rka n nt und d em 
APOLLO als ein em von zahlreichen Bew e rbe rn 
den Kinopreis v erliehen (5 . GEGEN \\'Itm t\r . 
96). 
Jetz t warten wir auf die Zeichen, die Wil
helmshave n setzt. Wer? 

Das Publikum ? Kundy übernahm das Kino 
damals vor dem Hintergrund, daß er selbst 
Stammgast in dies e m (und nur in diesem) Kino 
gewesen war und nur einen Weg sah, das 
APOLLO auch für sich zu retten : die Sache 
selbst in die Hand nehmen. Der normal k onsu· 
mierende Kinogänger ist hieran wohl nicht zu 
messen. Fühlt sich erst betroffen, wenn das 
Lieblingskono pleite ist. 
lind die Kulturpäpste/innen der Stadt? Zwei
einhalb Jahre Apollo bei gegebener Qualität 
sprechen für sich : kein Windei. Kein sinken
des Schiff, entgegen aller wohllancierten 
Gerüchte , Einzig die Renovierung vor zwei 
Jahren hat aufgrund unkalkulierbarer Ko
stenexpansionen ein böses Loch gerissen . 
Dringend wartet die neue BestUhlung, die von 
der Bonner Prämie nur zu einem Viertel zu 
finanzieren ist, sowie der neue Fußboden, 
Wer eIne vielversprechende kulturelle Insti
tution, die zum positiven Image der Stadt 
beiträgt, zwar mit Applaus, aber nicht mit 
Barem unterstützt, wer sich allein auf das 
Durchhaltevermögen der Betreiber verläßt, 
solange deren Kraft reicht, hat die Zeichen 
der Zeit nicht erkannt - oder ist einfach nur 
ignorant. 
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Leiche im Keller? 
VERTRAUENSBRUCH UND FRAGWüRDIGE GESETZESINTERPRE
TATIONEN ERMÖGLICHEN RAFFINERIE BETRIEBSAUFNAHME. 

(buw/j m) Der von interessierter Seite entfesselte Sturm um 
Wiederinbetriebnahme der alten MOBIL OlL Raffinerie hat 
wieder gelegt. Die rot/grüne Landesregierung hat ihr Plazet 
die Erteilung , einer Ausnahmegenehmigung zum Betrieb der 
mehr als fünf Jahren eingemotteten Öldestille gegeben. 

die 
sich 
für 

seit 

Den Grünen ist es zu verdanken, daß 
die Emissionsgrenzwerte gegenüber der 
ursrünglichen von dem Verwaltungsap
parat erarbeiteten Ministervorlage 
drastisch herabgesetzt wurden. Das be
deutet aber noch nicht, ' daß das Er
kämpfte rechtlich koscher ist und ge
wiß nicht, daß sich die vereinbarten 
Grenzwerte am 'Stand der Technik' 
orientieren. ' ( s. dazu Kasten Nr.l ) 
Stand der Technik ist z.B. die Rauch
~asentschwefelung. ßereits am ,09.4.73 
( neunzehnhundertdreiundsiebzig ) hat 
die Genehmigungsbehörde : der MOBIL 
OlL ' auf Grund von 4250 ,( viertausend
zweihundertfünfzig' ) Einwendungen im 
Genehmigungsvorbescheid u.a. den Ein
bau einer Rauchgasentschwefelung auf
erlegt, sobald das dem Stand der Tech
nik entspricht ( Kasten Nr.2 ). 
Die Ersetzung dieser erteilten Auflage 
durch eine 'Ausnahmegenehmigung stellt 
eine Brüskierung der damaligen Einwen· 
der dar und kann nur als eklatanter 
Vertrauensbruch der Bezirksregierung 
gegenüber den an der Jade lebenden 
Menschen gewertet werden. Dafür 
trägt die Landesregierung die politi
sche Verantwortung. 
Doch damit nicht genug I 
Noch immer sind die Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Ausnahmegenehmi-

gung zur Wiederinbetriebnahme dei' 
Raffinerie nicht ausgeräumt! Wie be
reits von der BUW in der letzten GE
GENWIND-Ausgabe berichtet, wird es 
d~n neuen Raffineriebetreibern gestat
tet, den gesetzlich festgelegten Emis
sionsgrenzwert für öl destillen mit ei
ner Feuerungswärmeleistung von mehr 
als 300 Megawatt ( MW ) bei Schwe
feldioxid ( S0. ) um 50% zu über
schreiten. 
Um den Schein der Rechtmäßigkeit zu 
wahren, hat ', man die Raffinerieanlage 
in ein 165 MW Kraftwerk und eine 
170 MW Prozeßfeuerungsanlage uminter
pretiert. Für die Winkeladvokaten steht 
somit gar keine Raffinerie auf dem 
Voslapper Groden. Erklärungsbedürftig 
bleibt aJlerdings, wie ohne das Zusam
menwirken beider Werksteile überhauptl 
ölprodukte hergestellt werden sollen I? ' 

Indem die Schlaumeier beschlossen ha
ben, daß es sich bei der Raffinerie 
nicht um eine Hose sondern um zwei 
Büxenpiepen ( hochdeutsch: Hosenpfei- ' 
fen und in der Umgangssprache: Hosen
beine ) handelt, ist der Weg frei für 
deren Eingruppierung in die Kategorie 
der 100 - 300 MW Anlagen. In dieser 
Gruppe ist nämlich ein vierfacher 
S0. -Emissionsgrenzwert erlaubt. 

{l(h"t}~11 :Y', /I: ' ' 

O((,,,,/iYI V, V/re',4/1J 411vf,U~ 

'---- Arnols Seminar für städtische Imagepflege _______ ~ 
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KASTEN NR.l 
Stand der Technik im Sinne dieses Ge
setzes ist der Entwicklungsstand fort
schrittlicher Verfahren, Einrichtungen 
und Betriebsweisen, der die praktische 
Eignung einer Maßnahme zur Begren
zung von Emissionen gesichert erschei
nen läßt. Bei der Bestimmung des 
Standes der Technik sind insbesondere 
vergleichbare Verfahren, Einrichtungen 
oder Betriebsweisen heranzuziehen, die' 
mit Erfolg im Betrieb erprobt worden 
sind. 
> BlmSchG § 3.6 < 

KASTEN NR.2 
An geeigneter Stelle der Anlage ist 
Platz für eine Rauchgasentschwefelungs. 
anlage freizuhalten. Der Einbau einer 
Rauchgasentschwefelungsanlage muß er
folgen, sobald diese dem Stand der 
Technik entspricht, sofern nicht 
durch andere Maßnahmen eine Vermin
derung der SO, -Emissionen erreicht 
wird, die nach den jeweils geltenden 
Bestimmungen erforderlich ist. 
> Genehmigungsvorbescheid / Errich

tung einer Erdölraffinerie in Wil
haven vom 09.April 1973, Teil 11 
Ptmkt 54. 

KASTEN NR.3 

< 

Die im Anhang bestimmten Voraus
setzungen liegen auch vor, wenn meh
rere Anlagen derselben Art in einem 
engen räumlichen Zusammenhang ste
hen (gemeinsame Anlage) und zusam
men die maßgebenden Leistungsgren
zen oder Anlagengrößen erreichen oder 
überschreiten werden. Ein enger räum
licher und betrieblicher Zusammenhang 
ist gegeben, wenn die Anlagen 
1. auf demselben Bet riebsgelände ' lie-' 

gen, 
2. mit gemeinsamen Oct riebscinrich

tungen verbunden sind und • 
3. einem gemeinsamen technischen 

Zweck dienen. 
> Verordnung über genehmigungsbe-

dürftige Anlagen; § 1.3 < 

Doch das ist lt. BImSchG unzulässig! 
( Kasten 3 ). 

'Bies wird aus einer vorlä ufigen Stel
lungnahme deutlich, die der bundesweit 
renommierte Anwalt Reiner Geulen zu 
Beginn der Auseinandersetzung mit der 
SPD-Fraktion für die Grünen angefer
tigt hat. Selbst der Staatssekretär im 
Umwelt ministerium Peter Bulle war 
ursprünglich der Ansicht, daß der 'Aus 
Eins mach Zwei-Trick' nicht gerecht
fertigt sei. Wie Peter Bulle heute da
rüber denkt, ist nicht bekannt. ' Doch 
Reiner Geulen, der nach Ablieferung 
seiner Stellungnahme weder mit weite
ren Unterlagen bedient noch im Ent
scheidungsprozeß des rot/grünen Koali
tionsausschusses weiter zu Rate gezo
gen wurde, bleibt bei seiner 'vorläufi
gen I Beurteilung. 
Ohne Erwähnung dieses Faktums be
hauptet die Fraktionsvorsitzende der 
Landtagsgrünen Thea Dückert, daß ihr 
Juristen versichert hätten, daß das Auf
splitten der Raffinerie in zwei Anlagen 
rechtlich nichr zu beanstanden sei. 
Doch wessen Juristen waren das? 
Es wäre zu wünschen, daß die Land
tagsgrünen endlich ihren Umweltkeller 
zur Besichtigung freigeben und interes
sierten Personen die Möglichkeit geben, 
sich von der rechtlichen Unbedenklich
keit der Betriebsgenehmigung zu über
zeugen. Oder wollen sie in Geruch 
kommen, dort ihre erste Leiche verwe
sen zu lassen? 
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ABGEWICKELT Auf jeden Fall wird die Ver
teilung dieser "Treueprämie" 
eine weitere Prozeßwelle aus
lösen, da einige freigestellte 
KollegInnen sich inzwischen 
schlaugefragt und in Erfahrung 
gebracht haben, daß das Geld, 
egal woher es stammt, nicht 
nur denen zusteht, die am 1.8. 
noch arbeiten durften. Und 
wenn das Geld schon verteilt 
ist, bis es zu diesen Ge
richtsverfahren kommt, dann 
muß halt jemand etwas dazule
gen. 

KSW: NUR NOCH ARBEIT FüR DIE JURISfEN 

(noa) In mehreren Ausgaben berichtete die "WZ", 
daß in den Hallen der Kammgarnspinnerei Wilhelms
haven (KSW) ab dem kommenden Jahr eine Möbelfirma 
die Produktion aufnehmen wird. Gegenwärtig ist 
dort jedoch noch noch der Rest der KSW-Belegschaft 
tätig. 

Der Konkursverwalter Trautmann 
dürfte seine Versuche, für die 
Kammgarnspinnerei doch noch 
einen Interessenten zu finden, 
inzwischen eingestellt haben. 
Wenn die Suche nach einern Käu
fer vor einern halben Jahr 
vielleicht noch gewisse Aus
sichten auf Erfolg hatte, so 
wäre sie jetzt hoffnungslos. 

Wer jetzt noch diesen Betrieb 
übernahme, müßte in doppelter 
Hinsicht ein Spinner sein, 
denn er würde einen Betrieb 
mit ins Unermeßliche reichen
den Verbindlichkeiten überneh
men. 

In SO Fällen hat das Arbeits
gericht die Kündigungen auf
grund der nicht durchgeführten 
Sozial auswahl für ungültig 
erklart; eine stattliche An
zahl von Kündigungsschutzkla
gen ist noch anhängig. Die 80 
KollegInnen haben sich nach 
dem Urteil bei der KSW einge
funden, um ihre Arbeitskraft 
anzubieten; sie wurden wieder 
nach Hause geschickt. 

Gegen die schon ergangenen 
Urteile hat Trautmann Berufung 
eingelegt. Allerdings rechnen 
sogar die Arbeitgebervertreter 
imArbeitsgericht da kaum mit 
einern Erfolg für ihn. Wenn in 
den Berufungsverhandlungen die 
angefochtenen Urteile bestä
tigt werden, haben die betrof
fenen KollegInnen noch An
spruch auf ihren Lohn. 

Mehrere KollegInnen, deren 
Kündigungstermin noch bevor
steht, sind nach wie vor frei
gestellt und haben ein Anrecht 
auf den vollen Lohn. Sie be
ziehen momentan Arbeitslosen
geld und können die Differenz 
zum Lohn einfordern. 

Auch das Weihnachtsgeld will 
Herr Trautmann nur denen zah
len, die noch arbeiten dürfen, 
wobei doch zumindest bei den 
Freigestellten, die zum 31.12. 
entlassen wurden, der Anspruch 
auf diese Zahlung klar gegeben 
ist. 

Teuer würde für einen eventu
ellen Käufer auch die "Treue
prämie". Bekanntlich haben die 
Gläubiger der KSW eine Summe 
von DM 400.000 bewilligt, die 
an die MitarbeiterInnen ver
teilt werden soll, die bis zum 
Ende ausharren. Trautmann hat 

es dem Betriebsrat überlassen, 
sich einen Verteilungsschlüs
sel dafür auszudenken. Ein 
Vorschlag, der eine Auf teilung 
der Summe nach Lohnhöhe vorsah 
(was bedeutet hätte, daß die
jenigen, die am meisten ver
dienen, auch den größten An
teil davon bekommen würden und 
umgekehrt), wurde nach ener
gischen Protesten der schlech
ter Bezahlten fallengelassen. 
Nun steht der Beschluß, den 
Betrag gleichmäßig an' alle zu 
verteilen, die am 1. August im 
Betrieb tätig waren (1600 DM 
pro Person). 

Herrn Trautmann scheint klar 
zu sein, daß er in diesem Kon
kursverfahren einiges falsch 
gemacht hat. Er hat dem Ver
nehmen nach seine Haftpflicht
versicherung auf 10 Millionen 
DM erhöht - ganz offensicht
lich rechnet er in Sachen KSW 
noch mit einigen teuren Pro
zessen. Für seine Anwaltspra
xis kann die Erhöhung der Ver
sicherungssumme nicht gedacht 
sein, denn die hat er aufge
geben. 

Kranke zweiter Klasse 
KRIMINALISIERUNG DROGENABHÄNGIGER FÜHRT ZUR VER
WAHRLOSUNG 

(iz) Im November fand auf Einladunq der Psychosozialen Arbeits
gemeinschaft (PSAG) ein Vortrag mit anschließender Diskussion 
über Substitutionstherapie für Opiatabhängige stat t: 
Das Referat bezog sich im wesentlichen Vereinzelt ve rabreichen Ärzte Codein-
auf den Methadonbericht des Bundesge- Präparate, ohne begleitende Betreuung. 
sundheltsamtes Bern. In New York bei - Hierzu fehlt eine gemeinnützige, unab-
spielsweise wurden von 58.000 Patien- hängige Berat.ungsstelle . 
ten zwar 30% rückfällig . Jedoch war die Ein hiesiger Mediziner hatte vo r 1/ 2 
Quote jener, deren Arbeitsfählgke-it Jahr erste Kontakte mit Hartdrogen-
wieder hergestellt wurde (dies be - Konsumenten. Alsverantwortungsvoller 
schreibt den Erfolg der Therapie), mit Arzt verschaffte er sich den wissen-
über 50% ungleich höher als bei anderen schaftlichen Hintergrund . Nach GRIMM 
Therapieformen. ist, bei Verabreichung von Codein 
Entscheidend für den Erfolg sind "satt", schon nach 1-2 Wochen eine 
- begleitende psychosoziale Betreuung Veränderung des äußeren Erscheinungs-
- der Zei tfaktor (bis zu 7 Jahre) bildes und die Rückk ehr der Persönlich-
- die Dosierung und deren Anpassun g keit zu beobachte n . Diese Beobachtun-
an den jeweiligen Zustand des Patien t e n . ge n kann der Arzt bestätigen, ebenfalls 
In der BRD gilt offiziell das Prinzip die Erfolgsquote vo n 50%. Wichtig Ist, 
"Therapie statt Strafe" . Gleichzeitig das Vertrauen des Patienten soweit zu 
werden best.immte Drogen verboten, ohne gewinnen, daß ererzählt, wenn er rück-
daß dauerhaft wirksame Therapien an- fällig geworden ist. Das heißt: fragen , 
geboten werden. Die Kriminalisierung zuhören, beraten - statt einfach nur 
der Betroffenen führt zu gesundheitli- verschreiben. 
eh er Verwahrlosung, überschuldung , Das Präparat - z.B. Polamidon - muß 
Sekundärkriminalität . So begehen z.B . in täglich zur gleichen Zei t unter Aufsicht 
Hamburg 2/3 aller Straffälligen ihre des Arztes getrunken werden und erfüllt 
Delikte im Zusammenhang mit Drogen. dann 24 Stunden seine Wirkung . Hier-
Bei allen anderen medizinischen Thera- durch hat der Patient die Möglichkeit, 
pien ist eine Linderung der Symptome einer festen Arbeit nachzugehen - bei 
übli ch, zur Verhinderung von Sekundär- Heroin müßte er vor Ablauf von 8 halle 
symptomen und Beschleunigung des Kraft der Beschaffung der nächsten 
Heilungsprozesses. Warum wird dies, Dosis widmen. Diese zeitliche Freizügig-
zumindest hierzulande, Drogenkranken keit geht mit Ortsgebundenheit einher, 
nicht ermöglicht ?! s ofern man nicht am Reiseziel eine Arzt-
In Wilhelmshaven sind ca. 600 Opiat- praxis findet, die entsprechende Be-
konsumenten bekannt, die Dunkelziffer treuung leistet. 
wird etwa gleich hoch geschätzt . Es gibt 
hier kein offizielles bzw . legales Substi-
tutionsprogramm. Hierfür stehen in der 
ganzen BRD nur 300 Plätze zur Verfü- Fortsetzung auf S. 20 
gung. 
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iK)ein blßchen Hoffnung 
TURRINIS MINDERLEISTER AKTUELLER DENN JE 

(ub/iz) "Ein klein bißchen Hoffnung hätte man doch gern mit 
nach Haus genommen." So der Betriebsratvorsitzende einer hiesi
gen Büromaschinenfabrik während der Diskussion, die sich der 
dritten Aufführung des Lehrstückes "Die Minderleister" im Stadt
theater anschloß. 

So nah an eIN Vorlage Turriuis ins 
zeniert 1Jnd so griind lleh mißv e rst.an<l f' lI 
vom Fubllkum. Ein Lehrstiiek in hrecht.'
seh'?r Mani e r, wie so manch e Cov", r
ve r sion beinahe besser als das VtlThild. 
Di e fatalen Wirkungen eines t e llfl isch e n 
Systems auf das Individuum \lud !;eiue 
Famili e. Verdrängungsmechllni sml?ll wie 
Fernseh e n und Triiume vorn groß e n Ge ld, 
slanden im Mitt.elpunkt. d"r An~lyse <l e s 
Interes!;ierten rublikums . noch <> iu 
Stii r: k mit di e srm Ansatz wäre mittl e r
weile iiberfliissig . Tatsächli r: h Ist ps 
Turrini ge lungpn, die f :'I.t :'I.len ij'il'l\llllgen 
des lndil ' iduums auf das Systpm he r
au!;zlIarhelten. Nlrht Mitl e id , ~ondprn 
Mitsd\llld trifft d0u röhel, dN h~i Tllr
Tlnl verdammt. s r hl ec ht wegkommt.. 
1':leillbiirg('l'llc h k'~it ist hi e r keiu ver
klärt es Bild ei es e infachen, fl e ißigen 
Arl'eit", r s IlUr! se iner lIeh e H, aufopfe
rungs vollen Fra 11 ,sonden! TJl'saclwd ~ fiir, 
rlaß fil e Vl"rhiiltni!'se so ·sind, wie sie 
sind . Und allsger",chn",t. de r J(\~ss",nfe i nd 
doziert. de n richtigen Weg: die r",r~(l nal

chefin kritisiert di e ewig" Fhi ",r llng ::!.lIf 
das p.igene Leid: der rp.rsonalch e f bp. 
weist in er!; chlagend pb.n e r Rhet.orik, 
daß j eg li che r Ver!;'lch tier Bes!;erstel
lung, d0r Qualifikation gefähr l iC'h lind 
sinnlos ist.; und der Ministf> r sc hli e ßlich 
inszeni ert einen Tagtra'llfl der Revolut i
on als logische Folge ,les Kapitalismus. 
Dor: h a l l<>~ ~() gilt. In anrl (~f'( > ZII!; 'Unll, (!I!
hänge verpar:kl, r1a~ di E' Unterdrü!'\<tp.n 
ni cht s r hlau e r we rden. 
Dip. s ch <> lnb '1. r !;O feste Soli,laq~ p. m e in 

schaft dp.r Ar!)"it e r brür:kelt angf'slehts 
drohend e r Arhp.itslnsigkeit. Sie prii ge ln 
nach lIntE' n <;t.a1.1 nach oben. 
Friige l und rorno hinterlas!;en dann 
auch wohl di e bl('ibe ndste Erinnerllng 
be im (lli e !;ige n) rublikum . Was mnr, s ich 
dah e im ge5 chiit z t vl) r prüfenden 1111 (' k (, 11 
Dritter Im Kah f> lfE'Trl sehe n an s' ·haI.lL. 
wird hi e r als rrovokatinn ernpfllnd,," -
man muß zu mind est so tun als ob. lind so 
ent.b löd e n sl r h e inige Leut.e aus d e n 
ohnehin e rs chrecke nd le p. rl!T\ Rängerl 
nI cht, währe nrl de r rornn - Fllmsze ne mit. 
laute m Tiirel1s chlage n elen Saal zu ve r 
lassen - wahrsche inlich dieseihen, dip. 

!;olchen Abgang inrnltten ihre r J.ieb 
Hngsoper mit. Empörung qult t.ieren wür
,Ien. Ihnen entgeht. wohl ::luch, daß sol
che Sze nen im Verglel('h {,II anderen, dip. 
vom Essen. Trinken (Alkoho lk onsum), 
ArbeIt handeln, einen der Rp.a llUit ent
sp r echende ll Stellenwert. e in nehmen . lind 
!:Ie ernpfinden es !;chelnbar nlr.ht. ::l.ls 
anstößig, daß die Arbeiter in den Pall 
sen, in der Werksl<antlne, he i int.im e n 
r.esprächen per Video VOll der We rksl e l
t.ung überwacht we rd e n . 
Die Im Stück allgegenwärtige Videoka
mera ist ME'dium, ,I3s ansonst.en UJHll ög
li ehe Kommunikat.ion p. rInögllcht. Oip. 
Arbeit.er sind nur dur r h dieses drit.t.e 
Auge hindurch in ,Ier L.::l.g e, Ihre Wut LInd 
Ohnma r ht. d em J( lassen fe ind entgegen
zLlb.rüll e ll . 
So sind auch rorno IInti Gewalt ni cht 
J(li!;chee fiil' die Arbelt.e rkla sse (e ntge
?,f! 1I der In terpretation des Betrlebsrat
\'Ill'si t.zendp.n ) , sondem Me taph e r filr d e n 
fremd bestimmte n Elnsa tz cl es Körpers -
gege n Bares und ohne jegliehp.s Gefiihl, 
wIe im Stahlwerk . 
Zu gu t. e r l e t z t.: ei n Lob an Dramat Ul'g 
Horst Busch - ni cht nur fiir die gel unge
ne Ins zenierung, die auc h nach St.udium 
der Text vo rlag~ noc h spa llfll~nd ist, 
elllsch li eß )j " h de r he hllt$am, :l.hcr nI cht 
verklemmt 1Jmgesetz t!?n Narkt - und 
Folterszen e il. 801l,j,,1'11 au ch fiir de n 
gelungenen Versuch, das feedback z um 
ruhlikum h e rzllst e ll ",n :l.lI"S de r 
Diskussion hab"" b ~ id e Se it p. TI ee leTHt . 
"Betroffenh e i t" ~nl I t ~ rl:l.S St ück letzt li ch 
durch dip. beäng!;tigf!nde Nähe znr loka 
len Rea lit.ät :l.1l~ l ii::; e n : Olymplawe rk ", 
KSW , JachtwC'Tft. . WI\130 ... Die darge
stp. llten Mechanislll(~ n . so hl'!s t. ii l.lgt der 
Betrlebsratvo rsltzp.nd e, f;ind nah an tier 
R~:l.lltät . 

"Niemand wi ll Si e kLi udJgen . Wir w() ll e n 
mit. Jhn ", n r~den. Wir w01 1(' 1l Sie iibe rze n
e0T1 . Rp.den wir d0(' h einmal vo m Markt. 
D.er Markt st~ht. üb e r rl e lll Me nschen ." 
Dramaturg Busch will nUTl:l.TI ,Iie betrof
fe n e n Bel egschafte n h e rant re t. e n, ihn e n 
das Lehrstück nahebringen. 
Ein klein blßchen Hoffnung? 
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"K ranke 2. Klasse 11 

Fortsetzung von S. 19 
Ein Patient. konnte so auf einem Bio
Bauern hof untergebrach t werden , Leben 
und Arbeiten mit der Natur, im gleich:
mäßigen Tagesrhythmus, ließen ihn so 
schne ll genesen, daß er die tägliche 
Dosis der beglei tend verabreichten 
Ersatzdroge v iel rascher senkte, als vom 
Arzt vo rgesehen. . 
Das naturverbundene Leben auf dem 
Lande ist h eute nicht die Norm, in der 
Drogenkranke le ben - die sie zu fliehen 
suchen, di e sie e rst krank gemacht hat, 
mit der sie nach der Genesung klarkom
men sollten, ohne rückfällig zu werden . 
Ein anwesender Ve r treter der hiesigen 
Droge nbe ratung, welche die Substltuti
on stherapie ni eh t befürwortet, bezeich
nete den beschriebenen Fall als "statio
näre Therapie". Diese Außerung läßt 
außer acht , daß andere "Stationen" 
meist nicht halb so erfolgreich sind wie 
der öko -Hof, der wirklich Sinn an Leben 
und Arbeit verm it telt. 
Substitution, 'so sag te er weiter, sei kein 
Ai lh eilmittel, sei nur ein Teil der The 
r apie. Nichts anderes behaupten deren 
Befürworter, die sich für die Schaffung 
(und finanziell e Absiche rung) von Be
treuu ngsstellen stark machen. 

Bleibt die Frage, warum Droge nkrank e 
hierzulande schlechter be handelt wer
den als andere Kranke . Was ist denn e ine 
Kur, z.B. für Herz- oder Magenkranke, 
anderes als eine stationäre Therapie für 
Opfer heutiger Umwelt - und Arbeit.sbe
dlngungen? Deren Rückfall sch on ei n
kalkuliert Ist, darf do ch eine Kur in 
regelmäßigen Abständen beanspruch t 
werden . Und welcher Arzt , der wegen 
gezielter Verabreichung von Methadon 
oder Codein von den Krankenkassen 
regreßpfllchtig gemacht wird, hätte 
ähnliches zu befürchten, wenn e r die 
Oml von nebenan mit diversen Pillek e n 
ruhig stellt ? 
Hier findet sich zumindest eine Gemein-

- samkelt zwischen Drogis LInd "normal en" 
Kranken: für psychosoziale Betreuung , 
die Ursachen eliminiert st.att Symptom e 
unterdrückt, ist in beiden Fäll en wede r 
Zeit noch Geld da. 
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