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VERBANNUNG 
ASYLBEWERBER: OPFER DER WAHLKAMPFTAKTIK? 

(noa) Vom Obergeschoß aus hat man freien Blick zum 
Himmel, Treppengeländer fehlen, das Haus ist total 
her~ntergekomrnen - so beschreiben Mitglieder des 
Soz~alaussc~usses das Gebäude in Coldehörn, das 
nach dem W~llen der Stadtverwaltung als Sammelun
terkunft für Asylbewerber hergerichtet werden sol~ 
Der Eigentümer wird ein gutes 
Geschäft damit machen. Dem 
Vernehmen nach hat er es bei 
einer Zwangsversteigerung 
"für'n Appel und ' n Ei" erwor
ben. Von den 675.000 DM, die 
es kosten wird, das Haus be
wohnbar zu machen, wird das 
Land Niedersachsen 300.000 DM 
zahlen. Von dem Betrag, den er 
selber beitragen muß, wird er 
einen guten Teil in Form von 
Miete einnehmen . Auf drei Jah
re sind ihm diese Einnahmen 
sicher - und bei Vermietung 
für Asylbewerber lassen sich 
höhere Mieten erzielen als auf 
dem Wohnungsmarkt. 

Eine Ghettobildung befürchten 
die Nachbarn, Landwirte in 
Fedderwarden und Umgebung, die 
begonnen haben, Unterschriften 
gegen das Projekt zu sammeln . 
Sie haben dabei aber mehr "die 
Sicherheit ihrer Familien" (WZ 
vom 12. März) im Blick als die 
Situation der Familien, die 
dort untergebracht werden sol
len: Arbeitsverbot für die 
Erwachsenen, keine Zuschüsse 
für Kindergartenplätze, mise
rable Verkehrsverbindung zur 
Stadt - die Menschen werden 
dort fast eingesperrt sein. 

Die Einschätzung der Landwir
te , hinter dem Beschluß , Asyl
bewerber so weit außerhalb 
unterzubringen , stehe die 
Angst um Wählerstimmen, wird 
von Monika Schwarz, Ratsfrau 
der Frauenliste, wie auch von 
der Fraktion der GRUNEN ge
teilt. Das andere für diesen 
Zweck vorgesehene Gebäude, 

Geschäftsräume der Firma c.o. 
Mangels in der Bunsenstraße , 
das sich im Eigentum der Bun
desvermögensstelle befindet, 
ist ebenso abgelegen. Dabei 
wäre es wirklich nicht notwen
dig, die Asylsuchenden so weit 
~~~erhalb unterzubringen. 

Die Anmietung eines Blocks in 
der Kniprodestra~e war von 
allen zuständigen Stellen ge
nehmigt, der Mietvertrag war 
unterschriftsreif. Aber der 
Verwaltungsausschu~ lehnte 
diese Lösung ab. Auch daß das 
Seemannsheim zur zeitweiligen 
Unterbringung von Asylbewer
bern und Aussiedlern nicht 
mehr zur Verfügung steht, ist 
der Verwaltung anzulasten: Sie 
lehnte es ab, der Diakonie 
der das Gebäude in der Marien~ 
straße gehört, ein anderes 
Haus anzubieten. 

Coldehörn wie auch die Bunsen
straße werden frühestens im 

März 1991 
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Spätsommer zur Verfügung ste
hen. Bis dann werden der Stadt 
Wilhelmshaven durch das Land 
noch zahlreiche weitere Asyl
suchende zugewiesen werden. 
Das klammheimlich eingerich
tete Ubergangswohnheim am Ban
ter Deich sollte eigentlich 
zum 31. März aufgelöst werden , 
doch der Verwaltungsausschuß 
~at beschlossen, es beizube
halten, bis andere , Unterkünfte 
zur Verfügung stehen. 

"Die Weserstraße 47 ist das 
einzige Gebäude, das wir mit 
Asylanten belegen können" , 
sagte jüngst Sozialdezernent 
Milger, und mangels anderer 
Möglichkeiten stimmen auch die 
Befürworter einer dezentralen " 
Unterbringung dieser Uberle
gung zähneknirschend zu. "Das 
kann jedoch nur eine g,s,nz 
kurzfristige Ubergangslösung 
sein. Wir schlagen stattdessen 
vor, es zu machen wie die 
Stadt Emden. Dort werden an 
verschiedenen Plätzen Mobil
hornes aufgestellt, die ' später, 
wenn sie einmal nicht mehr für 
Asylbewerber und Aussiedler 
benötigt werden, jungen Woh
nungssuchenden zur Verfügung 
gestellt werden .sollen", so 
Monika Schwarz. 

Forts. auf S"eite . 2 
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NAC JBIJRJICJEI'lrJEN 

ANZUBIEDERN 
suchen sich Nazies bei Leuten, die sich 
in Leserbriefen gegen den Krieg am 
Golf zu Wort gemeldet haben. 
Bundesweit, so auch in Wilhelmshaven, 
erhielten solche Kritiker nach Erschei
nen Ihrer Leserbriefe in der Lokalpres
se Nazipost ohne Absender. An hiesige 
Empfänger gerichtete Briefe trugen den 
Wilhelmshavener Poststempel. Der In
halt bestand aus antiamerikanisch/anti
jüdischen Hetzschriften mit Bezugsades
sen für weiteres kostenloses Propagan
damaterial sowie Abonenntenwerbung 
für eine monatlich erscheinende Perio
dika des 'Verlag Diagnosen'. 
Eine Kommandoebene der Nazis hat 
sich demnach zum Ziel gesetzt, über 
Konfidenten vor Ort. Zielgruppen zu or
ten und mit Propagandamaterial einzu
decken. 
Die Nazies spekulieren wohl darauf, 
die moralisch begründete Kritik an der 
Nahostpolitik ,als Einfallstor für anti
jüdische Rassenhetze und Haßtiraden 
gegen die alliierten Bezwinger des Drit
ten Reiches ( 'alttestamentarisch inspi
rierter Kapitalmarxismus amerikanisch
sowjetischer Prägung' ) zu nutzen. 

SCHLAMMSCHLACHTEN 

im Vorfeld des Kommunalwahl
kampfes veranstalten Teile der 
SPD: Der RÜstersieler SPD-Ge~ 
nossin Marianne Fröhling wurde 
durch einen Rechtsanwalt "üble 
Nachrede" gegen andere Partei:
mitglieder vorgeworfen. Dem 
Schreiben war die Rechnung des 
Anwalts gleich beigefügt. ,Die 
WZ wußte schon eher als die so 
Beschuldigte selbst Bescheid. 
Von einer Klage Fröhlings we
gen unlauteren Wettbewerbs 
(siehe Artikel "Wie eine Hin
richtung") ist uns jedoch 
nichts bekannt. 

Forts. von Seite 1 

HERR DOKTOR 

ist nun die korrekte Anrede 
fÜr den Soz~aldezernenten Mil
ger. Jetzt ist endlich raus, 
warum er so wenig amtlich in 
Erscheinung getreten ist (wir 
haben schon gerätselt): Er hat 
die Zeit seiner bisherigen 
Tätigkeit in Wilhelmshaven fÜr 
seine Promotion genutzt. Herz
lichen Glückwunsch! 

KEINE ARGUMENTE 
hatten die Schülerinnen und Schüler, 
die anläßlich des Golfkriegs ihre 
Klassenräume verließen, d~monstrier
ten, Kreuzungen dichtmachten, Mahn
wachen abhielten usw., nicht nur in 
den Augen einiger WZ-Leserprief
schreiber, sondern auch bei "gestan
denen" Leuten der linken Bewegung. 

Der GEGENWIND schließt sich 
dem an, was Günter Grass in einem 
taz-Interview sagte: "Ich stehe auf 
Seiten dieser Kinder, die auf die 
Straße gegangen sind, die vielleicht 
nicht in der Lage sind, genau zu arti
kulieren, warum sie gegen den Krieg 
sind. Wie sollten sie auch? Ich bin 
gegen diese Veteranen der · 68er-Zeit, 
die nun meinen, sie hätten damals die 
richtigen Argumente gehabt, tmd die 
jetzt das Argumentieren vermissen 
und über die protestierenden Kinder 
herziehen." 

Die engagierte Ratsfrau klagt 
allerdings wie andere - Mitglie
der des Sozialausschusses dar
Über, da~ man in diesen Fragen 
"gegen eine Gummiwand läuft". 
Offenbar hat der Verwaltungs-
ausschu~ die ganze Macht in ,-___________________ -1 

Wilhelmshaven. Wie mit den 
anderen Gremien umgegangen 
wird, zeigt das Beispiel Col
dehörn: Der Sozialausschuß 
besichtigte das Gebäude, dis
kutierte anschließend etwa an
derthalb Stunden lang das FÜr 
und Wider, lehnte den Vor
schlag, es zum Wohnheim aus
zubauen, ab - dabei hatte die 
Verwaltung schon zwei Wochen 
vorher alles beschlossen! 

Herbert Kowollik 

Gökerstraße 100 / Ecke Mühlenweg 
2940 Wilhelmshaven . Telefon (044 21) 3 8686 

GelJffnet von 12 - 14 Uhr und von 17 - 23 Uhr 
Sonntags Ruhetttg 

Wir wUnschen guten Appetit ! 

Gegenwind Nr. 99 

MIßBRAUCH 
Jede dritte Frau wird in 
ihrer Kindheit sexuell miß
braucht. Die meisten Frauen 
ertragen diese sexuelle Ge
walt oft ihr Leben lang oder 
leiden unter den Folgen und 
fühlen sich zusätzlich noch 
schuldig! 
Ein zentrales Merkmal des 
Mißbrauchs ist die Ver
pflichtung zur Geheimhal
tung, die das Kind zur 
Sprachlosigkeit und Hilflo
sigkeit verdammt. 

Jetzt, wo diese Thematik 
langsam aus der Tabuzone 

.hervortritt und sexueller 
Mißbrauch von Kindern in den 

. Medien angeprangert wird, 
wenden sich immer mehr Frau
en an Beratungsstellen. 
Einige von ihnen haben eine 
Selbsthilfegruppe gegründet. 
Am Montag, dem 4. März, fand 
ein erstes Treffen in den 
Räumen der SOS-Jugendbera
tung in der Schillerstr_ 8 
statt. 

Künftig will frau sich re
gelmäßig jeden Montag tref
fen~ Die beiden Sozialpäda
goginnen Ute Hans-Klesse und 
Waltraud Lessel, die dieser 
Gruppe am Anfang unterstüt
zend zur Seite stehen, wei
sen darauf hin, daß zur Zeit 
noch neue Frauen an der 
Selbsthilfegruppe teilnehmen 
können. Für telefonische 
Auskünfte stehen die Mitar
beiterinnen der SOS-Jugend
beratungsstelle unter der 
Nr. 12711 zur Verfügung. 

IMPRESSUM: 
Herausgeber: GEGENWIND-Verein 
Postanschrift: GEGENWIND ,Weserstr .33 

29~0 Wilhelmshaven 
Tel.: 04421/44000 

Redaktion: Carola Albrechts, Uwe Brams, 
Erwin Fiege, Hilde Haake, Antje Jürgen
sen, Hannes Klöpper (verantw. Redak 
teur), Jochen Martin, Anette Nowak, 
Sigrid Opitz-Leimbrinck, Imke Zwoch; 
Druck: Hiechmann-Druck, Ebertstr. 216 
Erscheinungsweise: min. 8mal/Jahr 
Auflage: 5.COO Ex. 
Bankverbindung: BfG Wilhelmshaven, 
Kto.-Nr. : 126 2874 100;BLZ 282 101 11 

- Red.-Schluß dieser Ausgabe: 11 .3.91 
Voraussichtl. Red.-Schluß der nächsten 
Ausgabe: 15.4.91 

..................................... 
Wir bedanken uns bei den vielen Unge
nannten, die durch ihre Mitarbeit, durch 
Informationen oder durch ihre Politik 
zum Erscheinen dieser Ausgabe beige
tragen haben. 

Seite 2 

NAC JBIJRJICJEI'lrJEN 

ANZUBIEDERN 
suchen sich Nazies bei Leuten, die sich 
in Leserbriefen gegen den Krieg am 
Golf zu Wort gemeldet haben. 
Bundesweit, so auch in Wilhelmshaven, 
erhielten solche Kritiker nach Erschei
nen Ihrer Leserbriefe in der Lokalpres
se Nazipost ohne Absender. An hiesige 
Empfänger gerichtete Briefe trugen den 
Wilhelmshavener Poststempel. Der In
halt bestand aus antiamerikanisch/anti
jüdischen Hetzschriften mit Bezugsades
sen für weiteres kostenloses Propagan
damaterial sowie Abonenntenwerbung 
für eine monatlich erscheinende Perio
dika des 'Verlag Diagnosen'. 
Eine Kommandoebene der Nazis hat 
sich demnach zum Ziel gesetzt, über 
Konfidenten vor Ort. Zielgruppen zu or
ten und mit Propagandamaterial einzu
decken. 
Die Nazies spekulieren wohl darauf, 
die moralisch begründete Kritik an der 
Nahostpolitik ,als Einfallstor für anti
jüdische Rassenhetze und Haßtiraden 
gegen die alliierten Bezwinger des Drit
ten Reiches ( 'alttestamentarisch inspi
rierter Kapitalmarxismus amerikanisch
sowjetischer Prägung' ) zu nutzen. 

SCHLAMMSCHLACHTEN 

im Vorfeld des Kommunalwahl
kampfes veranstalten Teile der 
SPD: Der RÜstersieler SPD-Ge~ 
nossin Marianne Fröhling wurde 
durch einen Rechtsanwalt "üble 
Nachrede" gegen andere Partei:
mitglieder vorgeworfen. Dem 
Schreiben war die Rechnung des 
Anwalts gleich beigefügt. ,Die 
WZ wußte schon eher als die so 
Beschuldigte selbst Bescheid. 
Von einer Klage Fröhlings we
gen unlauteren Wettbewerbs 
(siehe Artikel "Wie eine Hin
richtung") ist uns jedoch 
nichts bekannt. 

Forts. von Seite 1 

HERR DOKTOR 

ist nun die korrekte Anrede 
fÜr den Soz~aldezernenten Mil
ger. Jetzt ist endlich raus, 
warum er so wenig amtlich in 
Erscheinung getreten ist (wir 
haben schon gerätselt): Er hat 
die Zeit seiner bisherigen 
Tätigkeit in Wilhelmshaven fÜr 
seine Promotion genutzt. Herz
lichen Glückwunsch! 

KEINE ARGUMENTE 
hatten die Schülerinnen und Schüler, 
die anläßlich des Golfkriegs ihre 
Klassenräume verließen, d~monstrier
ten, Kreuzungen dichtmachten, Mahn
wachen abhielten usw., nicht nur in 
den Augen einiger WZ-Leserprief
schreiber, sondern auch bei "gestan
denen" Leuten der linken Bewegung. 

Der GEGENWIND schließt sich 
dem an, was Günter Grass in einem 
taz-Interview sagte: "Ich stehe auf 
Seiten dieser Kinder, die auf die 
Straße gegangen sind, die vielleicht 
nicht in der Lage sind, genau zu arti
kulieren, warum sie gegen den Krieg 
sind. Wie sollten sie auch? Ich bin 
gegen diese Veteranen der · 68er-Zeit, 
die nun meinen, sie hätten damals die 
richtigen Argumente gehabt, tmd die 
jetzt das Argumentieren vermissen 
und über die protestierenden Kinder 
herziehen." 

Die engagierte Ratsfrau klagt 
allerdings wie andere - Mitglie
der des Sozialausschusses dar
Über, da~ man in diesen Fragen 
"gegen eine Gummiwand läuft". 
Offenbar hat der Verwaltungs-
ausschu~ die ganze Macht in ,-___________________ -1 

Wilhelmshaven. Wie mit den 
anderen Gremien umgegangen 
wird, zeigt das Beispiel Col
dehörn: Der Sozialausschuß 
besichtigte das Gebäude, dis
kutierte anschließend etwa an
derthalb Stunden lang das FÜr 
und Wider, lehnte den Vor
schlag, es zum Wohnheim aus
zubauen, ab - dabei hatte die 
Verwaltung schon zwei Wochen 
vorher alles beschlossen! 

Herbert Kowollik 

Gökerstraße 100 / Ecke Mühlenweg 
2940 Wilhelmshaven . Telefon (044 21) 3 8686 

GelJffnet von 12 - 14 Uhr und von 17 - 23 Uhr 
Sonntags Ruhetttg 

Wir wUnschen guten Appetit ! 

Gegenwind Nr. 99 

MIßBRAUCH 
Jede dritte Frau wird in 
ihrer Kindheit sexuell miß
braucht. Die meisten Frauen 
ertragen diese sexuelle Ge
walt oft ihr Leben lang oder 
leiden unter den Folgen und 
fühlen sich zusätzlich noch 
schuldig! 
Ein zentrales Merkmal des 
Mißbrauchs ist die Ver
pflichtung zur Geheimhal
tung, die das Kind zur 
Sprachlosigkeit und Hilflo
sigkeit verdammt. 

Jetzt, wo diese Thematik 
langsam aus der Tabuzone 

.hervortritt und sexueller 
Mißbrauch von Kindern in den 

. Medien angeprangert wird, 
wenden sich immer mehr Frau
en an Beratungsstellen. 
Einige von ihnen haben eine 
Selbsthilfegruppe gegründet. 
Am Montag, dem 4. März, fand 
ein erstes Treffen in den 
Räumen der SOS-Jugendbera
tung in der Schillerstr_ 8 
statt. 

Künftig will frau sich re
gelmäßig jeden Montag tref
fen~ Die beiden Sozialpäda
goginnen Ute Hans-Klesse und 
Waltraud Lessel, die dieser 
Gruppe am Anfang unterstüt
zend zur Seite stehen, wei
sen darauf hin, daß zur Zeit 
noch neue Frauen an der 
Selbsthilfegruppe teilnehmen 
können. Für telefonische 
Auskünfte stehen die Mitar
beiterinnen der SOS-Jugend
beratungsstelle unter der 
Nr. 12711 zur Verfügung. 

IMPRESSUM: 
Herausgeber: GEGENWIND-Verein 
Postanschrift: GEGENWIND ,Weserstr .33 

29~0 Wilhelmshaven 
Tel.: 04421/44000 

Redaktion: Carola Albrechts, Uwe Brams, 
Erwin Fiege, Hilde Haake, Antje Jürgen
sen, Hannes Klöpper (verantw. Redak 
teur), Jochen Martin, Anette Nowak, 
Sigrid Opitz-Leimbrinck, Imke Zwoch; 
Druck: Hiechmann-Druck, Ebertstr. 216 
Erscheinungsweise: min. 8mal/Jahr 
Auflage: 5.COO Ex. 
Bankverbindung: BfG Wilhelmshaven, 
Kto.-Nr. : 126 2874 100;BLZ 282 101 11 

- Red.-Schluß dieser Ausgabe: 11 .3.91 
Voraussichtl. Red.-Schluß der nächsten 
Ausgabe: 15.4.91 

..................................... 
Wir bedanken uns bei den vielen Unge
nannten, die durch ihre Mitarbeit, durch 
Informationen oder durch ihre Politik 
zum Erscheinen dieser Ausgabe beige
tragen haben. 



Gegenwind Nr. 99 

NEUE QUALITÄT 
-SOLDATEN UND RESERVISTEN VERWEIGERN DEN 
KRIEGSDIENST 

(ub) Der Krieg im Irak hat hier in Deutschland 
eine Flut von Anträgen auf Kriegsdienstverweige
rung ausgelöst. Der Gegenwind untersuchte in einem 
Gespräch mit einem KDV-Berater vom DFG-VK die Si
tuation in Wilhelmshaven. 

Die Proteste gegen den Golf
krieg wurden - dies haben 
die letzten Wochen deutlich 
gezeigt - in erheblichem Um
fang von jungen Menschen ge
tragen. In Wilhelmshaven wie 
auch in anderen Städten bil
deten Schüler die Speer
spitze und den Motor der Be
wegung gegen den Krieg. 
Spürbarer Ausdruck des poli
tischen Protestes ist die 
große Zahl derjenigen. die 
aus der Auseinandersetzung 
mit dem Krieg am Golf per
sönl~che Konsequenzen zie
hen. indem sie den Kriegs
dienst verweigern. Bundes
weit dürften dieses Jahr 
mehr als 100 000 den Antrag 
stellen. 

Seit Jahren bietet die Deut
sche Friedensgesellschaft -
Vereinigte Kriegsdienstgeg
ner (DFG/VK) im jetzigen 
"Tarish" eine Beratung für 
Kriegsdienstverweigerer an. 
Nunmehr jeden Dienstag in
formiert Thorsten Höpner die 
wachsende Zahl der jungen 
Männer, die den Kriegsdienst 
verweigern wollen. Denn die 
Zahl der Ratsuchenden ist in 
den letzten Wochen um über 
100 % gestiegen. 

Besonders die aktiven Solda
ten und Reservisten kommen 
in einem bisher noch nicht 
dagewesenen Ausmaß. In den 
wenigen Wochen seit Ausbruch 
des Golfkrieges kamen so
viel wie in den letzten 
vier Jahren zuvor zur Bera
tung. 

A~ 
DFG-VK 

Relativ konstant geblieben 
ist die Zahl der Erstantrag
steller. derjenigen. die 
noch vor ihrer Einberufung . 
zumeist noch während der 
Schulzeit. ihren Antrag auf 
KDV stellen . 

Auf mindestens 80 % schätzt 
Thorsten Höpner den Anteil 
der Gymnasialschüler. die 
restlichen 20 % sind Fach-

und Realschüler. Noch immer 
verschwindend gering ist der 
Anteil der Hauptschüler. 
Insofern spiegelt sich das 
Kräfteverhältnis innerhalb 
der Schülerschaft bei den 
Demonstrationen gegen den 
Krieg in der KDV wider. 

Wo liegen die Ursachen? 

Bei vielen Hauptschülern ist 
die Information über die 
Möglichkeit der KDV schein
bar gar nicht oder nur unzu
reichend vorhanden. Für sie 
sind offenbar die Verweige
rung und der Zivildienst 
noch sehr exotische indivi
duelle Alternativen zum 
Bund. , 

Zu fragen ist hier. ob nicht 
an den Hauptschulen zu wenig 
über KDV diskutiert wird. 
Das Angebot der DFG/VK 
schließt die Information in 
den Schulen mit ein. Aller
dings haben bisher lediglich 
Gymnasiallehrer von dieser 
Möglichkeit Gebrauch ge
macht. 

Thorsten Höpner weist darauf 
hin. daß er nur an Schulen 
informieren kann. wenn die 
Lehrerinnen dazu einladen. 
Zudem müssen die Informatio
nen rechtzeitig kommen. 
H~pner: . " Es bringt nichts. 
mIch eInzuladen in eine 
Klasse . in der die Schüler 
~chon ihr Zweijahresgesuch 
In der Tasche haben." 

~tlll)t~tlltlll)t 
~RINK~ACH ... 
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Die KDV-Beratung hat aller
dings insgesamt nie im 
Brennpunkt des öffentlichen 
Interesses gestanden. In den 
bürgerlichen Medien wurde 
allenfalls über den Zivil
dienst im Zusammenhang mit 
dem Pflegenotstand disku
tiert. Die vielen sozialen 
Träger. die auf die Kriegs
dienstverweigerer angewiesen 
sind. heulten lauthals auf. 
als der Zivildienst gekürzt 
wurde. Woher die Zivil
dienst I eistend.en überhaupt 
kamen. blieb dabei im dun
keln. 
Aber auch die politische 
Linke hat die KDV in der 
Vergangenheit zu einem gro
ßen Teil stiefmütterlich be
handelt. 

KDV als politischer Akt 

Für viele, die jetzt den An
trag auf KDV gestellt haben. 
mag Angst das auslösende Mo
ment gewesen sein. Das Klima 
der Beratung ist jedoch 
merklich politischer gewor
den. Und hier liegt der we
sentliche qualitative Unter
schied zur Situation in den 
Vorjahren. Besonders viele 
Reservisten sehen ihre Ver
weigerung als einen Ansatz 
z~r weiteren friedenspoli
tIschen Arbeit. 

DEN 
NÄCHSTEN 

KRIEG 
GEWINNT DER 

TOD 

Informationen zur · 
Kriegsdienstverweigerung 

KDV-Treff des DFG/VK: 

Jeden Dienstag um 19 Uhr 
im Cafe Tarish. 
Börsenstrasse 

Zum Thema "Kriegsdienstver
weigerung und Zivildienst" 
veranstaltet die SOS-Jugend
beratung am Montag, den 15. 
April um 20 Uhr in der ' 
Schillerstr. 8 einen Infor
mationsabend. Die Mitarbei
ter Guido Naendorf und Uwe 
Brams stellen den Ablauf ei
ner KDV dar und informieren 
über den Zivildienst. 

Im Rahmen ihrer Arbeit bie
tet die SOS-Jugendberatung l 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die den Wehr
dienst verweigern wollen, 
eine individuelle Beratung 
und Begleitung in Einzelge
sprächen an. 

Gegenwind Nr. 99 
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A~ 
DFG-VK 
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GEGENWIND-GESPRÄCH MIT DEM BETA-BOSS 

(hk/jm) Ein Mann mit einem Ziel - so stellte sich der Beta-Boß 
van Weelden dem Gegenwind dar. Ob er mit seiner Art Geschäfte 
zu machen, mit seinem Weitblick, dieses Ziel erreichen wird 
darauf darf man gespannt sei n. 
GEGENWIND: Warum haben Sie diese Raf
finerie gekauft? 

van Weelden: Weil es in der BundesrepublIk 
zu wenig Raffineriekapazitäten gibt. Seit 
1980 wurden die Kapazitäten um 4~ ge
senkt. Von 31 Raffinerien sind heute nur 
15 übrig geblieben. Wir sind glücklich, daß 
diese Raffinerie instand geblieben ist. Eine 
der besten Raffinerien Deutschlands. 

GEGENWIND: Haben Sie mit dem Kauf der 
Raffinerie auch alle Verträge, Absprachen, 
Vereinbarungen der MOBIL mit übernom
men? 

van Weelden: Ja 

GEGENWIND: Woher bezieht Beta Ihr Roh
öl? 

van Weeiden: Hauptsächlich vom freien 
Markt. Wir haben Preferenzen für russi
sches Rohöl und für Nordseeöl, aber wi r 
wollen eine maximale Flexibilität haben. 

GEGENWIND: Stecken auch arabische Ka
pitalgeber hinter Beta? 

van Weeiden: Ich· habe in meiner Tasche 
noch kein arabisches Kapital gesehen. Jede 
Mark sieht gleich aus. Bei Beta gibt 
es kein arabisches Kapital. Es ist gut 
möglich, daß es im Rohöl-Bereich welches 
gibt. Ich schließe keine Möglichkeit aus. 

GEGENWIND: Sie nannten als Rohölliefe
rantilO auch die Sowjetunion. Die Sowjets 
befördern ihr Rohöl in relativ kleinen Tan
kern. Da wird es bei 8 Mio Tonnen pro 
Jahr ein ganz schönes Gedränge auf der 
Jade geben. 

van Weelden: Die über die Ostsee kommen
den Tanker haben eine Größe von 40.000 
bis 50.000 Tonnen. Aus der Nordsee kommt 
das Öl in Großtankern von 150.000 Tonnen. 
Und Nordseeöi wird den größten Anteil 
ausmachen. Das heißt, ein Tanker pro Wo
che. Das Gedränge in der Jade wird nicht 
so groß sein wie in der Eibe. 

GEGENWIND: Wie hoch war der Kaufpreis 
der Raffinerie, welche staatlichen Hilfen 
bekommt Beta und was wird Beta hier In
vestieren? ' 

van Weelden: Wir werden für die Wiederin
betriebnahme 250 Mio DM ausgeben, inklu
sive Kaufpreis. 

GEGENWIND: Nach unseren Informationen 
lag der Kaufpreis für die Raffinerieanla
gen, die ca. 1 Milliarde wert sind, bei 30 
Mio und der für das Grundstück bei 40 Mio 
Mark. 

van Weelden: In Kuwait habe ich eine Raf
finerie für 1 Mark gekauft - und da waren 
sogar noch 400 Leute dabei . 

GEGENWIND: 250 Millionen - sind da die 
Hilfen der öffentlichen Hand bereits abge
zogen? 

van Weelden: Wir sind noch im Gespräch 
mit den Behörden, das ist noch nicht abge
schlossen. Es gibt natürlich die Möglich
keit, einen Zuschuß zu bekommen, aber den 
bekommt man ja auch nicht umsonst. Die 
Ante il seigner bezahlen auch und Sie dürfen 

nicht vergessen, daß die das große Risiko 
tragen. Man steckt ja den Zuschuß nicht In 
die Tasche und läuft dann weg. 

GEGENWIND: Für uns stellt sich das so 
dar, daß diese Raffinerie hier aus Steuer
geldern mitfinanziert wurde. Und diese be
reits einmal subventionierte Anlage wird 
jetzt nochmals subventioniert. Ist der Staat 
ein Selbstbedienungsladen? 

van Weelden: Wilhelmshaven steht vor der 
Wahl : Entweder wird die Raffinerie abge
rissen, dann gibt es keine Arbeitsplätze, 

' dann gibt es kein Geschäft und der Dreck 
aus England fällt weiter auf Deutschland. 
Eine Investition, wie sie hier von Mobil ge
tätigt wurde, darf nicht durch einen Blei
stiftstrich abgetan werden, denn es ist eine 
der modernsten , Raffinerien in Europa. Es 
ist eine Raffinerie mit einer vernünftigen 
Kl:jpazität. Die Lage Wilheimshavens ist 
'gut. Nicht die Beste in der Welt, 'aber gut. 
Und deswegen sagen wir: Es ist vernünftig, 
diese Raffinerie zu kaufen. In Deutschland 
sind zuviele Raffinerien geschlossen worden. 
Und jetzt steckt man den Kopf in den 
Sand und importiert Rohölprodukte. Man 
muß in Deutschland auch akzeptieren, daß 
eine Raffinerie eine Funktion in der Ge
meinschaft hat. Da kann man besser mit 
der Wirtschaft zusammenarbeiten und sagen 
"Wir finden einen Weg", statt Raffinerien 
zu schließen, und dabei 100.000 Arbeitsplät
ze zu verlieren. 

GEGENWIND: Sie tun so, als wenn der 
Staat die Verantwortung für die Schließung 
der Raffinerien trägt. So ist das ja nicht. 
Es waren doch einzig die Ölkonzerne, die 
beschlossen, Kapazitäten stillzulegen. Keine 
einzige Raffinerie ist auf Betreiben des 
Staates oder wegen Umweltauflagen ge
schlossen worden. 

van Weelden : Ich habe nicht gesagt, daß 
der Staat der Verursacher war - das haben 
Sie gesagt. Was glauben Sie, warum die 
Gesellschaften hier geschlossen haben? 

GEGENWIND: Das frag'en wir Sie. Die Be
gründung der Ölgesellschaften und auch der 
MOBIL in Wilhelmshaven war einstimmig, 
daß die Kapazitäten in der Bundesrepublik 
zu hoch seien. 

van Weelden: Ursachen für den Rückzug 
der Konzerne waren : 1.) Die Lohnkosten 
waren, im Vergleich zu anderen Ländern zu 
hoch . 2.) Die Bundesrepublik hat die 
schärfsten Umwel tgesetze in Europa und 
3. ) Die instal l ierten K apazitäten waren zu 
hoch. Doch in der Bundesrepub l ik wurde 
zuvie l stillgelegt. Während in Westeuropa 
insgesamt ein Rückgang von 30% zu ver
zeichnen war , reduzierte Deutschland um 
42%. Jetzt i mportiert die Bundesrepublik 
Rohöl produkte. Das Ruhrg ebiet ist prak
t isch zum Hinterland Rotterdams geworden. 

GEGENWIND: Als einen der Gründe für's 
Raff ineriesterben nannten Sie die hohen 
Lohnkosten. Im letzten GEGENWIND glos
sierten wir einen Beta-Arbeitsvertrag. In
zwischen erfuhren wir, daß Beta normale 
Facharbeiter zu Meisterlöhnen ,einstellt. 
Was steckt da für ein System hinter -
wird bei Beta nach "Gutsherrenart" ent
lohnt? Wie steht es um Tarifverträge, wie 
sieht es mit der Gewerkschaft aus? 

Gegenwind Nr. H 

WER IST BETA? 

Beta-Oil hat ihrEIO Sitz in Wilhelmsha
ven. Grundkapital 3 Mio DM. Die EI
gentümer der Beta-Oil sitzen In der 
Schweiz. Beta hat zwei große Anteils
eigner (jeweils 50~): Bulk-Oil und 
Dreyfus. Beide sind Handelsgesellschaf
ten. 0 reyfus Ist vor ca. 10 Jahren fns 
Öl geschäft eingestiegen. 
Das Marketing wird vorerst von der 
schweizerischen Beta-Marketing-Gesell
schaft besorgt. Geplant ist, auch in 
Deutschland eine Marketing-Gesell
schaft zu gründen. 
Beta will in Wllheimshaven 8 Millionen 
Tonnen Rohöl pro Jahr verarbeften (Im 
Vergleich: Mobil 5,6 Mio Tonnen). 2/3 
der Produkte gehen in den Export (per 
Schiff) nach Skandinavien, Amerika, 
England. 1/3 soll auf dem 'Binnenmarkt 
vermarktet weöden. Da Beta Ober kein 
eigenes Tanksteilennetz verfügt, werden 
In erster Linie die freien Gesellschaf
ten von Beta beliefert werden. 

van Weelden: Wi r arbeiten noch nicht mit 
der iG Chemie zusammen. Wir müssen ,zu
erst feststellen, was für Leute können wir 
einstellen, was für Leute stehen zur Ver
fügung. Eine der wichtigsten Sachen ist, 
daß es LeLlte gibt, die hier schon gearbei
tet haben. Wir müssen zuerst ein mittleres 
Management haben, das für die , Aufgabe 
der Wiederinbetriebnahme der Raffinerie 
geeignet ist. Dann gibt es auch Leute, die 
noch nie in einer Raffinerie gearbeitet ha
ben. Und das wirkt sich natürlich auf den 
Lohn aus. Geplant war, daß bis heute hier 
50 Leute beSChäftigt sind, aber jetzt sind 
wir schon 135. Bei mir war noch keiner, 
der gesagt hätte, daß wir zu wenig bezah
len - das haben nur Sie geschrieben. 

GEGENWIND: Wieviel ehemalige Mobil-Mit
arbeiter haben Sie eingestellt? 

van Weelden: 60 Leute, hauptsächlich aus 
Bremen und Hamburg. Die anderen Leute 
stammen aus Wllheimshaven und Umgebung, 
aber auch aus der ehemaligen DDR. 

GEGENWIND: Haben Sie schon einen Be
triebsrat? 

van Weelden: Der kommt. Wir werden da 
mit viel Vergnügen ran gehen. Das Ist ein 
Hobby von mir. 

GEGENWIND: Meinen Sie, daß die Schlie
ßung dieser Raffinerie durch Mobil nicht 
nötig war? Wenn Beta einen Markt sieht, 
warum hat Mobil den nicht gesehen? 

van Weelden : Es ist nicht meine Stellung, 
ein Urteil über Mobils Politik in Europa 
abzugeben. Es gab bestimmte Gründe, diese 
Raffinerie zu schließen. 

GEGENWIND: Uns ist noch nicht ganz klar, 
warum Beta diese Raffinerie wieder in Be
trieb nimmt. Was ist heute anders, als vor 
5 oder 6 Jahren als Mobil dichtgemacht 
hat? 

van Wee lden : Ich sagte es bereits : Es sind 
zuviele Raffinerien stillgelegt worden. Die 
Nachfrage nach Benzin und Diesel ist ge
stiegen . Auch durch die neuen Bundesländer 
erwarten wir eine weitere Steigerung der 
Nachfrage. Jetzt ist es wirtschaftlich, diese 
Raffinerie wieder in Betrieb zu nehmen. 
E ine Raffinerie zu bauen, das dauert unge
f ähr 3 Jahre ; mit Genehmigungsverfahren 
sogar 4 bis 5 Jahre. Es wäre eine große 
K apitalvern ichtung, wenn diese Raffinerie 
abgerissen würde. 

GEGENWIND: Wenn die Marktchancen da 
sind, warum hat MOBIL dann nicht selbst 
die Raffinerie wieder in Betrieb genom
men? Welche Vorteile hat Beta-Oil, die 
MOBIL-OlL nicht hat? 
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van Weelden: MOBIL hatte schon viel abge
schrieben. Wenn die das wieder in Betrieb 
nehmen würden - das wäre eine Rekapita
lisierung und man müßte dafür die Steuern 
bezahlen. Und das kostet eine Menge Geld. 

GEGENWIND: Und Sie fangen bei Null an? 

van Weelden: Wir sind neu. Wir haben mit 
MOBIL nichts zu tun. 

GEGENWIND: Was hat Beta noch für Vor
teile? 

van Weelden: Wir sind flexibel. Mobil ist 
eine große Organisation und die Flexibilität 
in einem solchen Großbetrieb ist nicht 
mehr da. Wir können uns viel schneller und 
leichter auf den Markt einstellen. 

GEGENWIND: Zusammenfassend läßt sich 
sagen, daß ihre Vorteile sind: 1) Kosten
günstiger bei den Löhnen, 2.) Sie können 
neu abschreiben und 3.) Sie bekommen 
nochmals Zuschüsse vom Staat. 

van Weelden: Unser Vorteil 
ist die Wirtschaftlichkeit, 
Marktsituation. 

Nummer eins 
di e bessere 

GEGENWIND: Was uns auffiel ist, daß Sie 
selten in der örtlichen Presse erscheinen. 
Haben Sie noch nicht die richtigen Kontak
te zu Wilhelmshaven, zur Verwaltung, zur 
Wirtschaft? 

,an Weelden: Ich bin der Meinung, man 
so llte das gut und langsam aufbauen. Ich 
kann mich mit einer ganz großen Trompete 
auf den Turm stellen - do ch wenn ich run
ter rutsche, i st es verdammt schwer, wie
der nach oben zu klettern Es ist besser 
mit einer kleinen Trompete den Ton lang
sam zu st.eigern. Wir haben hier eine Auf
gabe und dazu gehört kein Trompetenschall 
- das können andere machen. 

GEGENWIND: Wie sieht es mit der heimi
schen Wirtschaft aus. Was können die Be
triebe in der Region von Beta erwarten? 

van Weelden: Wir haben die Kantine ver
pachtet, haben selbstständige Maler, Elek
triker, Gärtner, Reinigungsfirmen usw. In 
der Aufbauphase haben wi r allein für 50 
Mio Materiallieferungen geordert. Dann die 
Vermietung von Zimmern an die Monteure. 
Hier sind momentan 200 bis 250 Monteure 
beschäftigt - Sie können sich denken, was 
das für Wilhelmshavens Zimmervermieter 
bedeutet. 

GEGENWIND: Die Leute in Voslapp haben 
ihre Fremdenzimmer ursprünglich für den 
Fremdenverkehr hergerichtet. Doch der 
blieb nach dem Erscheinen der Großindust
rie weitgehend aus. 

van Weelden: Die Schönheit ist nicht durch 
die Industrie nach unten gegangen. Die In
dustrie lebt. 

GEGENWIND: Die Industrialisierung Wil
helmshavens wurde mit dem Gedanken 
durchgeführt, Geld in die Kasse zu bekom
men. Wieviel Gewerbesteuer kann die Stadt 
von Beta erwarten? 

van Weelden: Keine Ahnung. Das weiß ich 
ehrlich nicht. 

GEGENWIND: Wie sind Sie mit dem zufrie
den, was sie hier vorgefunden haben? Mit 
den Behörden, mit der Infrastruktur? 

van Weelden: In den Wilhelmshavener Be
hörden haben wir sachverständige Partner. 
Die Strompreise sind viel zu hoch. Im Ver
gleich zu anderen Ländern ist der Strom 
hier um 3 bis 4 Pfennig pro Kilowattstunde 
teuerer. Auch die Baggerarbeiten für's 
Fahrwasser könnten bill i ger sein. Über den 
Wasserpreis verhandeln wir noch. 

GEGENWIND: Die Raffinerie ist über Land 

nur über Straße 
land angebunden. 

van Weelden : Wi r brauchen zwei große In
vestitionen. Einerseits ist das der Cracker 
- damit werde ich mich befassen, wenn die 
Ra,ffinerie in Betrieb ist. Andererseits 
brauchen wir eine Rohrleitung für veredelte 
Rohölprodukte. Die Stärke von Rotterdam 
sind die Rohrverbindungen und die Rhein
schiffahrt - das fehlt Wilhelmshaven. 

GEGENWIND: In der Stadt hat es eine 
Riesendiskussion gegegeben als bekannt 
wurde, daß diese Raffinerie eine Ausnah
megenehmigung bekommen sollte und ja 
auch bekommen hat - für den abgasfilter
freien Betrieb und für die Überschreitung 
der Emissionen. Für die Raffinerie wären 
Entschwefelungsfilter vorgeschrieben - sie 
haben davon eine Ausnahmegenehmigung 
bekommen. 

van Weelden : Das hier ist eine Altanlage, 
dafür gi It das nicht. Wi r bewegen uns in
nerhalb de r Gesetze . 

GEGENWIND : Ab 1993 müssen auch Altan
lagen mit Rauchgasentschwefelungsanlagen 
ausgerüstet sein. 

van Weelden: Da gibt es eine Ausnahmere
gelung. Das ist ein gutes Gesetz, we il es 
Ausnahmemöglichkeiten bietet. Es gibt bes
sere Methoden um den Schwefelausstoß zu 
senken. Das hier ist auf dem Umwelt
schutzgebiet eine der besten Raffinerien 
Europas. Wi r müssen weiter investieren. 
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Aber das kann man nur tun, wenn es wirt
schaftlich gut läuft. Zuerst muß die Raffi
nerie in Betrieb sein. Das, was 1993 und 
1996 an V erringerungen bei S02 und NOx 
kommen muß, kann man an der Brennstoff
seite besser regulieren als durch Filter. 
Was wir machen werden, liegt im Rahmen 
dessen , was die Behörden uns vo rschreiben . 

GEGENWIND: Sicher, denn Beta hat ja ei
ne Ausnahmegenehmigung. 

van Weelden: Das sieht das Ges~tz vor. 

GEGENWIND: Es gibt Zweifel, daß die Be
hörden diese Ausnahmegenehmigung recht
mäßig erlassen haben. Was werden Sie tun, 
wenn sich herausstellt, daß die Genehmi
gung nicht rechtmäßig ist und Sie entspre-

' chend nachrüsten müssen? 

van Weelde n: Was w ir tun ist rechtmäßi g. 
Wir können ja ni cht im Kaffeesatz lesen. 
Wir müssen einen gemeinsamen Weg su
chen, um die Emissionen, nach unten zu 
bringen. Was wir suchen ist eine vernünfti- . 
ge, wirtschaf tli che ~ Methode. Zum Beispiel 
der Cracker. 

GEGENWIND: Wann werden Sie den bauen? 

van Weelden: Zuerst muß die Anlage wirt
schaftlich laufen, dann kann ich weitere 
Investi tion en in Angriff nehmen. 

GEGENWIND: Ist das denn eine Zusammen
arbeit, wenn Beta nur Hoffnungen aber 
keine Zusagen macht? 

van Weelden: Wir reden über Investitionen 
von einer ha lben Milliarde Mark. Durch 
Griefahns Vo rgaben haben wir hier Um
weltbeding ungen, die sie in keiner Raffine
rie Europas finden. Ich bin kein "Gambling 
Man". Ich bin hier, um die Raffinerie in 
Betrieb zu nehmen - und sie wird umwelt
freundlich sein. Denn : Wir sind grün - w i r 
sind die Grünen. 
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Die FRAUENLISTE wird auch bei den Kommunalwahlen am 6.0ktober dieses Jahres wieder mit 
einer eigenen Liste antreten. Im Mai werden wir unser Program m und unsere Kandidatinnen 
vorstellen. Die Erfahrungen aus dieser Wahlperiode zeigen eindeutig, daß Fraueninteressen 
in den etablierten Parteien nicht das für wirkliche Veränderungen notwendige Gewicht ha
ben. Sie sind schnell vergessen, hat man erst die (WählerInnen)-Stimmen im Kasten. Daran 
ändern auch Quotenregelung und verbale Beteuerungen nichts! 

Die FRAUENLISTE wird weiter für bessere Lebensbedingungen für alle Bürgerinnen und 
Bürger kämpfen, sich aber ganz speziell dafür. einsetzen, daß die Interessen von Frauen 
und anderen benachteiligten Gruppen auch unter dem Diktat der leeren Kassen die notwen
dige Berücksichtigung finden! 

. Wundertüte geplatzt? 
Sind die während · der Bera
tung des Haushaltes 1991 als 
wahres Wundermittel geprie
senen Möglichkeiten eines 
Nachtragshaushaltes eine 
Wundertüte mit Luftfüllung? 

Mit der Genehmigung des 
Haushaltes durch die Be
zirksregierung hat der Ober
stadtäirektor, wie er in der 
letzten Finanzausschußsit
zung bekannt gab, eine Rei
he von Maßnahmen ergriffen, 
die den Daumen auf das Geld 
halten. So wird z.B. auf alle 
freiwilligen Leistungen eine 
Haushaltssperre von 10%, be
fristet bis zum 1. Juni, ver
hängt. AB-Maßnahmen werden 
durch die Stadt nur noch 
dann durchgeführt, wenn sie 
zu 100% gefördert werden. 
Nach Aussage des Ober stadt
direktors soll es nach Mög
lichkeit keine Nachbewilli
gungen und keinen Nach
tragshaushalt geben. 

Sind damit die Träume 
von der wundersamen Geld
vermehrung zwischen Dezem
ber und Juni ausgeträumt? 
Diese Träume liefen darauf 
hinaus, daß im Rahmen eines 
Nachtragshaushaltes vieles 
von dem, was gemeinsam von 
SPD, Grünen und Bürger
schaft gegen unseren Wider
stand aus dem Haushalt hin
aus befördert wurde (u.a. 
Neubau von Kindergärten, 

Verbesserung des Pflege-
schlüssels, höhere Woh-
nungsbauförderung) doch 
noch möglich wäre. Die Reali
tät sieht anders aus: die 
voraussichtlichen Tarifab
schlüsse im öffentlichen 
Dienst, gestiegene Kosten 
und geringere Zuweisungen 
vom Land werden das Defizit 
voraussichtlich noch vergrö
ßern. 

Für die FRAUENLISTE 
wird deshalb auch bei zu
künftigen Hau shaltsberatu n
gen die Devise sein: notwen
dige und vorhersehbare Aus
gaben müssen in den Haus
halt eingesetzt werden und 
offensiv gegenüber der Be
zir ksregierung und damit 
dem Land vertreten werden! 
Wir müssen gemeinsam und 
selbstbewußt um die für Wil
helmshaven notwendige Un
terstützung kämpfen. 

Monika Sch warz 

» TERMIN « 
Die öffentliche Veranstaltung 
der FRAUENLISTE im Monat 
April wird sich (wieder ein
maI) um das Thema "Kinder-
gartenversorgung in Wil-
helm shaven " drehen. Mit 
VertreterInnen von Verwal
tung und Kindergartenträ
gern soll über die derzeitige 

Situation und die weitere 
Entwicklung gesprochen wer
den. Wir laden alle Interes
sierten, insbesondere Eltern 
und Beschäftigte in den Ein
richtungen, dazu herzlich 
ein, am 24.04.91, um 2000 Uhr 
in das Theatercafe Kulisse. 

Dan, k seIL ö n 
<..Vncl 
alles 

UJ<:_ .. OJ Latendorf, Ratsfrau für 
die FRAUENLISTE von 1986 
bis 1988, verläßt Wilhelmsha
ven und damit auch uns. 
Wenn wir auch sehr traurig 
über den Abschied von Beate 
sind, so freuen wir uns den
noch mit ihr, daß sie eine 
ihrer hervorragenden Quali
fikation entsprechende Tätig
keit übernimmt: sie wird 
Frauenbeauftragte in Esslin
gen! Wir wünschen Beate viel 
Erfolg, immer genügend 
Frauenpower und zuverlässi
ge MitstreiterInnen! 

V. i:S.d.P.: Konika Schwarz 
Inostraße 72 in 2940 VBV 31 

Tel.: 04423/1313 
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» TERMIN « 
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der FRAUENLISTE im Monat 
April wird sich (wieder ein
maI) um das Thema "Kinder-
gartenversorgung in Wil-
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Dan, k seIL ö n 
<..Vncl 
alles 

UJ<:_ .. OJ Latendorf, Ratsfrau für 
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ven und damit auch uns. 
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V. i:S.d.P.: Konika Schwarz 
Inostraße 72 in 2940 VBV 31 

Tel.: 04423/1313 
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SCHOTTLER ÜBERNEHMEN SIE! 
DEUTSCHLAND WIRD NICHT MARINEMUSEUM 

(noa) Standhaft sind sie ja, die Jungs vom "För
derverein Deutsches Marine-Museum". Sie lassen 
nicht locker, obwohl trotz propagandistischer Un
terstÜtzung durch die WZ wenig darauf hindeutet, 
daß ihr Projekt so jemals Wirklichkeit wird. 

In einen Brief vom 5. Februar 
wandte sich Vizeadmiral a.D. 
Günter Fromm für den Vorstand 
des Fördervereins an die Rats
fraktionen der Stadt, "um eine 
eindeutige GrundeinsteIlung 
des Rates der Stadt Wilhelms
haven zu unserem Projekt ab
zufragen". Fünf Fragen stellt 
der Verein der Stadt, u.a. die 
nach der Bereitschaft von Rat 
und Verwaltung, "an der Grün
dung der Stiftung Deutsches 
Marine-Museum mitzuwirken und 
sich mit einer Vermögenszuwen
dung, mit der Bereitstellung 
von Räumlichkeiten oder per
sonell an- der Stiftung zu be
teiligen". 

Deutlich verärgert waren darob 
einige Mitglieder des Kultur
ausschusses, der in seiner 
Sitzung vom 5. März die Anfra
ge des Fördervereins als Punkt 
1 auf der Tagesordnung stehen 
hatte. Nach einer Vermögens zu
wendung zu fragen, war doch 
ein wenig dreist, nachdem der 
Rat der Stadt am 16.5.90 einen 
Beschluß gefaßt hatte, in dem 
er ein grundsätzliches Inter
esse bekundet hat, aber klar 
festgelegt hat, daß es kein 
Geld von der Stadt geben wird. 

Trotz der Verärgerung mochte 
man offenbar den Förderverein 
nicht einfach abblitzen las
sen. Im Gegenteil: Mit Hinweis 
auf die Vorstandsneuwahlen am 
10. April bat der Vizeadmiral 
um eine "Meinungsäußerung bis 
Ende März", und der Kulturaus 
schuß behandelte das Thema 
prompt und gehorsam. 

Jens Graul, Umweltdezernent, 
aber auch Mitglied des Förder
vereins, kam als Gast in die 
Kulturausschußsitzung, um dem 
Fromm-Brief etwas mehr Gewicht 
zu geben. In seinem einleiten
den Statement verwies er auf 
die Notwendigkeit von Frie
denserziehung gerade jetzt und 
erinnerte an das vom Förder
verein im November 1989 her
ausgegebene "Rahmenkonzept" , 
in de'm deutlich zum Ausdruck 
komme, daß es den Marine-Muse
ums-Förderern nicht , um di e 
Ausstellung von Waffentechnik 
gehe, sondern vielmehr pädago
gische Absichten verfolgt wür
den. 

In dem bewußten "Rahmenkon-
_zept" heißt es unter dem 
Stichwort "Bildungsauftrag": 
"Umfassendes Ziel des Museums
projektes ist es, einen Bei
trag zur kritischen Auseinan
dersetzung mit der deutschen 
Geschichte unter gegenwartsbe
zogenen und zukunftsorientier
ten Gesichtspunkten zu lei
sten. Den Besucher~/innen die 
Gegenwart als historisch de
terminiert zu verdeutlichen, 
d. h. auch, ihnen die Verän
derbarkeit aufzuzeigen mit der 
Intention, ihr demokratisches 
Engagement zu fördern und zu 
festigen." (S. 10) 

Warum es für diese löblichen 
Absichten just ein Marine-Mu
seum sein muß, fragen sich 
viele historisch interessierte 
WilhelmshavenerInnen schon 
seit langem. "Der kulturelle 
Beitrag der Werftarbeiter 
schaft für Wilhelmshaven war 
größer als der der Marinean
gehörigen", so Hartrnut Büsing 
vom Historischen Arbeitskreis 
des DGB. 

Dieser ~/ Arbeitskreis tritt für 
die Einrichtung eines Museums 
für Stadtgeschichte mit einer 
Abteilung Werft- und Marinege
schichte ein. Dafür wären doch 
sicher eher Mehrheiten zu ge
winnen. Sogar dem Herrn Vize-
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admiral a.D. ist schon "der 
Eindruck entstanden, daß (das) 
Projekt (des Fördervereins) im 
Rat der Stadt ( .•. ) nicht die 
erforderliche ( ..• ) Priorität 
genießt." 

Statt sich mit einer entspre
chenden Anderung des Konzepts 
(marinegeschichtliche Abtei
lung in einem Stadtmuseum) der 
Unterstützung weiterer ge
schichtlich interessierter 
Kreise zu versichern, probiert 
es der Förderverein mit dem 
Motto "Steter Tropfen höhlt 
den Stein". Mit Erfolg? 

Oberbürgermeister Menzel, so 
schreibt Chefredakteur Wester
hoff in der WZ vom 9. März, 
hat vorgeschlagen, "den strik
ten Verweigerungsbeschluß in 
Sachen Kostenbeteiligung (am 
Museumsschiff "Deutschland") 
zu ~evidieren." Und die CDU
Fraktion wird in der Ratssit
zung am 20. März den Antrag 
stellen, in dem Beschluß vom 
16.5.90 den Passus, der sich 
auf die Verweigerung einer 
Kostenbeteiligung der Stadt 
bezieht, zu streichen. 

Zumindest die Gruppe Grüne / 
Frauenliste wird diesem Antrag 
widersprechen. Sie schlägt 
vor, den Plan zur EinriChtung 
eines Marinemuseums gänzlich 
aufzugeben und stattdessen das 
Küstenmuseum mit einer Abtei
lung für Werft- und Marinege
schichte in das Gebäude Weser
straße 47 zu verlegen. Dieser 
Vorschlag stimmt mit dem des 
historischen Arbeitskreises 
fast wörtlich überein. Er 
kommt den finanziellen Mög
lichkeiten ' Wilhelmshavens 
sehr entgegen, zumal von sei~ 
ten des Landes Niedersachsen 
ein finanzieller Beitrag zur 
Erhaltung der Weserstraße 47 
im Rahmen eines MuseumsprQjek
tes zu erwarten ist. 
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AK TIONSGEMEINSCi-lAFT GEGEN MÜLL-
VERBRENNUNG : Forum: jd. 2. Oe. im Mo-
nat um 20.00 Uhri Kuiisse, Kontakt: Tel. : 
44000 und 34734 

AMNESTY INTERNA TIONAL: Kontakt: 
64473 (Sommer) 

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

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

ARBEITSLOSENINITIATIVE: 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 : 
Mühlenweg 67 ; T.: 305966; Beratungszeiten : 
Mo.-Do. 8-17.00 Uhr, Fr. 8-12.30 Uhr 

AUSLÄNDERBEIRAT: MO.-Fr. 9.00-17 .OG 
Uhr / Büro Pumpwerk 

BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ 
IN DEUTSCHLAND (BUND): Jw. letzten Oi . 
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 UMWELT-
SCHUTZ WILHELMSHAVEN: H. K iöoper, 
Wesc~'st raße 33, Tel. : 04421/44000; 

DAS BLAUE LUFTSCHIFF: Verein zur För-
derung seelischen Wohlergehens ; jd. Mi. ab 
18.00 Uhr Bremer Str. 139 (AIDS-Hilfe) 

DEUTSCHE KOMMUNISTISCHE PARTEI 
(DKP): "Der Samstagstreff" jd. S3. i 5.00 
Uhr ; Polit. Frühschoppe" : ja. 1. So. im 1,," 0-
nat; OKP-Büro , Rheinstraße 123 

DFGIVK: Jd. 2. u. 4. Mi. im "'Aon~t um 
20.00 Uhr; Jugendheim t< i r c. hreihe 18a, 8e-
ratung für K ri egsdi enstverweigerer: jd. 
und 4. Di. im Monat 1S.00 Uhr 1 TARISH 

SAHATOJUUM UHBEILBARES DBUTSCB-
LAHD 

Es ist wieder soweit: nach 45 
Jahren können die Deutschen sich 
wieder für den Nabel der Welt 
halten. Ob Gipfeltreffen. Außen-
ministerrunde, EG-Konferenz oder 
Fußball-WH, es gibt nur noch ein 
Thema: Wie kann an der deutschen 
Einigung die Welt genesen? Klima-
kollaps, , Wettrüsten, Arbeitslo-
sigkeit und Unterentwicklung 
spielen als Bagatellsachen kaum 
mehr eine Rolle. Einzige Sorge, 
die alle von Oslo bis Johannes
burg, von Madrid bis Tokio be
wegt: hoffentlich kommt es bei 
der Schnell vereinigung nicht zu 
einer Fehlgeburt? Schon frißt die 
Revolution ihre Kinder, bevor sie 
ausgetragen sind. Für stellungs
lose Kritiker ist der Zug längst 
abge'fahren. 

2. 
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dige Term·ine 
DRITTE-WEL T -LADEN: Mi. 15.-18.00 Uhr 
Gemeindehaus Banter Kirche; 

EV. ENTWICKLUNGSHILFEKREIS: jd. 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 "iesen und ~ch re iben" 

Albrechtst raße 10 

FRAUENHAUS: "Frauen in Not" lel.:22234 
Tag- und N achtbe rei tschaft 

FRAUEN LISTE: Büro RheinsH. 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 
Jugendh~im K i rch rp ' he 18a 

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

GRÜNE: Jdn 2.Mi eines Monats : Bürger-
sprechstunde 17.00-18.00; Fraktion 18.00-
20.00; Öffentl. MV 21J.00-22.00:im GRÜNEN 
BÜRO, Ulmenstr. 26, T. : 37120; Öffnungs-
zeiten : Mi. 16.00-20.00, 00. 8.00- 12.00 

INTERNA TIONALES 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 Uhr 
Jugendheim Kirchreihe; Kontakt: 502508 

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

PROBLEMTELEFON-TELEF')NSEELSORGE: 
Tägl. 18.00-22.00 U hr; Tel .: 43299 

PRO FAMIllA : Ärztlich e , soz iale und psy-
chologische Beratungsstunden für Jugendliche 
und Erwachsene. Paul-Hug-Str. 60; T. :25080 

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

SJD/DIE FALKEN: jd. Di. 19.30 Uhr , Ju-
gendheim Kirchrelhe 18a 

Seit dem Tag der totalen Kopula-
tion ist das SANATORIUM UNHEILBA-
RES DEUTSCHLAND bis aufs letzte 
Bett belegt. Frau Dr. Agnes 
Schniefental und Herr Dr. Hermann 
Eichenbrötler haben alle Hände 
voll zu tun: sozial entmündigte 
Deutsche, Soldaten nach Feind-
bildverlust, probevertriebene 
Nachwuchsostdeutsche, gemeine de-
lIIentia tedesca - hoffen wir, daß 

chlä d1e Therap1e schnell ans g t. 
Die Rückfallquote ist hoch. Sta
siveteranen, Waffensammler, Rü
stungsexporteure und Amnesie
Künstler brauchen Beschäftigungs
therapie. 
Das Bremer Kabarett DUO STECH
PALME präsentiert sein viertes 
Programm am Samstag, den 13.4.91, 
um 20 Uhr 30 in der PERSPEKTIVE, 
Freiliggrath- / Schellingstraße. 

SENIO"lENKRE!S DES DGB: f\ ie !ei St- . 63. 
Tel.: ;.: 641 oder 26042; 

SOS~UGENDBERATUNG: Schil!er3tr. 3 : T.: 
12711, MO.-Fr. 13.:10-15.00 Uf"~ nach Ve r-
einbarung; "T :-~ffpunkt": uo. 18.00- 21.0e 

ST ADT JUGENJRING (sjr) : Öffentl. Vo ' ·· 
standssi tzung jd. Lu. 3. Mo. im Ivbr,3t 

. 19.00-21 .00 Uhrl Juge'ldheim K lrchre ihe 1 8;.~ : 

STADTSCHÜLERRA T : Ja. 1. u. 3. Mo. 'm 
Monat (a l:fJ er i.d. Ferien) 16-17.00 Uhr Ju-
~er.dheim Kirc:hreii1el Kont.: 17547 o. 6;: 610 

STIU_GRU??E: 0i.15.QO Uhr, Heike Drenker 
Am Pe lzershamm 3, Silienstede ; Tel. 044231 
7500 

STILLGRUPPE: je. 2. u. 4. Mo. 1 C.OO-· 2.00 
Uhr ! Gemaindehaus Neuender ",i rehe , Tel. : 
73338 o. 04461/72577; 

TEE5TUBE BANT: Teestube der evang. ~u-

gend Bant, Werftstr. 75; MO.-Fr . ab 15.00 
Uh r ; Tel. : 22434; 

TERRE DES HOMMES: AG Wilhelmsnaven . 
i<:ontakt: 04421/ 81200; 

TlERRECHTSBEWEGUI~G: HalJptstr. 2 2942 
Schortens 2 ; Tel.: 04421/701055 ; ja . 1. u. 3. 
SO. 17.00 Uhr im TARISH ; 

VERBAND ALLEINERZIEHENDER MÜTTER ---UND VATER: Jeden 4. Freitag im Monat 
um 20.30 Uhr ! Ruscherei; Kont<:>kt: 044231 
7705 oder 502653 

VVN-BUND DER ANTIFASCHISTEN : jd. 1. 
Mo. 20.00 Uhr Jugendheim ~:irchreihe 18,.; 

WILHELMSHAVENER AIDS-HILFE: Brem"" 
Straße 139; Tel.: 21149 (Büro), Bera~ur. ·d 
Mo., Di . und 00 . von 19.00-21.00 Uhr une 
nach Vereinbarung, Tel. : 19411 (BeratlJng) : 

WILHELMSHAVENER MUSIKERINITIATIVE: 
"~"sikerhaus Barlter Deich 8; Tel.~ 446 99 
1 ~ .00 .- 19.00 Uhr 

WILlI-Bl.EICHER-ZENTRUM: MO. - Do. 19.00 
-22.00 Unr, Gewerks::hafti.tl aus K :elerstr .63 

WILHELMSHAVENER UNTERGRUND THEA-
TER (W.U.TJ: Offene Probe jd. Gi. 20.00 h 
i.d. Perspektive; Kontakt: . T ' rn Fleischer, 
Mocshuetter Weg 12, 2942 Jever 

, 

Galerie »M« 
17. März - 27. April 1991 : 

ZYGMUNT KEDZIA -Neue Ölbilder-

12. Mai 1991 : 28. April -
BURG KNI~' IAUSEN 1990/91 die 

Fatoausstellung : 
M. Paluszak/ Chr. Marxfeld 

Friedenscamp 
6.-11.8.91 in Ostfriesland :1 
Nähere nlos: 
lJrrMIellruro 
Heringslraße 4 
2980 N:Jrden 1 04931/ 157077" 
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dige Term·ine 
DRITTE-WEL T -LADEN: Mi. 15.-18.00 Uhr 
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Galerie »M« 
17. März - 27. April 1991 : 

ZYGMUNT KEDZIA -Neue Ölbilder-

12. Mai 1991 : 28. April -
BURG KNI~' IAUSEN 1990/91 die 

Fatoausstellung : 
M. Paluszak/ Chr. Marxfeld 

Friedenscamp 
6.-11.8.91 in Ostfriesland :1 
Nähere nlos: 
lJrrMIellruro 
Heringslraße 4 
2980 N:Jrden 1 04931/ 157077" 
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ZACHARIAS' LANGE REISE 

Spieltermine (Rheinstraße 91): 
23.3. 19.00 h ; 24.3. 15.00 h; 9.4. 10.30 h; 
10.4. 10.30 u. 19.00 h; 11.4. 10.30 h; 13.4. 
19.00 h; 14.4. 15.00; 15.4. 10.30 h; 16.4. 
10.30 h; 

Spieltermine Stadttheater: 
22.4., 25.4, 29.4., 30.4. jeweils 10.30 Uhr 

Matinee zu "ZACHARIAS' LANGE REISE": 
3.4. 11.00 Uhr (Rheinstraße 91) 

TREUMER' S FOTOS 
Ausstellung mit Begleitprogramm 
zum Thema DrogenabhAngigkei t und 
Substitution 

Menschenleere Bürgersteige in der 
Großstadt, Einwegspritzen, ver
fallene Gesichter, Stilleben in 
der Bude eines Junkie . 
Manny Bröder war Drogenkonsument 
und lebte in Amsterdam. Torsten 
Schmidt war Drogenarbeiter mit 
einer Vorliebe für die StraSe und 
das Milieu. Er arbeitete mit 
deutschen Junkies, die häufig vor 
der Justiz oder Diskriminierung 
aus Deutschland geflüchtet waren. 
Sie sind in dieser Ausstellung 
portraitiert. 1989 kamen Bröder 
und Schmidt auf die Idee, ihre 
Arbei ten zu einer gemeinsamen 
Ausstellung "Treumer's Fotos" zu
sammenzufügen. Sie zeigt Ein
drücke und Monumente von der Dro
genszene. Dabei steht nicht das 
vermeintlich Spektullre, sondern 
der Junkiealltag und die Menschen 
der Szene im Mittelpunkt. 

"Treumer's Fotos" sind vom 17.4.-
2.5.91 in der PERSPEXTIVE, Schel
lingstraße zu sehen. Zur Eröff
nung (Sonntag, 17.4.91, 17 Uhr), 
ist folgendes Programm geplant: 
Nach dem Grußwort des Schirmherrn 
OB Menzel liest Johann Voß Texte 
zum Thema Drogen von M. Bröder, 
J. Cocteau u.a. Es folgen Xurzre
ferate von Olaf Marxfeld-Ley "Zur 
Asthetik von Treumer's Fotos" und 
Werner Hermann , ,JES ,( Junkies, 
Ehemalige, Substituierte), Xoor
dinator der dt. AIDS-Hilfe, Ber
lin, "Zur Drogenkultur" • Von 18 
bis 20 Uhr besteht Gesprlchsmög
lichkeit für alle Beteiligten. 
Dr. Gorm Grimm, der einzige Arzt 
in der Bundesrepublik, der auf 
bereits 15jAhrige Erfahrungen mit 
der medikamentenge~tützten Thera
pie Drogenabhlngiger zurückgrei
fen kann, hält um 20 Uhr einen 
Vortrag über eigene Behandlungs
ergebnisse. 

Es ii.t der Wunsch der Veranstal
ter, mit Ausstellung und Begleit
programm einige Schritte in Rich
tung akzeptierender Drogenarbeit 
in der Region zu bewirken. 
Die Veranstal tung wird von JES, 
der deutschen AIDS-Hilfe, dem 
Förderer-Xreis deutscher Schrift
steller und dem Nds. soz·ialmini
sterium unterstützt. 
Wei tere Infos über AIDS-Hilfe 
(04421-21149) oder PERSPEXTIVE 
(04421-301397). 

3. WILHELMSHA VENER 
MARITIME FILMTAGE 

Der ~roße Erfolg und die gute Resonanz 
bei Teilnehmern und Publikum der 2. Wil
helmshavener Maritimen Filmtage im letz
ten Jahr haben uns Mut gemacht damit es 
auch in diesem Jahr wieder heißt "Vorhang 
auf - Film ab" für die 3. Wilhelmshavener 
Filmtage. 

Vom 25.9. - 28.9. steht die Stadt Wil'
helmshaven wieder ~anz im Zeichen der 
Filmta~e. Schwerpunkt wird wieder der 
Wettbewerb für professionell Filmschaffen
de im Nachwuchsbereich sein (Unterlagen 
können ab sofort im Filmtagebüro unter 
Tel. 04421/42500 angefordert werden) . Im 
Rahmen einer "offenen Leinwand" haben 
die nicht-professionell Filmschaffenden die 
Mö~lichkeit ihre Arbeiten vorzustellen. 

Über die Vergabe des Wllhelmshavener 
Filmpreises, der mit insgesamt 7.000 DM 
dotiert ist, entscheidet eine Fachjury, die 
wieder prominent besetzt sein wird. 

Als Veranstaltungsorte sind das Kultur
und Kommunikationszentrum Pumpwerk und 
das Apollo Programmkino vorgesehen. 

Ein erweitertes Filmtageteam , neue 
Ideen und der Charme eines kleinen per
sönlichen Festivals werden sicher für einen 
Erfolg der Wilhelmshavener Filmtage sor
gen . 

LITERATURTERMINE IM APRIL 

7. April, 17.00 Uhr Perspektive: 
Wilhelmshavener Aids-Hilfe informiert 
Johann Voß liest Texte von Drogenabhängi~ 
gen, Cocteau u.a. 

11.Aprll, 20.00 Uhr Stadttheater: 
Sarah Kirsch liest; eine Veranstaltung in 
Verbindung mit der Sparkasse und Radio 
Bremen 

19. April, 20.00 Uhr Bürgerhaus Schortens: 
Johann Voß liest; eine Veranstaltung in 
Verbindung mit der Friedensinitiative Jever/ 
Friesland 

29. April, 15.30 Uhr Karl-Hinrichs-Stift: 
Margarete Hannsmann liest; eine Veran
staltung im Rahmen des "Ersten Norddeut
schen Bücherfühlings" 

LITERATURTELEFON (04421/ 13388) 

bis 3.4. Anne Galle liest Kurz'prosa 

4.-17.4. Peter Gerdes liest Gedichte 

18.4.- 1.5. Peter Härtling liest aus einer 
Erzählung 
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EV. 
HARZ / APRIL 1991 

Laufende Ausstellungen: 
bis zum 24.3. Olgemälde (Land
schaften) von Dieter Erdwien und 
Walter Prüfer (Cafeteria) 
bis ~ 31.3. Gegenständliche Ab
straktionen von Maik Schierloh 
1.-14.4. Bleiglas von H. Wanschu
ra 

MO 01.04.91, 19.00 Ausstellungs
erÖffnung: Bleiglas für Türen und 
Fenster. Helmut Wanschura, Bremen 
DO 04.04.91, 20.30 Li teraturper
spektive; Lesung mit Anita Raben
stein 
SO 07.04.91, 11.00 Literatur
Stammtisch 
SO 07.04.91, 17.00 Ausstellungs
eröffnung: TREUMER'S FOTOS von H. 
Bröder u. T. Schmidt 
SO 07.04.91, 20.00 Referat und 
Diskussion zum Thema: Eigene Be
handlungsergebnisse der medika
mentengestützten Therapie Drogen
abhängiger. Referent: Dr. Gorm 
Grimm 
SA 13.04.91, 20.30 Kabarett mit 
dem DUO STECHPALME "Sanatorium 
unheilbares Deutschland" 
SO 14.04.91, 11. 00 Ausstellungs
eröffnung: M~kael Seifert, Bilder 
und Zeichnungen 
SO 14.04.91, 15.30 KIKI in der 
PERSPEKTIVE zeigt: Mrs. BRISBY 
und das Geheimnis von NIHH 
SO 14.4.91, 20.00 KOKI in der 
PERSPEKTIVE zeigt: LA STRADA 
MI 24.4.91, 20.00 PFLEGENOTSTAND 
- eine INFO-Fete 
SO 28.4.91, 15.30 KIKI in der 
PERSPEXTIVE zeigt: BERNHARD und 
BIANCA 
SO 28.4.91, 20.00 KOKI in der 
PERSPEKTIVE zeigt: DIE FEUERZAN
GENBOWLE 

25. -31.·3.91 PERSPEKTIVE-RENOVIE
RUNG, deshalb nur eingeachrinkt 
geöffnet 

LITERATURPERSPEKTIVE 

Am 4. April liest im Rahmen der 
LITERATUR-PERSP.EKTIVE die gebür
tige Wilhelmshavenerin ANITA RA
BENSTEIN . Im ersten' Teil des 
Abends trägt die Autorin Xurzge
schichten in ostfriesischer Mund
art vor. Der Abend beginnt mit 
einer Hymne auf den Tee, zu der 
sich die Autorin selbst auf der 

. Gitarre begleitet. nach der Pause 
werden dann Geschichten aus dem 
tägliChen Leben vorgetragen. 
Anita Rabenstein (51) schreibt 
sei t 10 Jahren über die kleinen 
Gemeinhei ten des Lebens. 'Wer ihr 
begegnet, sollte immer daran den
ken, daß er/sie in der nlchsten 
Geschichte vielleicht verewigt 
wird. 
Der Literatur-Stammtisch folgt am 
Sonntag, 7.4.91, ~m 11 Uhr in der 
PERSPEKTIVE, Freiliggrath-/Schel
lingstraße. 

Gegenwind Nr. 99 

ZACHARIAS' LANGE REISE 

Spieltermine (Rheinstraße 91): 
23.3. 19.00 h ; 24.3. 15.00 h; 9.4. 10.30 h; 
10.4. 10.30 u. 19.00 h; 11.4. 10.30 h; 13.4. 
19.00 h; 14.4. 15.00; 15.4. 10.30 h; 16.4. 
10.30 h; 

Spieltermine Stadttheater: 
22.4., 25.4, 29.4., 30.4. jeweils 10.30 Uhr 

Matinee zu "ZACHARIAS' LANGE REISE": 
3.4. 11.00 Uhr (Rheinstraße 91) 

TREUMER' S FOTOS 
Ausstellung mit Begleitprogramm 
zum Thema DrogenabhAngigkei t und 
Substitution 

Menschenleere Bürgersteige in der 
Großstadt, Einwegspritzen, ver
fallene Gesichter, Stilleben in 
der Bude eines Junkie . 
Manny Bröder war Drogenkonsument 
und lebte in Amsterdam. Torsten 
Schmidt war Drogenarbeiter mit 
einer Vorliebe für die StraSe und 
das Milieu. Er arbeitete mit 
deutschen Junkies, die häufig vor 
der Justiz oder Diskriminierung 
aus Deutschland geflüchtet waren. 
Sie sind in dieser Ausstellung 
portraitiert. 1989 kamen Bröder 
und Schmidt auf die Idee, ihre 
Arbei ten zu einer gemeinsamen 
Ausstellung "Treumer's Fotos" zu
sammenzufügen. Sie zeigt Ein
drücke und Monumente von der Dro
genszene. Dabei steht nicht das 
vermeintlich Spektullre, sondern 
der Junkiealltag und die Menschen 
der Szene im Mittelpunkt. 

"Treumer's Fotos" sind vom 17.4.-
2.5.91 in der PERSPEXTIVE, Schel
lingstraße zu sehen. Zur Eröff
nung (Sonntag, 17.4.91, 17 Uhr), 
ist folgendes Programm geplant: 
Nach dem Grußwort des Schirmherrn 
OB Menzel liest Johann Voß Texte 
zum Thema Drogen von M. Bröder, 
J. Cocteau u.a. Es folgen Xurzre
ferate von Olaf Marxfeld-Ley "Zur 
Asthetik von Treumer's Fotos" und 
Werner Hermann , ,JES ,( Junkies, 
Ehemalige, Substituierte), Xoor
dinator der dt. AIDS-Hilfe, Ber
lin, "Zur Drogenkultur" • Von 18 
bis 20 Uhr besteht Gesprlchsmög
lichkeit für alle Beteiligten. 
Dr. Gorm Grimm, der einzige Arzt 
in der Bundesrepublik, der auf 
bereits 15jAhrige Erfahrungen mit 
der medikamentenge~tützten Thera
pie Drogenabhlngiger zurückgrei
fen kann, hält um 20 Uhr einen 
Vortrag über eigene Behandlungs
ergebnisse. 

Es ii.t der Wunsch der Veranstal
ter, mit Ausstellung und Begleit
programm einige Schritte in Rich
tung akzeptierender Drogenarbeit 
in der Region zu bewirken. 
Die Veranstal tung wird von JES, 
der deutschen AIDS-Hilfe, dem 
Förderer-Xreis deutscher Schrift
steller und dem Nds. soz·ialmini
sterium unterstützt. 
Wei tere Infos über AIDS-Hilfe 
(04421-21149) oder PERSPEXTIVE 
(04421-301397). 

3. WILHELMSHA VENER 
MARITIME FILMTAGE 

Der ~roße Erfolg und die gute Resonanz 
bei Teilnehmern und Publikum der 2. Wil
helmshavener Maritimen Filmtage im letz
ten Jahr haben uns Mut gemacht damit es 
auch in diesem Jahr wieder heißt "Vorhang 
auf - Film ab" für die 3. Wilhelmshavener 
Filmtage. 

Vom 25.9. - 28.9. steht die Stadt Wil'
helmshaven wieder ~anz im Zeichen der 
Filmta~e. Schwerpunkt wird wieder der 
Wettbewerb für professionell Filmschaffen
de im Nachwuchsbereich sein (Unterlagen 
können ab sofort im Filmtagebüro unter 
Tel. 04421/42500 angefordert werden) . Im 
Rahmen einer "offenen Leinwand" haben 
die nicht-professionell Filmschaffenden die 
Mö~lichkeit ihre Arbeiten vorzustellen. 

Über die Vergabe des Wllhelmshavener 
Filmpreises, der mit insgesamt 7.000 DM 
dotiert ist, entscheidet eine Fachjury, die 
wieder prominent besetzt sein wird. 

Als Veranstaltungsorte sind das Kultur
und Kommunikationszentrum Pumpwerk und 
das Apollo Programmkino vorgesehen. 

Ein erweitertes Filmtageteam , neue 
Ideen und der Charme eines kleinen per
sönlichen Festivals werden sicher für einen 
Erfolg der Wilhelmshavener Filmtage sor
gen . 

LITERATURTERMINE IM APRIL 

7. April, 17.00 Uhr Perspektive: 
Wilhelmshavener Aids-Hilfe informiert 
Johann Voß liest Texte von Drogenabhängi~ 
gen, Cocteau u.a. 

11.Aprll, 20.00 Uhr Stadttheater: 
Sarah Kirsch liest; eine Veranstaltung in 
Verbindung mit der Sparkasse und Radio 
Bremen 

19. April, 20.00 Uhr Bürgerhaus Schortens: 
Johann Voß liest; eine Veranstaltung in 
Verbindung mit der Friedensinitiative Jever/ 
Friesland 

29. April, 15.30 Uhr Karl-Hinrichs-Stift: 
Margarete Hannsmann liest; eine Veran
staltung im Rahmen des "Ersten Norddeut
schen Bücherfühlings" 

LITERATURTELEFON (04421/ 13388) 

bis 3.4. Anne Galle liest Kurz'prosa 

4.-17.4. Peter Gerdes liest Gedichte 

18.4.- 1.5. Peter Härtling liest aus einer 
Erzählung 

Seite 9 

EV. 
HARZ / APRIL 1991 

Laufende Ausstellungen: 
bis zum 24.3. Olgemälde (Land
schaften) von Dieter Erdwien und 
Walter Prüfer (Cafeteria) 
bis ~ 31.3. Gegenständliche Ab
straktionen von Maik Schierloh 
1.-14.4. Bleiglas von H. Wanschu
ra 

MO 01.04.91, 19.00 Ausstellungs
erÖffnung: Bleiglas für Türen und 
Fenster. Helmut Wanschura, Bremen 
DO 04.04.91, 20.30 Li teraturper
spektive; Lesung mit Anita Raben
stein 
SO 07.04.91, 11.00 Literatur
Stammtisch 
SO 07.04.91, 17.00 Ausstellungs
eröffnung: TREUMER'S FOTOS von H. 
Bröder u. T. Schmidt 
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KANDIDATENKOR NACH "RATSHERRENART" 

(noa) Rechtzeitig vor dem Internationalen Frauen
tag lieferte der Ortsverein Rüstersiel der SPD ein 
Lehrbeispiel dafür, wie man "erfolgreich" die po
litische Karriere einer Frau hintertreibt. Als De
monstrationsobjekt diente Marianne Fröhling. 

Marianne Fröhling ist nicht 
irgendeine Genossin. Sie ar
beitet seit zehn Jahren aktiv 
in den verschiedensten Gremien 
der Wilhelmshavener SPD mit, 
war einige Jahre lang stell
vertretende Vorsitzende des 
SPD-Unterbezirks Wilhelmshaven 
und vertrat diesen auch auf 
Parteitagen. Somit hätte sie 
alle Voraussetzungen, bei der 
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Kommunalwahl im Oktober 1991 
erfolgreich für einen Ratssitz 
zu kandidieren. Schließlich 
gibt es in der SPD "die Quo
te", und so viele fähige Frau
en k~nn die SPD noch nicht 
vorweisen. 

Doch der Umgang mit der Quote 
war und ist für viele Partei
gremien schwierig - und für 
den Ortsverein Rüstersiel zu
dem schmierig. 

Zwei KandidatInnen konnte der 
OV Rüstersiel küren, nur für 
einein von beiden besteht eine 
realistische Chance auf einen 
Ratssitz, und die Quote würde 
zugunsten der Frau wirken. 

Hans Gabriels, seit langem im 
Rat, möchte jedoch seinen ver
trauen Ratssessel behalten. 
Was macht mann da? Mann (män
ner?) sucht sich eine unge
fährliche Quotenfrau. Eine, 
die ziemlich unbekannt ist und 
auch gar keinen Drang hat, 
Ratsfrau zu werden. Wenn mann 
dann noch die Werbetrommel 
rührt und selbst GenossInnen, 
die sonst nur in der Kartei, 
aber nie bei Versammlungen 
erscheinen, aktiviert und sie 
zuvor noch auf das "Wahlziel 
Gabriels" einschwört, kann ei
gentlich nichts schiefgehen. 

Und so präsentierte man auf 
der Ortsvereins-Sitzung , auf 
der die KandidatInnen zu be-

nennen waren, als Kontrahentin 
zu Marianne Fröhling eine 
weitgehend Unbekannte - so 
unbekannt, daß der Gatte es 
als notwendig erachtete, den 
Fami~iennamen des Ehegespons' 
zu buchstabieren: "Paula
Ulrich - Karl - Richard - Otto 
- Paula". Das war auch notwen
dig, weil Irmtraud P. in den 
letzten fünf Jahren die Nest
wärme des Orts vereins kaum 
gesucht hat. 

Die gute Vorarbeit zahlte sich 
aus: Die unbekannte Genossin 
P. schlug die versierte, par
teierfahrene Marianne F. mit 
28:12 Stimmen. 

Treffender als mit den Worten 
eines alten Rüstersieler Ge
nossen: "Das war wie eine Hin
riChtung!" kann man diese Wahl 
kaum beschreiben. 

Nützen wird dieser Coup der 
SPD bei der Kommunalwahl wohl 
kaum. Eingefleischte SPD-Wäh
ler, vor allem aus Rüstersiel, 
reagierten auf die Vorkommnis
se spontan mit der Ankündi
gung: "Da wählen wir lieber 
die CDU!" 

Und so manche, die Marianne 
Fröhling kennen und ihr auf 
jeden Fall ihre Stimme geben 
würden, bedauern , daß sie im 
Unterschied zu ihrem Mann und 
ihrer Tochter ihr Parteibuch 
behalten will. "Sie sollte auf 
der Liste der GRUNEN kandidie
ren. Die geben einer fähigen 
Frau gerne eine Chance", ist 
neuerdings zu hören. 

Gegenwind Nr. 99 

Als beim SPD-Parte~tag 1988 in 
Münster endlich eine Frauen
quote beschlossen wurde, gab 
es unter den Delegierten kei
nesfalls nur freudige Gesich
ter. Daß es gerade die Genos
sen der Enkelgeneration waren , 

· die gegen diesen Beschluß vo
tiert hatten, wertete die SPD
Politikerin und Kabarettistin 
Karin Hempel-Soos so: "Di~ 
haben schlicht und einfach 
Angst um ihre Karriere!" 

Sollte das, was sich jüngst im 
OV Rüstersiel abspielte, auch 
nur aus dieser Angst entstan
den sein? S~llte der rührige 
derzeitige Rüstersieler Rats
herr, bereits lange Zeit Man
datsträger, der zweifellos für 
seinen Orts teil und darüber 
hinaus für diese Stadt und 
ihre Menschen Wesentliches 
geleistet hat, am Beginn des 
Seniorenalters plötzlich die 
Kraft der zwei Herzen in sich 
gespürt und unbedingt und mit 
allen (auch krummen) Mitteln 
versucht haben, seinen durch 
die Quotierung in die Ferne 
gerückten Ratssitz zu sichern? 
Ich kann es mir r.icht vo~stel
len. 

Oder waren andere "Kräfte" am 
Werk und er nur Werkzeug? Hat
te man höheren Orts nicht 
schon längst über die Mitbe
werber in den Stab gebrochen? 
Vielleicht, weil sie als stete 
Mahnerin versucht hatte, dem 
Unterbezirksvorstand wieder 
mehr Gesicht und Gewicht zu 
verschaffen? Vielleicht, weil 
sie nicht damit einverstanden 
ist, daß Politik - Kommunal
und Parteipolitik - nur von 
einern Viererbund der Fraktion 
gemacht wird? Wollte man sie 
strafen, weil . sie im Herbs t 
1990 entnervt vorn vergeblichen 
Kampf dagegen ihren Posten als 
stellvertretende Vorsitzende 
aufgab? Oder - und dieser Ge
danke drängt sich auf - be
fürchtete der Vorstanc der 
Fraktion, daß eine versierte 
und zudem auch resolute Frau 
im Ratssessel dem Paschaturn 
Einiger Abbruch tun könnte? 

Am 16 . 3. hat mann gewonnen. 
Aber es war ein Pyrrhus-Sieg, 
denn welche von den fähigen 
Genossinnen in unserer Partei 
wird künftig noch bereit sein, 
mit diesem Risiko ein Mandat 
anzustreben? 

EnTin Fiege 
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•• 
OKOMMERZ 
ERFREULICHES UND UNERFREULICHES VOM ÖKOMARKT 

(iz) Am 8. Februar wurde zum zweiten Mal der "Wilhelmshavener Öko
markt" in der Stadthalle durchgeführt. Ist mit dieser Veranstaltung der 
Durchbruch zur grünen Konsumgesellschaft geschafft? 
Im Zeitalter der Supermärkte, in denen die 
Individualität von Waren und ihren An
bietern einfach untergeht, lebt die Institu
tion "Markt" im eigentlichen Sinne erfreu
licherweise wieder auf. Der Markt stellt 
eine direkte Verbindung zwischen Anbie
tern und Kunden her, wobei letzterer Preis 
und Qualität verschiedener Angebote auf 
engstem Raum direkt prüfen kann. Er wird 
be~tens informiert, da Anbieter und Her
steller zumeist identisch sind. Steht der 
Markt unter einem bestimmten Motto 
(Wochenmarkt überwiegend für Lebens
mittel, Flohmarkt für second hand), so 
wird der Qualitätsdruck zugunsten des 
Kunden umso größer. . 
Welches Ziel hatte nun der 2. Wilhelms
havener Öko markt (am 8. Februar in der 
Stadthalle) ? Er schien weniger den Kun
den zu dienen als einer Schar altbekannter 
Anbieter, die ohnehin ihre ökonomische 
Nische in der Spezialisierung auf ökologi
sche Produkte gefunden haben. Sie besit
zen meist einen festen, sensibilisierten 
Kundenstamm (den auszuweiten sicher 
nicht verkehrt ist). Der vielzitierte Otto 
Normalverbraucher dagegen kam zu kurz. 
Er will bei seinen Gewohnheiten gepackt 
sein. Will heißen: auch "konventionelle" 
Firmen bieten mittlerweile umweltscho
nende Produkte und Dienstleistungen ihrer 
Branche an. Egal, ob dies aus wahrem 
Umweltbewußtsein oder auf der Suche 
nach Marktnischen passiert: der Weg ist 
das Ziel. Stößt Otto in seinen bislang fre
quentierten Läden plötzlich und dann zu
nehmend auf umweltorientierte Angebote, 
so ist er - und mit ihm die wirklich breite 
Masse - eher zu erreichen als über 
"Alternative" Betriebe. 'Deren Schwelle er 
dann sukzessive auch zu überschreiten 
wagt, je mehr das "Exotische" zum 
"Normalen" wird. 
Die Vorreiterrolle der Ökobetriebe, die oft 
unter Mühen ausgefüllt wurde, ist lobens
wert. Sie sollten auch weiterhin auf sol
chen Märkten vertreten sein. Bestimmte 

Informationen, die ganzheitliches Umden
ken voraussetzten ("Klangmassage" und 
wuchermäßig überteuerte 
"Seelenkristalle") bergen allerdings die 
Gefahr einer abschreckenden Wirkung. 
Hier " hätten besser alteingesessene, aber 
innovationsfreudige Wilhelmshavener Fir
men gestanden. 
Zu undogmatisch dagegen .9ie Handhabung 
des Müllproblems. Ein Okomarkt bietet 
die Chance zu zeigen, wie größere Veran
staltungen ohne Abfallberge aussehen kön
nen. Mußte es da sein, freilaufende Würst
chen resp. glücklichen Tee in Wegwerfge
schirr anzubieten? Die angepriesene Kom
postierbarkeit ist immer noch die schlech
-tere Alternative gegenüber der Müllver
meidune. Lag hier mangelnde Kooperati
onsbereitschaft des Stadthallenpächters be
züglich Mitbenutzung des Wasseranschlus
ses vor? Bei diesem schlürfte dann Verf. 
den (unglücklichen ?) Kaffee aus Porzel
lantassen. Als der Magen gegen den Total
boykott der anwesenden Anbieter von 
Speisen und Getränken rebellierte, wurde 
das arme Würstchen in ein am Stand ge
genüber erworbenes Vollkornbrötchen ein
geklemmt. Dies ließ sich immer noch bes
ser verzehren als der riesige runde Papp
teller, auf dem die Fleischerzeugnisse 
sonst versteckt wurden. 
Nein, ohne Spülmöglichkeiten hätten die 
Anbieter der Lebensmittelbranche eben 
gegenüber dem Veranstalter (Freizeit
GmbH) gemeinsam die Verköstigung vor 
Ort verweigern sollen. 
Aber: auf Nachfrage berichteten später 
Mitarbeiterinnen von (ex-"Jonathan") 
"Ebbe & Flut", sie hätten" (als einzige) in 
Absprache mit dem Wirt ihre Plastikteebe
cher zwischendurch gespült. 
Haben es sich da einige etwas zu leicht 
gemacht? 
PS: Herr Fromm von der Freizeit GmbH 
als Veranstalter hat mittlerweile zugesagt, 
4.ie genannten Probleme beim nächsten 
Okomarkt in den Griff zu kriegen .• 
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KLÄRUNGSBEDORFfIG 
(buw/jm) Als lernunfähig erwies sich 
ein Großteil der gewerblichen Abwa
sereinleiter in die städtische Kanali
sation. Fast auf die Kommastelle 
genau wie im Jahr zuvor, wurde ih
nen bei zwei Drittel aller Abwasser
proben unerlaubt hohe Schadstoffkon
zent raticnen nachgewiesen. 

Fast die Hälfte der überprüften Einlei
ter wurde zum wiederholten Male bei 
der überschreitung der Grenzwerte er
tappt. Beim ersten Mal kamen sie noch 
kostenfrei davon und brauchten bloß 
jaja zu Aufklärung und Beratung durch 
die städtische Wasserbehörde zu sagen. 
Nach dem zweiten Erwischtwerden hat
ten sie immerhin für die Kosten der 
Fremdlaboruntersuchungen aufzukom
men. Insgesamt 202 dementsprechende 
Rechnungen wurden von der Stadt an 
die Wiederholungstäter verschickt. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Laborkos
tenumlage in Höhe von durchschnittlich 
125,- DM pro Analyse genügend Anstoß 
zur Einhaltung der Abwassernormen 
gibt. Falls das nicht reichen sollte, be
steht für die Stadt noch die Möglich
keit, Abwasserüberlaster zusätzlich mit 
Bußgeld zu belegen. Doch Vorausset
zung für hartes Durchgreifen, muß die 
Gewährleistung einer dichtterminierten 
Beratung, Beprobung und Kontrolle sein. 
Dazu bedarfes einem Mehr an perso
neller und datenverarbeitender Ausstat
tung der Wasserbehörde. 

Als Sitz des Nationalparkamtes Nieder
sächsisches Wattemeer und gleichzeiti
ger Einleiter von Klärabwässern in den 
Jadebusen muß die Stadt besonders 
stark für eine minimierte Schad _stoff
belastung der Abwasserkanalisation Sor
ge tragen. Zwar wird das Abwasser in 
der Zentralkläranlage gereinigt aber die 
Schadstoffbelastung ist so hoch, daß die 
Stadt selbst jedes Jahr eine Abwasser
abgabe an den Bund abführen muß. Und 
diese Abgabe wird steigen, wenn die 
Stadt nichts unternimmt, die Abwasser
frachten zu reduzieren, denn diese Ab
gabe wird kontinuierlich angehoben; 
dies' Jahr z.B. auf 50,- und 1993 auf 
60,- DM pro Schadstoffeinheit. 

• 
EX-JONATHAN 

. Neu! Seit dem 03.01. ist das 
- Naturkostfachgeschäft 

in der Börsenstraße Nr. 80 
(gleich hinter dem " DäniscJien BeHenhaus") 

~otel 6eerQuber 
~4fe 6eelUQfts 

und heißt ietzt 

~e;;~i;t~1 
eübetrQnb~el. 42444 
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KLÄRUNGSBEDORFfIG 
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ein Großteil der gewerblichen Abwa
sereinleiter in die städtische Kanali
sation. Fast auf die Kommastelle 
genau wie im Jahr zuvor, wurde ih
nen bei zwei Drittel aller Abwasser
proben unerlaubt hohe Schadstoffkon
zent raticnen nachgewiesen. 

Fast die Hälfte der überprüften Einlei
ter wurde zum wiederholten Male bei 
der überschreitung der Grenzwerte er
tappt. Beim ersten Mal kamen sie noch 
kostenfrei davon und brauchten bloß 
jaja zu Aufklärung und Beratung durch 
die städtische Wasserbehörde zu sagen. 
Nach dem zweiten Erwischtwerden hat
ten sie immerhin für die Kosten der 
Fremdlaboruntersuchungen aufzukom
men. Insgesamt 202 dementsprechende 
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• 
EX-JONATHAN 

. Neu! Seit dem 03.01. ist das 
- Naturkostfachgeschäft 

in der Börsenstraße Nr. 80 
(gleich hinter dem " DäniscJien BeHenhaus") 

~otel 6eerQuber 
~4fe 6eelUQfts 

und heißt ietzt 

~e;;~i;t~1 
eübetrQnb~el. 42444 



Seite 12 

? 

WAS ISf LOS BEI DEN GRüNEN? 

(hh) Trotz Mi tgl iederschrumpfung gehen die GRüNEN 
optimistisch in den Kommunalwahlkampf. Der GEGENWIND 
sprach mit den beiden Ratsherren Werner Biehl und 
Gerhard Kläne über Zukünftiges ~nd bisher Erreich
tes. 
GEGENWIND: In der Bundestags
wahl fielen die GRüNEN unter 
die 5 %. Wie erklArt ihr euch 
das. Jetzt steht hier die Kom
munalwahl vor der Tür. Wie ist 
die Grundstimmung bei den GRü
NEN? 

KIAne: Meiner Meinung nach 
hatten die ' GRÜNEN bundesweit 
falsche Themen. Hinzu kommt, 
daß jene, die man zum grünen 
Potential zAhlt, die Wichtig
keit dieser Wahl nicht erkannt 
haben und einfach nicht hinge
gangen sind. 

Biehl: Ich habe mit diesem 
Wahlergebnis gerechnet. Unsere 
Partei hat sich auf Bundesebe
ne stellenweise wie ein wilder 
Haufen dargestellt. Da muß man 
sich nicht wundern. Zwischen 
Bundesgrünen und uns hier in 
der Kommune muß man in der 
Hinsicht einen Trennungsstrich 
ziehen. 
Vor der nächsten Kommunalwahl 
habe ich überhaupt keine Sor
gen. Wir haben in den letzten 
vier Jahren viel, gut und 
wahnsinnig fleißig gearbeitet 
und werden al's GesprAchspart
ner und EntscheidungstrAger 
ernstgenommen. 

GEGENWIND: Werdet ihr wieder 
mit der Frauenliste koalieren 
oder gibt es überlegungen, von 
vornherein mit der Frauenliste 
anzutreten? 

Biehl: Im , Prinzip halte ich es 
für unökonomisch, wenn zwei 
Gruppen gegeneinander antre
ten, deren Programmpunkte zu 
95 % übereinstimmen. Ich ver
stehe es allerdings, wenn die 
Frauen das grundsAtzlieh ohne 
die Männer machen wollen. Un
ser Vorstand' ist damit beauf
tragt, offiziell mit der Frau
enliste Kontakt aufzunehmen. 

Kläne: Im Wahlkampf ist die 
Frauenliste, obwohl das jetzt 
hart klingt, mein Gegner. Mein 
Ziel ist es, die grünen Vor
stellungen in reiner Form in 
den Rat zu bekommen. 

GEGENWIND: Gibt es konkrete 
Themen, mit denen ihr in den 
Wahlkampf geht? 

Kläne: Unsere Schwerpunkte 
sind die Abfallwirt
schaftspolitik, die Verkehrs
poli tik und natürlich die 
Stadtsanierung. 

Biehl: Ich würde mich weiter
hin verstArkt um die Schul si
tuation kümmern; hier liegt 
noch immer sehr viel im argen. 
Einen Schwerpunkt bildet dabei 
die Integration behinderter 
Kinder. Auch ' der Land
schaftsverbrauch muß unbedingt 
gebremst werden. Ein weiterer 
Punkt ist die Einrichtung des 
Küstenmuseum in der Weserstr. 
47. Wir werden uns bemühen, 
das Thema Marinemuseum endgül
tig zu begraben und die Mari
negeschichte gleichberechtigt 
neben anderen in das Küstenmu
seum zu integrieren. 

GEGENWIND: Die GRÜNEN in Wil
helmshaven sie sind im 
Stadtrat - doch wenn wir uns 
die ',Wahlergebnisse ansehen -
auf dem absteigenden Ast. ' Wie 
erklärt ihr euch das? 

Kläne: Sicher gibt es einen 
kleinen Abschwung; von einem 
absteigenden Ast kann man aber 
nicht sprechen. Früher bekamen 
wir eine Reihe von Stimmen von 
Menschen, die ihre Interessen 
bei den Altparteien nicht ver
treten sahen. In der Zwischen
zei~ haben diese Parteien, 
zumlndest verbal und in ihren 
Programmen, nachgezogen und 
alte WählerInnen zurückgewon
nen. 

GEGENWIND: Wie sieht eure kon
krete Po I i tik aus, was macht 
ihr im Stadtrat? 

Kläne: Ein Großteil der Arbeit 
geschiet in ' den Ausschüssen. 
Ich bin Vorsitzender des Um
weltauschusses, Mitglied im 
Bauausschuß und im Landwirt
schaftsausschuß. Das paßt gut 
zusammen, weil immer wieder 
Naturschutzbelange tangiert 
werden. Wir haben dabei etli
che Themen angestoßen, die bei 
den anderen Parteien etwas in 
Gang gebracht haben. Festge
fahrenes, wie z. B. die Innen
stadtsanierung, haben wir wie-

Gegenwind Nr. 99 

der völlig neu in die Diskus
sion gebracht. 

Biehl: Es ist uns gelungen, 
mit beiden großen Parteien ins 
Gespräch zu kommen. Interes
sant ist dabei, daß es manches 
Mal einfacher ist, mit der CDU 
zu verhandeln, als mit einer 
SPD, die ununterbrochen in 
FlügelkAmpfen und innerfrak
tionelien harten Auseinander
setzungen ist. Konkrete Poli
tik heißt für mich, auch nach 
Kompromissen zu suchen. 

GEGENWIND: Wie hat sich rück
blickend eure Position als 
"Zünglein an der Waage" ausge
wirkt? Konnten dabei nach Ab
sprache auch eigene Projekte 
durchgesetzt werden? 

Biehl: In der Praxis hat sich 
gezeigt, daß man immer dann 
"Zünglein an der Waage sein 
kann, wenn sich die Großen 
nicht einigen können. Ein 

' Großteil der Beschlüsse ist 
jedoch nicht strittig. 

KIAne: Es sind leider meistens 
die kommunalpolitischen Bro
samen, bei denen wir das 
"Zünglein an der Waage" spie
len können. Wir haben bei
spielsweise dem Haushalt im 
letzten Jahr, zusammen mit der 
SPD, zugestimmt. Da waren auch 
taktische überlegungen im 
Spiel. Das GRüN/ROTE Experi
ment auf Landesebene muß sich 
erst durchsetzen. Die gute und 
gedeihliche Zusammenarbeit in . 
Hannover sollte durch uns 
nicht gefährdet werden. 

GEGENWIND: Wieviel Beschlüsse 
tragen eure Handschrift (pro
zentual)? Wo habt ihr euch 
durchgesetzt, bzw. gestalte
risch gewirkt? 

Biehl: Da wAre zum Beispiel 

das Musikerhaus. Ein weiteres 
Beispiel ist die GetrAnkever
packungssteuer, obwohl die SPD 
das als ihre Idee verkaufen 
wollte. Wichtig sind auch die 
Beschlüsse, die wir verhindert 
haben, besonders im Bereich ' 
der Innenstadtsanierung. Er
gebnis unserer Arbeit war 
auch; daß der Stadtrat Prot
tengeier gehen mußte. Weiter
hin haben wir daran mitge
wirkt, den Hillebrand-Deal mit 
der Weserstraße 47 zu verhin
dern. 
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KIAne: Nehmen wir einmal die 
Müllverbrennungsanlage: Wären 
wir nicht im Rat gewesen, hät
te die SPD im Jahre 1989 ent
sprechend dem Bezirksabfall
plan mit Sicherheit dafürge
stimmt. Das Abfallwirtschafts
programm, das jetzt hier prak
tiziert wird, enthält bis ins 
Detail die Forderungen unseres 
Kommunalwahl programmes von 
1986. Weiterhin haben wir das 
Thema Naturschutz wieder mehr 
ins Bewußtsein gerückt. Man 
sieht an den jetzigen Vorlagen 
der Bauverwaltung, daß durch
aus Lehren aus der Diskussion 
der letzten Jahre gezogen wor
den sind. 
Meiner Meinung nach haben wir 
in den letzten Jahren das Feld 
bereitet. Vielleicht kann man 
in der nächsten Wahlperiode 
auch ein bißehen ernten. 

Gegenwind: Wie ist euer Ver
hältnis zu den großen Partei
en? 

KIAne: Ich erwarte eigentlich, 
daß auch die CDU in der Zu
kunft bereit sein wird, das 
ein oder andere Thema von uns 
aufzugreifen. Ich hoffe, daß 
sich gutes Miteinander auf 
lange Sicht positiv auswirkt. 

Biehl: Es' fällt der CDU in der 
Debatte sehr viel leichter, 
unsere Ideen mitzutragen al s 
der SPD. Da heißt es immer, 
das Thema muß erst einmal 
"verSPDt" werden. Erst wenn 
unsere Ideen sehr viel später 
als SPD-Ideen auftauchen, kön
nen sie durchgesetzt werden. 

Kläne: Trotzdem haben wir na

türlich mehr Berührung~punkte 
mit der SPD 

GEGENWIND: Gibt es noch eine 
grüne Basis? Basisdemokratie, 
ein Schlagwort, das den Alt
parteien das FUrchten lehrte, 
wie sieht es damit in Wil
helmshaven aus? Wie ist das 
Verhältnis: Funktionäre/Rats
mitglieder/Basis? 

KIAne: Die Basisarbeit hat, 
genau wie das gesamte politi
sche Interesse, nachgelassen. 
Diese Schwierigkeit gibt es 
aber bei allen Parteien. Die 
Dinge, die wir im Rat machen, 
wirken auf viele auch ziemlich 
abgehoben. Man ist eben ge
zwungen, sich zu spezialisie
ren. Wenn wir dann erzählen, 
sind einige abgeschreckt, und 
wir erkennen das oft gar nicht 

,mehr. 
Biehl: Bei uns gibt, es prozen
tual gesehen eine höhere An
zahl von Aktiven als bei den 
anderen Parteien. Als Personen 
betrachtet sind es natürl ich 
wenige. Wir brauchen dringend 
neue Mitglieder, die sich ak
tiv engagieren. 
Leider müssen wir auf sehr 
vielen Hochzeiten tanzen und 
können uns nicht politischen 
Schwerpunkten widmen. Wir sind 
hier in Wilhelmshaven zwei 
Ratsmitglieder und vier Perso
nen im Vorstand; das sind 50%. 
Die aktiven Mitglieder bilden 
die anderen 50%. Das sind zu 
wenig, es ist sehr bedauerlich 
und führt dazu, daß wir sehr 
viel alleine machen müssen. 
GEGENWIND: Wie kann es ange
hen, daß ihr hier kaum noch 
Leute findet, um einen funk
tionierenden Vorstand zu be-
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setzen? Haben sich die GRüNEN 
vielleicht selbst überlebt, 
oder gibt es noch echte grüne 
Themen, deren sich die anderen 
Parteien noch nicht intensiv 
angenommen haben? 

. Kläne: Wir haben jetzt einen 
funktionsfähigen Vorstand, der 
bereit ist" , etwas zu tun und 
mi t Schwung an die Vorberei
tung der Kommunalwahl geht. Es 
kommen auch eine Reihe von 

jungen Leuten; das ist sehr 
erfreul ich. Die anderen Par
teien haben sich zwar verbal 
der Themen der Grünen angenom
men; intensiv hat sich keine 
der Altparteien gekümmert. 
GEGENWIND: Wo liegen die 
Schwächen der GRüNEN in Wi 1-
helmshaven, wo ihre StArken? 

Kläne: Eine Schwäche ist mit 
Sicherheit das Fehlen einer 
aktiven Basis. Durch den Man
gel an Aktiven haben wir Pro
bleme damit, für die kommende 
Kommunalwahl unsere Listen zu 
füllen. Es sind überlegungen 
im Gang, eventuell offene Li
sten zu bi Iden, aber das ist 
noch nicht spruchreif. 

Biehl: Unsere Stärken sind vor 
allem die Solidarität und das 
Vertrauen der Mitglieder. Die 
Probleme mit den Fundamentali
sten sind vom Tisch; sie sind 
größtenteils ausgetreten. Es 
gibt keine Heckenschützen ir
gendwe I eher Art. So kann die 
vorhandene Kraft optimal umge
setzt werden. Innerparteiliche 
Auseinandersetzungen haben wir 
nicht. 
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SUDELJOURNALISMUS 

Leserbrief zum Artikel: "Dreckiger 
Sumpf 2.Teil?" 

Wenn das ehemalige Krankenhaus in 
der Weserstraße 47 als ein Riesenge
bäude dieser Stadt ungenutzt leer
steht , ist es die verdammte Pflicht 
der Verwaltungsspitze, übe'r Nutzungen 
(Vermietung, Verkauf, Eigennutzung) 
zu verhandeln . D i esen Normalvorgang 
in die Nähe des "Dreckigen Sumpfes" 
zu bringen grenzt an "Sudeljournalis-
mus". 

Jede Immobilienverhandlung auf 
di eser Welt findet in persönlichen 
Gesprächen, Büros , am Telefon etc. 
statt. Dann von "CHEFANGEBOTEN 
HINTER DEM VORHANG" zu spre
chen ist mehr' als unfai r und hat mit 
"Wahrheit" nichts gemein. 

Nach der Schilderung des GE
GENWINDES hat der Grüne Ratsherr 
Werner Biehl den "Sumpf" durch 
frühzeitige A larmrufe gestoppt. Rich
t ig ist , daß viele Ratsmitg l ieder (in 
der SPD nahezu alle) das K aufpreis
angebot und die Bedingungen des 
Herrn Hillebrandt als zu mager und 
ungünstig werteten und deswegen 
auch ablehnten. 

Hans Hartmann 
SPD -Ratsherr 

Anm. der Redaktion: Wir können leider 
die Vorgänge um die Weser 47 nicht als 
"Norm8;Ivorgang" . bezeichnen und stehen 
nach WIe vor zu allen Passagen des Artikels. 

IN EIGENER SACHE 
Wir vom GEGENWIND sind es ge
wöhnt, daß wir uns mit manchen 
Artikeln nicht gerade beliebt 
machen. Wir sehen den Sinn 
unserer Arbeit darin, aufzu
decken, was nicht in Ordnung 
.ist, und zu berichten, was die 
WZ verschweigt - auch dann, 
wenn es uns Nahestehende s{nd, 
die Mist gebaut oder etwas 
Wichtiges versäumt haben. 

Den GEGEI,WIND-Verein mi t eir~em 

Förder-Abo zu unterstützen, 
mit einem Redakteur ab und zu 
ein Bier zu trinken oder cen 
GEGENWIND im . eigenen Laden 
auszulegen, das bietet keine 
Garantie, nur lobend erwähnt 
zu werden. Wie heißt es doch 
so treffend: "GEGENWIND - die 
Zeitung, die sich nicht kau
fen läßt." 

Gegenwind Nr. 99 

haben. Unsere Beiträge zum 
Golfkrieg in der Nummer 98 
haben dies nicht deutlich her
ausgestellt. Dies ist ein Ver
säumnis, u~d die Kritik nehmen 
wir an. 

Eher doof finden wir es aller
dings, wenn die so Ubergange
nen uns nun gram sind, schmol
len oder gar die Schüler und 
Schülerinnen, über deren Ak
tionen wir berichteten, verbal 
niedermachen ("Die haben doch 
nur die Gelegenheit genutzt, 
den Unterricht ausfallen zu 
lassen - da steckt doch nichts 
hinter"). Eine dieser Schüle
rInnen hat den Artikel ge
schrieben, und wir fragen uns, 
was eigentlich z.B. die Frie
densbewegung daran hinder~, 

uns ab und zu einen Bericht 
über ihre Aktivitäten zukommen 
zu lassen. 

Zeitungen sind auf Informatio
nen und Rückmeldungen auch 
ihrer · LeserInnen angewiesen. 

Eine andere Sache ist es, daß Dies gilt erst recht für den 
wir nicht zwangsläufig über GEGENWIND, der nirgendwoher 
alles ' berichten, was in der "automatisch" Informationen 
"Szene" läuft. Wir sind (fast) bekommt. Wer uns in der Kneipe 
alle berufstätig , und die Zei- oder auf der Straße anmosert 
tung machen wir in unserer wir hätten doch auch über die~ 
Freizeit. Da kriegen wir zum und jenes schreiben müssen 
einen nicht unbedingt alles oder diesen und jenen Aspekt 
mit. Zum anderen versäu~en mit berücksichtigen müssen, 
oder übersehen wir auch mal könnte besser rechtzeitig vor 
etwas. Redaktionsschluß mal anrufen 

Es ist uns nicht entgangen, 
daß die Wilhelmshavener Frie
densbewegung, die Gewerkschaf
~en und die Kirchen in den 
Aktionen gegen den Golfkrieg 
aktiv waren und eine Menge 
Sachen auf die Beine gestellt 

(der Termin und die Telefon
nummer stehen im Impressum) 
und uns Informationen zukommen 
lassen. Und dann gibt es immer 
noch die Möglichkeit , einen 
Leserbrief zu schreiben. 

Die Redaktion 

Bi .. ",urck"Lr. 150 urrll''''IJBzcj lcn 
Hu . - F J' . 

9 110 _ '13 °0 

1U"" 

die Kneipe 
. Bismarchtr. /.2/ 
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KULTUR . KOMMUNIKATION 

MUSIK FUR DICH 

PROGRAMM APRIL 1991 

Mi. 3.4. : SESSION "Wer übt. kann 
nichts" 

Fr. 5.4.: SLAUGHTER JOE (GB) 
Brit-Psychedelic-Pop mit Joe 
Foster (Ex-TV Personalitites) 

Mi. 10.4. : NOCTURNAL EMISSIONS (GB) 
Ambient- und Industrial-Sound 

Fr. 12.4. : LOVE SI STER HOPE (Berlin) 
Die mit der Geige aus dem 
WHISKY - PRIESTS Vorpro
gramm! Wave mit Klassik,Punk 
und Folk-Anklängen 

Mi. 17.4.: WRECKLESS ERIC (GB) 
Schrulliges Pop-Unikum · mit 
schrägen Songs und schrägem 
Humor. Nachholtermin für die 
im Februar ausgefallene Tour 
nee 

Fr. 19.4. : BACK TO THE PLANET (GB) 
Reggae mit Funk, Rock und 
Ska-Anklängen aus London 

Fr. 26.4. :NECROLOGY + ASSAUL T 
ATTACK (WH V) 
Amateur-Metal-Nacht in Zu
sammenarbeit mit der Musi
ker-Initiative WHV 

Di. 30.4.: NO FX (USA) + RUDOLFS 
RACHE (WHV) + ? 
Walpurgis-Punk - Fete mit kali
fornischem Melodic-Hardcore 
(NO FX sind auf dem BAD 
RELIGION-Label und werden 
von deren Gitarristen produ
ziert!) und einheimischen Pla
stilin - Punk und mehr. 

KULTUR, KOMMUNIKATION 

MUSIK FUR DICH 

T~9l1eh ab 10.00 Uhr (Sonntag 11.00 Uhr) 
FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Karree zum FrtlhstUck: 
Tasse 1,- DM 

. . 

Isja schon wieder ne Zeit her, dasse was 
von mir gehört hast. Wenn Du da mal 
sauer über bist, dann mußt Du auch son 
Frühwarnsüstem haben, das mir dann 
rechtzeitig sagt, wenn ich wieder mal 
schreiben muß, weil es sonst aus is mit 
uns. Frühwarnsüsteme sind hier grad ganz 
große Mode, isja auch was Dolles. Eins 
gibts zum Beispiel bald fürn Banter See, 
weißt noch, letztes Jahr war ja bis innen 
Dezember Badeverbot wegen dieser fiesen 
Dinger, der Blaualgen. Dies Jahr wird das 
nu ganz anners, weil nämlich. hat die Stadt 
sich nun schon . über: zwei , Hunderttausend 
Mark für zwei Gutachten bewilligt, die er
zählen sollen, wo die Dinger denn nun 
herkommen und was sie gern fressen und 
sowas. Wieso das nun Frühwarnsüstem 
heißt, weiß ich nich so genau, weil isja ei
gentlich schon ein bißchen spät, aber so 
pingelich will ich mal nich sein. Jedenfalls 
sind .wir besser dran als letztes Jahr, denn 
erstens sind wir nun schon gewarnt, dasses 
wahrscheinlich wieder nix wird mi tm Ba
den und bald wissen wir dann auch warum 
das nix wird, und zweitens isja nun auch 
schon klar, daß nach so teuren Gutachten 
kein Geld mehr zum Wegmachen von die
sen Dingern da ist, is dochn Fortschritt 
oder etwa nicht? 

Das andere Frühwarnsüstem hat auch was 
mit der Freizeit zu tun und mit den Wah
len im Oktober glaub ich auch. Es soll 
nämlich ,bald'n "Kinderstadtplan" geben, 
wo alle Spielplätze und sowas draufstehen. 
Davon sollen die Politicker dann wissen, 
wo überall noch was fehlt - gut nich? Ob 
dann allerdings da, wo noch nichts ist, 
dann was hinkommen soll, dazu haben 'sie 
erstmal gesagt, daß sich das "auf zukünf
tige Planungen auswirken sollte". Aber es 
ist doch trotzdem schon mal gut, wennse 
vor der Kommunalwahl merken, daß es 
nicht genug ist, immer, wenn ein Kind 
überfahren worden ist, ne ' neue Fußgän
gerampel aufzustellen. 

Ja, mein Kuddl, es gibt hier ja nun nicht 
nur neue Ideen, sondern auch neue Män
ner! Da is einmal der Frank Wolfgang 
oder umgekehrt, der is zwar nicht mehr 
ganz neu sondern schon ziemlich ge
braucht, soll aber nun Stadtkämmerer wer
den, was nichts mit Ungeziefer zu tun hat, 
jedenfalls nicht direkt, sondern mit Geld
ausgeben, z.B. 100.000 für die Geschich
ten über die Blaualgen, ist also doch was 
mit Verantwortung. Aber son richtig 
Neuen kriegen wir auch noch, einen jun
gen Spund von 42 aus Flensburg, fährt 
Motorrad (weißte, so eins wie Peter Fonda 
in diesem alten Schinken), is aber nich un
solide sondern im Beamtenbund.Jedenfalls 
bei der Wehzett sindse alle ganz verliebt in 
ihn, sogar der Westerdorf, der sonst doch 
nur bei Männern in Uniform in Eckstahse 
kommt - was der ihn schon gelobt hat, als 
ob der Flensburg allein gebaut hätte, und 
zwar immer "unkonventionell", was glaub 
ich was Gutes ist und in Wilhelmshaven 
bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. 

Seite 15 

Ich leg Dir mal'n Bild bei, wie sie den 
immer auch fotografieren in der Wehzett, 
wie Schimanski und der Prochnow ausm 
U-Boot in eins, siehst richtig die blauen 
Augen ausm Schwarz-Weiß-Foto blitzen. 
Die Barbara Schwatz hat ja sogar gemeint, 
daß der eigenhändig unser Wahrzeichen 
für gelungene Stadtsahnierung, diesen ka
putten Brunnen aufm Börsenplatz, wieder 
in Schwung kriegt - Supermann also auch 
noch. 
Sonst is der Neue aber wohl nich so ihr 
Typ - ich les ja immer alles von ihr, weil 
das kulturell immer so bildet, und da hat 
sie letzte Woche was über eine Künstlerin 
geschrieben, die ihre Bilder hier grade 
ausstellt und die mal in der Karibik ge
wohnt hat, und da hat sie, so steht das da, 
"die Lebenslust und den Schwarzen Mann, 
die körperliche Sinnlichkeit" entdeckt. 
Siehste, mein Kuddl, mußt jetzt nich 
gleich beleidigt sein, aber ich hab das in
ner 'Neuen Revue' und inner 'Praline' ja 
auch schon geleSen, daß an den schwarzen 
Männern irgendwie mehr dran is, also daß 
die mehr drauf haben, also ich weiß auch 
nich, wie ich das jetzt sagen soll. Naja, 
und wenn die Barbara Schwatz jetzt auch 
noch sowas schreibt, denn isses ja Kultur 
und muß stimmen und hat mit "Rassismus" 
oder sowas nun wirklich nix zu tun. 

So, mein Kuddl, pun muß ich los, zuner 
Spendenübergabe, kriegt nämlich die 
Showgruppe vonner IGS (klingt wien Ge
heimdienst oder ne Fabrik, is aber ne 
Schule) 1000 Mark vonner ICI (dassis nu 
wirklich ne Fabrik, Chemie oder so) für 
ihr Angaschemang für die "Blues Bro
thers" , was nun wieder zwei linke Vögel 
waren, die singen konnten . Einer von den 
Chefs der Gruppe is übrigens auch son 
oberer Linker, hat son witzigen Namen, 
hab ich aber vergessen, sonst is der ei
gentlich nie so richtig glüc~ich über diese 
Chemiefabrik gewesen, weil die außer 
Fußböden so viel Müll produzieren und 
immer so Gift im Schornstein mit nach 
draußen kommt. Aber wenn die dabei so
viel Geld machen, d3.ßn Tausender für die 
Kunst davon über is, dann muß man doch 
mal die Parteiaugen zumachen können und 
'Musik kennt keine Grenzen' singen. Je
denfalls weiß ich nun, was Kunst und 
Kunststoff miteinander zu tun haben, hof
fentlich krieg ich das nun nicht wieder 
durcheinander. 

Tschüß mein Kuddl, diclen Knutsch von 
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für gelungene Stadtsahnierung, diesen ka
putten Brunnen aufm Börsenplatz, wieder 
in Schwung kriegt - Supermann also auch 
noch. 
Sonst is der Neue aber wohl nich so ihr 
Typ - ich les ja immer alles von ihr, weil 
das kulturell immer so bildet, und da hat 
sie letzte Woche was über eine Künstlerin 
geschrieben, die ihre Bilder hier grade 
ausstellt und die mal in der Karibik ge
wohnt hat, und da hat sie, so steht das da, 
"die Lebenslust und den Schwarzen Mann, 
die körperliche Sinnlichkeit" entdeckt. 
Siehste, mein Kuddl, mußt jetzt nich 
gleich beleidigt sein, aber ich hab das in
ner 'Neuen Revue' und inner 'Praline' ja 
auch schon geleSen, daß an den schwarzen 
Männern irgendwie mehr dran is, also daß 
die mehr drauf haben, also ich weiß auch 
nich, wie ich das jetzt sagen soll. Naja, 
und wenn die Barbara Schwatz jetzt auch 
noch sowas schreibt, denn isses ja Kultur 
und muß stimmen und hat mit "Rassismus" 
oder sowas nun wirklich nix zu tun. 

So, mein Kuddl, pun muß ich los, zuner 
Spendenübergabe, kriegt nämlich die 
Showgruppe vonner IGS (klingt wien Ge
heimdienst oder ne Fabrik, is aber ne 
Schule) 1000 Mark vonner ICI (dassis nu 
wirklich ne Fabrik, Chemie oder so) für 
ihr Angaschemang für die "Blues Bro
thers" , was nun wieder zwei linke Vögel 
waren, die singen konnten . Einer von den 
Chefs der Gruppe is übrigens auch son 
oberer Linker, hat son witzigen Namen, 
hab ich aber vergessen, sonst is der ei
gentlich nie so richtig glüc~ich über diese 
Chemiefabrik gewesen, weil die außer 
Fußböden so viel Müll produzieren und 
immer so Gift im Schornstein mit nach 
draußen kommt. Aber wenn die dabei so
viel Geld machen, d3.ßn Tausender für die 
Kunst davon über is, dann muß man doch 
mal die Parteiaugen zumachen können und 
'Musik kennt keine Grenzen' singen. Je
denfalls weiß ich nun, was Kunst und 
Kunststoff miteinander zu tun haben, hof
fentlich krieg ich das nun nicht wieder 
durcheinander. 

Tschüß mein Kuddl, diclen Knutsch von 



Seite 16 Gegenwind Nr. 99 . 

AUFRUF DER WILHELMSHAVENER FRIEDENSBEWEGUNG ZUM 

Der Golfkrieg war die Konsequenz der weltweiten Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte. 

Hochrüstung verschärft die Konflikte und fordert zum Krieg heraus! 

Der I rak ist und bleibt kein Einzelfall! 

Weltweit werden Regime in Krisengebieten mit Rüstungsgütern hofiert. 

Der nächste Krieg ist vorprogrammiert! 

Zu lange schon wird über Frieden nur geredet - laßt Taten folgen: 

Schluß mit der Rüstungsproduktion - jetzt!! 

Macht die Waffenschmieden zu Fabriken für zivile Güter. Keine Todesmaschinen - Neue Ideen 

braucht die Welt. 

Programm: 11 00 Uhr Auftaktkundgebung auf dem Rathausplatz 
1200 Uhr Abschlußkundgebung am Platz vor dem Hauptbahnhof mit 

Christian Andrae (Pastor) Wilhelmshaven 
Peter Schütt, Schriftsteller, Komitee gegen den Golfkrieg, Hamburg 
Linsay -Musikprogramm-

1800 Uhr Beginn des Kulturprogramms im Kling Klang 
Fi Ime "A tomic Cafe" und "Munitionstransporte" 
Frank Fuhrmann (Junges Theater) liest mit Schülern Erich Kästner 
Golf -K rieg-Performance mit "Schwarzen Zeiten" 

21 00 Uhr ' Beginn des musikalischen Abends mit der Gruppe "Speil" 

Unterstützende Organisationen: DFG/VK, DGB, Frauenliste, Die Grünen, SPD, Apollo, Perspektive, 
Pumpwerk , Musikerinitiative , Gegenwind , BUW, DKP, Junges Theater, Landesbühne 
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