
-

. Zeitung für Arbeit, Frieden, Umweltschutz 

Nummer 98 Wilhelmshaven 

SCHREIBER WOLLTE WILHELMSHAVEN IN 
HÄNDE LEGEN 

(hk) Die durch die Eickmeiersche Politik geschlagenen Wunden 
sind noch nicht ganz verheilt , da hebt dessen Nachfolger zu neuen 
Hieben an. Unter Ausschaltung sämtlicher Ratsgremien und Ämter 
wollte Schreiber das sich in städtischem Eigentum befindliche 
Gebäude Weserstraße 47 , zusammen mit einem ganzen Paket 
anderer "Sahnestücke", an Hillebrandt (Burg Kniphausen) 
verscherbeln. 

Obwohl die für die Stadt kosten
günstigste und für alle befriedigendste 
Lösung darin liegt, das Gebäude plus 
den dazugehör igen Grund im Eigentum 
der Stadt zu belassen , hatte Schreiber 
sich etwas anderes in den Kopf ge
setzt: Er wollte das Gebäude an den 
sich immer auf der Suche nach gün-
stigen Abschre ibungsobjekten be-
findlichen Hillebrandt, kompensiert 

In den Sternen steht, wie die Sa
che ausgegangen wäre , wenn nicht 
Werner Biehl , Ratsmitglied der Grü
nen, frühzeitig und laut Alarm geru
fen hätte. 
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mit weiteren Zusagen, als feines 
Päckchen verschnürt , verkaufen. Und 
das alles zu einem Preis , der weit 
unter dem eines anderen Interessenten 
lag! 

STAUfIHNOBILIEN 
Doch der Reihe nach : Es geht 

um die Zukunft des unter Denkmal
schutz stehenden Gebäudes Weserstra 
ße 47, um das in den letzten Monaten 
ein Nutzungsstreit (Stichwort: Küsten
museum) entstanden ist. Weiter geht 
es darum, ob das Gebäude in städti 
schem Eigentum verbleiben oder an 
private Interessengruppen veräußert 
werden soll. 

Auf privater Ebene agierten zwei 
Gruppen : Die von F.A. Meyer reprä
senti erte Bauherrengemeinschaft 
"Beckmann und Meyer", die für das 
Gebäude mit 12.000 m2 Grundstück 
1,5 Mio DM zahlen und dort Alten
wohnungen errich ten will , aber auch 
bereit ist, das Gebäude für eine Mu
seumsnutzung herzurichten. Auf der 
anderen Seite die Interessengruppe 
"Hillebrandt" , die ja bereits die Burg 
K niphausen i nstandsetzte. 

Während mit der erst genannten 
Gruppe die Verhandlungen seit länge
rem seitens der Stadt geführt wurden, 
holte sich Schreiber Ende November 
1990 das Okay des Verwaltungsaus
schusses für Verhandlungen mit Hil
lebrandt. 
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NACHJRJICJEIlrlEN 

EINSAME SPITZE 

ist Wilhelmshaven: In der Arbeitslo
senstatistik für Dezember nimmt 
Wilhelmshaven die erste Stelle ein. 
Selbst die miterfaßten neuen Bun
desl änder konnten Wi Ihelmshaven 
nicht vom Thron zu stoßen. Viel 
Hoffnung auf neue Arbeitsplätze gibt 
es hier nicht. Im Gegenteil: Der 
Verlust von Arbeitsplätzen (wabo, 
Milchwerke ... ) zeigt weiterhin 
steigende Tendenz. 

ALS MEKKA 

für Freizeitkapitäne soll am Flieger
deich ein , für Wilhelmshavens Ver
hältnisse bein'ahe schon gigantisch 
anmutendes Objekt hochgezogen wer
den: Das Helgolandhaus. 150 bis 170 
Wohnungen will die "Allboden AG" 
auf der 11.000 m 2 großen Fläche 
errichten. 

Gegen attraktives Wohnen am 
Wasser hat sicherlich nicht einmal 
die Nationalparkv.erwaltung etwas 
einzuwenden. Aber es ist inzwischen 
wohl zu einer typischen Wilhelmsha
vener (Un-)Tugend geworden, immer 
noch einen draufzusetzen. 

So auch hier: Die Wohnanlage 
dient erst in zweit e r Linie zum 
Wohnen: Dort sollen in kleinen Ei
gentumsbutzen die Freizeitschipper 
aus dem Binnenland eine warme Un
terkunft finden. Die entsprechenden 
Anlegeplätze (100) für deren Jollen 
sind natürlich gleich im Angebot 
enthalten . 

Daß die Intensivierung der 
Sport- und Freizeitschiffahrt negati
ve Auswirkungen auf das Ökosystem 
Wattenmeer (und hier besonders auf 
den Jadebusen) haben wird , wurde 
den Stadtvätern wiederholt gutach 
terlich bestätigt. Ob die Natur ge
nauso geduldig ist, wie das Papier 
auf dem die Gutachten geschrieben 
wurden ? 

WAHLBETRUG? 

Daß es bei der letzten Bundestags
wahl nicht mit rechten Dingen zu
gegangen se in konnte, war vielen von 
uns schon nach der ersten Hochrech
nung klar. Doch zu welchen Mitteln 
die CDU greifen mußte, um Birne 
als großen Staatsmann zu verkaufen, 
brachte erst das regnerische und 
stürmische Wetter Wilhelmshavens an 
die Öffentlichkeit : Unter den Kohl
Kopf war das Haupt von Kalle Marx 
gek lebt. 

Nun sind unsere Sinne heute 
nicht mehr in der Lage, diesen gro
ßen, mit einem Kohl-Kopf überklei
sterten Geist als Bild wahrzunehmen, 
doch unser Unterbewußtsein, unsere 
im Laufe der Entwicklung zum 

,gehorsamen Staatsbürger verküm-
merten Sinne sehen, was sich hinter 
dem obersten Bild verbirgt. Doch 
verkümmert, wie diese Sinne sind, 
wi rd di e Täuschung ni cht erkannt. 

Ergebnis : Birne bleibt Bundes
kanzler, die SPD drückt die Opposi
tionsbank , die Grünen werden nach 
Hause geschickt. 

r r 
DeutschiantI 

Freilleit 
W,II/stllnd 
Skllerlleit 

EIN GUTES GESCHÄFT 

läßt sich mit der Stadtsanierung ma
chen. Diese Binsenweisheit ist den 
Wilhelmshavenern bisher nur vom 
Hörensagen aus großen Metropolen 
wie Frankfurt oder Berlin bekannt. 
Wer nun glaubt, daraus schließen zu 
können, daß unsere Grundstückse i
gentümer besser sind, wird sich ei
nes besseren belehren lassen müssen : 
Dem Automatenaufstell"er Witthüser 
gehört das auf einem 294 m 2 kleinen 
Grundstück stehende Haus Werftstra
ße 61. Die Werftstraße soU in die
sem Bereich im Zuge der Innen
stadtsanierung verbreitert, die Häu
ser, wozu auch die Nummer 61 ge
hört, abgerissen werden . 

Der (schwarzdurchsetzte) Gut
achterausschuß für die Stadtsanie
rung l i eß sich auf einen Kaufpreis 
von stolzen 530.000 DM ein. Der 
Quadratmeterpreis von 1.800 DM ließ 
selbst bei CDU-Leuten Unruhe auf
kommen. 

Für die Stadt ist es mit diesen 
530.000 DM noch nicht zu Ende: Der 
Abriß des Gebäudes belastet den Sa
nierungshaushalt ein zweites Mal. 
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MUNITION 

Waffen und Gerät wird momentan 
im Wilhelmshavener Nordhafen um 
geschlagen. Was genau da abläuft, 
war bis zur Drucklegung dieses GE
GENWINDES nicht zu erfahren 
über das Zielgebiet gibt es dagegen 
keine Zweifel : Nachschub für die 
Golf truppen. So strudelt auch unsere 
Stadt Stück für Stück immer tiefer 
in den Konflikt. 

WEITERE 

Lesungen und Gespräche unter dem 
Motto "Stoppt den Krieg am Golf" 
finden auch in den nächsten Wochen 
von Montag bis Samstag im Theater 
statt. Jewei Is von 17.00 bis 18.00 
Uhr lesen Mitglieder des Landes
bühnenensembles im unteren ' Foyer 
Texte gegen den Krieg. 

Sonntags um 11.00 Uhr findet 
bis auf weiteres die Aktion "Matinee 
und Gesprächsforum . Der Krieg am 
Golf", statt. 

AUS FÜR DEUTSCHLAND 

Nach dem Rückzug Hillebrandts aus 
dem Weserstr aße 47-Geschäft (s i ehe 
Seite 1) scheint es mit der Nutzung 
de's Kriegsschiffes Deutschland als 
Marinemuseum wohl auch aus zu 
sein. Das jedenfalls war aus gut un
terrichteten Kreisen zu vernehmen. 
Somit ist der Weg frei für einen der 
Sache angemessenen Museumsrahmen. 
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Informationen oder durch ihre Politik 
zum Erscheinen dieser Ausgabe beige
t ragen haben. 
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DIE POLITISCH TOTGEGLAUBTE JUGEND ZEIGT DEN ALTEN 
HASEN WO ES LANGT GEHT 

(ca) "Warum mahnen nur wir Schüler?" - eines der vielen tref
fenden Plakate der IGS-Transparentmalgruppe charakterisiert 
und kritisiert es doch das Verhalten beinahe der gesamten Wil
helmshavener Bevölkerung zu den in den letzten eineinhalb Wo
chen stattgefundenen Aktionen gegen den Krieg arn Golf. 

Donnerstag , 24.Januar: Ein nicht 
k leiner Haufen von Schülerinnen trifft 
sich in der Marktstraße. Einige sym
bolisieren auf der Straße liegend die 
(in den Medien vergessenen) Toten 
dieses Krieges. Die Soldaten-Identifi
kationsmarke ist mit der Anmerkung 
"Ich war ein Mensch" versehen, um 
zu verdeutlichen : Hier sterben keine 
Nummern , hier sterben Menschen. 
Andere Schülerinnen hielten eine 
Mahnwache und sangen Fr iedenslieder. 

Schade nur, daß d i e Marktstraße 
aufgrund des naßkalten Wetters sehr 
leer war . Die wenigen anzutreffenden 
Passanten suchten sich schnell e inen 
Weg, um die Aktion zu umgehen. 

Abgesehen von der erfreulich gut 
besuchten D emonstration am 19.1., 
wurden alle A ktionen , von den M ahn
wachen über die spontane Demo am 
Tage des K riegsbeg i nns bis zur spek 
takulären Aktion am Donnerstag von 
den Schül erinnen getragen. 

Wer si nd diese aktiven Schüler in
nen ? D as si nd Schülerinnen aller Wil
helmshavene r G ymnasien, die sich re
gelmäßig in der Gaststatte -"Zoff" 
treffen, um neue A ktionen zu planen 
und um als A nsprechpartner für a lle 
Interessierten e rreichbar zu sein . 

Herauszustellen ist, daß die letzt
endlich aussch laggebende Initiative bei 
der Ausarbei tung und Reali sierung von 
Ideen vo n den Schülerinnen der IGS 
ausging, deren Oberstufe fast ge
schlossen hinter den Aktionen stand. 
Enttäuschend dagegen , wie wenig 
Schülerinnen aus den Reihen der kon
ventionellen Gymnasien sich an den 
Vorbereitungstreffen oder an Aktionen 
beteiligten. Die Ursache dafür ist so-- \ 
wohl in der Schülerschaft als auch in , 
den jeweiligen Schul leitungen zu f in- ' 
-den. 

Während die Cäcilienschule ihren 
Schülerinnen untersagte, an der Demo 
am 19.1. tei lzunehmen (statt dessen 
initi i erte man dort einen Kreuzgang), 
leisteten die Schulleiter der Max
Planck- , Käthe-Kollwitz-' und Hum
boldtschule durch die Unterrichtsfrei
gabe ihren Beitrag zum Gelingen der 
Demonstration am 19.1., auch wenn 
sie ansonsten durch ihre Zurüc~hal

tung die Spontanität der Schülerinnen 
nicht gerade gefördert haben. 

ALSO : Vielleicht schließen si·ch 
ja noch weitere F rauen und Männer , 
Schülerinnen und Schüler den Prote
sten an, bevor die Aktionen im Sande 
verlaufen, weil die ständigen Te i lneh
mer an den Mahnwachen mittlerweile 
F rostbeul en haben ... 

NEULICH BEI DER FRIEDENSBEWEGUNG: 
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FRIEDENS-LITERA-TOUR 

'Dem Grauen begegnen, trotzdem spie
len und gemeinsam darüber reden !' 
So lautete der Beschluß des Ensembles 
der Landesbühne zum ersten Wochen
ende im Golfkrieg. Ab Samstag 22.00 
Uhr, im Anschluß an die Premiere von 
'Harold an Maude', hielten sie im 
Foyer des Stadttheaters eine 24-stün
dige Lesung von Texten gegen den 
Krieg durch. 
Trotz des ständigen Kommen' und Ge
hens war die Atmossphäre von der fast 
andächtigen Stille im Hörerkreis ge
prägt. Selbst die zwei/drei Male, als 
sich im Widerhall auf bezeichnend zu 
den aktuellen Geschehnissen erschei
nende Literaturpassagen die Stimmung 
nach außen kehrte, schien der ge
dämpfte Beifall die friedvolle Ruhe 
eher noch unterstreichen zu wollen. 
Lediglich in den Pausen bzw. nach 
Schluß der Vorstellungen, wenn dLe 
Theaterbesucher parlierend aus dem 
großen Saal in's Foyer strömten, wich 
das Insichgekehrtsein einer gespannten 
Aufmerksamkeit und die Vortragenden 
hoben die Stimme an, um die entstan
dene Geräuschkulisse zu übertönen. Es 
bewirkte, bis auf das Erwachen einer 
gewissen zoologischen Neugier, nichts 
anteilnehmendes. Zu krass prallten 
dann zwei Stimmungswelten aufeinan
der , die nicht zu überbrücken waren .... . 
Mehrere Stunden bin ich diese 
'LiteraTour' mitgegangen; mal unter 
vier - mal unter vierzig Verweilenden. 
Die bewegendsten Passagen auf dieser 
Wanderung waren für mich die über
lieferten Reden von Häuptlingen nord
amerikanischer Indianer, die sie dem 
'großen weißen Vater in Washington ' 
übermitteln ließen. ( Ich wußte vorher 
noch garnicht, daß davon so viele vor 
dem Vergessen bewahrt worden sind.) 

Ohne jedes Pathos legten sie dar, was 
sie mit dem L and', das sie auf Geheiß 
des weißen Mannes ( fr i edlich oder 
mit Gewalt ) zu verlassen hatten, ver 
band: 

Si e sei en, wi e ihre Freunde - die Tie
re und Pflanzen - aus der Erde , auf 
der si e leben, hervo rgegangen und bei 
jedem Schritt wäre ihnen bewußt, daß 
sie über die wieder zu Erde geworde
nen K örper ihrer Ahnen wandelten. Si e 
würden nicht verst ehen, wie man das 
durch ein beschriebenes Papier (Ver
trag) ungeschehen machen könne. Sie 
wollt en aber über das A ngebot des 
' großen wei ßen Vat e rs', i n ein Reser
vat zu gehen, beraten. Denn si e wüß
t en, daß andernfalls die weißen Männer 
mit ihren Gewehren kommen und si e 
t ö t en würden. 
N i cht nur die t odesverachtenden Kri e
ger sollten zu Wort komm en. A uch die 
geschwächten A lten und die ki nderauf
zi ehenden F rauen sollten gehört wer
den, denn si e würden erfahrungsgemäß 
ande rs über die Qualen und das L eid 
des Kri eges urt eilen als die kamp f wü 
t igen j ungen Männer. 
M an danke dem 'wei ßen Vat er' fü r 
das großherzige Angebot , wo er doch 
die Macht habe,sie einfach mit seinen 
Gewehren zu verni chten. Nach de r Be
ratun g werde man dem ' großen weißen 
Vat e r in Washingt on' die getro ffene 
Entscheidung mitteilen lassen_. 
Gestärkt verließ ich am frühen Sonntag
morgen den Lesemarathon mit dem 
festen Willen, den ständig lauernden 
Frust auf Distanz zu halten. 
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NICHT VERGESSEN! Kommentieren ließe 
das, was 1m Krieg der Welt gegen den 
geschieht bzw. nicht geschieht, über 
Seiten. Doch anstelle solch' fruchtloser 

sich 
Irak 

viele 
Kom-
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mentierungen haben WH uns entschlossen, die 
deutschen Firmen an den Pranger zu stellen, 
die sich mit der Aufrüstung (nicht nur) des 
Iraks eine goldene Nase verdienten. 

ABB: Elektrische Aus-
rüstung für Schmelz
öfen in Geschützfabrik 
(Sp, 9789) 

Deutsche Firmen, die an den Irak lieferten (oder noch liefern) Rheinmetoll: Ausrü
stung für Geschützfa
brik (Sp, 9.7.90) 
Rhema-Labor
technik: Inhalations
kammern für Anlogen 
zur Chemiewaffenfor
schung (Hannoversche 
Allgemeine, 31 .10.90) 
Rotexchemie 
International Han
dels-GmbH & Co.: 

Deutsche Waffen an den Irak 
AEG: Waffen- und Ge
schützproduktionsanla
gen (Sp, 13 .8.90) 
Anlagen Bau Con
tor: Erwerb von 'Hoch
leistu ngsraketenantrie
ben (Sp, 15.10.90) 
Anton Eyerle: Mobi
le toxikologische La: 
bors (Sp, 23.1.89) 
Aviatest: Unterauf
trag für SAAD-16 Che
miewaffenfabrik (Stern, 
9.8.90)1 Windkanal
anlagen für Raketenfor
schung (Profil, 6.3.89) 
Blohm Maschinen

In der hier zitierten Liste des Außenpolitischen Ausschusses des US-Senats, die auf 
Presseauswertungen der beiden letzten Jahre beruht, sind 97 deutsche Firmen 
aufgeführt, die Rüstungsprodukte an den Irak geliefert haben sollen. Aus der Bonner 
US-Botschaft verlautet, daß die Bundesregierung mit einer anderen Liste versorgt 
wird, die auf gesicherten Quellen beruht und deshalb auch nicht an die Öffentlichkeit 
soll. Die uns vorliegende Liste ("Saddam's Foreign Legion" - Saddams Natriumcyanid,benötigt 

für Blausäure und Ta
bun (dpa, 29.9.90) 
Saarstahl: 

Fremdenlegion) vom 4.1.91 nennt neben den 97 deutschen Firmen: Großbritannien 
(31), Österreich (23), USA (22), Frankreich (19), Spanien (17), Schweiz (11), Italien 
(11), Belgien (8), Indien (6), Brasilien (4), Argentinien (3), Niederlande (3), Japan 
(2), Südafrika (2), Chile, China, Ägypten, Griechenland, Liechtenstein, Polen, 

Metall zur Produktion 
von Komponenten für 
Goszentrifugen zur Ur
ana-nreicherung Kuwait und Schweden (I). 

bau: Computergesteuerte Schleifein
richtung für Raketenforschungsanlage 
(Sp, 27.3.89) 
Bohlen Industrie: Forschungsprojekt 
für Raketenentwicklung 
(Financial Times, 21.11.90) 
Buderus/Wetzlar: Gußtechnologie 
für Geschützfabrik (Sp, 9790) 
CBV Blumhardt: Panzertransporter 
(Sp, 15.10.90) 
Daimler Benz: 
Gepanzerte Fahrzeuge (Sp, 27.3.89) 
Dango und Dienenthai: 
Ausrüstung zur Beorbeitung schmelzen
der Materialien (Sp, 9790) 
Degussa: Nicht präzisierte 
Ausrüstung für Chemiewaffenfabrik 
(Sp, 13 .8.90) 
Demag-Hüttentechnik: 
Gußausrüstung für Geschützfabrik (Sp, 
9790) 
Deutsche BP: Nicht prözisierte mili
tärische Ausrüstung (Sp, 13.8.9) 
Dornier: Mitentwicklung "Alphojet", 
Kampfflugzeug zur Erdkampf
unterstützung (Stern, 23 .8.90) 
Dynamit Nobel: Geschütz- und 
Munitionsfabrik (Sp, 13.8.90) 
Eltro GmbH: Raketenleitsystem 
(SWF, 25.9.90) 
Export Union GmbH: Metall für 
Produktion von Gaszentrifugenkompo
nenten zur Urananreicherung 
(Sp, 13 .8.90) 
Faun: Panzertransporter 
(Sp, 13.8.90) 
Feldmühle: Ausrüstung für 
Geschützfabrik (Sp, 13.9.90) 
Ferrostoal: Generalaultragnehmer 
für Geschützfabrik (Sp, 6.8.90)1 
Universalschm'lede (Sp, 11.7.90) 
Fritz Werner Industrieausrü
stung GmbH: Universal Bohraus
rüstung für Chemiewaffenfabrik 
(Sp, 27.3.89) 
Gearg Fischer: Ausrüstung für 
Geschützfabrik (Sp, 13.8.9) 
Gildemeister Projecto GmbH: 
Generalaultrognehmer für SAAD-16 
Chemiewaffenfabrik (Stern, 9.8.9)1 
Generolaultrognehmer für Raketenpro
gamme (Sp, 27.3.89)1 Computerpro
gramme (Stern, 26.1.89) 
Graeser: Geschältsvermittlung für 
Fabrik zur Geschützproduktion 
(Sp, 15.10.90) 
Havert Handelsgesellschaft 
GmbH: Technische Verbesserungen 
für SCUD-B Rakete (Sp, 10.9.90) 

Hund H Metallform GmbH: 
Computergesteuerte Einrichtung zur 
Materialprüfung und Härtung von 
Geschützrohren und Granathülsen 
(Sp, 13 .8.90)! Raketenkörper 
(Sp, 9.7 .90)1 Maschinen zur Gaspro
duktion, Ultrazentrifugen zur Uranon· 
reicherung und für Rakentenhüllen 
(Sp, 18.12.89) 
Heberger Bau: Gebäude 
Chemiewaffenfabriken (13.8.90) 
Heinrich Müller Maschinenfabrik 
GmbH: Technische Verbesserungen 
für SCUD·B Rakete (Sp, 10.9.90) 
Heraus: Hochofen für Rähren für bio
logische Waffen (Sp, 8.10.90) 
Hochtief: Bau der Fundamente einer 
Geschützfabrik (Sp, 9.7.90) 
Ibbenbüren: Lultbamben zur 
chemischen Kriegsführung 
(Sp, 26.11 .90) 
I.B.I.: Bouleistung für Chemiewaffen
fabrik (Stern, 26.6.89) 
Industriewerke Karlsruhe: 
Werkzeugmaschinen (Sp, 26.6.8) 
Infraplan: Anlogen zur Vorbereitung 
chemischer Produktion (Sp, 23.1.89) 
Integral/Sauerinformatics/ICME: 
Computer Programme (Stern, 26.1.89) 
Interatom: Nukleartechnologie 
(Sp, 24.12.90) 
Inwako GmbH: Technische 
Verbesserungen für SCUD·B Rakete 
(Sp, 20.8.90)1 Magnete für Uranon· 
reicherungsanlage (Sp, 20.8.90) 
Iveco Magirus Deutz: Fahrzeuge 
für mobile toxikologische Labors 
(Sp, 23 .1.89) 
Karl Kolb: Chemiewaffenfabrik 
(New York Times, 30.3 .84) 1 Labor· 
ausrüstung für Moterialtests (Stern, 
27.3.89)1 Ausrüstung für biologische 
Kampfausrüstung (Sp, 23.1.89) 
Kavo: Elektrische Teile für Nuklear· 
waffenanlogen (Sun. Times, 16.12.90) 
Klöckner Industrial Facilities 
Compony: Kompressoren u. Maschi
nenteile (Sp, 6.8.90)1 Stahlpraduk. 
tion für Geschützfabrik (Sp, 6.8.90) 
Krauss-Kopf: Nicht präzisierte Aus
rüstung für Rüstungsfabrik (Internatio
nal Herold Tribune, 7./8.1 .89) 
KWU: Nukleartechnalgie 
(Mednews, 2.4.90) 
Labsco GmbH: Verschiedene biolo
gische Ausrüstungen (Sp, 8.10.9) 
Lasco Metal Forming Technolo
gy: Schmiedepressen für Artilleriege· 
schosse (Sp, 13.8.90) 

Leifeld & Co: Hochleistungsantriebs
düsen für Raketen (Sp, 97 90) 1 Inge
nieursarbeiten für Dr. Bull's Geschütz 
(Sp, 9790) 
Leybold-Heraus: Ventile für 
Nuklearwaffenfabrik (Sunday Times, 
16.12.90)1 Drei Gußanlagen für 
Geschützfabrik (Sp, 6.8.90) 
LOI Industrieafenanlagen: 
Schmelzöfen für Geschützfertigung 
(Sp, 6.8.90) 
Ludwig Hammer: Nicht präzisierte 
Ausrüstungen für Geschützfabriken (In· 
ternational Herold Tribune, 7./8.1.89) 
MAN-Roland: Tronsportausrüstung 
(Sp, 13.8.90) 
MAN-Technologie: Nuklear Techno
logie (Sp, 18.12.90) 
Mannesmann-Demag: Waffen· 
und Munitionsfabriken (Sp., 13.8.90) 
Mannesmann-Rexrath: Kompo
nenten für Dr.Bull's Geschütz (Groot 
Bijgaarden De Standaard, 18.5 .90) 
Marposs: Waffen· und Munitionsfa· 
briken (Sp, 13.8.90) 
Mauser-Werke: Nicht präzisierte 
Ausrüstungen für Raketenforschung 
(Sp, 27.3.89) 
MBB: Brandbombentechnologie (BBC, 
3.9.90)1 Unteraultrag für SAAD·16 
Chemiewaffenfabrik (Sp, 20.8.90)1 
Kampfhubschrauber (Sp,13.8.90) 1 
Panzerabwehrraketen "Hot", Lultab
wehrraketen "Raland iT (Stern, 9.8.90) 
1 Elektronik und Testausrüstung für 
Condor·2·Raketen (Stern, 9.8.90)1 
Laborousrüstung (26.1.89) 
Nickel-GmbH: Klimatechnik für Ra· 
ketentechnik (Profil, 8.5.90) 
PBG: Raketentechnologie (Financial 
Times, 20.11.89) 
Philips: Nachtsichtgerät 
(Die Zeit, 31.8.90) 
Pilot Plant: Chemiewaffenfabrik 
(Christion Science Monitor, 13.12.88) 
Plato-Kühn: Giltstaffe (Sp, 30.1.89) 
Preussag: Gebäude für 
Chemiewaffenfabrik, 13.8.90) 
Praject-Betreuungs·GmbH: 
Raketenentwicklung (Sp, 13.8.90) 
Pramex Explorations GmbH: Ra· 
ketentechnologie (Mednews, 12.4.90) 
Quast: Laborausrüstung für Chemie· 
waffenfabrik (BBC, 27.10.86) 
Ravensburg Maschinenfabrik: 
Bohrausrüstung zur Geschützpro
duktion (Sp, 13.8.90) 
Rhein·Bayem Fahrzeugbou: 
Mobiles toxikologisches Labor 
(Sp, 13.8.90) 

(Sp, 13.8.90) 
Schärer Werkzeugmaschinen 
GmbH: Maschinen zur Produktion 
von Artilleriegeschützen (Sp, 12.6.89) 
Schirmer-Plate-Siempelkamp: 
Geschütz- und Munitionsfabriken 
(Sp, 13.8.90) 
Schmidt, Kranz & Co.: Computer
gestützte Einrichtung zur Materialprü
fung (Spiegel, 13.8.90) 
Siemens: Nuklear Technologie (über 
Tochterfirma Interatom) (Sp, 24.12 .90) 
1 Präzisions-Drehbänke (Sp, 6.8.90)1 
Steuerungsinstrumente für Geschützfa
brik (Sp, 6.8 .90)1 Echofreier Raum 
für Raketenforschung (Sp, 27.3.90) 
Sigma Chemie: 
Chemisch biologische Vorprodukte 
(Woshington Times, 31.1.89) 
SMS Hasenclever Maschinen
fabrik GmbH: Schmiedepresse für 
Geschützfabrik (Sp, 9.7.90) 
Stalco Industrie Installationen: 
Mittelsmann für Waffenverkäufe 
(ZDF, 24.10.9) 
Teldix GmbH: Raketentechnologie 
(SWF,25.9.90) 
Tesa: Nicht präzisierte Ausrüstungen 
(Sp, 27.3.89) 
Thyssen-Rheinstahl Technik: 
Waffen- und Geschützproduktionsanla
gen bei Taji (Spiegel,13.8.90) 
Transtechnica: Eichinstrumente zur 
Raketenforschung (Sp, 27.3.8) 
Unipath: Künstlicher bakteriologi
scher Nährboden (Sp, 8.10.90) 
Waldrich-Siegen: Werkzeug
maschinen für Raketenfabrik 
(Si mon Wiesenthai Center/Mednews, 
Okt.90) 
Water Engineering Trading 
GmbH: Chemische Substanzen 
zur Herstellung von Giltgosen 
(Sp, 13.8.90) 
Wegmann: Zugmaschine 
für Raketenabschußgerät (Financial Ti
mes, 2.1.89) 
Weiss Technik: Hitze- und 
Kältekammern (Profil, 8.5.90) 
Walfgang Denzel: Radar-, Funk
und Navigationsausrüstung für Hub
schrauber (fR, 14.9.90) 
WTI Walter Thosti Boswau: 
Bau von vier Nervengosfabriken 
(Stern, 26.1.89) 
Carl Zein: Nicht präzisierte 
Ausrüstung für Produktionsstijtte für 
Chemiewaffen (Sp, 27.3.89) 
Züblin: Bau von Stahlfabrik bei einer 
Waffenfabrik (Sp, 9.7.90) 
(Abkürzung Sp: Der Spiegel) 
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VIERT AUSEND DEMONSTRIERTEN GEGEN DEN GOLFKRIEG 

Auf der sich der Demonstration anschließenden Kundgebung ver
deutlichten neben OB Menzel die SprecherInnen des DGB, der 
Kirchen, der Friedensbewegung und der Schulen ihre Position 
gegen den Krieg zur Lösung von Problemen. "Die Waffen nieder
Zurück an den Verhandlungstisch" das war die einstimmige 
Aufforderung an die Alliierten und den Irak. 

Seite 5 

"Krieg ist das Verbrechen, das sich 
mit sprachlichen Mitteln nicht ange
messen beschreiben und mit juristi 
schen Mitteln nicht angemessen be
strafen läßt. Wie jeder Krieg ist die
ser Krieg verbrecherisch, sinnlos und 
dumm." 
(De ti ef zum Winke l in konkret 2/91) 

DIE WAFFEN NIEDER! 

Spe iübel kann einem werden, wenn 
man die jetzt in die Presse lancierten 
A r tikel von CD U -Maaß und seiner po
litischen Freunde lesen muß. Während 
die Friedensbewegung zu Aktionen ge 
gen Saddam aufrief, während die li n
ke die Firmen anprangerte, die Sad 
dam die Waff en lieferten, mit denen 
er seine Vern ichtungsaktionen gegen 
die K urden du rchführen und Kuweit 
besetzen konnte, waren Maaß und sei 
ne Freunde ausschließlich damit be
sc häftigt , die Expo rtwege deutscher 
Massenve rni ch tungswaffen in den Irak 
zu verwischen. 

Jetzt dif f amie ren diese Pharisäer 
die Ängste der Menschen als Anti
Amerikanismus und reden hochge
sc hwollen vo n "westlichen Wertvo r
ste ll ungen" , die es gil t mit Waffenge
walt durchzusetzen . 

Beschämend, wie jetzt die Bun
desregierung versucht, den durch die 
Giftgasausstattung des I rak du rch 
bundesdeutsche Fi rm en angerichteten 
Schaden mit Finanzspritzen und Waf 
fenlieferungen an Israe l ungeschehen 
zu machen, wie sie versucht dem is
raelischen Vo lk seinen Protest ge
gen di e bundesdeutsche R üstungsi ndu
strie abzukaufen. 

Es ist nicht Saddam dem unsere 
Sympa th ie gehört und auch nicht 
Bush's K r iegsmaschinerie , es ist erst 
recht nicht die Besatzungs- und Un
terdrückungspolitik Israels, der wir 
zujubeln. Wir sind Menschen , die den 
K ri eg als Mittel zur Lösung von Kon
flikten ablehnen. 

Nicht Anti-Ame ri kanismus , son
dern Anti-Militarismus ist es , der 
heute in Deutschland hunderttausende 
auf die Straße treibt. Daß es die 
Schülerinnen und Schüler, die Kids 
sind , die jetzt das Heft des Handeins 
in die Hand genommen haben - es 
freut uns und macht Mut und sollte 
für uns Signal sein, endlich die etwas 
dicker gewordenen Hintern au·s den 
Büffelledergarnituren zu erheben. Wie 
hieß es doch immer so schön auf den 
großen Umwelt- und Friedendemos: 
"Wir haben die Welt nur von unseren 
Kindern geerbt". Oder sind wir alle
samt nur Sp rü cheklopfer , denen· die 
Behaglichkeit des Fernsehsessels 
wichtiger als die Zukunft ist? 
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Zwergenaufstand 

Während in allen Industriegesellschaften Bürger 
erfolgreich gegen die Autoflut streiten, trom
melt in Wilhelmshaven eine dubiose Lobby 
- offensichtlich unterstützt 'ion Geschäftsleu
ten aus der City - für den Bau einer neuen 
Schnellstraße. 

Zwischen 0,6 km und 1,6 km Fahrstrecke würden Autofahrer aus 
den nördlichen Stadtteilen einsparen, wenn zwischen der Kreuzung 
FreiliITathstraße/Altervodeoer Weg und der Friedenstraße die 
Berliner Straße durchgebaut wUrde. Zeitlich und ökologisch 
dürfte der "Erfolg" der Baumaßnahme eher noch geringer oder 
sogar negativ sein, denn die Alternativstrecken sind besser 
ausgebaut, haben weniger Ampeln und erlauben gleichmäßigeres, 
zügigeres und sichereres Fahren. Verglichen sind in der Tabelle 
jeweils die Strecken über Friesendamm-Jachmannstraße oder über 
Paffrathstraße-Banter Weg mit der Strecke über die geplante 
neue Trasse Berliner Straße. 

Gegen den Durchbau gibt es noch viele andere gute Argumente: 
Die um ihren finanziellen Handlungsspielraum ringende Stadt 
müßte 4 ... 5 Mlo DM für die neue Verbindung aufbringen. Die 
lärmende T rasse wUrde schmerzhaft in den Stadtpark 
einschneiden. 

Neben dieser Minderung der Lebensqualität aller Wilhelmshaveoer 
bedeutet das auch noch das Ende für Hunderte von Kleingärten. 
Das heute noch gute Wohngebiet um die Thomaskirche würde 
von 2 Seiten beschallt, denn selbstverständlich könnte die 
FreililTathstraße nicht einfach abgesperrt werden. Der Verkehrs
strom würde sich aufteilen in einen in Richtung Bismarckplatz -
Arsenal und einen in Richtung Rathaus - Grenzstraße. Wie jede 
Straßenbaumaßnahme würde auch diese den öffentlichen 
Personennahverkehr weiter benachteiligen und neue Parkplatzpro
bleme schaffen. 
Schließlich würde die neue Schnellverbindung zwei neue Unfall
schwerpunkte schaffen: Der verstärkte Verkehrsstrom würde den 
Berliner Platz überfluten und am Jadezentrum auf die 
Fußgängerzone stoßen. Was sich die AsphaltfetIschisten an 
dieser Stelle vorstellen, erscheint unklar. Vielleicht wUrde dort 
der gefürchtete Altverkehrsplaner Leffers sen. versuchen, die 
Fußgängerzone in der Grenzstraße aufzuheben, um doch noch 
seinen Lebenstraum zu verwirklichen - Autooahnanschluß zu 
Leffers. 

Entfernung zum Hauptbahnhof 

von über vor- über durch- Wegdifferenz 
handene Str. gebaute Berl.Str. 

Voslapp 10,4 km 8,8 km 1,6 km 
Markt (F riesendamm) 

F.-groden 88 km 7,5 km 1,3 km 
Posener (Patfrath-StrJ 
Platz 

Alte'We0- 6,0 km 5,4 km 0,6 km 
den er- (Patfrath-StrJ 
dumer Str. 

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

ANTIDINGSBUMS 

ANTIAMERIKANISMUS ist, wenn deutsche Raketen auf 
amerikanische Stellungen niedergehen. 

ANTISEMITISMUS ist, wenn Israelis sich gegen deutsches Giftgas 
schützen müssen. 

Wl'FÄHIGKEIT ist, wenn 'eine Bundesregierung, die auch beim 
Überfall auf Kuwait schon im Amt war, bis heute kein Mittel 
gegen diese Probleme gefunden hat. 

(Abgewandeltes Zitat eines Gewerkschaftssprechers 
auf der Großdemonstration in Bonn am 26.JanuarJ 

Es Ist das ITößte Feuerwerk, das ich je sah. Das ist wie Neu
jahr und 4. Juli zusammen ... Dies ist phantastisch. 

(Gary Shephard, amerikanischer Femsehreporter 
kurz nach Kriegsausbruch) 

"Nach dem Krieg wird die Türkei größer und stärker dastehen.' 

Cl urgut Özal, türkischer Präsident) 
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Fortsetzung von S. 1 

Auf der Grundstücksausschußsit
zung am 13.12. führte Biehl aus, daß 
seines Wissens von Schreiber Zuge
ständnisse in Zuhammenhang mit der 
"Deutschland" an Hillebrandt gemacht 
wurden, deren Auswirkungen sich 
möglicherweise zum Schaden der 
Stad t entwickeln können. Der zustän
dige Dezernent, D r. Boese, konnte 
dazu ni chts sagen, wei I di e Li egen
schaftsverwaltung zu dem Zeitpunkt 
daran nicht mehr bet eiligt war. 
Schreiber hatte die Angelegenheit zur 
"Chefsache" gem acht.Die Verh andlun
gen mit Beck mann/ Meyer wurden, 
wohl auf Geheiß Schreibers, abgebro
chen. Durch Biehls weitere Aktivitä
ten wird bekannt, was da zwischen 
Schreiber und Hillebrandt ausgekun
gelt wurde: Verkauf der Weserstraße 
47 plus 12.000 m2 G rundstück für 1 ,0 
Millionen DM. Option auf weitere 
knapp 6.000 m2 Grundstücke beidsei
tig der Weserstraße an Hili ebrandt. 
Weiter wird bekannt , daß in den ' Ge
spräche n Schreiber/Hi llebrandt ei ne 
Kompensa ti on mit der Nutzung des 
Sch ulschi ffes "Deutsch land", der "Ka
pitän Meyer" und wohl auch des Feu
erschiffes verabredet wurde. Deswei
teren bot Hillebrand , der die Weser 
47 für Wohnzwecke nutzen wo llte, an, 
auf dem Gelände einen Neubau für 
das Küstenmuseum zu errichten 
Mietkosten für die Stadt 480.000 DM 
pro Jahr! 

Die Ratsgremien, endlich wach
gerüttelt, konnten letztendl ich, bevor 
Schreiber von Hillebrandt gänzlich 
über den Tisch gezogen wurde, dieses 
Kungelgeschäft abblocken. 

Inzwischen hat Hillebrandt sein 
Angebot zurückgezogen und die Rats
gremien haben erst einmal wieder die 
Herrschaft in dieser Sache übernom
men. Und Schreiber hat weitere 
Punkte für die Anwartschaft auf den 
Posten des Vorsitzenden des Stadt
sportbundes gesammelt. 

N eben den Gruppen, di e si ch fü r 
den Verkauf des Gebäudes einsetzen, 
gibt es eine recht starke Bewegung, 
die sich für den Beibehalt in städti
schem Eigentum ausspricht. Und die 
Zahlen sprechen eindeutig für diese 
Variante. 

Zusätzlich zu dem Verlust der 
halben Million, die Hillebrand 's Ange
bot unter dem von Beckmann / Meyer 
liegt, entstünden der Stadt einmalige 
K osten von 0,5 Mio DM für den Er
satz der dortigen Sportanlagen und 
der als Lernküche , Werkstatt und 
Lichtpauserei genutzten Gebäude. 
Hinzu kommen unter anderen 0,5 Mil
lionen jährlich (steigende) Mietkosten 
für ein . Museumsgebäude. Unter städ
tischer Regie würde die Renovierung 
bei 5 Mio DM (mit rekonstruie r tem 
Dach, neuen Fenstern usw.) liegen, 
was eine jährliche Belastung von 
500.000 DM bedeuten würde (die aber 
nicht steigt). In einer Gegenüberstel
lung der jährlich auf die Stadt zu
kommenden Kosten zwischen den Al
ternativen "Städtisches Eigentum" und 
"Verkauf und Anmietung Gebäude für 

Museum" kommt die Verwaltung zu 
dem Ergebnis, daß durch Verkauf / An
mietung jährl ich ca. 700.000 DM an 
Folgekosten ents tünden. Unter städ
tisc her Regie verringert sich der Be
trag auf gut 500.000 DM! 

Wo es langgehen sollte, brachte 
der DGB in seinem Beschluß 
vom 15.1.1991 zum Ausdruck. Darin 
heißt es "Der DGB ( ... ) fordert 
die Stadt Wilhelmshaven auf , das Kü
stenmuseum baldmöglichst in die We
serstraße 47 zu verlagern. Damit er
gibt sich die einmalige Möglichkeit, 
das Küstenm useum zu einem stadtge
schichtlichen Museum unter Einbezie
hung der Werft- und Marinegeschichte 
auszubauen . Das Stadtarchiv kann 
endlich in der notwendigen Form auf
gebaut werden. Der DGB ist der Auf
fassung, daß das Gebäude in städti
schem Besitz bleiben muß, um den 
städtischen Etat nicht durch hohe 
Mietfolgekosten auf Dauer zu bela
sten." 

11th....... . u. 

Seite 7 

KULTUR, KOMMUNIKATION 

MUSIK FUR DICH 

PROGRAMM FEBRUAR 1991 

Mi. 6.2. : SESSION FÜR JEDERMANN 

Fr. 8.2. : SIXTIES-ALLNIGHTER mit 
THE KLiEK (NL)+ 
AMAZING LlGHTHOUSE (WHV)+ 
SOMETHI NG WEIRD (Schortens) 
Bea t + psychedelic Garagen rock , 
In den Pausen: Si xt ies -D isco ! 

Fr. 15.2.: THE NOZEMS (NL)+ 
AFGHAN WHIGS (USA) 
Power-Paket mit hartem 
Gitarrenrock 

Di. 19.2. : U.K. SUBS (UK) 
Die Punk-Legende , einmal im 
Jahr im KLING KLANG 

Fr. 19.2.: GE TEILTE KÖPFE+ 
MILI TAN T MOTHERS 
Jazz-Core und Funk-Hardcore
Crossover aus Hannover 

.............................•.......... 

JEDEN SAMSTAG DISCO! 

KULTUR· KOMMUNIKATION 

MUSIK FUR DICH 

T!4gllch ab 10.00 Uhr (Sonnlag 11.00 Uhr) 
FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Karree zum FrtlhslUck: 
Tasse 1,- DM 
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~ fündige 'Termine 
AKTIONSGEMEINSCHAFT GEGEN MÜLL
VERBRENNUNG: Forum: jd. 2. 00. im Mo
nat um 20 .00 Uhr / Kulisse, Kontakt : Tel.: 
44000 und 34734 

AMNESTY INTERNATIONAL: 
64473 (Sommer) 

Kor;takt : 

ANTI FA CAFE: Jd. 1. u. 3. Mo. im Monat 
um 18.00 Uhr "Kling Klang" 

ANTIFASCHISTISCHES BÜNDNIS WHV: Jd . 
2. und 4. Mo. im Monat ; Verein d. Türken ; 
Rheinstr. 123; 19.30 Uhr; 

ARBEITSLOSEN INITIATIVE: Werftstr. 71 

ARBEITSKREIS SCHULE-KULTUR: jd. 2. 
Mo. um 20.00 Uhr/ Perspektive 

ARBEITSKREIS STRAFVOLLZUG: Montags 
18.30 Uhr BBS I (Schule Heppens) Zi . 125 

ARBEITSKREIS SÜDAFRIKA: jd. 1. Mi. 
20.00 Uhr DGB-Haus, Kielerstr . 63 

ARBEITSPLATZINITIATIVE FÜR FRAUEN: 
Kostenlose Beratung in Konfliktsituationen, 
MO.-Fr. 9.00-13.00 u. 14.00-16.00 Uhr; Mi. 
nur 13.00-20.00 ; Anleitung z. Selbstnähen: 
MO.-Fr. 9.00-13.00 u. 14.00-17.00 ,T. : 44445 

AUSLÄNDERBEIRAT: MO.-Fr. 9.00-17.00 
Uhr / Büro Pumpwerk 

BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ 
IN DEUTSCHLAND (BUND) : Jw. letzten Di. 
im Monat (außer Juli und Dez. ) um 20.00 
Uhr , Tapken, Sande (Scharfe Ecke); 

BÜRGERINITIATIVE GEGEN ATOMTRANS
PORTE (BIGA) : Tel .: 34734 

BÜRGERINITIATIVE GEGEN AUSLÄNDER
FEINDLICHKEIT (BIGAF): Tel.: 44044 

(BUW) BÜRGERINITIATIVE UMWEL T
SCHUTZ WILHELMSHAVEN: H. Klöpper , 
Weserstraße 33 , Tel. : 04421/44000; 

DAS BLAUE LUFTSCHIFF: Verein zur För
derung seelischen Wohlergehens; jd. Mi. ab 
18. 00 Uhr I;lremer Str . 139 (AIDS- Hilfe) 

DEUTSCHE KOMMUNISTISCHE PARTEI 
(DKP) : "Der Samst agstreff" jd. Sa. 15.00 
Uhr; Pol it. Frühschoppen : jd. 1. So. im Mo
nat; DKP-Büro , Rheinstraße 123 . 

DFG/VK: Jd. 2. u. 4. M i. im Monat um 
20.00 Uhr ; Jugendheim Kirchreihe 18a, Be
ratung für Kr iegsdienstverweigerer : jd. 2. 
und 4. Di . i m Monat 19.00 Uhr / TARI SH 

Ausstellung "HERZSPRUNG" 
(bi s zum 24.2. ) 

Die K ünstlerstätte des Schlosses Bleckede 
zeigt aus der Gemeinschaftsausstellung ih 
rer Stipendiaten den bildhauerischen Tei l 
der Gesamtschau "Herzsprung". Zu sehen 
sind plast ische Arbeiten von zwölf K ünst
lern als zeitgemäße Stellungnahmen zu den 
Möglichkeiten ihres Mediums , das heute 
neben den traditionellen Werkverfahren 
auch Video und Rauminstallationen um
schließt. 

DRITTE-WELT-LADEN: Mi . 15.-18.00 Uhr 
Gemeindehaus Banter Kirche; 

EV. ENTWICKLUNGSHILFEKREIS: j d. 2. u. 
4. Mo. (außer Ferien und Feiertage) um 
19.30 Uhr im Gemeindehaus Heppenser Str . 
29; Tel . : 83305 

FRAUENCAFE "BACKSTUBE": jd. 3. Sa. ab 
17.00 Uhr Buchladen "lesen und schreiben" 
Albrechtstraße 10 

FRAUENHAUS: "Frauen in Not" Tel .:22234 
Tag- und Nachtbereitschaft 

FRAUENLISTE: Büro Rheinstr. 168; Di. von 
10 - 12 h; Mi. 16 - 18 h; jd. 1.Mi . im Mo
nat 20h "Offener Abend" zum Kennenlernen 
und Klönen; jd. 2.Di. 16 - 18h : Sprechstunde 
mit Ratsfrau M. Schwarz; jd. 4.Mi. i.M. öf
fentliche Veranstaltung in der "Kulisse"oder 
MV im Büro; 

FRIEDENSBEWEGUNG WILHELMSHAVEN: 
jd. 2. u. 4. Mi . im Monat um 20.00 Uhr im 
Jugendhei m K i rchreihe 18a 

GRAUE PANTHER: Rheinstr . 64 ·(To Huus) 
Di. '19.00; Fr. 15.00 Uhr Romme 

GREENPEACE WILHELMSHAVEN: jd. Mi. 
um 20.00 Uhr, Arbeitsplatzinitiative für 
Frauen , Rheinstraße Tel. : 21669 oder 26582 

GRÜNE: Jdn 2.Mi eines Monats: Bürger
sprechstunde 17 .00-18.00; Fraktion 18.00-
20.00; Öffentl. MV 20.00-22.00:im GRÜNEN 
BÜRO, Ulmenstr. 26 , T. : 37120 ; Öffnungs
zeiten : Mi. 16.00-20.00, 00. 8.00- 12.00 

INTERNATIONALES FRAUENCAFE: 
Di. 17.00-21.00; Marktstr. 151 (Verein der 
Griechen) 

INTERNATIONALER MÄDCHENGESPRÄCHS
KREIS: Kontakt : 30 59 13 

JUSOS IN WHV: jd. 2. u. 4. Fr. 20.00 U,hr 
Jugendheim Kirchreihe; Kontakt: 502508 

PAVILLON: Blumenstraße 15-17 ; MO.-Fr. 
14.00-21.00 Uhr ; 

PROBLEMTELEFON-TELEFONSEELSORGE: 
Tägl. 18.00-22.00 Uhr; Tel. : 43299 

PRO FAMILlA: Ärztliche, soz iale und psy
chologische Beratungsstunden für Jugendl iche 
und Erwachsene.· Paul-Hug- Str . 60; T. :25080 

QUERELE: jd. 2. u. 4. Fr. 20. 00 Uhr , Bre
merstr. 139 (AID S-Hilfe ) 

METALLER HEBT HINDERLEISTER 

Am vergangenen Samstag wurde 
tatsächlich die Idee verwirk
licht , speziell für die betroffe
nen MitarbeiterInnen der Olym
piawerke. eine Vorstellung des 
Stückes von Peter Turrini (s. GW 
Nr. 97) zu geben . Vorgeschichte : 
Inszenierung ohne Tabu, Diskussi
oner, mit dem Publikum, Theater
szenen als Beitrag zum Solidari
tätsfrühschoppen für den Erhalt 
der Olympiawerke. Weiter so, Lan
desbühne "Raus aus dem Elfen
beinturm - rein in die Politik !" 
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SJD/DIE FALKEN: jd. Di. 19.30 Uhr, Ju
gendheim Kirchreihe 18a 

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

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

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

STADTSCHÜLERRAT: Jd. 1. u. 3. Mo. im 
Monat (außer i .d. Ferien) 16-17.00 Uhr Ju : 
gendheim Kirchreihe/ Kont.: 17547 o. 60610 

STILLGRUPPE: Di.15.00 Uhr, Heike Drenker 
Am Pelzershamm 3, Sillenstede; Tel. 04423/ 
7500 

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

TEESTUBE BANT: Teestube der evang. Ju
gend 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 MUSIKERINITIATIVE: 
Musikerhaus Banter Deich 8 ; Tel.: 44699 
11.00 - 19.00 Uhr 

WILHELMSHAVENER SCHWULENGRUPPE: 
jd. 1.u .3.Mi. 20.00 im MEZZO, Börsen 25 ; 
K ont akt : Jürgen Marquardt , Frieder iken 9 , 
33853 o. 27452 (Dirk) 

WILLI-BLEICHER-ZENTRUM: MO.-Do. 19.00 
-22.00 Uhr, Gewerkschaftshaus Kielerstr.63 

WILHELMSHAVENER UNTERGRUND THEA
TER (W.U.T. ) : Offene Probe jd. D i. 20.00 h 
i .d. Perspekt ive; K ontakt : Tim Fl eischer , 
Mooshu etter Weg 12 2 

~'ll"t~tll'll"t 
~RINKfACH ... 
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Spieltermine Februar 1991 

HAROLD AND MAUDE 

Nach dem weltberühnmten Filmdrehbuch 
"Harold an Maude" schrieb Colin Higgins 
diese unkonventionelle Liebesgeschichte zu 
einem " Theaterstück um. 
Inszenierung: G. Immelmann 

Spieltermine im Stadttheater : 
6. und 13.2. jew. 20.00 Uhr 

OMA: 10.2. um 15.00 Uhr, Rheinstr. 91 

DIE GRUPPE von Alexander Galin 

Ein Tagungsraum in Venedig zur Zeit des 
Kamevals wi rd zur Insel der Begegnung , 
der Auseinandersetzung zwischen Ost und 
West. Drei unterschiedliche Frauen vertre
ten "ihr Land", sehen ihre Träume vom 
Westen mit der Realität konfrontiert. Hier 
treffen sie drei Exil-Russinen, die den Ab
sprung gewagt haben, sich etablieren konn
ten oder immer noch ihr Glück suchen, ob
wohl sie vorgeben, es längst gefunden zu 
haben. Die Meinungen sind unterschiedlich, 
doch eines verbindet sie: Sehnsucht nach 
der Heimat. Ebenso wird diese "Nacht in 
Venedig" für einen sowjetischen Konsul in 
Genua zum Anlaß für eine Bilanzierung sei
nes Lebens. 
Regie: Roman K 0 z a k , Gast aus Mos
kau, der dort seit 1990 das Künstlerische 
Akademische Theater leitet und in der 
BRD sowohl als Regisseur und Schauspieler 
von "Cinzano" bekannt wurde. 
Übersetzerin: Elena Gram 
Ausstattung: Dagmar Fromme 

Premiere: 16.2. um 20.00 Uhr/Stadttheater 
Weitere Spieltermine im Stadttheater : 
19.2.; 23.2.; 27.2. jeweils um 20.00 Uhr 

ZACH AR lAS' LANGE REISE 
von Robert Thayenthal, der in seinem 
Stück ein brisantes aktuelles Thema auf
greift: die Situation der in der Bundesrepu
blik lebenden Sinti und Roma. 

Der zehnjährige Thomas hat nicht viele 
Freunde. Die meiste Zeit verbringt er mit 
sich allein. Auf einem seiner Streifzüge 
macht er am Rande einer Müllkippe eine 
aufregende Entdeckung: Ein alter Mann und 
ein junges Mädchen haben sich in dieser 
unwirtlichen Umgebung in einer notdürfti
gen Behausung eingerichtet. Es sind "Ro
ma", Zigeuner. Thomas ist abgestoßen und 
fasziniert zugleich von dem ungleichen 
Paar. Vor allem das Mädchen Sina weckt 
mit seiner entwaffnenden Direktheit und 
Offenh"eit seine Neugier. Er erfährt nach 
und nach die abenteuerliche Odyssee der 
bei den , die erst seit kurzem in Deutsch
land sind. Allmählich legt auch Zacharias 
sein Mißtrauen ab, und er beginnt seine 
Märchen, Lieder und Gedichte zu erzählen. 
Doch man will sie wieder mal vertreiben. 
Alle Versuche von Thomas, seine neuen 
Freunde gegen Vorurteile, Fremdenhaß und 
Behördenwi IIkür zu verteidigen, scheinen 
fehlzuschlagen. 
Regie: Thilo Voggenreiter 
Musikalische Untermalung: Der polnische 
Roma Andrej Wischnewski und seine Grup
pe "Sam Roma" 

Uraufführung: 23.2. um 15.00 Uhr in der 
Rheinstraße 91 

Galerie »M« 
Hartmut Wiesner zeigt in der Gale

rie M in Kniphausen bis zum 10.3.1991 
neue , 1989 und 1990 entstandene Arbeiten , 
die bisher noch nicht ausgestellt wurden. 

Der Zyklus "La calle y el patio" 
(Die Straße und der Hof), eine Reihe von 
20 Arbeiten auf Papier, entstand nach ei
ner zweimonatigen Reise nach Venezuela 
und reflektiert die bürgerkriegsähnlichen 
Unruhen in dem von korrupten Politikern 
heruntergewi rtschafteten Land. 

Ein Objekt aus Bronze und bemal
tem Holz "Tapir vor Regenwald" wurde von 
einer Regenwaldexkursion inspiriert, bei der 
Wiesner keinem dieser scheuen Einzelgänger 
begegnete , die für ihn das empfindliche 
Gleichgewicht des Regenwaldes symbolisie-
ren. 

Vervollständigt wird die Ausstellung 
durch neueste Arbeiten auf l:einwand, die 
sich einerseits mit Eindrücken der Venezu
elareise auseinandersetzen, andererseits 
Wiesners starke Verbundenheit mit dem 
Geschehen auf der Neuen Jadewerft, sei
nem ehemaligen Nachbarn am Banter 
Deich , deutlich machen. 

Eine Folge von Ölbi ldern mit dem 
Titel "Sanssouci - Ohne Sorge" themati
siert darüber hinaus die ambivalente Atmo
sphäre im Berlin der Wiedervereinigungsfei
erl i chkeiten. 

Technics hifi • wlnkleZl " 
Stortebekerstr. 3, Tel. 3 27 28 
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EV. 
SO 03."2 :" 17: 3.() "Erwachsene haben 
nie zeit" - ein Stück von Kindern 
für Kinder und Erwachsene 
(Kindertheatergruppe 2) 
00 07.2. 16:30 Ausstellungseröff
nung "Kunstschullandschaft Nie
dersachsen" (Sparkassenstiftung I 
Perspektive) 
FR 08.02. 20.30 HARCUS G.EE 
SA 09.02. 21:00 ROSA FETE - Tun
tenball 
SO 10.02. 15:30 KIKI (Kinderkino) 
Frau Holle 
SO 10.02. 20.00 KOKI Der zerbro
chene Krug 
00 14.2. 20:30 Literatur-Perspek
tive: Lesung mit Frank Storbeck 
FR 15.2 20:30 Classic Jazz mit 
den SEAPORT STOMPERS 
SA 16.2. 20:30 MORGENSTERN-REVUE 
mit HARDY "Der Mensch wird im 
allgemeinen unterschätzt" 
00 21.2. 20:30 JOCHEN THIELKE, 
Hannover: Geschichten, Szenen, 
Chansons, Satire 
SO 24.2. 15:30 KIKI: Neues von 
uns Kindern aus Bullerbü 
SO 24.2. 20:00 KOKI Der Hauptmann 
von Köpenick 

ERWACHSENE HABEN NIE ZEIT 
Kindertheater in der Perspektive 

(iz) Momo hat nicht da~ letzte Wort gesprochen. Die 
Zei tdiebe sind immer noch unterwegs. Die "Kinder
thea tergruppe 2" der PERSPEKTIVE hat deshalb das 
Thema erneut aufgegriffen. 

Am 20.1 91 fand die Premiere des 
Stückes "Erwachsene haben nie 
Zei t" vor mehr als ausverkauftem 
Saal in der Perspektive statt. 
7 ICinder, 10 bis 14 Jahre alt, 
haben unter Regie von Nicola und 
Roland Rath Szenen und Texte an
hand eigener Erfahrunge~ erarbei
tet. Dialoge sind nicht festge
schrieben und wirken recht natür
lich. 
Ein bißehen Premierenzittern, Un
sicherheit gehörte dazu. Viel 
Tempo in der ersten Szene, die 
Akteure hasten in ständig wech
selnden Rollen und Verkleidungen 
zeit-los hin und her. Dann, im 
Wartezimmer einer Arztpraxis. 
Alle sind gezwungen, Zeit mi tzu
bringen, aber keine/r nutzt sie 
für Gespriche mit den Mit
menschen. Hier treten manchmal 
Lingen auf. Vielleicht gewollt, 
um die Wartesituation zu verdeut
lichen, die quälend sein kann, 
wenn sie eben nicht als Chance 
zur Zwischenmenschlichkeit ge
nutzt wird. Die letzte Szene auf 
dem Schulhof, wo die Kinder aus 
verschiedener Sicht Ursachen und 

Lösungen für den chronischen 
Zeitmangel beratschla~en, schafft , 
Ansatze für die anschließende ge
meinsame Diskussion mi t dem Pu
blikum. 
Die ICinder haben auch erkannt, 
daß Bl tern of t wegen der Kinder 
sowenig Zeit haben - denn sie an
gemessen zu versorgen, kostet 
Zei t und Geld, wie mir im An
schluß durch eine Akteurin und 
ihren Vater bestätigt wurde. Dies 
könnte im Stück stärker hervorge
hoben werden. um es dann mal vor 
Arbei tgebern und Politikern auf
zuführen mi t anschließender 
Diskussion z.B. über bessere Mög
lichkeiten für Halbtagsarbeit 
oder mehr Kindergeld ... 
Schließlich fragte aus dem Publi
kum "Frieda Fromm" von der Alten
theatergruppe "Die Wellenbrecher" 
bei der Kindertruppe an: "Braucht 
Ihr nicht noch 'ne Oma ?" 

Nächste Aufführung "E1 tern haben 
nie Zeit": Sonntag, 3. Februar 
1991, um 17.30 Uhr in der PER
SPEICTIVE. 
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MAN WIRD SEHEN 
DAS ENDE DER PUMPWERKLOSEN ZEIT IST IN SICHT 

(hk/iz) Seit über einem Jahr ist das PUMPWERK geschlossen. Seit 
dieser Zeit fragen sich viele Wilhelmshavener, ob das PUMPWERK 
nach dem Umbau noch DAS PUMPWERK sein wird. Der GEGEN
WIND ging dieser Frage auf den Grund. 

Wi r führten ein Gespräch mit drei 
Leuten vom Pumpwerk-Team : Stefan 
Leimbrinck, Jürgen Mangels und Tasso 
Olbertz. 

GEGENWIND: Seit über einem Jahr 
ist das Pumpwerk dicht. Wie seht ihr 
die Auswirkungen der "pumwerklosen" 
Zeit auf Wilhelmshaven? 

Tasso : Es ist mit Sicherheit ein kul
turelles Loch entstanden. Wi r haben 
in der Zeit versucht , mit diversen 
" PUMPWERK VOR ORT" - Veranstal
t ungen diese Lück e n icht zu groß 
werden zu lassen. Doch diese V eran
staltungen wurden n icht vom Pump
werk - Publikum besucht , da waren 
mehr Theaterbesucher. 

Jürgen : Das Pumpwerk hat einen 
auswärtigen Besucheranteil von 50 bis 
zu 60, 70%. Die fehlten bei den Ver
anst a ltungen völli g. 

T asso : In de r Ze it haben aber auch 
ande re E inrich tu ngen e inen T eil auf 
gefangen ode r sind dazu gewachsen . 

GEGENWIND : Und nach der Wieder
eröffnung werdet ihr dann in Kon
kurrenz zu diesen Einrichtungen ge
hen? 

Tasso: Wir brauchen unser Pub l ikum , 
unsere Besuche r aus der St ad t und 
aus dem Umland wieder . Wi r we rd en 
aber mit diese n Ein r ich t ungen koope
rativ zusammenarbeiten. Denn es ist 
ja wichtig , daß in de r Umgebu ng wei 
terhin was sta t tfindet. 

G EG ENWIND : Wie w i rd das neue 
Pumpwerk sich vom alten unterschei
den? 

Ste fan: Natü r lich gibt es Verän de ru n
gen , die ja mi t den Verände ru ngen i m 
Ve rhalten und Be wußt se in der M en
schen einhergeh en. Ein e positi ve V er
änderung ist; daß w ir durch den Neu
bau d i e Mögl ichkeit haben , e inen 
st ändigen T re ff anbi eten zu k önnen -
über das Bistro . F r ühe r mußtest du 
vo rne an der Kasse dei nen Obulus ·ab
drücken und dann rein in d ie V e ran 
staltung. Spontan sagen : Ich gehe 
j etzt i ns Pumpwerk auf'n Bier oder 
um Leute zu treffen und mit denen 
zu rede-n das ging nicht. Jetzt 
kannst du jeden Tag ins Pumpwerk 
gehen, ohne Eintritt, ohne Ver
anstaltung. Das ist ein großes Plus. 

Wi r werden auch verstärkt Mög
l i chkeiten für j unge ~amilien schaf
fen. Im A ußenbere i ch werden wir ei
nen K inderspie lplatz bauen , im Ge
bäude w i rd es e ine Spielecke geben. 

Zum programmatischen Bereich : 
Die Sachen, die gut waren, werden 
auch weiterhin 13ufen. Wir werden 
versuchen, im Bereich der Angebots
kultur ein qua i itati ll noch besseres 
Programmangebot zu machen. Dabei 
werden wir aber den sozio-kulturellen 
Bereich nicht vernach lässigen. Das 
Pumpwerk steht ja auf mehreren Säu
len. Da ist die Angebotskultur , wo 
wir gute professionelle Veranstaltun
gen anbieten. Die zweite Säule ist 
der Bereich der sogenannten Minder
heitenkultur, wo experimentelle , klei
nere semiprofessionelle und Amateur
gesch ich t en laufen. Eine weitere Säu
le ist der Berei c h der polit ischen Ar
be i t. Da wird das Pumpwerk auch 
w ei terhin die "Offene Bühne" , die 
PI'attform zur A useinandersetzung bie
ten. Eine andere wicht i ge Säule ist 
der Bereich der Ausländerkulturarbeit. 

GEGENWIND: Werdet ihr in Zukunft 
mehr in die Terminkalender der Kon
zertagenturen eingebunden sein? 

T asso: N ein. Wir we rden d i e A nge
botskultur quali t ativ verbessern. Das 
b edeutet, daß wir bezügl ich hochqua
l i fiz ierte r Veranst a l t ungen wen iger 
anbieten, dafür aber das Niveau anhe
ben - das ist ja auch ein St ück vom 
Si nn des Umbaus. 

Wi r mußten das Fassungsvermögen 
des Pumpwerks vergrößern, weil die 
Produktionskosten für Veranstaltungen 
sich in den letzten Jahren verdrei
facht haben. Eine mittelprächtige Ge
schichte im Rock--Pop - Bereich kostet 
heute 10-15.000 Mark - und das l i eß 
sich n icht rnehr finanzieren . Die Ein
trittspreise wären in schwinde lnde 
Höhen geklettert. 
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GEGENWIND: Wird das Pumpwerk 
jetzt eine "Stadthalle für's Kleine"? 

Tasso: Wenn BAP auf Tour geht , dann 
kann das künftig auch hier laufen und 
wir müssen nicht _ in die Stadthalle. 
Ver-lagerungen von typischen Stadthal
lenveranstaltungen hierher wird es 
nicht geben. 

GEGENWIND: Ist euer neues Konzept 
nicht so angelegt, daß dadurch wieder 
bestimmte Gruppen ausgegrenzt wer
den? Wird das Pumpwerk zur Juppie
Stätte? 

Tasso : Mit dem Umbau wollen wir d i e 
Bedürfnisse der Menschen berücksich
tigen - da bedarf es Veränderungen. 
Doch der Charakter des Pumpwerks 
w ird sich nicht verändern - man er
kennt es auch nar:h dem Umbau auf 
Anhieb wieder. Wir haben ja nicht 
mit Ple x ig l as und Plastik den Charak
ter versaut. Das vorhandene bauliche 
Konzept wurde erweitert und verbes
sert. 

Stefan: Die Di stanz der Jugendlichen 
zw ischen 14 und 18 zum Pumpwerk ist 
relativ groß. Die kommen punktuell zu 

ihrer Veranstaltu ng, aber es ist im 
G runde g enom men nicht ihr Haus in 
de m sie sich woh lfüh len. Wi r wer'den 
verstärk t daran gehen , diese Alters 
g ruppe h ie r ins Haus zu holen, zu 
binden , dam i t sie sich h ier heimisch 
f ühl en. Deswegen we rden wir hier ei
ne neue Stelle Jugendkultur schaffen. 

Jürgen : D iese Jugendkulturstelle ist 
erst einmal eine ABM-Stelle - finan
zielle Mittel von uns stehen nicht zur 
Verfügung. Wir denken aber, daß sich 
die Stelle etablieren wird - das wird 
von uns angepei It. 

Weiter nächste Seite 
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GEGENWIND: Ein Problembereich des 
alten Pumpwerks war die Gruppenar
beit. Beinhaltet das neue Konzept 
hier eine Verbesserung? Können die 
verschiedenen Initiativgruppen z.B. aus 
dem Umwelt- und Friedensbereich 
hier mit besseren Arbeitsbedingungen 
rechnen? 

Stefan: Das geht nur punktuell. Für 
Veranstaltungen steht das Pumpwerk 
natürlich offen, das ist ja Teil unse
res Verständnisses der Pumpwerk-Ar
beit. Aber feste Gruppenräume wird 
es nicht geben. 

GEGENWIND: Das Verhältnis des 
Pumpwerks zu einem Teil seiner Basis 
wird sich dann wohl weiter ver
schlechtern. Ist das Pumpwerk ohne 
die Arbeit solcher sozialer Gruppen 
noch ein sozi-kulturelles Zentrum, 
wenn die wirkliche Arbeit dieser 
Gruppen weiterhin in irgendwelchen 
Hinterzimmern stattfinden muß? 

Jürgen: Wir wollen versuchen, das 
neue Bistro für diese Arbeit zu nut
zen. Der Laden wird 6 oder 7 Tage 
in der Woche geöffnet sein. 

GEGENWIND: Für uns klafft das aus
einander - die Veranstaltungen wer
den dann geballt wieder hier stattfin
den, aber für die Gruppenarbeit gibt 
es keinen Platz. 

Jürgen: Der vor einigen Jahren fertig
gesteilte Anbau war ja mal als Grup
penraum gedacht, aber die Situation 
bei den Veranstaltungsproduktionen 
hat sich geändert. Alles wurde in den 
Anbau gepackt. Die Initiativen wurden 
letztendlich in irgendeine Ecke ge
drängt. Wi r haben uns daraufhin ge
sagt, daß es keinen Si nn hat , etwas 
halbherzig zu machen - dann lassen 
wi r es lieber ganz. Für aktuelle Sa
chen haben wir natürlich auch in Zu
kunft die Möglichkeit, Räumlichkeiten 
zur Verfügung zu stellen. Für ständige 
Termine und Treffs können wir aller
dings nichts anbieten. 

Stefan: Im konkreten Fall , wie jetzt 
mit dem Golf-Krieg - da würde hier 
schon was laufen. Da wäre hier im 
Pumpwerk mit Sicherheit ein ständi
ger Infotreff. Dafür ist das zukünftige 
Pumpwerk ideal. Wir stehen als Per
sonen ja auch dafür , daß gerade sol
che Geschichten auch zukünftig hier 
stattfinden. Da haben wir großes In
teresse dran und dafür werden wi r 
uns einsetzen. 

GEGENWIND: Gibt es auch Verände
rungen in der Entscheidungsstruktur? 
Seid ihr als Team noch die Herren im 
Haus? 

Jürgen: Da , hat sic;h schon was verän
dert. Stefan, Tasso, Helmut und ich, 
wir sind weiterhin das Pumpwerk ': 
Team. Wobei Helmut Bär eine zusätz
liche Funktion als Veranstaltungsleiter 
der Freizeit GmbH hat. 

VERÄNDERUNGEN 

Im Gespräch mit dem Pumpwerk
Team haben wir natürlich auch über 
die baulichen Veränderungen ge
sprochen. Um nicht den ganzen Ge
genwind mit diesem Gespräch füllen 
zu müssen, haben wir einige grund
sätzl iche Veränderungen zusammen
gefaßt: 

Ein Bistro oder Kneipe (über die ge
naue Bezeichnung ist man sich noch 
nicht ganz einig) im Foyerbereich soll 
dafür sorgen, daß wir immer ins 
Pumpwerk können - auch wenn keine 
Veranstaltung läuft oder die Veran
staltung nicht interessiert. 

Man/frau muß nicht mehr durch den 
Regen gehen um drückende Geschäfte 
auf dreckigen Toiletten zu erledigen. 

Die Garderobensituation wurde ver
bessert. 

Es gibt zukünftig ein Foyer, wi r müs
sen also nicht mehr bis zur Deich
brücke Schlange stehen, um an eine 
Eintrittskarte zu kommen. 

Der Veranstaltungsraum wurde in sei
nem Fassungsvermögen vergrößert. 
Statt max. 600 können jetzt 800 bis 
1.000 Leute den Veranstaltungen lau
schen und das bei verbesserten 
S'icht- und Hörbedingungen. 

Die Arbeitssituation für die Pump
werk-Mitarbeiterlnnen wurde durch 
viele Maßnahmen verbessert. 

Für die Künstler wurden Garderoben
und Duschräume geschaffen. 

GEGENWIND: Und was bedeutet das? 

Tasso: Wir sind nach wie vor ein 
Team . Es gibt keine zusätzlichen Ent
scheidungsbefugnisse von Helmut Bär 

die hat nur der Geschäftsführer 
Kramp. 

Jürgen: Es hat sich nichts geändert -
" der Geschäftsführer war und ist unser 
Vorgesetzter. Wir konnten immer sehr 
locker arbeiten und er hat uns immer 
freie Hand gelassen. Was sich geän
dert hat ist, daß wir jetzt nicht mehr 
den direkten Weg zu Kramp, sondern 
den über Helmut Bär gehen. ' 

Wenn wir alle einer Meinung 
sind, werden wir auch weiterhin als 
relativ autonomes Team arbeiten. Das 
liegt zum großen Teil an uns selbst, 
wie wir uns da durchsetzen. 

GEGENWIND: Welchen Sinn hat diese 
'-!mstrukturlerung? 
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SCHON GANZ GUT, ABER ••• 

Der Umbau des Pumpwerks war nötig 
- nicht nur für die Besucher , sondern 
auch für die Künstler und wohl noch 
mehr für die Mitarbeiter. 

Zwar stellen die Mitarbeiter des 
Pumpwerks die durchgeführten Verän
derungen als ihr eigenes Werk dar -
und das wird auch so stimmen. Trotz
dem können wir nicht völlig mit dem 
Umbau zufrieden sein - die Rolle, die 
das Pumpwerk in der Stadt spielte, 
wurde aufgeweicht. 

Es ist nicht der herkömmliche 
Kulturbetrieb, der Schaden genommen 
hat. Bei Veranstaltungen von BAP, 
Supercharge, Wader u.ä. Kassenmag
neten wird es zum unübertroffenen 
Pumpwerk-Feeling kommen. 

Doch wie wird sich diese "halli
ge" Atmosphäre, die durch die Ver
größerung entstanden ist, bei einer 
Veranstaltung der BUW zum Thema 
"Beta-Oi I" ausw i rken? Massenhaft 60 
Leute in einer 1.000-Personen-Halle? 
Schon im alten Pumpwerk fühlte 
man/frau sich nach einem Blick in 
die Runde verloren. 

Keine Berücksichtigung fanden 
auch die Forderungen von politischen 
und kreativen Gruppen, im Pumpwerk 
eine Heimat zu f inden. Waren in an
fänglichen Zeiten solche Basis-Aktivi
t äten Aushängeschild für's Pumpwerk, 
spricht heute keiner mehr von deren 
st ruk tu re II e r U nte rstützung. 

Das Pumpwerk könnte sich zu ei
ner fest kalkulierbaren Einrichtung 
der "Wilh e lmshaven setzt Zeichen"
Frakt ion etablieren. Dafür, daß das 
nicht geschi eht, steht die Meh rheit 
des alten Pumpwerk-Teams. 

Wie sich die Beförderung eines 
Team-Mitgliedes in Richtun-g Chefeta
ge auswi rken wird, wird, wie St efan 
sagte, erst die Zukunft zeigen. Klar 
ist aber, daß damit der Zipfel eines 
Gängelbandes in die wei tgehend auto
nome Entscheidungsstruktur des 
Teams gehängt wurde. 

Jürgen: Die Geschäftsführung der 
Freizeit will einen Ansprechpartner 
haben. Helmut vertritt unsere Interes
sen gegenüber der Geschäftsführung 
und deren Interessen uns gegenüber. 

Stefan: Helmut versteht sich als Teil 
des Pumpwerk-Teams. Zusätzlich soll 
er im ' gesamten Bereich der Freizeit 
GmbH die Aktivitäten besser koordi
nieren. Das mag in Bereichen richtig 
und nötig sein. Im Bereich der freien 
Kulturarbeit, so wie wir sie hier Im 
Pumpwerk machen, da könnte es pro
blematisch werden. So ein Haus lebt 
von ' der freien 'Entscheidung, von der 
Kreativität. Erst die Zukunft wird 

,zeigen, inwieweit wir den' nötigen 
jSpielraum noch haben - das wird uns 
' die praktische Arbeit zeigen. 
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Liebe Wilhelashavener 
Frauen, 

habt Ihr Lust auf Frust? 
Möchtet Ihr Euch 'mal wieder 
so richtig schön ärgern? 
Dann macht es so wie ich und 
besucht eine öffentl iche 
Ratssi tzung. Die meinige 
fand am 05.12.90 statt und 
befaßte sich mit dem städti
schen Haushalt 1991. 
Von der Empore aus hatte ich 
einen guten Ausblick auf das 
Theater - pardon - das Ge
schehen im Ratssaal . Ich 
stellte test, daß die Rollen 
- Entschuldigung - die Rats
mandate überwiegend von Män
nern besetzt waren. Auch 
wenn uns Frauen diese Tatsa
che nicht neu ist, so ist es 
doch aufschlußreich, sich 
das ab und zu real vor Augen 
zu führen, wird doch der 
Ausgang des Stückes - al so, 
wirklichI - das Abstimmungs
ergebnis davon nicht uner
heblich beeintlußt. 
Doch das eher am Rande. Was 
mich wirklich fassungslos 
machte war die Tatsache, daß 
einige Ratslli tgl ieder sich 
in dieser Sitzung plötzlich 
nicht mehr ihrem eigenen Ge-' 
wissen, sondern nur noch dem 
Fraktionsgewissen verpflich
tet fühlten. Wie sonst wäre 
es zu verstehen, daß sie 
vollmundige, im Vorfeld der 
Haushaltsberatungen abgege
bene Versprechungen gegen
über Dritten dem Parteikal
kül opferten oder gar nun
mehr gegen ihre eigenen , in 
vorherigen Ausschüssen ge
stellten Anträge stimmten. 
Da wurde während der Auffüh
rung - Verzeihungl - während 
der Ratssitzung ~och tat
sächlich der Vorwurf erho
ben, für die BürgerInnen 
wichtige Anträge die Kinder
gar tenm i sere und den Pf I ege
notstand betreffend wären 
lediglich gestellt worden, 
um den Haushaltsentwurf be
wußt nicht genehmigungsfähig 

. Anzeige 

zu gestalten. Nun weiß ich 
aber, daß im letzten Jahr 
der kühl kaI kul ierte. auf 
Genehmigungsfähigkeit durch 
die Bezirksregierung schie
lende, Haushalt zunächst von 
dieser abgelehnt - und erst 
nach einer wei teren Abspek
kungsaktion von 1 Mio DM ge
nehmigt wurde. Also - nichts 
genaues weiß mann niet 
Aber wie auch immer - die 
Wilhelmshavener BürgerInnen 
dürfen trotzdem hoffen; näm
I ich auf den Nachtragshaus
halt. Der brachte uns ja 
auch in 1990 viel Segen. 
1991 wird er dann rechtzei
tig vor der Kommunalwahl als 
Wahlhelfer eingesetzt und 
vieles von dem, was jetzt 
als verantwortungslose Auf
blähung des Etats darge
stellt wurde, wird dann, wie 
durch ein Wunder, machbar. 
Also nur Geduld ihr Eltern, 
die ihr einen Kindergarten
platz sucht, ihr Pf I egekräf
te und Patienten, die ihr 
unter dem Pflegenotstand zu 
leiden habt, und, und, und. 
Wie sagte doch mein Vater 
immer so bestimmt am Eß
tisch?:" Maggi gibt es erst 
bei der zweiten Portion!" 
Al so, liebe Wi lhelmshavener
innen, geht ruhig mal hin 
und schau t Euch das an. 
Schließlich seid Ihr in die
sem Jahr das Besetzungs
büro .... 

Jutta Bach 

Sagt NEIN I 
Sagt Nein zu diesem Krieg, 
der werder gerecht noch hei
lig ist, sondern selbstge
recht und gewollt. 
Es geht doch gar nicht um 
die Besetzung Kuwai ts - ein 
Vorwand. Es geht auch nicht 
um die "Palästinenser-Fra
ge", und auch nur zum Teil 
um das öl. 
FUr mich war noch nie so 
deutlich, daß es in allerer
ster Linie um wirtschaftl i
che Interessen geht. Um 
wirtschaftliche Interessen 
der Produzenten von Rü
stungsgütern und zwar 
weltweit . 
Die Amerikaner, Kuwaiter, 
Israe I i s , I raker und Europä
er _ . geschickt eingesetzte 
Figuren in einer lange vor
bereiteten Inszenierung: und 
noch spielen alle mit. 
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Da wird der Irak über Jahre 
mit hochtechnisierten Rü
stungsgUtern beliefert, die 
in Bunkern des allerhöchsten 
westlichen Sicherheitsstan
dards gelagert werden 
atombombensicher. Und dann 
wird versucht, diese mit 
konventionellen Waffen zu 
zerstören. Täglich in den 
ersten Kriegstagen über 2000 
Fliegereinsätze - das können 
keine gezielten "chirurgi
schen Einsätze" gegen mili
tärische Ziele mehr sein, 
das sieht nach einem groß
flächigen "Abladen" vorhan
dener Bomben und Raketen 
aus. Der Irak als Schrott
platz für Rüstungsgüter!? 
SchI ießI ich muß, nach der 
Annäherung zwischen Ost und 
West, nach neuen Absatzmärk
ten gesucht werden. Weiter
hin produzieren kann nur, 
wer auch einen Abnehmer hat. 
Also: räumt die Lager, 
schafft Platz fUr die "neuen 
Kollektionen". Rüstungsgüter 
sind ein ideales Handelsgut, 
denn welches Produkt sonst 
ist hochtechnisiert , teuer 
und garantiert nach Gebrauch 
verbrauchtl? Der Profit ist · 
gesichert. 
Zu dumm nur, daß auf dieser 
Erde noch Menschen leben! 
Aber die Pressezensur kann 
helfen, die wahren Opfer 
noch für ein Weilchen unbe
nannt und unbeziffert zu 
lassen. 
Gut, daß es auf dieser Erde 
noch Menschen gibt, die zu 
dieser schI immsten Form der 
Menschenverachtung Nein sa
gen können I 

Meike Sudholz 

Büro der FRAUENLISTE, 
RHEINSTRAßE 168 

Sprechstunden: dienstags von 
10°0_12 00 Uhr und aittwochs 
von 16 00 _18 00 Uhr. Eine 
Sprechstunde mit der Rats
frau findet am 2.Dienstag im 
Monat von 16 00 _18 00 Uhr 
statt. 
An jedem 1.Mittwoch laden 
wir um 20 00 Uhr zum llönen 
in geaütlicher Ataosphire 
ein. 

V.i.S.d.P.: Honika Schwarz 
Inoltra8e 72 in 2940 VHV 31 

Tel.: 0442311313 
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BETA - VON ALPHA BIS OMEGA 
DIE BETREIBER DER BETA-RAFFINERIE HINKEN HINTERHER 

(hk) Noch popeliger als das Beta-Zeichen an den Tanks der 
ehemaligen Mobil-Raffinerie ist das, was die Firma ihren Ar
beitern anbietet. Wi r gelangten in den Besitz eines Beta-Ar
beitsvertrages, aus dem wir im Folgenden einige Passagen ab
drucken. 
Bei Beta ist man Sklave ; man darf nicht nebenbei tapez ieren oder seinen Garten in Ordnung 
halten , denn 

§ 2. Tätigkeit 
3. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die während seiner Tätigkeit auf ihn/sie zukommenden Aufgaben gewissenhaft 

und nach bestem Vermögen so erfüllen, in jeder Hinsicht die Interessen der Firma zu wahren l!'1rl seine/ihre ganze 
Arbeitskraft ausschliesslich dem Unternehmen zu widmen. 

Doch zum tapezieren hat ein Beta-Miarbeiter auch gar keine Zeit. Während die 
Gewerkschaften langsam aber sicher Richtung 35-Stunden-Woche gehen, die normale 
Arbeitszeit unter 38 Stunden liegt , ist das bei Beta anders : 

§ 3. Arbeitszeit 

1. Oie regelmäßige Arbeitszeit beträgt __ -,,4-,,0,-__ Stunden wöchentlich. 

Andererseits müßte ein bei Beta Beschäftigter ' einen lukrativen Nebenjob haben, um über die 
Runden zu kommen: 

§ 4 . Vergütung 

1. Der Arbeitnehmer erhält für seine/ihre vertragliche Tätigkeit ein monatliches Bruttogehalt von DM 
:z "676 I -_ . Die Vergütung ist jeweils am letzten eines Monats fällig . Die Zahlung erfolgt bargeldlos. Der Ar-

Das ist ein Brutto-Stundenlohn von ca. 15.-DM. Der "normale" Lohn z.B . bei MOBIL" liegt 
bei 25.- bis 30.- DM pro Stunde. Netto müßte unser Kollege mit 1. 700. -DM auskommen. 

Aber, es - gibt ja nicht nur den Lohn . Nach 7 Jahren wird unser Freund ja sicherlich einen 
Batzen Geld bekommen - Vermögenswirksame Leistungen. Oder etwa nicht? 

2. Die Firma gewährt dem Arbeitnehmer vermögenswirksame Leistungen nach dem 5. Vermögensbildungsgesetz in 
der Fassung vom 19.1.1989 in Höhe von monatlich DM dem Tarifvertrag der Niedersächsischen 
Chemische Industrie. 

Doch eines ist gewiß : Er bekommt ein 13. Monatsgehalt : 
§ 5. Weihnachtsgratifikation 

I . Die Firma gewahrt dem Arbeitnehmer ein 13. Monatsgehalt (nachfolgend "die Gratifikation"), das im Monat No· 
vember ausgezahlt wird. 

D ieses Geld bekommt er ' allerdings nur, wenn die Beta-Oil es möchte : 

2. Der Arbeitnehmer erkennt an, daß die Gratifikation freiwillig gezahlt wird und hieraus auch nach wiederhalter Zah
lung kein Rechtsanspruch erwächSt. 

Da bleibt nur : ordentlich Überstunden machen. Doch wie wirkt sich das am Monatsende aus ? 
§ 6. i1ber- und Mehrarbeit 

Durch die nach § 4. zu zahlende Bruttovergütung wird eine etwaige liber- oder Mehrarbeit des Arbeitnehmers abge-
golten. . 
Da kann sich unser Kollege ja schon so richtig auf seinen Urlaub freuen. Weite Fahrten wird 
er sich wohl kaum " leisten können, aber soviel Zeit hat er ja auch nicht : 

§ 11. Urlaub 

1. Der Arbeitnehmer erhält kalenderjährlich einen Erholungsurlaub von _-'2"'5"'-___ Kalendertagen. Der Ur· 
laub wird in Abstimmung mit der Firmenleitung festgelegt. 

25 Kalende"rtage - da sind die Sams- und Sonntage mit drin. Also etwas mehr als 3 Wochen 
Jahresurlaub ! 

So kann der K ollege nur noch auf Real isi erung des §14.1. hoffen : 

§ 14. Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

1. Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer das ~ Lebensjahr vollendet. 
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GROSSE LÖWENNUMMER 

Getäuscht hat die rot/grüne Landesre
gierung alle gutgläubigen Menschen der 
Jaderegion in Sachen Emissionsgrenz
werte für den Weiterbetrieb der zwi
schenzeitlich stillgelegten MOBIL OlL 
Raffinerie nun auch noch. Sich mit Ei
genlob überhäufe[ld, verkündeten Mit
glieder der Koalitionsfraktionen des 
Landtages eine drastische Herabsetzung 
der von der abgewählten Landesregie
rung angepeilten Emissionsgrenzwerte. 
Die sollen angeblich bei Schwefeldioxid 
(SO,) von 1.000 mg/rn' Abgas auf 600 
und ab 1996 auf 535 mg/rn' gesenkt 
werden. 
Wie Löwen habe man darum gekämpft; 
so die Fraktionsvorsitzende der Land
tagsgrünen Thea Dückert. Doch man 
hat sich - wohl ohne es recht zu mer
ken - um eine ausgestopfte Antilope 
gebalgt : 
Denn der so verlockend niedrig erschei
nende Grenzwert von 600 bzw. 535 mg 
ist laut der uns jetzt vorliegenden Aus
nahmegenehmigung nur der erlaubte 
Jahresmittel wert. Und der ist dafür 
überhaupt nicht anwendbar. l'vlaßgebend 
ist statt dessen der gemessene Halbstun
denwert und der liegt laut dieser Ge
nehmigung unverändert seit schwarz/gel
ben Regierungszeiten bei 1.000 mg/rn'. 
Nicht den leisesten Kratzer hat dieser 
Emissionsgrenzwert bei der großen Lö
wennummer abbekommen. 
Nochmal zurück zur Rechtsgrundlage: 
Der gesetzliche Grenzwert liegt für 
Raffinerien mit einer Feuerungswä rme
leistung von mehr als 300 Megawatt 
(MW) bei 400 mg S0, /m' Abgas. Bei 
der jetzt als BETA OlL firmierenden 
Raffinerie fallen 366 MW unter diese 
Gesetzesvorschrift. Welchen Trick man 
angewandt hat, das Gesetz zu unterlau
fen, ist schleierhaft. Nur weitere Un
terlagen aus dem Gewerbeaufsichtsamt 

"Oldenburg und ein äußerst sac hkundiger 
Anwalt könnten das Geheimnis lüften. 
Fazit: 
Das eherne Machtkartell , bestehend 
aus Wirt schaftslobby, Verwaltungsbüro
kratie und parteiüber greifendem Polit
est a blishment , kann mit diesem Gesel
lenstüc k der neuen Landes re gierung 
ganz zufrieden sein. Eigentli ch ist es 
schon fast e gal , wer zufä lli g unt e r die
sem Filzhut re giert_ 

lIS- und Australien - Importe 
z.B.: MOVING TARGETS:"Burning 
In "ater" 15,- / FRISONSHAKE:"A 
Girl Named Yes" 14,-/ SONIC 
YOUTH:"4 Tunna Brix" 16,-/AN
GRY SAYOANS:"Yesterday ..• "14,-
!~~R!l_ ~A.D _ V?~~ ~ ?~': . ..... . 
SFERMBIRDS : "1'hanx" 14,-/NOME
ANSNO: "Wrong" 16 ,- / fUGAZI: "Re
peater" 1~ ,-/EA HO: "~o2 " 14,- ~ 

~~~:."~t.' ~ ~ _K~n~ ~t~ !'a.r;: .1~ ,_-
Si ngle siMa x i s/J."Fs / CDs/V id eos 
liste anfordern: Iko Schlitte 
Börsen~tr. 7 3/~94o WHV 
oder direkt im ~LIIG KLING 
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GNADENLOS 
IM NAMEN DES VOLKES: NACH 55 JAHREN WOHNUNGS
WECHSEL ZUMUTBAR 

(noa) Ein scharfer Wind weht Mietern ins Gesicht, 
seit der Wohnraum knapper geworden ist. Daß Haus
besitzer jeden Mieterwechsel nutzen, um die Miete 
zu erhöhen, ist mittlerweile schon Brauch, und 
dagegen gibt es auch kein Gesetz. 

Gegen mißbräuchliche Eigenbe
darfskündigungen allerdings 
gibt es Gesetze und Grundsatz
urteile - sehr zum Mißfallen 
von Hauseigentümern. Doch hier 
scheint sich eine Wende anzu
bahnen. 

Mit einer unglaublich zyni
schen Argumentation verurteil
te jüngst das Landgericht 01-
denburg eine 87jährige Wil
helmshavenerin, aus dem Häus
chen, in dem sie 55 Jahre ge
wohnt hatte, auszuziehen: "Mit 
dem Tod ihres Ehemannes hat 
sich ihr Leben ohnehin stark ' 
verändert. Es erscheint nun
mehr auch fraglich, ob die 
Beklagte noch so sehr wie zu 
Lebzeiten ihres Mannes an der 
alten Wohnung hängt und ob sie 
überhaupt in der Lage sein 
wird, dort allein weiterzule
ben. So dürfte der jetzige 
Zeitpunkt nicht ungünstig für 
eine räumliche Veränderung 
sein ... 

Die Vorgeschichte: 1935 zogen 
Marie und Wa1ter Starzonek in 
das Werfthaus Böttcherstraße 
5. Ende der siebziger und An
fang der achtziger Jahre ver
kaufte die Stadt nach und nach 
fast alle Werfthäuser an Pri
vatleute. Gedacht war das da-

ZENSUR 

Die WZ behält sich das Recht auf 
Kürzung von Leserbriefen vor. Das tut 
sie auch sehr zielgerichtet , wie der am 
01.Febr. erschienene Leserbrief 'Wir 
sind Mittäter - im Guten wie im Bö
sen' veranschaulicht. Der Gegenwind 
bringt hier den besagten Brief in voller 
Länge, wobei die der WZ-Zensur zum 
Opfer gefallenen Teile in Fettschrift 
abgedruckt sind: 

Gott sei Dank ist es in unserem Lande 
nicht mehr ganz so leicht, Millionen 
von Menschen für vordergründige politi
sche Zwecke zu instrumentalisieren, 
wie Erich Maaß das behauptet. Das ist 
nach meiner Kenntnis auch an den Wil- j 
helmshavener Schulen nicht der Fall. I 

Aber auf diese Unterstellung wird die I 

Wilhelmshavener Lehrerschaft sicher 
selbst antworten. Gespannt bin ich 
ebenfalls darauf, wie die Wilhelmshave
ner Schüler es aufnehmen werden, daß 

Erich Maaß sie - zu von ihren Lehrern 
Verführten - degradiert. 
Ein anderes Reizwort, das Erich Maaß 
aus seinem geistigen Wertevorrat in 
die politische Kulturlandschaft abkippt, 
ist der Pseudobegriff 'Antiamerikanis-

- mus'. Schon der Gedankenansatz -hier 
Deutscher dort Amerikaner- ist histo
risch überholt. Denn seit der Einbin
dung der Bundesrepublik in die Militär
und Wirtschaftsstrukturen der nord
atlantischen Gemeinschaft sind wir Mit
täter - im Guten wie im Bösen - . 
Nicht erst seit Offenlegung der Aufrüs
tung des Saddam Hussein mit Fabriken 
zur Herstellung völkerrechtlich geächte
ter Massenvernichtungsmittel sollte dies 
jedem Bundesbürger, der sich ungehin
dert informieren kann, bewußt sein. 
Daß deutsche Industrielle da keine 
Skrupel kannten, wird ja bei uns schon 
frei nach dem Motto 'Geld stinkt 
nicht' für normal gehalten. Daran 
trägt auch der deutsche Bundestag und 
in besonderem Maße ' die Bundesregie
rung die Verantwortung. Denn sie ha-
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mals so, daß die bisherigeri 
Mieter zu Eigentümern werden 
sollten, doch nicht alle Be
wohner konnten es sich lei
sten, ihr Haus zu kaufen. 

Die Böttcherstraße 5 ging seit 
1981 durch mehrere.Hände. Wer 
ein bewohntes Haus kauft, so 
sieht es das Bürgerliche Ge
setzbuch vor, tritt damit au
tomatisch in den Mietvertrag 
ein. Die vorigen Eigentümer 
der Böttcherstraße 5 sicherten 
denn auch den Starzoneks ein 
Wohnrecht bis an deren Lebens
ende vertraglich zu. Als aber 
im September 1988 der Dachdek
ker Holger de Vries das Haus 
erwarb, kündigte er den Star
zoneks wegen Eigenbedarfs. 

Das Amtsgericht Wilhelmshaven 
erklärte die Kündigung für 
nichtig, doch de Vries legte 
gegen das Urteil Berufung ein. 

Mittlerweile war Walter Star
zonek im Mai 1989 gestorben, 
und darauf bezog sich nun das 
Landgericht Oldenburg in sei
ner Urteilsbegründung. 

Der Vorsitzende Richter Johan
nes Dede, der dieses skandalö
se Urteil "im Namen des Vol
kes" sprach, ist Präses der 
Synode der Evangelisch-Luthe
rischen Kirche. Die Berichter
stattung über diesen Rechts
streit und das Urteil hat zu 
Kirchenaustritten gefÜhrt, und 
Dede erhielt danach empörte 
Anrufe. 

Die Proteste haben Frau Star
zonek nichts genützt. Am 30. 
Dezember 1990 ist auch sie 
gestorben. Wie mag sich der 
Eigentümer des Hauses Bött
cherstraße 5 wohl jetzt füh
len? 

ben diesen Wirtschaftskreisen die 
rechtsfreien Räume und Schlupflöcher 

belassen, die Welt mit Sprengstoff an
zufüllen. Der Bundestag und die Bun
desregierung haben es zu verantworten, 
daß an dieser Massentötungsindustrie 
inzwischen Hunderttausende von Arbeits
plätzen hängen. Wir in der reichen Bun
desrepublik müssen uns endlich darüber 
klar werden, daß an jeder Mark, die 
wir in die Hand nehmen, das Blut und 
die Tränen der Elenden dieser Erde 
hängt. 
Hoffnungsfroh stimmt mich, daß es bei 
den spontanen Demonstrationen gegen 
den Golfkrieg die Schüler waren, die 
die Lokomotivfunktion übernommen ha
ben. Solange der Wunsch nach Gerech
tigkeit für alle in der Welt - und nicht 
nur punktuell wie im Golfkonflikt 
noch nicht unter dem auswuchernden 
Zynismus erstickt worden worden ist, 
besteht noch Hoffnung auf das Fortbe
stehen der Menschheit. 

Jochen Martin 
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TOTAL TOTE HOSE" 
Freizeit GmbH setzt Schausteller unter Druck. 

(ub) Jlingste O~fer der konzeptions losen Imagepfle~e 
der Stadt Wilhelmshaven sind diesmal die Schaustel
ler aus Wilhelmshaven und dem Umland. Die Freizeit 
GmbH wollte den Weihnachtsmarkt unbedingt auf 
dem B5rsenplatz, und das hatte katastrophale Folgen 
flir manch einen Karussel- oier Bratwurstbudenbe
sitzer. 

Nur unter dem" massiven Druck 
der Freizeit GmbH waren die 
Beschicker des letztjähriyen 
Weihnachtsmarktes bereit, 
ihren Stand dieses Mal auf 
dem Börsenplatz aufzubauen. 
Wer die Glocken nicht auf 
diesem Platz klingeln lassen 
wollte, dem drohte die Frei
zei t GinbH mi t einer düsteren 
Zukunft. 

Plöger weist auf gravierende 
Mänyel hin: Die Imbißstandbe
treiber wußten nicht, wohin 
sie mit dem Schmutzwasser 
sollten; die provisorisch 
auf den Gehwegen verlegten 
Versorgungs leitungen erwiesen 
s ich als gefährliche Stolper
fallen für die Besucher. 
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Die Lage des Platzes empfinden 
Schausteller und Besucher 
gleichermaßen unattraktiv. 
Der frühere Weihnachtsmarkt 
auf dem Bahnhofsvorplatz 
lebte nicht zuletzt von dem 
regen Publikumsverkehr zwi
schen den yroßen Kaufhäusern 
Karstadt und C & A. 

Alle hoffen, daß die Verant
wortlichen der Freizeit GmbH 
zur Umkehr zu bewegen sind. 
Gleichzeitig macht sich Resig
natlon breit. Ein Schaustel
ler: "Die andere Seite sitzt 
nun mal am längeren Hebel." 
Die Angst geht um unter den 
Schaustellern, sich zu weit 
vorzuwagen und dann bei der 
nächsten Platzvergabe im 
Abseits zu stehen. 

Olt'JroN hifi 
a 

wlnkle, " 
Störtebekerslr. 3, Tel. 3 27 28 

In seltener Offenheit ließen 
die Schausteller des Wilhelms 
havener Weihnachtsmarktes 
ihrem Frust freien Lauf. 
Vor der laufenden Kamera 
des Mittwochs - Reportayeteams 
des Pauline-Alsdorff-Hauses 
berichteten die Schausteller 
über die existenzbedrohenden 
Folgen der Weihnachtsmarktver
leyung. 

FORTSETZUNG FOLGT ??? 
• • • 

Dazu ein Karusselbesitzer: 
"Man hat uns gesagt, daß 
derjenige der jetzt nicht 
auf dem Börsenplatz aufbaut, 
damit rechnen muß, zum 00-
chenende an der Jade'und 
zu anderen Festen, die von 
der Freizeit GmbH veranstaltet 
werden, eine Absage bekommt." 

Die Schausteller fühlen sich 
erpreßt. Nur wei 1 sie um 
die Standgenehmigung für 
kommende Feste fürchteten, 
waren sie berei t, ihre fahr
baren Geschäfte auf dem Bör
senplatz aufzubauen. 

Eine Imbißverkäuferin erläu
terte dem Reportageteam der 
Pauline-Alsdorff-Altenwohnan
lage ihre Weihnachtsmarkter
fahrungen : "Wir si nd mi t 
dem Umsatz gar nicht zufrie
den. Hier ist total tote 
Hos e . Dabei ist der Weih
nachtsmarkt uns ere ei n zige 
Einnahmeljuell e in den Winter
monaten." 

Karusselbes i tzer Plöger wirft 
der Stadt Konzeptionslosiykeit 
vor. Seiner Meinuny nach 
will die Stadt "auf Teufel 
komm heraus" die Attraktivi
tät des B6rsenplatzes erhöhen. 
Der Platz wird von den Schau
stellern jedoch in keiner 
Weise als festplatztauglich 
angesehen. 

Umgangsformen im Verein der Kunstfreunde Teil 3 

(iz) Eher der Form halber soll die Serie "Bespit
zelt und gegängelt" mit dem angekündigten 3. Teil 
abgeschlossen werden. D~nn selbst unter den AUgen 
von Medien und öffentlichkeit rücken die Konfl~kt
parteien im Kunsthallenskandal nicht von ihren Ver
haltensmustern ab. 

Zum Ersten: Die ehemalige Kunst
halIenleiterin Dr. Uta Gnewuch 
erhielt noch einen letzten An
stoß, Wilhelmshaven fluchtartig 
den Rücken zu kehren. Als nach 
dem letzten Redaktionsschluß der 
"Bremer Container" in die Kunst
halle rollte, wurde sie kurzer
hand ausgeladen angeblich vom 
städtischen Pressereferenten Kon
ken, ohne Zutun des Vereinsvor
stands. Selbstredend wurde trotz
dem die Live6bertragung per Zwi
schenrufe zur Verlautbarung des 
Skandals genutzt, u. a. von den 
KünstlerInnen, die während der 
VorbereitUng zu "Kunst zwischen 
Dollart und Jade" Frau Dr. Gne
wuch schätzen gelernt hatten. In 
dieser Erwartung hatten Moderato
ren und Vorstand ein Sprüchlein 
einstudiert - angesichts massiver 
und konkreter Nachfragen führte 
allerdings mangelndes Improvisa
tionsgeschick zu peinlichem Stot
tern. 
Dr. Gnewuch ist im Nachhinein 
ihre Defensive vorzuwerfen. Ange
sichts des neuen Affronts, der 
ihr Nervenkostüm vollends überla
stete, ließ sie sich umgehend 
krankschreiben und bereits auf 
der am Vorabend stattgefundenen 
Vernissage entschUldigen. Wer 
hätte gewagt, sie vor die Tür zu 
setzen , wäre sie als Privatper
son zum "Container" erschienen ? 

Die Wirkung wäre ungleich größer 
gewesen. So aber konnte der Vor
stand getrost antworten "sie ist . 

krank" statt "sie hat Hausver
bot". Die Zielrichtung einer von 
den Künstlern initiierten Aktion 
"Kunst ist Schiebung" war wohl 
auch nur Eingeweihten klar. 

Zum Zweiten: mit derselben Plötz
lichkeit, die der Vorstand Dr. 
Gnewuch bez6glich ihrer Kündigung 
vorwarf, präsentierte dieser 
einen Nachfolger. Wahrscheinlich 
den, der in der BewerberInnenli
ste Frau Gnewuch in den Kniekeh
len stand . Herrn Küster aus 
Worpswede sei die Lekt6re der 
letzten Gegenwind-Ausgaben sowie 
eine Menge Selbstbewußtsein ans 
Herz gelegt. 

Zum Dritten: mit Spannung war von 
allen Beteiligten eine außeror
dentliche Mitgliederversammlung 
erwartet worden, die der direkten 
Aussprache zwischen Vorstand und 
Mitgliedern des Vereins der 
Kunstfreunde dienen sollte. 
Sprich: direkte Kommunikation 
ohne Briefe oder WZ (oder Gegen
wind). Die zur Einberufung erfor
derliche Stimmenzahl wurde locker 
erreicht. Hoffnungsschimmer? Mit
nichten. Den kleinlauten Berich
ten einiger Mitglieder war zwi
schen den Zeilen zu entnehmen, 
daß es dem Vorstand erneut gelun
gen ist, seine Schäflein restlos 
rhetorisch einzuwickeln. Kein 
Mißtrauensantrag, keine weiterge
henden Initiativen. 
Kein weiterer Kommentar. 
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WAR'S DAS • 
? 

VOM NIEDERGANG DES SfADTjUGENDRINGES 

(noa) Seit langem krebst der Stadt jugendring Wil
helmshaven vor sich hin. Zwar konnten wir im Sep
tember 1989 (GEGENWIND 88, "Neuanfang?") von einer 
gut besuchten Vollversammlung berichten, doch das 
scheint nur ' ein letztes Aufflackern gewesen zu 
sein. 

Damals waren immerhin Vertre
ter von 13 der 28 im Stadtju
gendring zusammengeschlossenen 
Verbände gekommen, offenbar 
beeindruckt von der Ankündi
gung des damaligen Vorstandes, 
zurückzu t reten, wenn weiterhin 
keine Resonanz zu vernehmen 
~äre . Aktive Mitarbeit wurde 
dadurch aber nicht gewonnen , 
und es war nicht einmal mög
lich, einen neuen Vorstand zu 
wählen, so daß der alte Vor
stand mit dem 1. Vorsitzenden 
Dieter Tiesfeld sich notge
drungen bereit erklärte, noch 
ein Jahr l ang weiterzuarbei
t en. 

EINE NEUE KONZEPTION 
F ÜR DEN SjR 

Ei ne Arbeit s gruppe, bestehend 
aus Vertretern der wenige n 
Verbände, die noch mitar bei
t eten, v e r s uchte, den Stadtju
gendring zu retten. Die Kon
zeption, die diese Gruppe er
arbeitete, sah zum einen for
male Verände runge n vor: Statt 
eines Vorstande s wie bisher 
mit 1. und 2. Vorsitzenden, 
Kassenwart etc. ein Vorstands
kol lektiv mit Arbeitsteilung, 
Umwandlung des SJR in eine n 
eingetragenen Verein mit Aner
kennung der Gemeinnützigkeit, 
mittelfristig die Anstellung 
eines hauptamtlichen Ge
schäftsführers auf ABM-Basis, 

Besetzung der SJR-Sitze im 
Jugendwohlfahrtsausschuß der 
Stadt durch zwei Vorstandsmit
glieder. 

Auf der inhaltlichen Seite 
schlug die Arbeitsgruppe statt 
großer Veranstaltungen kleine
re Aktivitäten vor, die darauf 
abzielten, neben den Jugendl i 
chen, die in den Einzel verbän
den organisiert sind , auch die 
jungen Leute anzusprechen, die 
keinem Jugendverband angehö
ren, neben Veranstaltungen in 
verbandseigenen Räumlichkeiten 
also auch solche in privaten 
oder öffentlich geförderten 
Einri chtungen (z.B . Pumpwerk ) . 
Dabei sollten Themen , die Ju
gendliche i nteressieren könn
ten (oder nach Meinung der 
Arbeits gruppe interess i eren 
s o l l ten) - Okkultismus und 
Se k ten, Kommunalwahl, Spiel
sucht , Wohnraummangel, Frei
z e itmög l i chke i ten e tc. - mit 
kompet enten Referenten disku 
tiert werden können; die Dis
kussions veranstaltungen soll
ten j eweils mit einem kultu
rellen Angebot wie Film, Mu
sikgruppen, Theater etc. ver
knüpft sein. 

SjR OHNE LEITUNG 

Auf der Grundlage dieser Kon
zeption iollte auf einer Voll
v e rsammlung am 15. Oktober ein 
neuer Vorstand gewählt werden, 
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doch die Sitzung war so spär
lich besucht, daß sie nicht 
einmal die Selbstauflösung des 
SJR beschließen konnte. Die 
wenigen Anwesenden erklärten 
die Sitzung für "unterbrochen" 
und beschlossen, sie im Novem
ber fortzusetzen. 

Vorsichtshalber formulierten 
sie schon einmal einen Antrag 
auf Auflösung sowie einen An
t~ag auf eine Satzungsände
rung, die die Auflösung mit 
zwei Dritteln aller anwesenden 
Delegierten ermöglichte . 

Dieter Tiesfeld. obwohl nun 
nicht mehr im Amt . lud auf den 
26. November zur "Jahreshaupt
versammlung Teil 2" ein. um 
einen letzten Versuch zur Re
aktivierung des SJR zu star
t en , und ließ auch die "WZ" 
t rommeln: "Vom Interesse und 
dem Eng~gement der Beteiligten 
an der Versammlung am 26. No
vember wird es abhängen, ob 
der Stadt jugendring in Wil
helmshaven vielleicht doch 
noch eine Zukunft hat " , lau
tete der Schlußsatz eines Ar
tikels in der "WZ" vom 1 . 11. 
1990 unter der Uberschrift 
" Stadt jugendring steht vor der 
Auflösung ". 

Da r aufh in f anden sich a m 26. 
11 . do c h e inige Ve rt r eter von 
Jugendverb änden im Jug endheim 
Ki r chreihe e in , um d e n SJR als 
Da chorganisati on der Ve rbände 
und Spr ach r ohr der J ugend li
chen wiederzubel e b e n. Von den 
"alte n Hasen" , die jahr el ang 
aktiv gewes en wa ren, moch t e 
sich jedoch keiner in d e n Vor
stand wählen las sen, und so 
stellten sich schließlich Hei
ke Riege (Baptisten) und An
dreas Koßt (Musikerinitiati
ve) ,die an der Ausarbe i tung 
der Konzeption beteiligt gewe
sen waren, Frank Pawlowski 

Fortsetzung nächste Seite 

EX-JONATHAN 
Neu! Se it dem 03.01. ist das 

Naturkostfachgeschäft 
in de~ Börsenstraße Nr. 80 

(gleich hi~ter dem "Dä n is~hen Bettenhaus") 

~otel 6eer4uber 
~4fe 6eew~rts 

und he ißt ietzt 

.~e;;ii;;~ ~tl 
6ubetrQnb ~el. 42444 
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Fortsetzung von S. 16 

(Falken) und Arend-Roland 
Rath, den meisten GEGENWIND
LeserInnen schätzungsweise 
bekannt als Wirt des Cafe See
wärts und des Hotels Seeräuber 
sowie als Mitarbeiter der Per
spektive, der erstmalig an 
einer SJR-Versammlung teilnahm 
und sich als Delegierter der 
Jusos vorstellte, zur Verfü
gung. Um die in der Konzeption 
geforderte Mindestzahl von 
fünf Vorstandsmitgliedern zu 
erreichen, wählte die Versamm
lung außerdem einen Delegier
ten in das Vorstandskollektiv, 
der krankheitshalber nicht 
dabei war, Uwe Brams von der 
SOS-Jugendberatung. 

Brams hatte in der Arbeits
gruppe engagiert mitgearbeitet 
und auch vorab seine Bereit
schaft zur Vorstandsarbeit und 
Tätigkeit im Jugendwohlfahrts
ausschuß der Stadt signali
siert. Doch als er erfuhr, wie 
dünn besucht trotz allen Trom
me Ins die Jahreshauptversamm
lung gewesen war, lehnte er es 
ab, die Wahl nachträglich an
zunehmen, erklärte sich jedoch 
zur Unterstützung des Vorstan
des in Form von Ubernahme ei-

AKTUELLER 

nes Arbeitsbereiches und zur 
JWA-Arbeit bereit. 

KRACH IM NEUEN VORSfAND 

In der ersten Vorstandssitzung 
wurden U. Brams und A. KoOt 
als JWA-Delegierte gewählt. 
Arend-Roland Rath widersprach 
diesem Beschluß vehement, zum 
einen unter Hinweis auf die 
Konzeption, die die JWA-Sitze 
an die Mitgliedschaft im Vor
stand bindet, zum anderen mit 
der Eröffnung, daß er sich nur 
in den Vorstand habe wählen 
lassen, weil er in den JWA 
wolle und ansonsten kein In
teresse an der Vorstandarbeit 
habe. 

DA WAREN' S NUR NOCH 
DREI 
Nach langer Debatte fügte Rath 
sich schließlich der Mehr
heitsentscheidung. Zur Uber
raschung der anderen Vor
standsmitglieder erklärte er 
jedoch zu Beginn der nächsten 
Vorstandssitzung, er fühle 
sich an den Beschluß nicht 
mehr gebunden; überdies sei es 
gar nicht wichtig, neue Dele
gierte in den JWA zu ents'en
den, die gegenwärtigen Dele
gierten · sollten ihre Sitze 

Günter Fahle 
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behalten. Wieder gab es eine 
längere Diskussion, woraufhin 
Andreas KoOt seinen Rücktritt 
von seinem Vorstandsamt er
klärte. "Es ging stundenlang 
hin und her um Formalitäten 
statt um die Arbeit. So will 
und kann ich da nicht mitar
beiten", so KoQt. 

CUI BONO? 

Uber Raths Absichten und Ziele 
gibt es alle·rhand Spekulatio
nen. Die wahrscheinlichste 
steht im Zusammenhang mit sei
ner Kandidatur in der bevor
stehenden Kommunalwahl: Als 
Vorstandsmitglied des SJR kann 
man ja den eigenen Populari
tätsgrad erhöhen. Da ist es 
allerdings wichtig, daß man 
"WZ"-fähige (sprich: nette, 
ruhige) Aktionen und Veran
staltungen durchführt, "Fra
gen stellt", um "in Gesprächen 
mit Vertretern von Einrichtun
gen in Wilhelmshaven deren 
Berührungspunkte mit Jugendar
bei t oder j 'ugendspezifischen 
Problemen auszuloten" und in 
der WZ berichten läßt, daß man 
das Purnpwerk besucht habe ("WZ 
vom 28.1.91). Auch wenn's nur 
ein Pups ist, Hauptsache, man 
steht in der Zeitung! 

denn je ist das Thema des Buches von Günter Fah
le "Verweigern, Weglaufen , Zersetzen", das im 
November 1990 als Band 3 der DIZ-Schriften in 
der Edition Temmen erschienen ist. Das DIZ, Do
kumentations - und Informationszentrum in Papen
burg, widmet sich der Darstellung und Aufarbei
tung der Geschichte der Konzentrations-, Straf
und Kriegsgefangenenlager im Emsland . Der GEGEN
WIND würdigte G. Fahles Manuskript bereits aus
führl ich im September 1989 . Seine Untersuchung 
beschäftigt sich mit der Geschichte ungehorsamer 
Soldaten im Zweiten Weltkrieg, vorwiegend zwi
schen Ems und Jade. Sie beleuchtet Ausschnitte 
ihrer Verweigerung von Wehrdienst und/oder Nazi
regime , untersucht ihre Motive und dokumentiert 
ihre Verfolgung durch die Mi I i tärgerichtsbar
keit. 

Verweigern - Weglaufen - Zersetzen 

Deutsche Militärjustiz und ungehorsame 
Soldaten 1939·1945. Das Beispiel Ems·Jade 

, . . . ,( ·~: ?f~::; · : G::fi~l~~i~~f~;:~?~i~'~R '* 
nor~reeftotioilstQgesbefehl 

16eb. D.T.8.1 '.' ' . . 

Im Herbst 89 lehnte die Stadt Wilhelmshaven eine 
finanzielle Beteiligung an der Veröffentlichung 
ab. Begründet wurde dies damit, daß "die Arbeit 
nicht dem Wohle der Stadt diene". Zudem war der 
damalige Leiter des Küstenmuseums der Ansicht, 
daß die Arbeit "auf Grund der intensiven Aufar
beitung der Stadtgeschichte in den letzten Jah
ren keine neuen Erkenntnisse für die Stadt Wil
helmshaven erbringe . " Um so erfreulicher ist es, 
daß der scheidende Stadtdirektor Dr. Norbert 
Boese anderer Meinung war. Er schrieb bereits 
Ende November 89 das Geleitwort zum Buch. Finan
ziert wurde es allerdings durch den Landesöko
fond der GRUNEN in Niedersachsen . 

1941 .-...,.&I, ...... ~.~ •• , .... U. 21,:,."'. I'.' ')tr.72 

Wir empfehlen sehr zur Lektüre: 
Günter Fahle: Verweigern, Weglaufen, Zersetzen , 
Deutsche Militärjustiz und ungehorsame Soldaten 
1939 - 1945. Das Beispiel Ems-Jade, 220 S. , mit 
Abb . und Dok., 22 , - DM, Edition Temmen, DIZ
Schriften, Bremen 1990 ISBN 3-926958-48-0 

'.nn 
~f' ... r alcl 

er" oliv", 

kr ~'~:;'~l' 
~ r.~I~t .~~ ~r~~:;ff~:.;!" I ~:I ' !!: '~" J)~~(l~~~:':~~~Q~ll;~~t I.~ n :r~t~~ ~~(,"l~~rff ~. 

EDITION TEMMEN 
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(HINAUSBE-) FÖRDERUNG 
WILHELMSHA VEN I S SELTSAME WIRTSCHAFfSFÖRDERUNG 

(noa) In Wilhelmshaven gibt es ein Amt für Wirt
schaftsförderung. Wie der Name schon sagt, hat es 
die Aufgabe, die Wirtschaft in Wilhelmshaven ' zu 
fördern. Der Wilhelmshavener Gerhard Oltmanns kann 
ein Lied davon singen, wie das vor sich geht. 
Gerhard Oltmanns ist Heizungs
und Lüftungsbauer und betreibt 
ein kleines Unternehmen. Bis 
vor einiger Zeit war sein Be
trieb in der Ebkeriege 71a 
untergebracht, wo er auch 
wohnte. 

Mit Unterstützung des besagten 
Amtes verkaufte nun der Eigen
tümer das Grundstück. Das Haus 
wie auch das Nebenhaus wurden 
abgerissen und ' an einen Bau
markt verkauft. Herr Oltmanns 
mußte sich für seine Familie 
und seinen Betrieb eine neue 
Bleibe suchen. 

Das sah zunächst auch ganz gut 
aus. Es ' fand ein Einfamilien
haus in der GÖkerstraße. Doch 
die Verlegung seines Betriebes 
dorthin wurde ihm nicht ge
stattet. Es handle sich um ein 
reines Wohngebiet, wurde ihm 
von Amts wegen mitgeteilt. 

~f\lroN hifi 

• wlnklcz, " 
Stortebekerstr. 3, Tel. 3 27 28 

Gerd Oltmanns suchte weiter 
und fand ein passendes Grund
stück in der Ebkeriege, gar 
nicht sehr weit von seinem 
vorigen Standort entfernt. 

die Kneipe 
Bismarc/rstr. /2/ 

--=--- - - :--Aber auch hier, durfte er sich 
nicht einrichten, auch hier 
sei kein Gewerbegebiet. Zuge
geben, in unmittelbarer Nach
barschaft des Hauses gibt es 
keine Handwerksbetriebe; der 
einzige Gewerbebetrieb in der 
Ecke gehört zum liegenden Ge
werbe! 

Der Heizungs- und Lüftungsbe- ' 
trieb von Herrn Oltmanns zahlt 
seine Steuern jetzt nicht mehr 
an die Stadt Wilhelmshaven, 
sondern an die Gemeinde Schor
tens. Er ist nach Middelsfähr 
umgezogen. In Wilhelmshaven 
war kein Platz mehr für ihn. 
Dabei wäre er lieber in der 
Stadt geblieben, denn er hat 
alle seine Stammkunden in Wil
helmshaven, und nun hat er 
längere Wege. 

Ob er neue Kunden dazugewinnen 
kann, hält er für fraglich, 
denn wenn einem nachts oder am 
Wochenende die Heizung aus
fälLt und man die Gelben Sei
ten konsultiert, wendet man 
sich vielleicht nicht gerade 
an ein Unternehmen, das außer
halb angesiedelt ist. 

So hat nicht nur die Stadt 
Wilhelmshaven einen Steuerzah
ler verloren, sondern auch 
Herr Oltmanns rechnet mit Ein
bußen. Wirtschaftförderung a 
la Wilhelmshaven! 
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DER WZ 

scheint es nicht sehr gut zu gehen. 
Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls 
die kürzlich von ihr ' geklaute Werbe
kampagne "D e r NDR - das Beste 
am Norden" - falsch : "Die WZ -das 
Beste am Morgen". Nicht gerade 
originell, aber clever: Jedesmal wenn 
ich beim NDR in der ersten Reihe 
sitze und höre "Der NDR das 
Beste ... muß ich an diese .... WZ 
denken. Ande re für sich arbeit en 
lassen - damit sind schon viele zu 
Wohlstand gekommen. 

Ideen klauen - okay, macht je
der m a l . Doch gemein ist das, was 
d i e WZ-Werbest rategen mit dem 
kleinen, pfiffigen Zeitungsjungen , 
dessen Foto uns überall in der Stadt 
begegnet, machen: Mi t e i nem ni cht 
zum St raße nve rkeh r zuge l assenen 
Fahrrad (Mountain-B ik e ohne Be 
leu chtungsanl age , ohne Schutzbl e
c he ... ) zittert dieser a rme Bursche 
nun an den Wartehäuschen der Ve r
kehrsbetri ebe und hofft, daß die 
Sc hupo ihn n i cht erwi scht. Dann 
müßte e r vo n den paar G roschen, die 
so 'n Job bei de r Zeitung e inbringt, 
auch noc h e in gehö ri ges Bußge ld be
zahlen. Die WZ so llt e s ich was schä 
men. 
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An 

Technics hifi 
~ 

wlnklc:I " 
Stortebekerstr 3 Tel 3 27 28 

Brune Druck- und Verlagsge
sellschaft mbH 
-Wilhelmshavener Zeitung-
Parkstraße 8 
2940 Wilhelmshaven 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermi t kündige ich zum 
nächstmöglichen Termin mein 
Abonnement der Wilhelmshavener 
Zeitung und widerrufe zum, 
Ende des nächsten Monats 
die Ihnen erteilte Einzugser
mächtigung. 
Seit Wochen verfolge ich 
mit Bestürzung, daß die WZ 
aus politischen oder sonstigen 
Gründen zusehends von einer 
seriösen Berichterstattung, 
wie man sie von einer freien 
und unabhängigen Presse erwar
ten darf, abweicht und sich 
unverhohlen vor den Karren 
eines zutiefst konservativen 
Klienteis spannen läßt. Daß 
die WZ nicht nur ' in kommunal
politischer Hinsicht, wo 
sie ein unbestrittenes Infor
mations- und Meinungsmonopol 
besitzt, propagandistisch 
wirkt, ist die einzig mögliche 
Schlußfolgerung~ die man 
z.B. aus einem Vergleich 
der politischen Gewichtung , 
in 'der WZ und in der "Frank
furter Rundschau" ziehen 
kann. 
Dami t aber noch nicht genug. 
Auf kommunalpolitischer Ebene 
scheint die WZ nun gänzlich 
das Gespür für einen unabhän
gigen seriösen Journalismus 
verloren zu haben. Wer, wie 
Ihr Chefredakteur Jürgen 
Westerhoff, demokratisch 
getroffene Entscheidungen 
von Gremien der Gewerkschaften 
diffamiert, gewerkschaftliche 
Interessenvertretung öffent
lich zu reglementieren ver
sucht und zudem den Repräsen
tanten de~ DGB in unverschämt 
unqualifizierter Form der 
Meinungs- und Pressezensur 
bezichtigt, der muß sich l 
gefallen lassen, daß ihm 
von politisch interessierten 
Bürgern dieser Stadt propagan
distische Absicht unterstellt 
wird. Eine solche Berichter
stattung ist absolut uninter
essant. Der freie Journalismus 
mit gesunder Weitsicht in 
der Information und durchaus 
zulässiger kritischer Kommen
tierung des Geschehens ver
kommt so zu journalistischer 
Stammtischphilosophie, der 
der Blick über den eigenen 
Tellerrand gänzlich abhanden 
kommt. 
Mit freundlichen Grüßen 
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Tradition verpflichtet 
POLITISCH INTERESSIERTE LEHRER/INNEN VERZICHTEN 
ZUNEHMEND AUF DIE "STAMMTISCHPHILOSOPHIE" DER WZ 

(ub) Ist die WZ auch heute noch eine "publizisti
sche Sudelküche"? Der "Rohrstock", Zeituny der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, erinnert 
an alte Diffamierungskalnpagnen der WZ geyen den 
Gewerkschaftsbund und zieht Parallelen zur aktuel
len Berichterstattung. 
Unter der Überschrift "Die 
1000 Lügen der Wilhelmshavener 
Zeitung" berichtete das VOLKS
BLATT in seiner Ausgabe vom 
11.9.1930 über die tendenziöse 
Berichterstattung der örtli
chen Presse über gewerk
schaftsinterne Vorgänge. 

In scharfer Form wandte sich 
der VOLKSBLATT-Artikel gegen 
"mi t der Mistgabel arbeitende 
Volksaufklärer in gewissen 
publizistischen Sudelküchen" 
und hatte dabei besonders 
den "großen Schuttabladeplatz 
in der Wilhelmshavener Park
straße" im Auge. 

Nach Auffassung der KollegIn
nen des "Rohrstock" ist es 
dem neuen Chefradakteur Jürgen 
Westerhoff zu verdanken, 
"daß schlimme Tradi tionen 
der 'Wilhelmshavener zeitung' 
aus längst vergangenen Zeiten 
wieder aufleben." 

Die "wüste Kampagne" gegen 
den DGB-Vo rsitzenden Manfred 
Klöpper anläßlich dessen 
Kritik an der Wiederinbetrieb
nahme der Wilhelmshavener 
Raffinerie sowie die Weigerung 
der WZ, kritische Leserbriefe 
abzudrucken, deuten auf eine 
rücksichtslose Ausnutzung 
ihrer Monopolsteilung hin. 

Der "Rohrstock" berichtet 
über zunehmende Abonnements
kündigungen der KollegInnen 
und zeigt mögliche Alternati
ven zum "Monopolj ournalismus" 
auf: "Finanzielle (Schiebt 
doch mal einen Fuffi' rüber!) 
und personell~ stärkung des 
GEGENWIND; Aufbau eines stadt
weiten gewerkschaftlichen 
Flugblattverteilersystems 
für akute Fälle; Diskussion 
der Herausgabe einer Gewerk
schaftszeitung für unsere 
Stadt. Intensive Bearbeitung 
des Problemkreises 'Presse
freihei t und Monopolsteilung , 
im Unterricht." 

Im Anhang an den Artikel 
haben die KollegInnen vom 
"Rohrstock" ein beispielhaftes 
Kündigungsschreiben an die 
Brune Druck- und Verlagsge
sellschaft mbH als Antwort 
auf die "fragwürdigen j ourna -
listischen Methoden" der 
WZ veröffentlicht (siehe 
Kasten). 

TUNTEN TUNTEN TROTZDEM 

Im Angesicht des Golfkrieges wer
den allerorten Feierlichkeiten 
der fröhlichen Art abgesagt - Fe
tenpause als Zeichen der Betrof
fenheit. 
Genau genommen dürfte man dann 
nie feiern: Gab es je eine Pause 
für Henschenrechtsverletzungen in 
aller Welt, nur 1 Tag, 1 Stunde? 
Waren wir, sind wir nicht betrof
fen über Folter und politische 
Horde in Chile, in Südafrika, in 
der Türkei (z.B.)? Ober ideo
logisch gereChtfertigte Gemetzel 
in Nicaragua, im Ba1tikum (z.B.)? 
Die ROSA FETE am 9.Februar in der 
Perspektive wird stattfinden 
nicht aus Ignoranz gegenüber der 
blutigen Realität, sondern als 
Ergebnis einer Diskussion um o.g. 
Aspekte. 
Boykott von "Friede - Freude -
Eierkuchen" ist ein (passives) 
Hittel des Ausdrucks von Empörung 
über die derzeitigen Geschehnis
se. Es sollte weder überstrapa
ziert noch bequeme Alternative 
zar aktiven Einmischung werden. 
Auch die Fete bietet Raum für 
spontane Aktionen . Und hilft, 
durch Abschalten, Ent-Spannung 
wieder Kräfte zu sammeln für kon
struktiven Protest in der kommen
den Zeit . 
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BAUDENKMÄLER IN WILHELMSHAVEN 
VIERTE FORTSETZUNG DER GEGENWIND-REIHE ÜBER DIE 
STÄDTEBAULICHEN GLANZLEISTUNGEN DER LETZTEN JAHRE 

(hk) Bedeutende Stadtbauräte haben schon immer das Gesicht 
unserer Stadt geprägt. Aus gegebenem Anlaß erinnern wir an Prä
gungen, die unsere Stadt in den letzten Jahren erleiden mußte. 

Parkhaus im Zentrum (PIZ) : 
Das Parkha us im Zent rum sieht aus 
w ie eine A usstellung der Be tonplat
tenindustri e. Di e "Bremi sch e Gesell
sch"aft für Stadterneuerung mbH" 
meint in ihrem Abschlußberi ch t "In-

INFORMATIONEN ZUR 
KRIEGSDIENSfVERWEIGERUNG 

Zum Thema "Kriegsdienstverwei
gerung und Zivildienst" findet 
in den Räumen der SOS-Jugend
beratung, Schillerstr. 8, 
am Montag, den 18.02. .um 
20.00 Uhr eine Informations
veranstaltung statt. Gezeigt 
wird der Film: "Verweigern 
aus Gewissensgründen". Im 
Anschluß an diesen Film infor-

. mieren die Mi tarbei ter der 
Beratungsstelle über d~n 
Ablauf einer Kriegsdienstver
weigerung und über den Zivil
dienst. 

Ihm Rahmen ihrer Arbeit bietet 
die SOS-Jugendberatung Jugend 
lichen· und jungen Erwachsenen, 
die den Wehrdienst verweigern 
wollen, eine individuel~e 
Beratung und Begleitung ~n 
Einzelgesprächen an. .Termine 
für vertrauliche Einzelbera
tungen können an dies~m Ab~nd 
vereinbart werden. D~e Te~l
nahme an der Veranstaltung 
ist kostenlos. Eine Voranmel
dung ist nicht erforderlich. 

nenstadt", 
verkehrli ehe 
eher ein e 
ausübt. " 

daß das PIZ 
und bauli che 
abschreckende 

"durch 
Mängel 

Wi rkung 

So ist es denn auch nicht verwunder
lich , daß das PIZ zum Sani erungsfarl 
wurde. 

UMcntOut .. Cl!GENWlHO ~ ... ,. f d • f • bot 

Abonniert I 
Ich .acht ... CEGaNWtND ~ •• ".de,abo .... ~"'illtC'"r 
Ich abonnier ... Nu ... ,. ... C&caNWiND WIft .f6rckrplC'il 

Haine: .... .•....•.. .• ••• • ••.••• .. . •.... . . . •. ... • . 

VOIMIt'C •• •••••• ••••• • •••••••••••••••••••. •.••. •••• 

SIlde:: ..• ••• •.••.• •• •. • ••••••• •• ••. ....•.. . ...... 

Wohnort: ••• . •••••••••••••••••••••••••• ••.•.. ..•. ••. 

Telelorc .............. . ................... ..... . 

----:u..~.nch-: ;i·i;················-
Eirwenden aa:: C&C2NWlND, ___ na. ", _lt4O Wilhel",:d\a..,n 

Technics hifi 
• wlnklcZl " 

StortebekerSlr 3 Tel 3 27 28 

Gegenwind NI. 98 

ST ADTSANIERUNG 
NEUER REGIE? 

BALD UNTER 

Nach mehr als einem halben Jahr Ru
he im Bereich der Stadtentwicklung 
und Innenstadtsanierung, geht es nun 
wieder los. 

Nachdem der Oberstadtdi rektor 
dem Stadtbaurat Prottengeier das 
ZeichenbreHt und die Verantwortung 
aus der Hand genommen hatte, haben 
sich nun die Bewerber um diese Stei
le vorgestellt. 

Waren sie in ihrer persönlichen 
Vorstellung natürlich unterschiedlich, 
in der Kritik an der Stadtsanierung in 
Wilhelmshaven, der Handhabung der 
gesetzlichen Mittel, der mangelhaften 
Verzahnung der notwendigen Schritte, 
waren sie sich aber einig: Eine Kata
strophe! 

Ganze Bereiche der fachlichen 
Vorträge und der geäußerten Kritik, 
vor all em an den in der Zukunft zu 
bewältigenden Schritten , nahmen di e 
bei den Grünen i:n Rat, Gerd Kläne 
und Werner Biehl , nur staunend zur 
Kenntnis. "A Is hätten si e aus unseren 
Reden abgeschrieben" so die bei den 
zum GEGENWIND. "Wir haben uns 
drei Jahre den Mund fusselig geredet, 
an der Organisation kritisiert, den 
Weiterbau der Glasüberdachungen 
kurzfristig stoppen können - und dann 
kommen ein paar Bewerber, die genau 
das gleiche sagen wie wir und werden 
gerade desweger. bei uns Stadtbau
rat" , so Biehl weiter. 

Erkundigungen an den Herkunft
standorten der Bewerber, speziell bei 
dem "Favoriten" aus Flensburg, haben 

I positive Ergebnisse erbracht. Nicht 
: nur das e,' gut sei und auch ein Profi 
im Bereich · der Inne!1stadtsanierung, 
sondern er besitze auch Durchset
zungsfähigkeit, hieß es aus der För
destadt. Und die wird er bei einer 
Reihe von Betonköpfen in der Wil
hel mshavener Bauverwaltung auch 
brauchen. 

~. (t,;:;i\ 
U. ~I 
38686 


	gw098_01
	gw098_02
	gw098_03
	gw098_04
	gw098_05
	gw098_06
	gw098_07
	gw098_08
	gw098_09
	gw098_10
	gw098_11
	gw098_12
	gw098_13
	gw098_14
	gw098_15
	gw098_16
	gw098_17
	gw098_18
	gw098_19
	gw098_20

