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NACJEIJRJrCH'JI'JEN 

GANG UND GÄBE 
war es bisher, daß der Schutz der Natur 
hinter wirtschaftlichen Interessen zu
rückstehen mußte. So auch be i der 'Be
schlußfassung, das Gelände an der La-
de- /Güterstraße als Gewerbegebiet 
auszuweisen. Im ersten Bauabschnitt 
entstand dort neben allerlei Gewerbe 
auch Wilhe l mshavens erste Pyramide. 

Der weiteren Zerstörung dieses für 
Wilhelmshaven einmaligen Refugiums für 
vom Austerben bedrohte Tiere und 
Pflanzen und des für die Heimathistorie 
überaus wertvollen Großraums Hessens, 
wollen die Tier-, Natur- und Umwelt
schutzgruppen der Stadt nun einen Rie
gel vorschieben. In einem gemeinsamen 
Antrag an die Stadt fordern sie die 
Aufhebung der Bebauungspläne und die 
Ausweisung des Gebietes als Land 
schaftsschutzgebi et. 

Grundlage für den Antrag ist das 
ni edersächsische Naturschutzgesetz , das 
eindeutig ein Verbot der Zerstörung 
solcher Gebiete ausspricht. Knackpunkt 
ist, daß die Bebauungspläne lange vor 
Inkrafttreten des nds. Naturschutzgeset
zes beschlossen und rechtskräftig wur
den. Zu hoffen ist, daß es den Verbän
den gelingen wird, diesen aus der Sicht 
des Natur- und Heimatschutzes wohl 
wichtigsten Bereich der Stadt Wilhelms
haven vor der Zerstörung zu bewahren. 

(hk) 

DAS VERHÄLTNIS 
zwischen der Industrie und der Stadtver
waltung ist endlich wieder auf Eick
meier'schefTj Niveau angelangt! Das je
denfalls berichtet die Bürgerinit i ative 
Umweltschutz (BUW): Nachdem bei der 
letzten Auslegung eines , Antrages der 
ICI die Stadtverwaltung der BUW das 
Kopieren öffentlich ausliegender An
tragsunterlagen genehmigte , stellte 
diese sich beim jetzt ausliegenden An
trag stur : Das Kopieren wurde mit dem 
Hinweis ' "Die ICI möchte das nicht" 
schi i chtweg untersagt. Ursache : Als di e 
ICI-Vertreter beim letzten Erörterungs
termin sahen, daß die BUW beinahe den 
gesamten Antrag vorliegen hatte (wofür 
sie pro Kopie 1.- DM hinlegen mußte)', 
intervenierte ICI bei der Stadtverwal
tung. Ergebnis: si ehe oben. 

Dabei sieht das Gesetz ausdrücklich 
vor , -daß die Industrie bestimmte Teile 
des Antrages als "Betriebsgeheimnis" 
von der öffentlichen Auslegung ausneh
men kann. 

Das Angebot der ICI, der BUW die 
Unterlagen nach einem "Vorerörterungs
termin" zu übergeben (Herr Richte'r von 
der ICI hatte der BUW öffentlich zuge
sagt, daß sie alle Unterlagen zur Verfü
gung gestellt bekommt), wurde von der 
BUW ignoriert,: Nichts gegen Gespräche 
mit der ICI, aber die BUW will vorher 
schon wissen, wo die Knackpunkte lie
gen und sich nicht von den ICI-Fachleu
ten "über'n Löffel barbieren" lassen. 

VöLLIG UNBEDENKLICH 
i s t das Baden am Südstrand. Er schnitt 
wesentlich besser ab, als der Hooksieler 
St rand der mit ei nem "Achtung " verse
hen w~rde. Bekanntlich wurde dem Süd
strand wegen seiner besonderen Um
w el tf reundl i chkei t 'berei ts zwei mal di e 
"Blaue Flagge" verliehen. 

Während man in Wilhelmshaven 
noch mit stolz geschwellte'r Brust die 
Trophäen vorzeigt , y..rerden die ostfriesi
schen Küstenbäder dies nicht mehr tun: 
Selbst Strände, ,an denen nach Green
peace-Untersuchungen ein Badeverbot 
nötig sei, konnten sich mit der Blauen 
Flagge brüsten. 

BADEVERBOT AM SÜDSTRAND! 
UnterSUChungen verschiedener Institute erga
ben, daß immer häufiger spärlich bekleidete 
Menschen ungewaschen in die Fluten der Jade 
springen. In einer Umfrage gaben 19% der 
Befragten zu" "gelegentlich oder häufiger" 
während des Badens 'zu pinkeln. Da die Was
serqualität des Südstrandes "Chefsache" ist, 
konnte das nun für die Monate Mai bis Okto
ber geltende Badeverbot ohne aufwendige Be
ratungen im Rat und in den Fachausschüssen 
kurzfristig realisiert werden . 

SOZIALDEMOKRATISCHER SENIOREN
KREIS 

Wi r , der "Sozialdemokratische Senioren
kreis" treffen uns in der Gaststätte 
"Goldhelm" (Bismarckstraße/ Rathaus
platz) an jedem 2. Dienstag im Monat. 
Wir informieren! Wir diskutieren! Es 
gibt unterhaltsame Gespräche und Vor
träge. Wir haben gemeinsame Interessen 
und Anliegen!! 
Dienstag 9.7. um 15.30 Uhr: 
Thema: UNSERE STADTWERKE/VER
KEHRSBETRIEBE: Es berichten der Be
triebsleiter Herr Günter Rei che und der 
Ratsvertreter Herr Kurt Beyer ..................................... 
Wi r freuen uns auf unsere Veranstaltun 
gen und begrüßen Euch gerne - auch 
mit Euren Freunden 

Jo-Hannes Albers, Cirksenastr. 4 
Tel .: 27363 
Anfragen, Hinweise und Vorschläge 
werden gerne entgegengenommen. ..................................... 
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Vegetarische Vollwertküche 
Börsenstr. 25 . -::: 41616 
Offnungszeit: Täglich ab 18.00 Uhr 

Alles verboten! Am Genius
strand dürfen weder Sand
burgen gebaut noch Hunde 
ausgeführt werden. Das 
Steigenlassen von Drachen 
ist natürlich auch untersagt. 
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Informationen oder durch ihre Politik 
zum Erscheinen dieser Ausgabe beige
tragen haben. 
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CHANCEN VERTAN? 
WAS WIRD AUS DER WESERSTRAßE 47: BEAMTENBURG ODER 
MUSEUM? Der GEGENWIND ist nicht das Verlaut

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

(hk) Mit einem schwammigen Beschluß verabschiedete sich die 
SPD aus der Reihe der Organisationen, die sich mit Nachdruck 
für den Umzug des Küstenmuseums in die Weserstraße 47 einset
zen. 

"Wir steh en noch immer hinter 
dieser Forderung, aber wi r konnten 
nicht den drohenden Ver lust von 240 
Arbeitsplätzen bei der BAfU außer acht 
lassen", so begründete ein SPD-Genosse 
gegenüber dem GEGENWIND das Aus
scheren seiner Partei aus der Front 
derjenigen, die in der Umsiedlung des 
Küstenmuseums in die ,Wese rst raße 47 
nicht nur die Lösung der unerträglichen 
Situation des Museums, sondern auch 
eine Chance für eine positive Stadtent
wicklung sehen. Da die SPD-Genossen 
von ihren Funktionären anscheinend nur 
zu hören kriegten, daß die BAfU (Bun
desausführungsbehörde für Unfallversi
cherung) sich aus Wilhelmshaven zurück
zieht, wenn sie nicht den Zugriff auf 
die Weserstraße 47 behält, ist deren 
Beschluß nicht verwunderlich: Wer kann 
es sich heute in Wilhelmshaven leisten, 
auch nur in den Verdacht zu ge rat en, 
einen Arbeitsplatz gefährdet zu haben? 

Aber macht die BAfU wirklich den 
Druck , der die Genossen zu einem sol
chen, der Zukunft Wilhelmshavens ab
trägli chen Beschluß trieb? Tatsache ist, 
daß die BAfU aus allen Nähten platzt. 
80 zusätzliche Mitarbeiterinnen wollen 
untergebracht sein. Ausdrückl ich als 
Notlösung bezeichnet die BAfU die An
mietung von Räumlichkeiten in der Bör
sens tra ße 80 und die geplante Anmie
tung im MIZ-Gebäude in der Gökerstra
ße. Klar ist, daß unt er solchen Bedin-

gungen eine Behörde nicht optimal ar
beiten kann. Also ist man auf der Su
che nach besse ren Lösungen. 

Und da bieten sich gleich mehrere 
Mögl i chkeiten an: 
1.) Die BAfU bleibt in ihren Räumlich
keiten zwischen Göker- und Adalbert
straße und errichtet in unmittelbarer 
Nachbarschaft einen Erweiterungsbau 
oder mietet entsprechende Gebäude an 
(Coca-Col a- Haus?). 
2.) Die BAfU läßt einen kompletten 
Neubau errichten (Grundstücksangebote 
liegen vor) 
3.) Die BAfU zieht in die Weserstraße 
47 und erweitert den für die Behörde 
zu kleinen Bau. 

In einem Gespräch mi t dem GEGEN
WIND bezeichnete der Leiter der BAfU, 
Herr Mertins, das Thema als "sehr sen
sibel". Die Behörde selbst stellt den 
Standort Wilhelmshaven nicht in Frage -
unklar ist aber, was in Bonn gedacht 
wird. So könnte das, was sich momen
tan in Deutschland abspielt (die neuen 
Bundesländer warten auf die Installie
rung von Bundesbehörden, die Haupt
stadtfrage kann vieles ins Wackeln brin
gen usw.) eine Entscheidung gegen Wil
helmshaven hervorbringen. Unter solchen 

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

Der GEGENWIND wird durch Beitröge 
des gemeinnützigen GEGENWIND-Ver
eins und durch Anzeigen finanziert. 
Kritik und Mitarbei t der LeserInnen 
sind erwünscht. 

Bedingungen verbietet sich scheinbar 
schon eine Diskussion über die Möglich
keiten, der BAfU angemessene Räum
lichkeiten anzubieten oder Lösungsvor
schläge zu machen. 

Der BAfU-Chef erwartet eine Ent
scheidung bis Ende des Jahres. Doch 
wie eine so l che Entscheidung aussehen 
wi rd , ist völlig unklar: Sie muß gemein
sam vom Arbeits-, Finanz- und Baumi
nisterium getroffen werden. 

Forts. nächste Seite 

DER GESCHENKTE GAUL 
IMMER NOCH IN DER DISKUSSION: WAS WIRD AUS DEM 
SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND? 

(hk) Immer noch nicht vom Ti sch ist, daß die Deutschland als 
Museum, Hotel schiff oder ähnl iches im Binnenhafen neben dem 
Feuerschiff und der Kapitän Meyer Besucherströme anlocken soll. 
De'r Wunsch, in Wilhelmshaven ein Kriegsschiff zur Schau zu stei
len, ist sicher berechtigt: Verbindet Wilhelmshaven historisch doch 
sehr viel mit solcherlei Kriegsgerät. 

Klar ist, daß die Stadt Wilhelmsha
ven es sich finanziell nicht le isten kann, ' 
dieses Schiff in eigener Regie im Hafen 
rumdümpeln zu lassen, 

Aber der Herr Hillebrandt, Vater 
des K ni phausener Burgfäul ei ns Svenj a, 
hat noch immer Interesse an dem Ob
jekt. Nur wird er die Deutschland nicht 
vom Bund geschenkt bekommen - das 
Geschenk geht an die Stadt Wilhelmsha
ven. Nun könnte Herr Hillebrandt das 
Schiff ja von der Stadt pachten - das 
möchte er aber nicht : nur wenn er es 
sei n ei gen nennen kann (und auch 0 r
dentlich Geld dafür bezahlen muß), ist 
er in der Lage, steuerliche Vorteile da
raus zu zi ehen. Aber kann di e Stadt ei n 
GeS't:henk verkaufen? Das gehört sich 
irgendwie nicht. 

Nachdem der GEGENWIND mehr
fach auf die Asbestverseuchung des 
Schiffes aufmerksam gemacht hat, die 
Stadtverwaltung dieses Problem (als es 
darum ging, den Pott geschenkt zu be
kommen) als "nicht existent" bezeich-
nete, fordert Hillebrandt inzwischen 
daß das Asbestproblem vor einer Nut~ 
zung se in erseits gelöst sein muß. Das 
allerdings erforder t einen zweisteiligen 
M i llionenbetrag (mit einer 30 vor den 
letzten 6 Nullen). Un'd die Bundeswehr 
wird die ASbestentsorgung mit Sicher
heit nicht vornehmen: Waren doch diese 
Kosten mitentscheidend für die Außer
dienststeilung des Schiffes. 
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Das Raumproblem der BAfU ist mit 
Sicherheit lösbar, ohne daß die für eine 
zukunftsorientie rte Stadtentwicklung im
mer mehr in den Mittelpunkt rückende 
Nutzung der Weser 47 als Küstenmuse
um in Gefahr gerät. 

Städtebau I i ch wäre di e BA fU -Lö
sung schon allein durch die damit in 
V e rbi ndun g stehende W i ede re ri chtung 
des zerstörten Westflügels interessant. 
Für die Zukunf t der St ad t Wilhelmsha
ven als Anziehungspunkt für Urlauber 
drängt sich dagegen förmlich die Nut
zung des Gebäudetraktes als Museum 
auf. Die Weser 47 als Küsten- / Marine
und Werftenmuseum wä re das ideale 
Bindeglied zwischen der maritimen Seite 
Wilhelmshavens und der Innenstadt. Ein 
lohnender Fußweg vom Südstrand über 
die KW - Brücke, unter Mitnahme vom 
Feuerschiff und der Kapitän Meyer, 
vorbei an der Lokomotive, zum Museum, 
in die Innenstadt. Wilhelmshaven als 
lohnendes Ur laubsziel. Schon der Gedan
ke daran bereitet den Inselgemeinden 
schlaf lose Nächte. 

Das Interesse der Stadtverwaltung 
an einer solchen Entwicklung Wi lh elms
havens ist wohl eher niedrig anzusiedeln: 
Vo r un gefähr einem halben Jahr beauf 
tragte der Verwaltungsausschuß die 
Stadtverwaltung, alle Möglichkeiten der 
Nutzung der Weser 4 7 alternativ zu prü
fen. Die Verwaltung mi ßachte te diesen 
Auftrag und versuchte stattdessen nur, 
die Immobilie zu verscheuern, was zu
mindest bei den Vertretern von CDU 
und G RÜ NEN / Frauenliste zu einem 
Sti rnrunzeln fü h rt e. 

UnteUICJtlt Mn Cl!CLNWlHO durd ... P 6 I d • , • bol 

Abomdertt 
Ich 1n6dM. .... Cl!GKHWlNO o,rdII ... P6,de,abo W\lel.t i"tl ll,:n ! 

Ich abonnier. uhn Nu .... ' ... ClGi:HWlNO ""tl . f'6ICklpr~il 

Nalne: 

yo"".me: . • . .•....••..••• . ••••••...•• . .. •• . . .. 

$I.a&e: •• • • • • ••••••••••••••••••• • •••••. •. . .. • • . .. . 

Wotv.ofl : •••.• '\-• ••••• • • • ••••••• ••• . • . ••... . . . •. 

Telefon: •• • • • • • •••• •• ••••••••••••••••• ••• . . 
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DER MENSCH IM MITTELPUNKT 
EINE BUCHBESPRECHUNG 

(noa) Rechtzeitig zum 100jährigen Bestehen der 
Industriegewerkschaft Metall Anfang Juni publi
zierte der Historische Arbeitskreis des DGB das 
Buch "Der Deutsche Metallarbeiter-Verband und die 
Werft in Rüstringen und Wilhelmshaven zwischen 
1918 und 1933". 

Es wäre jedoch verkürzt und würde 
die Leistung der Autoren Hartmut 
Büsing, Hermann Linkohr, Ernst E. 
Neumann, Bernhard Rohde und Otto 
Schütze herabwürdigen, wollte man 
das Werk nur als "Beitrag zur Hun 
dertjahrfeier der Industriegewerk
schaft Metall" (wie der Untertitel 
lautet) vorstellen. 

Eine chronologische Aufarbeitung 
von 100 Jahren Organisationsge-
schichte wäre zu umfangreich gewor
den . . Deshalb war sich die Arbei ts
gruppe, die sich vor einem Jahr 
gründete, schnell einig, einen Aus
schni t t zu wählen. Und der ausge
wählte Zeitabschnitt, die Epoche 
der Weimarer Republik, zeigt so 
viele Parallelen zur ge genwärtigen 
Situation unser e r Stadt, daß das 
Buch gerade jetzt sehr spannend zu 
lesen ist . 

"Auch heute wieder - zum dritten 
Male in der Geschichte unserer 
Stadt, doch zum Glück dieses Mal 
ohne vorangegangenen furchtbaren 
Krieg - stellt sich die Frage: Was 
wird mit den Marine- und Werftbe
schäftigten und ihren Familien, was 
aus unserer Stadt und ihren Bewoh
nern, wenn die Bundeswehr und mit 
ihr die Marine zahlenmäßig halbiert 
werden?" (aus der Einleitung) 

Schon im Gründungsvertrag waren 
Wilhelmshaven und Rüstringen auf 
eine Rolle als Kriegshafen festge
legt worden, indem auf den Ausbau 
als Handelsstadt ausdrücklich ver
zichtet worden war. Die wirtschaft
liche Monostruktur hat in der Ge
schichte zu einem immer wiederkeh
renden Auf und Ab geführt. 

In der Zeit der Weim a rer Republik 
waren es die Reparati ons- und Abrü
stungsforderungen des Versailler 
Vertrages, die den Leben snerv der 
Jadestädte trafen, und das in einem 
Ausmaß, das wir uns heute kaum vor
stellen können. Ersatzarbeitsplätze 
mußten geschaffen werden. Auf der 
Marinewerft als dem größten Arbeit
geber wurden Fischdampfer statt 
-Kriegschiffe gebaut, und Waschauto
maten, Heizplatten und Bügeleisen 
erweiterten die Produktpalette. 
Dennoch "wurden wichtige wirt-
schaftliche Impulse für eine Dauer
umstellung der Industrie Wilhelms
haven-Rüstringens auf zivile Pro
duktion häufig schon im Keim er
stickt. Denn t,otz relativer Abwer
tung und Einschränkung des Militärs 
war man in Regierungskreisen zwei
fellos daran interessiert, einen 

Grundstock der Marine für zukünfti
gen 'Ausbau zu alter Größe' zu er
halten." (S . 20) Und noch etwas 
wiederhol te sich später wieder: Die 
Jadegemeinden beteiligten sich di
rekt und massiv an Wirtschaftsför
derung und Firmengründungen und 
fuhre n erhebliche Verluste ein. 

~r Jr~tr ('kill. 
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Ein anderer Versuch, den wirt
schaftlichen Niedergang zu verhin
dern, war der Fremdenverkehr. Der 
Beiname "grüne Stadt aß! Meer", den 
Wilhelmshaven jüngst zugunsten des 
Logos "Wilhelmshaven. setzt Zei
chen" verloren hat, stammt (wie das 
Seewasseraquari um) aus der Zei t 
nach dem 1. Weltkrieg. 

All diese Maßnahmen kon nten die 
Verschlechterung der wirt schaftli
chen Lage nicht verhindern, wovon 
die stetig steigenden Arbeitslosen
zahlen zeugen. Damals schon sollte 
eine Verkürzung der Arbeitszeit ein 
Ansteigen der Arbeitslosenzahlen 
verhindern . In der Revol ut ion von 
1918 war der 8-Stunden-Tag einge
führt worden; 1930 erhob die Ge
werkschaf t die Forderung nach dem 
7-Stunden-Tag (bei 6-Tage-Woche), 
und ab 1931 ging es in Wilhelmns
haven-Rüstringen um die gesetzli che 
Einführung der 40-Stunden-Woche. 
Demgegenüber gelang es den Ar
beitgebern, die Verlängerung der 
Arbeitszeit auf neun Stunden täg
lich durchzusetzen. 
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Die Lebensverhältnisse waren für 
einen großen Teil der Bevölkerung 
unvorstellbar elend. Die Arbeits-
losenunterstützung war so gering, 
daß viele Erwerbslose zusätzlich 
Wohlfahrtsunterstützung bezogen, 
aber trotzdem nicht auskamen. Bei 
einer wöchentlichen Arbeitslosen
unterstützung von 18,53 Mark und 
einem Wohlfahrtszuschuß von 5 Mark 
rechnet ein Arbeitloser mit Frau 
und einem Kind seine Ausgaben für 
Lebensmittel, Haushaltskosten, Kör
perpflege, Bekleidung und Miete 
zusammen und kommt zu dem Fazit: 
"Die fehlenden 6 Mark werden im 
Augenblick noch durch frühere Er
sparnisse gedeckt, aber wie lange 
noch, und es heißt: Der Hungerrie
men muß noch enger geschnallt wer
den!" ("Volksblatt" vom 22.1.1931.) 
(S. 86) 

Metallarbeiter-Verbantl Varel 

r~"U('hrun 

A \ll \10JlI .1~ Jl 1" q.:~n I'rhirn lr, ·j" illig 
~U5 dem Ldll" II IlUS Gram iib ,.. r seine 
Arbe itslosigkei l UIISI'r treu ~r Kollf·ge 

Wilhelm Schambach 
Ehre seinem Andenken. 

Die Beerdigung findet slall am MiU· 
wach, mittags 12 Uhr, vom Slerbehause 
Koppenslra!\c aus. Wir billen um za.h.l· 
reiche Beteiligung. 

Die Orisverwaltunt. 

Voll<sbeatt 5".' -193'1 

Daß auch die in Lohn und Brot Ste
henden nicht auf Rosen gebettet 
waren, zeigen Vergleichszahlen: Ein 
Ungelernter bekam knapp das Doppel
te, ein Gelernter etwas mehr als 
das Doppel te wie der Arbei tslose . 
Im Dezember 1931 lebt e dann jeder 
fünfte Einwohner Rüstringen-Wil
helmshavens von der Fürs orge. 

Angesichts der während der ganzen 
Weimarer Zei t prekären wirtschaft
lichen Lage befand sich die SPD 
ideologisch in derselben Zwickmühle 
wie gegenwärtig: "Während ihre Phi
losophie auf den Prinzipien von 
Freihei t, Gleichheit und Brüder
lichkeit ruhte, Solidarität und 
proletarischer Internationalismus 
Fundamente ihrer Gedankenge bäude 
darstellten, sie ebenfalls bestrebt 
waren, diszipliniertes Teil der 
Gesamtpartei zu bleiben, war ande
rersei ts für die S'PD in Wilhelms
haven und Rüstringen die Notwendig
keit gegeben, für Kriegsschiffun
terhaltung und Kriegsschiffbau ein
zutreten. ( ... ) Die Reichspartei 
nahm hier... eine 'komplizierte' 
Haltung ein, hatte sowohl Taktik 
als auch Prinzipientreue auf ihre 
Fahnen geschrieben." (S. 28) 

"Der Mensch sollte im Mit t elpunkt 
stehen" , so beschrieb Mitautor 
Ernst E. Neumann bei der Vorstel
lung des Buches eine Intention der 
Verfasser. Der Mensch als Subjekt 
und Objekt von Geschichte - in den 

meisten Ges'chichtswerken taucht er 
bestenfalls in Person eines "bedeu
tenden Staatsmannes" auf. Die Ver
fasser solcher "üblicher" Ge
schichtsbücher interessieren sict 
folglich auch nicht für die Beiträ
ge "derer da unten" zur Kul tur. 
(Verfasserin unterrichtet s e it Jah
ren Geschichte nach unterschi edli
chen Lehrbüchern und hat in diesem 
Zusammenhang als kulturelle Lei
s tungen der Weimarer Zei t z. B. Ab
bildungen von Skulpturen bedeuten
der Bildhauer kennengelernt oder 
Sätze wie "Viele deutsche Dichter, 
Musiker, Maler und Bildhauer jener 
Zei t waren in der ganzen Wel t hoch 
angesehen" gelesen.) 

Die Autoren dieses Buches legen bei 
der Betrachtung der Arbeiterkultur 
in den Jadestädten einen anderen 
Kulturbegriff zugrunde : "Kulturbe
trachtung im ursprünglichen Sinne 
zwingt also zur Brücksichtigung der 
Lebens- und Arbei tsbedingungen der 
bei weitem überwiegenden Mehrzahl 
unserer Vorfahren am Orte. Es wäre 
im ' wahrsten Sinne un-menschlich, 
wollte man sich über Arbeitsergeb
nisse , gleich welcher Art, au~las

sen, gleichzeitig die Menschen, die 
sie tätigten, und die Verhältnisse, 
unter denen sie getätigt wurden, 
keines Wortes würdigen." (S. 122) 

~ 
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Der Deutsche Metallarbeiter-Verband 
war in diesem Sinne (wie die ande
ren Gewerkschaften) Träger kultu
reller Leistungen wie Bestandteil 
der Arbeiterkultur überhaupt. Die 
Organisationen der Arbeiter- und 
Gewerkschaftsbewegung nahmen damals 
(es gab noch kein Fernsehen!) viel 
umfangreichere Aufgaben wahr, als 
wir es heute von unseren Gewerk-
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schaften kennen. Im Buch ist bei
spielhaft der Terminkalender der 
"Arbeiterjugend Rüstringen" vom 
Juli 1920 wiedergegeben, der über 
Versammlungen und Bezirksleiter
treffen hinaus eine Vielzahl von 
Aktivitäten wie Wanderungen, Spie
le, Musikübungen, Sport usw. aus
weist. 

aabettölUfldJe 
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VolJ.(sblLttt 2.Z . Z . 1g.3~ 

Die Bevölkerung Wilhelmshaven-Rüst
ringens gründete eine Vielzahl von 
Vereinen, Gruppen und Organisa tio
nen zur gegenseitigen Unt e rstüt
zung, sportlichen Betätigung , Fr e i
zeitgestaltung, politischen , musi
schen und literarischen Bildung , 
Gesundhei t sfürsorge usw. "Kultur 
ist alles: Essen und Trinken , Klei
dung, Wohnung , Umwelt und Stadt , 
Umgang und Philosophie , Zurüc kdrän 
gung der Lohnarbei tsz e i t , Arbeit 
für alle in menschenwürdigen Ar
beitsplätzen und -tätigkeite n, ge
r ech t e Be s i t zverhältniss e , Abschaf
fung der Herrschaft von Me nsch en 
über Menschen, Erziehung, Muße und 
Erbauung , schöpferisches Tätigsein, 
Frieden. In der Rüstringer und Wil
helmshavener Arbeiter-Kulturbewe
gung wurde der 'Stempel der Zeit' 
(Murken) geschnitten, hier bildete 
sich der 'Typus des Wilhelmshavener 
Menschen' heraus. Seine Traditio
nen, die an die bes ten humanen und 
demokratischen Bestrebungen unseres 
Volkes anknüpfen und sie f ortfüh
ren, sind es wert, bewahrt zu wer
den." (S. 139) Dies Buch ist ein 
lesenswerter Beitrag dazu. Es ist 
bei der IG Metall und in den Wil
helmshavener Buchhandlungen e rhält
l i ch . 
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Grüne Highlights 
im· ersten rot-grünen 

Landeshaushalt 
Nachdem die Fraktionen von SPD und GRUNEN noch wesent
liche Nachbesserungen im Haushalt 1991 durchsetzen konn
ten, wurde er im März-Plenum nun endgUltig verabschie
det. Die teilweise sehr schwierigen und zähen Verhandlun
gen haben sich gelohnt: Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Die wichtigsten Erfolge aus grüner Sicht wurden 
im folgenden von den Referenten und Referentinnen der 
Landtagsfraktion in Zusammenarbeit mit der Pressestelle 
zusammengefaßt. Dieser Uberblick über alle Haushaltsbe-
reiche bietet kompakte Informationen darüber, welche 
neuen Landesmittel ab sofort, insbesosndere auch auf 

Verkehr 

Erstmalig wird in Niedersachsen nicht nur der Umbau, der 
Ausbau oder die Erneuerung, sondern auch gezielt der RUck
bau von Landstraßen finanziert. Dabei wurde vor allem 
an völlig überzogen ausgebaute Ortsdurchfahrten gedacht. 
( ... ) 
Die Förderung des ÖUentlichen Personennahverkehrs 
wurde um 10 Prozent auf 247 Mio aufgestockt. So gibt es 
z.B. erstmals größere Beiträge (2,6 Mio statt 600 000) CUr 
den Start regionaler Verkehrskonzepte, außerdem 
400 000 DM CUr Gutachten zur Verbesserung des ÖPNV. 
Ziel ist in erster Linie ein möglichst flächendeckender ÖPNV. 

kommunaler Ebene, beim Land angefordert werden können. 

Hl" .lnlg. Au"Ug. ~ ~ ~ 

Umwelt : _ j 
.... , ...... 

Die außerparlamentarische Opposition im Umweltbereich, Ci"(i"'~ 
sprich die UmweItverbände, werden in diesem Jahr mit 
1,2 Mio. DM gefördert. Das versetzt die Verbände erstmals 
in die Lage, auch personell abgesichert die Arbeit der 
Landesregierung kritisch zu begleiten. Daneben sind die 
finanziellen Voraussetzungen der Arbeit des "Beirats für 
Energie- und Sicherheitsfragen" geschaffen, um den Aus
stieg aus der Atomenergie voranzutreiben. 
Die Gelder für den Ankauf von Flächen fUr den Natur
schutz wurden um ca. ein Viertel (5,1 Mio.) aufgestockt. 

Wenn Ihr also in Eurem Landkreis gefährdete Flächen 
Wißt, die nur noch durch einen Kauf des Landes gerettet 
werden können, informiert das Umweltministerium darü
ber. Es ist aber wichtig, daß ihr eine gute fundierte Be
gründung liefert. Der Ankauf ist als letzte Möglichkeit 
gedacht, Verhandlungen mit Nutzern der Fläche müssen 
schon gescheitert sein. ( ... ) . 
Auch ist die Gründung des Landesumweltam tes als Er
folg aus grüner Sicht zu nennen. Ab 1. Juli stehen 
400.000 DM für den Ausbau zur Verfügung. Damit kann 
die Arbeit der Landesämter und Fachbehörden endlich 
sinnvoll koordiniert werden . 

ÖJcofonds 

Als gesonderte form der Wirtschaftsförderung ist der mit 
250 Mio DM (1991-1994) ausgestattete Ökofonds neu e in -
.E::erichtet worden. . 
Dieser vom Wirtschaftsministerium federführend betreute 
fonds wird mit dem Umwmeltministerium möglichst einver
nehmlich gestaltet und verausgabt. 
Sein Hauptziel ist es, Anreize für die Umstrukturierung 
der Produktionsprozesse auf umweltfreundliche Verfahren 
und Technologien zu schaffen. 
Er gliedert sich in die sechs fördergebiete "Energie, Wirt
schaft und Umwelt, Umweltte~hnologie, Umweltqualifika
tion und Beratung, Tourismus und Landesdarlehen." 
Im Energiebereich werden neue und erneuerbare Energien 
wie Windkraft, Laufwasserwerke, Solaranlagen gefördert, 
ebenfalls zahlreicre Anwendungen im Bereich der Energie
einsparung und rationellen Energieverwendung sowie re
gionale und kommunale Energieversorgungskonzepte. 

Eine zukunftsweisende Bedeutung hat insbesondere die 
EinfUhrung umweltfreundlicher Produkte und den Um
weltschutz integrierende Produktionsverfahren, die z.B. 
technische und organisatorische LBsungen zur Abfall ver
meidung bereits vorsorglich beinhalten. 
Ebenfalls werden neue Umwelttechnologien, mit Ausnahme 
der Gentechnik, mit dem Ökologie fonds gefördert, die be
sondere innovative Produkte und Produktionsverfahren zum 
Ziel haben. Zu nennen sind hier z.B. Technologien zur Rein
haltung von Luft, Wasser und Boden oder besonders schad
stoff- bzw. energiearme Produkte. 
Damit korrespondierend wird es auch möglich sein, 'kleine 
und mittlere Unternehmen mit berUflicher Weiterbildung 
und Beratung im Umweltschutz zu unterstützen, damit um
weltfreundliche Lösungen auch tatsächlich umgesetzt wer
den können. 
Neue Wege sollen mit Hilfe des Ökofonds auch im Bereich 
des Tourismus gegangen werden. Besonders exemplarische 
Ansätze des sogenannten sanften Tourismus sollen ge
fördert werden. 

Bildung 

Jeder Neubau oder Umbau von Kindertagesstätten wird 
pro Platz mit 5000 DM vom Land gefördert. 
Jede neue Kitagruppe erhält eine fachkraft vom 'Land be
zahlt. 
Erstmals werden Kinderkrippen genauso gefördert wie Kin
dergärten. 
Eltern-SelbsthUtegruppen erhalten zum ersten Mal Zu
schUsse für Personal- und Mietkosten bis zu 9000 DM jähr
lich (Anträge an die Dezernate "Jugendhilfe" der Bezirks
regierungen). 
Insgesamt sollen so bis 1994 mindestens 30 000 neue Kin
dergartenplätze und 4000 neue Krippenplätze gefördert 
werden. ( ... ) 

Soziales 

Die sozial- und gesundheitspolitischen Schwerpunkte des 
Haushaltes 1991 zeigen, daß die größten sozialen Probleme 
im Land endlich wahrgenommen und auch i n ganz konkre
ten Schri tten angegangen werden. 
So bekommen die Selbsthilfegruppen erstmalig nicht nur 
verbale Anerkennung, sondern finanzielle und organisa
torische Unterstützung. Die Beratungsstellen der Selbst
h ilfegruppen werden mit 1 Mio DM gefördert, die Arbeits
losenzentren und -initiativen mit 1,5 Mio DM. Ebensoviel 
gibt's für Projekte, die eine fortschrittliche Gesundheits
politik im Sinne von Verhältnis- statt Verhaltenspräven
tion in Niedersachsen betreiben (also die gesellschaft
lichen Verhältnisse und Strukturen ändern wollen und 
nicht die Menschen). 
Wichtiges Ziel der beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
.im Landesetat ist es, bisher benachteiligten Gruppen mehr 
Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt einzuräumen. 

Frauen 

Mit diesem Haushalt hat die frauenpcilitik endlich einen 
wichtigen Stellenwert in Niedersachsen erhalten. 
Das neue Frauenministerium wurde personell auf eine 
solide Grundlage gestellt. Mit 54 vorhandenen und wei
teren neun eingeplanten Stellen für 1991 kann frauenpo
litik endlich Realität werden. 
Der Gewalt gegen frauen entgegenzuwirken, ist ein Schwer
punkt der niedersächsischen Frauenpolitik. So ist der Zu
schuß von Frauenhäusern im Haushalt 1991 mehr als ver
doppelt worden. Dadurch erhalten die betroffenen Frauen 
endlich die dringend notwendige Betreuung, Beratungs
stellen, die frauen in Notsituationen helfen, bekommen 
1,2 Mio DM statt 300 000 DM wie bisher. 

V.i.S.d.P.: B. Richter, 
Bentinckstr. 29, WHV 
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GEZEITENWECHSEL 
BIOLADEN IN NOT 

(hh) Das Geschäft mit bi 0 1 ogi sehen Lebensmitte 1 n 
geht schlecht. Aus internen Statistiken geht hervor, 
daß ca 80% der Geschäfte zumachen ", wenn sie kein 
neues Konzept entwickeln. Folgender Artikel be
schreibt einen Neubeginn mit Hindernissen. Es geht 
um den Naturkostladen Jonathan. 
Ungefähr 40 Pers onen fanden 
sich am 8.Mai in der Perspek
tive ein, um über das uberle
ben ihres Naturkostladens Jo
nathan mitzubestimmen . Zu die
ser Zusammenkunft hatten Wal
ter und Uschi Fürup, Eigentü
mer des Geschäfts, eingeladen. 

Grund dafür war ein besorgnis
erregender Umsatzrückgang nach 
den Osterferien, der die bei
den in Existenznot zu bringen 
drohte. So begann denn die Zu
sammenkunft mit einem leichten 
Schock für die Anwesenden , 
indem Walter F. die Situation 
mit den sehr drastischen Wor
ten "Es geht uns einfach drek
kig und wir wollen öffentlich 
unsere Situation darstellen , 
bevor wir klammheimlich den 
Laden zumachen" begann . 

Er schilderte seine und Uschis 
Beweggründe, ihre ursprünglich 
erlernten Berufe ganz oder 
teilweise aufzugeben und "be
geistert von Naturkost " ein 
Projekt Naturko stladen zu be
ginnen. Es kl ingt s chon ein 
wenig a benteuerlich, wenn man 
hört, daß die beiden mit je 
5000 DM Startkapital anfingen 
und die fehlenden Gelder mit 
Dispokredite n auszugleichen 
versuchten. Diese Vorgehens
weise , die bei den Ende der 
70er und Anfang der 80er Jahre 
massenhaft entstandenen Natur
kostläden sicherlich gang und 
gäbe war , führte das Geschäft 
auch jetzt relativ schnell in 
Finanznot . 

Walter und Uschi , die beide 
aus Hannover gekommen waren, 
eröffneten im Oktober 82 ihren 
Laden in der Rheinstraße . 1986 
erfolgte der Umzug in die Pe
terstraße; dort versprach man 
sich erheblich bessere Bedin
gungen. Gerade in der Umzugs
woche fand in Tschernobyl die 
Katastrophe statt, so daß das 
Geschäft schlagartig zum An
laufpunkt für besorgte Mitbür-
ger wurde. Während dieser Zeit 
hatten die Mitarbeiter eine 
ganz wichtige Funktion. Sie 
waren die ersten , die Daten 
über verstrahlte Lebensmittel 
veröffentlichten und Informa
tionsveranstaltunge~ durch
führten. Natürlich machten die 
beiden auch Fehler, die sich 
schnell rächten. Einerseits 

lagen die Waren zu lange. im 
Regal ; andererseits nahm man 
z.B . größere Mengen an Schuhen 
ins Sortiment, die sich ein
fach nicht in der vorgegebenen 
Zeit verkaufen ließen . 

Im Januar dieses Jahres ent
schieden sich die beiden nun , 
"noch einmal durchzustarten" 
und mit neuem Konzept, neuem 
Namen und verändertem Standort 
besser ins Geschäft zu kommen. 
Dieses Vorhaben hat , zumindest 
vorerst , nicht geklappt. Of
fensichtlich waren das zu vie
l e Verätlderungen auf ei nma 1 . 
Viele Kunden fanden den Laden , 
der jetzt ' Ebbe und Flut' 
hieß , einfach nicht wieder, 
oder ihnen gefiel das neue 
Outfit nicht so richtig. Zudem 
war kein Geld für ausreichende 
Werbung mehr vorhanden. Die 
ersten beiden Monante gestal
teten sich noch positiv; nach 
den Osterferien, in denen er
fahrungsgemäß viele Käufer 
wegbleiben, blieben die Umsät
ze jedoch im Keller . Aufgrund 
d·er zu dünnen Finanzdecke 
konnten Rechnungen schon sehr 
bald nicht mehr bezahlt werden 
und Warenverbindlichkeiten 
mußten teilweise in neue Kre-

Seite 7 

dite umgewandelt werden. Den 
Großhändlern von biologischer 
Ware, die allesamt ein Zah
lungsziel von 7 Tagen haben, 
geht es zumeist ähnlich 
schlecht, so daß hier keine 
Verzögerung rauszuholen war . 

Im Anschluß an eine rege Dis
kussion, in der di~ Kunden 
ihre Ansichten und Vorschläge 
mitteilten, stellte Walter 
Fürup ein Finanzierungskonzept 
vor, das die momentane schwie
rige Situation überbrücken 
helfen soll. Dies sieht fol
gendermaßen aus: Die Kunden 
gewähren dem Naturkostladen, 
der inzw ischen auf Wunsch der-

selben wieder Jonathan heißt, 
einen odere mehrere K 1 ei nst
kredite im Wert von 20 0, - bis 
zu 1000, - DM zinsfrei für 2 
Jahre. Der Kunde ist berech
tigt, über 2 Jahre vertei I t 
mit einem Rabatt von 4% ein
zukaufen . Das entspricht einer 
jährlichen Verzinsung von 10%. 
Gleichzeitig sollen Fehler 
analysiert und Mittel erdacht 

werden, die zu einer notwendi
gen Umsatz erhöhung von 20% 
führen müssen .Daz u gehört ein 
neues System der Direktver
marktung . Es wurde ein neuer 
Bioland-Landwirt aus Rastede 
gewonnen, bei dem die Waren 
direkt abgeholt und dadurch 
erheblich frischer und kosten
günstiger angeboten werden 
können. Dasselbe gilt für eine 
neue Käserei, die "Butendie
ker ". Besichtigungsfahrten zu 
den Erzeuger n sollen künftig 
das Verhäl tnis der Kunden zu 
den Waren lebendiger ge
stalten. Ferner soll ein Ste
himbiß hinzukommen, wo im 
kleinen Rahmen z . B . während 
der Mittagszeit verschiedene 
Salate o . ä. verspeist werden 
können . 
Inzwischen sind die Umsätze 
wieder angestiegen und es hat 
ein enormer Prozeß der Solida
risierung eingesetzt . Konkret 
heißt das , daß 14 000,- DM an 
Einlagen zusammengekommen 
sind. Die Grenze ist .auf 
30 000 , - DM festgelegt , so daß 
noch weitere Kunden eingeladen 
sind, sich an diesem Modell zu 
beteiligen. 
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FÜNF NACH ZWÖLF? 
Seit Jahrzehnten immer das gleiche 
Lied: Wilhelmshaven am Rande des Ab
grundes. Die Politiker aller Couleur be
schwören die Einheit über alle Partei
und gesellschaftlichen Grenzen hinweg: 
Die "Wilhelmshaven- Fraktion" schlägt 
zu. Mit dem Bettelstab zieht man von 
Behörde zu Behörde, klopft ans Vorzim
mer der Vorzimmerdame der großen 
Wirtschaftsbosse - am Ende: ein paar 
Almosen werden als große Erfolge ge
feiert. Die Arbeitslosigkeit wächst, das 
Loch im Stadtsäckl wird größer. Auf 
zur nächsten Bettelaktion! 

Dabei wurde Wilhelmshaven schon 
mehrmals mit Milliarden "beschenkt". 
Erinnert sei an die Steuermilliarden, die 
für die Ansiedlung der Großindustrie auf 
den G rodenfl ächen nach Wi I hel mshaven 
gepumpt wurden. Die sich dort nieder
gelassene[1 Industriebetriebe investierten 
selbst nochmals mehrere Milliarden. Er
gebnis all dieser Zuwendungen: Wie in 
einem großen schwarzen Loch ver
schwanden die Unsummen, ohne daß ei
ne Verbesserung der Situation Wilhelms
havens eintrat. Die dort geschaffenen 
A rbei tspl ätze stehen in kei nem Verhäl t
nis zu den eingesetzten Milliarden. 
Trotzdem wird immer noch daran fest
gehalten, auf dem Groden Großindustrie 
anzusiedeln. Doch einen Fortschritt für 
unsere Stadt wird es nicht geben, so
lange man nicht bereit ist, von diesem 
Konzept abzugehen. Bis zum letzten 
Sch räubchen durch rational isi erte G roß
betriebe können die Situation eben nicht 
verbessern. 

Soll Mercedes an 

anderen Standorten 

Tausende entlassen? 

stimmt). Soll Mercedes denn an anderen 
Standorten einige tausend Leute entlas
sen, damit Olympia hier in Zukunft 
vielleich t Teile für Panzer, Raketen 
oder Kaffeemaschinen bauen kann? Wie 
blauäugig und leichtfertig wird hier mit 
den Hoffnungen und Ängsten der Be
schäft igten in Roffhausen gespielt?! 

Es mag ja eine Lösung geben, wenn 
jetzt die niedersächs ische Landesregie
rung "unkonventi onell e" Modell e fi nan
zier t. Doch wie lange wird das gehen? 
Kann und darf der Staat über Jahre 
ode r Jahrzehnte hinweg Steuermi llionen 
zur Gewinnmax im ierung eines Konze rns 
ausgeben? Läuft so etwas nicht auf ein 
System h inaus, das wi r aus der ehem. 

Ein bißehen 

Sozialismus 

im Kapitalismus 

DDR kennen, wo die Arbeitslosigkeit 
dadurch vertuscht wurde, indem die 
Leute einfach zum Betrieb gehörten, 
egal ob sie was zu tun hatten oder 
nicht? Kapitalismus ist Kapitalismus; 
da kann man nicht, wenn er mal so 
richtig wie im Lehrbuch funktioniert, 
plötzlich "ein bißchen Sozialismus" for
dern . 

Der Standort wird gerettet werden, 
wenn der Staat dem Kapital . genügend 
Knete zur Verfügu ng stellt. Tut er's 
nicht, wird, so bitter es für uns alle 
ist, nicht nur die Schreibmaschinenpro
duktion in Roffhausen der Vergangen
heit angehören, sondern die Gemeinde 
Scho rtens bald ein zusätzliches Indu
str ie- und Gewerbegebiet verwalten 
müssen. 

Dann ist da ja auch noch Wilhelms
havens liebstes Kind: di e Bundesmari neo 

Wi e si ch di ese Abhängigkei t von Dieser steuerversch I ingenden K ampfma
den Steuern einiger weniger großer schinerie verdankt Wilhelmshaven seine 
Steuerzahler auswirkt, davon . kann der Existenz. Und nun, wo endlich erste Be
Stadtkämmerer in Punkto ICI, die sich wegungen in Richtung Abrüstung zu be
steuerlich immer mehr aus der vielbe- merken sind, kämpft die bekannte Wil
schworenen Verantwortung für Wil- helmshaven-Fraktion gegen die Abrü
helmshaven herausstiehlt, ein Lied sin- stung. Besonders in den Reden und 
gen. Schriften sozialdemokratischer Funktio-

Und AEG - Olympia? Steuerlich zur näre ist zu hören bzw. zu lesen, welche 
Gemeinde Schortens orientiert, wird negativen Auswirkungen durch den Ab
dort seit Jahrzehnten ein vehementer zug von Teilen der Marine auf Wil
Arbeitsplatzabbau betrieben. Jetzt, helmshaven zukommen; und wie eine 
nachdem der Mercedes-Konzern die Er- Pflichtübung kommt stets als letzter 
kenntnis verbreiten ließ, daß der Stand- Satz " ... oder andere arbeitsplatzsichern
ort Roffhausen aus betriebswirtschaftli- de Maßnahmen sind zu gewährleisten": 
chen Gründen nicht mehr haltbar ist - Der SPD-Tribut an die Friedensbewe
und das bedeutet nach den Gesetzen gung, in der ja ein Teil der SPDler 
unseres Wi rtschaftssystems das "Aus" aktiv waren oder noch sind. 
für die Produktionsstätte - klopfen un- Dabei ist es gerade die immense 
sere Politiker · usw. wieder an die Kon- Abhängigkeit von der Bundesmarine, die 
zerntüren in Frankfurt und Stuttgart die Strukturschwäche der Stadt mitbe
und appellieren an das soziale Gewissen gründet. Zwar geben die dort Beschäf
der Konzernherren (die von ihren Aktio- tigten einen Großteil ihres Geldes hier 
nären zum Teufel gejagt werden, wenn in Wilhelmshaven aus - was der Wirt
die Dividende im nächsten Jahr nicht schaft und damit der Stadt zugute 

Die Abhängigkeit von 

Marine und 

Großindustrie 

begründet die 

Struktur schwäche 

kommt. Der Nachteil ist nur, daß der 
größte A rb ei tgeber der Stadt kei nen 
Pfennig Gewerbesteuer zahlen muß, die 
Stadt aber für die dort arbeitenden 
Menschen di e entsprechenden Leistungen 
.erbringen muß. 

Dabei wird die Liebe der Stadtväter 
zur Bundesmarine durchaus nicht unbe
dingt erwidert (außer in irgendwelchen 
Reden). War es doch z.B. das Marine
amt selbst, welches den Vo rschlag 
machte , si ch aus Wi Ihel mshaven zurück
zuziehen. Ebenso, wie die anderen Vor
schläge zur Reduzierung 'von den in Wil
hel mshaven ansässi gen Dienststell en ge
macht wurden . Da geht die Solidarität 
ni cht in Richtung Wi Ihel mshaven. 

Wäre die Bundeswehr nicht ein 
steue rnversChl i ngender, ni chts produzi e
render , Rohstoffe verbrauchender, die 
Umwelt schädigender (usw . usf.) Appa
rat, könnten man geneigt sein zu sagen: 
"Wenn wir so reich sind, uns so etwas 
zu halten, warum nicht?" Irgendetwas 
zu tun, das Gefühl haben, gebraucht zu 
werden, das ist immer noch besser als 
die Arbe itslosigkeit. Wenn es aber nur 
darum geht, den größten Teil des ge
samten Steueraufkommens zu verprassen, 
dann fallen mir auf'm Schlag mehr als 
ein Dutzend bessere Möglichkeiten ein. 

Wie Potentaten 

einer 

Bananenrepublik 
Daß .unsere Politiker wie Potentaten 

einer Bananenrepublik am Fortbestand 
der Bundesmarine festhalten, zeigt, wie 
wenig sie in der Lage sind, über das 
Heute hinaus zu denken, wie wenig sie 
bereit sind, sich ernsthaft Gedanken 
über die Zukunft dieser Stadt, über die 
Zukunft dieser Region zu machen. 

Symbolisch für diese Politik war die 
Rathausuhr am Tage der Großdemon
stration für den Erhalt der Olympia
Werke: Sie zeigte genau 6 Minuten nach 
12. Heißt das nicht, daß man im Rat
haus eher geneigt ist, die Uhr zurückzu
drehen, anstatt nach vorne zu schauen, 
eine korrekte Bestandsaufnahme der Si
tuation zu machen um die wirklichen 
Stärken der Stadt und der Region zu 
fördern? 

Hannes Klöpper 
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FALSCH GERECHNET? 
VERWIRRENDES ZAHLENSPIEL UM DIE ZUKUNFT DES STAND
ORTES WILHELMSHAVEN 

(hk) Neben AEG-Olympia kreist noch ein weiteres Thema über 
Wilhelmshavens Stammtischen und beherrscht die Schlagzeilen der 
Wilhelmshavener Presse: Die geplanten Reduzierungen bei der Ma
rine. 

Aber so ganz genau scheint nie
mand zu wissen, was hier eigentlich ge
plant ist. Die WZ , in 'solchen Sachen ja 
immer bestens unterrichtet, legt die 
folgenden Zahlen auf den Tisch: Jetziger 
Bestand an Dienstposten 5951, 1994 sol
len es noch 5700 und im Jahre 2005 
noch 4030 sein. 

Der Bundesminister der Verteidi
gung zählt momentan in Wilhelmshaven 
noch 6028 Dienstposten , die bis zum 

n Veränderungen am Standort bis 1994 : 

Jahre 2005 um 2282 auf 3746 reduziert 
werden sollen. Sein "Ressortkonzept für 
die Stationierung der Bundeswehr" listet 
zwar Seite um Seite alle' möglichen 
Dienststellen auf, mit konkreten Zahlen 
geht man aber etwas sparsam um. Ganz 
anders dagegen die WZ. Dienststelle für 
Dienststelle I istet deren Marinefach
mann Jürgen Peters die Veränderungen 
im Personalbestand auf. 

Auflösung BSN/TAZ sowie des Stabes des 2. Versorgungsgeschwa
ders; Umgliederung des Marineabschnittkommandos Nordsee in das 
Stützpunk tkommando -110 

Zusammenlegung der Stäbe des 2. und 4. Fregattengeschwaders 

Außerdienststeilung von drei Schiffen de'r Hamburg-Klasse bei 
gleichzeitiger Indi enststel lung 4 neuer Fregatten 

Umgliederung Fernmeldeabschnitt 2 in die Marine-Fernmelde
kompanie 

M a r i ne I ogi st i k kommando/K om mando Ma ri ne- F üh rungssysteme 

+ 44 

+200 

- 60 

+100 

Daraus ergibt sich bis zum Jahre 1994 eine weitere Aufrüstung des Standortes 
Wilhelmshaven um 174 Dienstposten 

2) Entwicklung nach 1994: 

Marinetransportbatallion 1 / Marine-Transportkompanie -140 

Verlegung des Marineamtes nach Rostock (Entscheidung fällt 
zwischen 1988 und 2000) -230 

Abzug der Minenstreitkräfte -920' ) 

')Hierbei handelt es sich zur Hälfte um Wehrpflichtige 

Wenn man die Wehrpflichtigen abzieht, reduziert sich die Zahl der Dienstpo
sten am Standort Wilhelmshaven zwischen den Jahren 1994 und 2000 um 830 Sol
daten. 

(Alle Zahlen aus dem Bericht "Seit gestern l iegen konkrete Zah l en zum Standort 
Wilhelmshaven vor" von Jürgen 'Peters in der WZ vom 25. Mai 1991) 

Nu blickt keiner mehr durch! Wird 
hier in Wilhelmshaven bis 1994 etwa 
unter dem Namen Abrüstung eine heim
liche Aufrüstung betr ieben? Wie kann es 
angehen, daß die WZ bis 1994 zu einem 
Plus von 174 0 i enstposten kommt, wäh
rend offiziell von einem Minus von 251 
gesprochen wird? Noch drasti scher ist 
der Unterschied in Bezug auf die 2000-
lösung: 830 abgebauten Dienstposten 
(WZ) stehen über 2000 des Verteidi
gungsm i niste ri ums gegenüber. 

Ist es vielleicht so, daß die offi
ziellen Papiere nur d ie Abgänge darstel 
len und die Zugänge und Umstrukturie
rungen unter den Tisch fallen lassen? 
Oder hat Herr Peters nur einen unvoll
ständigen und schlecht recherchierten 
Bericht abgeliefert ? 

11 be r n /<: 1,( 

""i' u"se,.~r 
Mar/ne !( 
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NACH ART DES HAUSES 

DIE STADT LÄßT SICH DIE BURG 
KNIPHAUSEN WAS KOSTEN 

(hk) Ordentlich über den Tisch gezo
gen wurde die Stadt Wilhelmshaven 
beim Deal mit Hillebrandt und der 
Burg Kniphausen. Aber wer sich mit 
dem Geldadel schmücken will, der soll 
dafür auch bezahlen. 

Großzügigerweise überl i eß des 
Geldherren Tochter Svenja, die ja die 
Besitzerin der Burg ist, der Stadt Wil
helmshaven einen schönen Raum inner
halb der histori schen Gemäuer. Dafür 
bekommt sie Jahr für Jahr 100.000 DM 
von der Stadt Wilhe lmshaven (das ist 
ein Mietpreis von stolzen 37.- DM/m 2 ). 

Über Veranstaltungen und ähnliches muß 
nun versucht werden, dieses Geld wieder 
reinzubekommen. Den Rest zahlt die 
Stadtkasse. 

Doch damit nicht genug : Das Burg
fräulein erlaubt den Bürgerinnen der 
Stadt, auf dem Gelände spazieren zu 
gehen. Als Gegenleistung muß die Kom
mune dafür sorgen, daß das Gelände 
immer im Top- Zustand ist. 55.000 DM 
veranschlagte die Stadt dafür und man 
war der Meinung , dafür einen städti
schen Gärtner einstellen zu können, der 
die Arbeit übernimmt. Aber wieder ein
mal wurde die Rechnung ohne Svenja 
gemacht: Sie sackt die 55.000 DM jähr
lich ein und läßt unter eigener Regie 
das Grün instandhalten - was für sie 
sicher nicht von Nachteil ist. 

Nur nebenbei sei noch erwähnt, daß 
der vor einigen Jahren mit großem 
Presserummel eingeweihte Wanderweg 
zur Burg Kniphausen jetzt unvermittelt 
vor einem Zaun endet. Nicht nur Rats
herr Focke Hofmann fragt sich, wann 
das ganze Gelände eingezäunt wird. 

ssz:~-, 
5URF6A1 
2940 Wilhelmshaven • 
Gökersfroße 93 '11' 3 10 82 
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~~ fündige TermineA 
AKTIONSGEMEINSCHAFT GEGEN MÜLL
VERBRENNUNG: Forum: jd. 2. 00. im Mo
nat um 20.00 Uhr! Kulisse, Kon takt : Tel.: 
44000 und 34734 

AMNESTY INTERNATIONAL: Kontakt: 
64473 (Sommer) 

ANTI FA CAFE : Jd. 1. u. 3. Mo. i m Monat 
um 18.00 Uhr "Kling Kl ang" 

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

ARBEITSLOSENINITIATIVE : Werfts tr. 71 

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

ARBEITSKREIS SÜDAFRIKA: jd. 1. Mi. 
20 .00 Uhr DGB-Haus, Kie le rs tr . 63 

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

AUSLÄNDERBEIRAT DER STADT: Rathaus
platz, E ingang Passage, Zimme r 26, Telefon: 
161281 

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

BÜRGERINIT IATIVE GEGEN ATOMTRANS
PORTE (BIGA) : Tel.: 34734 

BÜRG ER INIT IAT IVE GEGEN AUSLÄNDER 
FEINDLICHKEIT (BIGAF) : Tel.: 44044 

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

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

DEUTSCHE KOMMUNISTISCHE PARTEI 
(D KP): "Der Samstagstreff" jd . Sa. 15.00 
Uhr; Polit. Frühschoppen: jd. 1. So. im Mo
nat ; DKP-Büro, Rheinstraße 123 

DFG/VK : Jd. 2. u. 4. Mi . im Monat um 
20.00 Uhr; Jugendheim Kirchreihe 18a, Be
ratung fü.r Kriegsdienstverweigerer: jd. 2. 
und 4. Di. im Monat 19.00 Uhr, ' Reservi st en 
treffen : jd . 1. u. 3. Di . im Monat ! TARISH 

DGB-SENIOREN: Jd. 2. + 4. Mo. im Monat 
15.30 Uhr , DGB-Haus 

WILHEL MSHA V ENER LITERATURTELEFON 
04421 1 13388 

bis 10.7.: 
11 .-24.7. : 
25.7.-7.8.: 

Franz Kafka: eine Parabe l 
Th. Hauck: eine Ki ndergeschichte 
Joseph Freiherr v. Eichendorff: 
Gedichte 

Beratung , Kommunikation und Arbeit e.V . 

TAG DER OFFENEN TÜR 

am 23.06.91 von 14 bis 18 Uhr 
im Textilho f , Ulmenstraße 

DRITTE- WELT-LADEN : Mi. 15.-18.00 Uhr 
Gemeindeh aus Bant er Ki r ch e; 

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

FR AUENCAFE "BACKSTUBE": jd. 3. Sa. ab 
17.00 Uhr Buchladen "lesen und schreiben" 
A lbrechtstraße 10 

F RAUENHAUS: " F rauen in Not" Tel . : 22234 
Tag- und Nach tbereitschaft 

F RAUENLISTE : Büro Rheinst r. 168; Di. von 
10 - 12 h; Mi . 16 - 18 h; j d. 1.Mi. im Mo
na t 20h "Offener A bend" zum Kennen l ernen 
und Klönen ; j d. 2.Di . 16 - 18h: Sp rechstunde 
mit Ratsfrau M. Schwa rz; jd. 4.Mi. i .M. öf
fentlich e Veransta ltung in de r "Ku lisse"ode r 
MV im Büro; 

FR IEDENSBEWEGUNG WILHELMSHA V EN: 
jd. 2. u. 4. Mi. im Monat um 20.00 Uhr im 
PUMPWERK 

GR AUE PANTHER : Rheinst r . 64 (To Huus) 
Di . 19.00; Fr. 15.00 Uhr Romme 

GREENPEACE : Jdn. 1. Mi. im Monat um 
19.00 Uh r / Max-Plan ck - Schule (Eingang 
Mühlenweg); Kontak t : 26582 o. 21669 

GRÜNE : Jdn 2. Mi eines Monat s: Bürger
sprechstunde 17.00-18.00; Fraktion 18.00-
20.00; Öffentl. MV jdn 3. Mi. 20.00-22.00; 
GRÜNE Jugend jdn . 1. u. 3. Di 19.30 im 
GRÜNE N BÜRO, Ulmenst r. 26, T.: 37120; 
Ö ffnungsze iten: Mi. 16.00-20.00, 00. 8.00-
12.00 

INTERNA TlONALES FRAUENCAFE: 
Di. 17.00-21.00; Mark t str. 151 (Verein der 
Griechen) 

INTERNATIONALER MÄDCHENGESPRÄCHS
KREIS: Kontakt : 30 59 13 

JUSOS IN WHV : jd. 00. 20.00 Uhr Jugend
heim Kirchreihe 18a; 

PA VILLON: Blumenstraße 15-17; Mo.-Fr. 
14.00-21.00 Uh r ; 

PROBLEMTELEFON- TELEFONSEELSORGE: 
Tägl . 18.00-22.00 Uh r ; Tel. : 43299 

PRO FAMILlA : Ärzt l iche, soziale und psy
chologische Beratungsstunden für Jugendliche 
und Erwachsene. Peterstr. 47; T .:25080 

Junges Theater 

17. Juli 1991, 17.00 Uhr: DER TEUFEL MIT 
DEN DREI GOLDENEN HAAREN mit Thomas 
J. Hauck 

QUERELE: jd. 2. u. 4. Fr. 20.00 Uh r , Bre
mers tr. 139 (AIDS-Hilfe) 

SJD/DIE FALKEN : j d. D i. 19.30 Uhr, Ju
gendheim Kirchreihe 18a 

SOS-JUGENDBERATUNG: Schillerst r. 8, T.: 
12711, Mo.-Fr. 13.00-15.00 und nach Ve r
einbarung; "Treffpunkt": 00 . 18.00- 21 .00 

STADTJUGENDRING (sjr): Öffentl . Vor
standssi tzung jd . 1.u. 3. Mo. im Monat 
19.00-21.00 Uhr! Jugendheim K i rch reihe 18a; 

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

STILLGRUPPE: Di.15.00 Uh r , Heike Drenker 
A m Pelze rsha mm 3, Sillenstede; Tel. 044231 
7500 

STILLGRUPPE: jd. 2. u. 4. Mo. 10.00- 12.00 
Uhr / Geme indehaus Neuende r K irche, Tel. : 
73338 o. 04461/72577; 

TEESTUBE BANT: Teestube der evang. Ju
gend Bant, Werfts tr. 75; Mo. -F r. ab 15.00 
Uhr; Tel.: 22434; 

TERRE DES HOMMES: AG Wilhelmshaven , 
Kontakt: 0442 1/81200; 

TIERRECHTSBEWEGUNG: Hauptstr. 2 2948 
Scho rt ens 2; Tel.: 04421/701055; jd. 1. u. 3. 
So . 17.00 Uhr im T ARISH; 

ÜBERPARTEILICHER FRAUENVERBAND 
"VERITAS": Treff jd. 2. M i. i . Mon. 19.30h 

VERBAND ALLEI NERZIEHENDER MÜTTER 
UND VATER : Jeden 4. Freitag im Monat 
um 20.30 Uh r 1 Ruscherei; Kontakt: 04423! 
7705 ode r 502653 

VVN - BUND DER ANTIFASCHISTEN: jd. 1. 
Mo. 20.00 Uhr Jugendhe im Ki rch reihe 18a; 

WILHELMSHAVENER AIDS-H ILFE : Bremer 
Straße 139; Tel.: 21149 (Büro) und 19411 
(Beratung) Di .+Do. 19oo _21 oo Uhr; Informati
on , Beratung (anon ym+persön lich), Beglei 
tung, Schwulengruppe , JES-Gruppe Di. ab 
1900 Uh r ; Off ener Treff: 00 . ab 1900 Uhr 

WILH ELMSHAV EN ER MUSIKERINITIATIVE: 
Musikerhaus Banter Deich 8; Tel .: 44699 
11.00 - 19.00 Uhr 

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

Galerie »M« 
AUSSTELLUNGEN 

bis 21.7.91: 

Etta Unland - Malerei 

Insa Winkler - Skulpturen 

vom 25.7 . - 25.8.91: 
Künstler der Galerie 

Ölbilder und Grafik von: Wil fri ed Seeba, Bre
men; H il la Jabl onsk y, Bonn; Zygmunt K edzia , 
Lodz; Olaf Marxfeld-Ley, Wi lh elmshaven; 
Hans -R. Leiß, Flensbu rg; Borhild Eckermann 
Bonn; Pit G rosse, Zetel; Ch ri st ian Eilers' 
Ki el; Alf Welski, Bad Oeynh ausen ; Butjatha: 

L... ___________________ J O ldenburg; Hartmut Wisener, Wil he lmshav en 
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Kulturzentrum ~k 

eMmpu,~ 
Fr. 21.6. 21.00 Uhr JOHNNY 'GUITAR' 

WATSON & BAND " T he Godfather 
of Funk is back" 

Sa. 22.6.21.00 Uhr SOPHISTICRATS "Vier 
Frauen und ein Baß" 

So. 23.6. 11.00 Uhr FRÜHSCHOPPEN mit 
JOHNNY NEEDS CRIME (Pop-Rock) 

20.30 Uhr Film-Club: "Die Open
Air-Film-Fete" mit der BLUES 
BROTHERS BAND und dem Film 
"Blues Brothers" 

Di. 25.6. 20.30 U hr Film : Just visiting this 
Planet- Die Winterreise 

Mi. 26.6. 20.00 Uhr KURD EN - Verfolgung oh
ne Ende; Veranstalzung v. 2 4 Orga
nisationen aus WHV / FRI . 

00. 27.6.20.00 Uhr NACHGEFRAGT: Miß
brauch in de r Therapie; Veranstal
tet vom Frauenhaus und Pumpwerk 

Fr. 28.6. 21.00 Uhr ABSTÜRZENDE BRIEF
TAUBEN (Fun-Punk) 

o 

So. 7.7. 11 - 17 Uhr (siehe Samstag) 

Fr. 12.721.00 Uhr DONOVAN meets 
RALPH MC TELL, Zwei Weltstars 

Sa. 13.7. 21.00 U hr OE FRI VOLE FRAM
BOOS ; Klassik-Comedy-Duo aus 
Be lg ien - der Tip für Kleinkunst
enthusi asten 

So. 14.7. 11.00 Uhr FRÜHSCH OPPEN mit 
BALLERMANN 

22.00 Uhr Film : ERIK DER 
WIKINGER 

Sa. 29.6. 21.00 Uhr BILLY COBHAM &BAND D i. 16.7. 20.30 Uhr "Der Jochen" präsentiert 
Der Super-Drummer mit "Kick" auf "Little Heros". Ein Kurzfilmpaket 
Extra-Tour . 

So. 30.6. 11.00 Uhr FRÜHSCHOPPEN m. U&I 
(Reggae) 

WINDFEST 5. - 7. Juli 

F r . 5.7. 20.00 Uhr ENGEL-WÖRMANN-CO. 
(Tape-Dance&Comedy), OLDT IME-
JAZZ, M.LlNGAU 

22.00 Uhr JUKE, Blues, Rock'n 
Roll & Funk aus Liverpool 
BOB COLOR, High Energie Soul & 
Jumpjive aus Holland 

Sa. 6.7. 11 - 17 Uhr Va riete , Aktion, Piano , 
Spied&Spaß, Clowns-Theater, spani
sche Tänze, Musik-Comedy, türki
sches Kindertheate r, mittelalterli
che Musik u.v.m. 

20.00 Uhr ENGEL-WÖRMANN-CO. 
OLDTIME-JAZZ, M. LINGAU 

22.00 Uhr LAURA AND HER TI
GERS, Zwölfköpfiger musikali scher 
Vulkan und BOB COLOR 

die Kneipe 
Sismarchtr. 121 

Fr. 19.7.21.00 Uhr HEAVY METAL FESTI-
VAL mit PSY CHOTIC WAL TZ 
(USA), DEATHROW (BRD) und 
LlFE ARTIST (BRD) 

Sa. 20.7. 21.00 Uhr DA VID FASCHER &Rap
Group 

So. 21.7. 11.00 Uhr FRÜHSCHOPPEN mit 
KENTUCKY F IV E (Country) 

Fr. 26.7. 21.00 Uhr POEM S FOR LAILA 
Mischung aus östlicher Folklore und 
Rock' n Roll. 

Sa. 27.7. 21.00 Uhr HANS SCHE IBNE R bringt 
sein neues Programm "Das Glücks
gefühl vorm Aufp rall" 

So. 28.7. 11.00 Uhr FRÜHSCHOPPEN mit den 
SEAPORT STOMPERS 

22.00 Uhr Film: PRETTY WOMAN 

Di. 30.7. 20.30 . Uhr DER HER OSTRA T Kurz
filme v. Michael Heinrich 
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PROGRAMMÜBERSICHT JUNI 91 

SO, 02.06. 
20.00 Uhr 

MI , 05.06. 
20.00 Uhr 

SA , 08 .06. 
20.30 Uhr 

SO 16.06. 
20.00 Uhr 

DI 25.06. 

SO, 30.06. 
20.00 Uhr 

Ausstellungseröffnung 
MALKREIS 

Ausstellungseröffnung 
DIRK-AGGE BOTHE 

CABA SA 
Samba & Jazz 

Ausstellungseröffnung 
MINI ROY BALUMMEL 
MASKEN 

.BUND-Monatssitzung 

Ausstellungseröffnung 
RAINER KRETSCHMER 

FESTE TERMINE . 

MO 15.00 Uhr Bridge 

DI 19.00 Uhr KünstIerlnnentreff 

MI 16.00 Uhr Kindertheatergruppe 
MI 18.00 Uhr Ölmalkurs 
MI 19.30 Uhr Planungsteam 

DO 09.30 Uhr Malkreis 
DO 20.00 Uhr Aktzeichenkurs 
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PARADOX 
PERSPEKTIV -GESPRÄCH MIT UMWELTDEZERNENT JENS GRAUL 
üBER WILHELMSHA VEN' S ABFALLWIRTSCHAFT. 

(hk/jm) Durch vielerlei Maßnahmen will die Stadt jetzt die Müll
lawine in den Griff kriegen. Die Zeit drängt, denn wenn nichts 
geschieht, ist die Deponie-Nord in acht Jahren volL 
Nicht abzuschätzen ist, wie sich das Kuckucksei entwickelt, daß 
Umwelt minister Töpfer den Gemeinden ins Nest gelegt hat ••. 

GW: Herr Graul, die Deponie Nord 
~ ein Riesen-Giftreaktor, der kaum 
noch auszuschalten ist! Brauchen WIr 

'ne Art Tschernobyl Sarkophag, um 
uns vor den gifthaltigen Gasen und 
Sickerwässern zu schützen? 

Graul: Die Deponie entspricht mit 
Deponieklasse III dem Stand der Tech
nik von 1980. Keine andere Deponie 
in der Umgebung hat diese Klassifi
zierung. Also ich würde die Deponie 
nicht als Riesen-Giftreaktor bezeichnen 
Was wir tun müssen ist, die Deponie 
an den Stand der Technik aus heutiger 
Kenntnis anzupassen und das werden 
wir tun. 
Wir sind dabei, ein Konzept 'Umwelt
freundliche Deponierung' zu erarbeiten 
und das wird alles beinhalten, was mit 
Nachortierung, Vorrotte und umwelt
verträglicher Einlagerung von Abfällen 
zu tun hat. 

GW: Was kommt alles in Frage? 

Graul: Ich könnte mir vorstellen, daß 
zukünftig sämtlicher Müll, der die De
ponie erreicht, über eine Sortierschie
ne geht, sodaß die direkte Einlagerung 
in absehbarer Zeit nicht mehr prakti
ziert wird. 
Das schließt ein, daß die Wertstoffe 
aussortiert werden und die Restorganik 
die dann in der Biosammlung noch drin 
ist, einem Rotteverfahren unterzogen 

wird. Wir lassen das zur Zeit von einem 
Experten ausarbeiten mit dem Ziel, im 
Herbst eine Planungsgrundlage zu haben 
mit der wir in ein Genehmigungsver
fahren gehen könne~ 

GW: Wann ist die Deponie endgül-
tig voll? 

Graul: Ende der neunziger jahre, wenn 
wir so weitermachen wie bisher. Aber 
wenn das vom Rat beschlossene Abfall 
wirtschaftskonzept umgesetzt wird und 
bislang liegen wir im Zeitplan,gewinnen 
wir zehn jahre zusätzlich. Wenn wir die 
Idee 'Umweltfreundliche Deponierung' 
realisieren, was ja auch eine Vermin
derung des Restmülls durch die Vorbe
handlung einschließt, dann gewinnen 
wir weitere fünf jahre. 

GW: Wie weit sind Sie. mit den 
anderen beschlossenen Sortier- und 
Verwertungsprojekten? 

Graul: Die Bauschuttdeponie ist plan
festgestellt.Sobald der Bescheid rechts
kräftig wird, können wir sagen, halbes 
jahr später ist sie in Betrieb. 
Die Klärschlammaufbereitung ist In 

Bau. Wir rechnen damit,daß die '92 in 
Betrieb geht -das ist das Faulgaspro
jekt- da sind wir ja mittendrin. 
Die Gewerbemüllsortierung und die 
Abfallkompostierung sind in Planung 
und stehen voraussichtlich 1993 nach 
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Abschluß des Genehmigungsverfahrens 
zur Verfügung. 

GW: Welche Aufgaben 
beim Bauhof Maadesiel 
Recyclinghof übernehmen? 

soll der 
geplante 

Graul: Was wir brauchen, ist eine 
zentral gelegene Annahmestelle für 
sogenannte ' Nischenwertstoffe, die 
nie in genügender Menge anfallen, um 
sie flächendeckend einzusammel~ Dazu 
gehören auch spezielle Kunststoffe wie 
Styropor, bestimmte Metalle oder eben 
Dinge, die an und für sich einen Wert 
habe~ .. 

GW: Wann wird die Sammelstelle 
eröffnet? 

Graul: Ich hoffe, daß man schon im 
nächsten Jahr was davon sehen kan~ 
Wir wollen den Recyclinghof aber 
nicht als Experimentierstudio der Ab
fallwirtschaft bestreiten sondern als 
serösen Teil unseres Abfallwirtschafts
konzeptes; . d.h.,mit den hoheitlichen 
Auf gaben: Wertstoffeinsam mlung,Schad
und Wertstoffannahme, Versuchskom
postierung. Natürlich . auch Umwelt
und Abfallinformatio~ Aber der Kern 
dieses Recyclinghofes sollen die Abfall 
ströme sein, die in unserem Auftrage 
erfaßt werde~ 

GW: Was geschieht mit dem 
Sperrmüll? 

Graul: Dazu gehört auch der Sperr
müll, d.h. die Mitarbeiter sollen den 
dann auf. Wertstoffe, z.B. wiederver
wertbare Möbel hin untersuchen, sor
tieren und verwerten heIfe~ 

GW: Für diese AufgabensteIlung 
brauchen Sie ja auch'n ganz neues 
Abfallwirschaftsmagement! 

Graul: Was das Management insge
~ angeht, ist der stellvertretende 
Amtsleiter im Stadtreinigungsamt neu 
besetzt worden. Die Amtsleiterstelle 
ist zur Zeit ausgeschrieben und wir 
werden - im Herbst denke ich mal -
da einen neuen Mann haben. Und der 
wird sicherlich von vornherein dem Ab
fall wirtschaftskonzept verpflichtet sein. 
Das ist eine Vorgabe, die er umzuset
zen hat und in die er seine Ideen und 
seine Kreativität einbringen muß! 

GW: Was wird für die Abfallver-
meidung getan? 

Graul: Zunächst mal verstärken wir 
unsere Abfallberatung. Wir haben ja 
einen Umwelt- und Abfallberater. Wir 
haben noch einen Mitarbeiter einge
stellt,- der auch in die Betriebe 'rein
gehen wird. Und wir werden dies' jahr 
einen dritten für den Bereich Kompos
tierung, GrÜDabfälle einstelle~ Wir 
brauchen ihn auch für die flächendek
kende Ausdehnung der Biotonne. Die 
Erfahrung zeigt, daß da sehr viel 
Feldarbeit vorher geleistet werden 
muß, wenn das funktionieren soll. 

GW: Wann wird eine vermeidungs
onentierte Gebührenordnung einge
führt? 

Graul: Wir werden das in Zusammen
hai1g mit Flächeneinführung der Ge
trenntsammlung angehen. Wir werden 
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unser Tonnenangebot dann auf kleinere 
Gefäßgrößen .abstufen müssen, weil 
das ein Akt von Gebühren- und Leis
tungsgerechtigkeit ist. 

GW: Wann wird es soweit sein? 

Graul: Wir werden ab Ende '91/ An-
Iäi1'g '92 mit der flächendeckenden 
Getrennntsammlung beginnen. Wir 
haben ja gerade Anfang Mai im ge
samten Jadeviertelgebiet jeden Haus
halt an die Getrenntsammlung ange
schlossen, um mal zu sehen: Wie 
gehen die Bürger damit um, wenn sie 
die verschiedenen Tonnen sozusagen 
ungebeten vor die Tür gestellt bekom
men. Das ist 'ne wichtige Erfahrung 
vor der stadtweiten Ausdehnung. 

GW: Es . schält sich langsam heraus, 
daß die 'Gesellschaft für Müll- und 
Abfallbeseitigung' (GMA) in der Re
gion Wilhelmshaven/Friesland zum 
Nutznießer der neuen Verpackungs
Verordnung wird, die Umwelt minister 
Töpfer mit der Industrie ausgehandelt 
hat! 
Ist das nicht kontraproduktiv zu Ihren 
Vorbereitungen bzw. zu den bereits 
eingeleiteten Maßnahmen? 

Graul: Die Kommunen haben die 
Verpackungs-VO nicht gewollt, jeden
falls nicht als Duales System. Gewollt 
war eine wirksame Verminderung des 
Verpackungsanfalls, nämlich die Rück
nahme von Verpackungen durch den 
Einzelhandel. Das ist ja nun bedauerli
cherweise erst für den Fall angedroht, 
daß bis 1995 kein hocheffizientes 
Sam melsystem organisiert worden ist. 

GW: Der Begriff 'Duales System ' 
ist relativ neu! Was steckt dahinter? 

Graul: 'Dual', weil eben zusätzlich 
zur öffentlichen Entsorgung ein priva
tes Sammelsystem tritt. Für dieses 
System ist eine bundesweite GmbH, 
die DSD (Duales System Deutschland) 
und eine Verwertungsgesellschaft, die 
'Inter-SeRo' gegründet worden. Sie 
sind Träger der privaten Systeme und 
machen Verträge mit den einzelnen 
Entsorgungsbet rieben. 

GW: Wissen Sie schon, wer Gesell
SCliäfter des Dualen Systems in unserer 
Region wird? Hat die Stadt Interesse, 
Teilhaber zu werden? 

Graul: Es wird keine neue Gesell
schaft geben! Die GMA wird sich be
mühen, von der DSD den Auftrag für 
die Region zu bekommen und sie 
wird sich dazu mit den Kommunen ab
stimmen müssen. 

GW: Darf die GMA nur die Ver
päclrung einsammeln oder soll sie das 
Getrenntsammelsystem der Stadt über
nehmen? 

Graul: Das Duale System, so heißt 
es in der Verpackungs-VO, soll ver
brauchernah sein. Das heißt: Im 
Extremfall würde die DSD, bzw. das 
von ihr beauft ragte Unternehmen 
GMA, im Jadeviertel die Grüne Tonne 
betreiben. 

GW: Außer Verpackung also auch 
noch andere Stoffe? 

Graul: Das ist eine der ungeklärten 
Fragen! Töpfer bereitet eine Vereinba
rung mit den Zeitungsherstellern vor, 
sodaß er dann, wenn er die Verpak
kungs- und die Zeitschriftenabfälle 
hat, schätzungsweise 95% des Inhalts 

'der heutigen Wertstofftonnen erreicht. 
Doch entscheidend sind die Erfassungs
quoten , die in der VO vorgegeben sind. 

GW: Die Stadt ist demnach vorerst 
ihre Sorgen los? 
Graul: Die Stadt ist natürlich betrof
fen. Wenn das System arbeitet, werden 
ja die Müllmengen reduziert. - Wenn! 
Aber das wird man erst 1995 abschät
zen können. Dann wird es erst span
nend , weil dann nach Expertenmeinung 
hohe Verwertungsquoten vorgegeben 
sind. Umgekehrt hat der Bundesumwelt 
minister durch die VO diese Verpak
kungsabfälle aus der kommunalen Zu
ständigkeit herausdefiniert. Und des
halb sind wir gehindert, in Zukunft 
unsere eigene Wertstofferfassung aus
zudehnen; d.h., wir müssen sehen, was 
es uhs bringt - das Duale System - . 

GW: Taugt das Duale System zur 
Drosselung der Verpackungsflut? 
Graul: Generell gilt natürlich, daß 
OIe\Terpackungs-VO vermeidungsfeind
lich ist, weil sie das Einwegbehältnis 
stabilisiert. Deshalb wird die paradoxe 
Situation entstehen, daß die Stadt 
sich möglicherweise mit einem anstän
digen Dualen System anfreunden wird, 
wenn die Bedingungen stimmen. 
Aber in der Abfallberatung und der 
öffentlichkeitsarbeit wird sie sich na
türlich weiterhin pro Mehrweg ausspre
chen. - Muß sie auch, weil Mehrweg 
nachgewiesenermaßen die beste Alter
native ist. Das ist paradox aber damit 
müssen wir leben! 

GW: Zum Schluß noch eine aktuelle 
Frage: Wann wird die Schulmilch auf 
Mehrwegflaschen umgestellt? 

Graul: Also, da sind noch ein paar 
Dinge zu klären: Zuschuß, Reinigung, 
Rückholung. Wir sitzen jedenfalls mit 
den Milchwerken und dem Elternrat 
an einem Tisch. Die Gemeinde Schor
tens ist auch mit dabei, macht ein 
bißchen Druck mit und ich bin im 
Augenblick sehr opti mistisch, das 
wir das hinkriegen. Ich leg mich un
gern fest aber ich ' würde mal sagen: 
Jahresende erfolgt die Einführung von 
Flaschen! 

,~. 
2940 Wilhe1mshaYen • 
Gökers1raße 93 tr 310 82 

MOUNTAIN BIKES 
Tekkingräder 
5tadträder 
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Wertvolle Zeit zum Aufbau einer effi
zienten Abfallwirtschaft haben Rat und 
Verwaltung verstreichen lassen. Die Ket
te der Versäumnisse und Fehlentschei
dungen ist lang. Sie beginnt spätestens 
beim Genehmigungsverfahren für die De
ponie-Nord, bei dem die Warnung des 
Niedersächsischen Landesamtes für Bo
denforschung, daß der Grund des vorge
sehenen Deponiestandortes wasserdurch
lässig sei, in den Wind geschlagen wurde. 
Die erteilte Genehmigung, dort 47 Jahre 
lang Müll ablagern zu dürfen, nährte in 
der Folge die Illusion, das Müllproblem 
langfristig gelöst zu haben. 
Einfältig konzentrierte man sich auf 
die Kostenbegrenzung bei der Getrennt
sammlung und beim Mülltransport. Das 
Gebot des landschaftsschonenden, spar
samen Umgangs mit dem Deponieraum 
geriet dabei unter die Räder der Müllab
fuhr. 
So war es nur natürlich, daß die Haus
sammlung von Papier eingestellt wurde 
und die Einführung der geforderten 
Grünen Tonne genauso wenig eine Chance 
hatte, wie der von mehr als 6.000 Un
terzeichnern getragene Bürgerantrag für 
die Beibehaltung der 14-tägigen Müllab
fuhr in Voslapp und umzu. Beschlossen 
wurde eine wöchentliche Entleerung der 
Mülltonnen mit bewußter Inkaufnahme 
steigender Abfallmengen. 
Nicht mal das im Jahre 1986 in Kraft 
getretenene Abfallgesetz (AbfG) mit der 
Verpflichtung zur Abfallverwertung*) 
konnte die Stadt aus dem gewohnten 
Trott bringen. Man gab sich weiterhin 
mit der Aufstellung von Glas- und 
Papiercontainern zufrieden, mit denen 
man noch nicht mal 3% des Gesamtmülls 
erfaBte. 
Erst 1988, als die Bezirksregierung, ge
trieben von den Müllververbrennungsplä
nen der damaligen CDU/FDP-Landesre
gierung, den Abfallwirtschaftsplan der 
Stadt anforderte, ließ man eine 'Vorstu
die für ein Abfallwirtschaftskonzept' er
stellen. Sie ist heute - um Grüne Tonne, 
RecycIinghof und ' Umweltfreundliche 
Deponierung' - erweitert, die Planungs
grundlage der Stadt. Es dauert aber 
noch Jahre, bis sie umgesetzt ist. 
Und dann kommt die Verpackungs-Va 
dazwischen und stellt einiges davon wie
der in Frage! 
Nur eines ist sicher: Umweltminister 
Klaus Töpfer hat den Kreisen eine Auf
gabe der gesetz.Iich verbrieften kommu
nalen Selbstverwaltung entwgen. Und die 
kriegen sie auch nicht wieder; ob das 
'Duale System' nun funktioniert oder 
nicht. 
Mit diesem rechtlich fragwürdigen Akt 
hat sich Töpfer um die Sicherung des 
Wacbstums der Verpackungsindustrie 
verdient gemacht. ~ 
Endlich können auch die AnIagenbauer 
von MüllverbrennungsanIagen durchatmen! 
Denn je .weniger das Duale System funk
tioniert, desto mehr Aufträge winken 
und schaffen neue Pfründe für Industrie 
und Finanzwelt. 

Jochen Martin 

.--_-.--~ --
*) 
( ••• ) Abfälle sind so einzusammeln 
zu befördern, zu behandeln und z~ 
lagern, daß die Möglichkeiten zur 
Abfallverwertung genutzt werden 
können. 
Abfallgesetz vom 27.08.86, § 3 (2) 
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DER KATALYSATOR 
GEGENWINDGESPRÄCH MIT ANDREAS KOUT 

(iz) Die Stadt kann sich mit ihrer vielseitigen und 
erfolgreichen Musikszene wirklich sehen lassen. Er
folg ist kein Zufall doch neben Zusammenarbeit, 
Fleiß und etwas Glück braucht es auch die Unter
stützung offizieller Interessensvertreter. Die Kul
turredaktion sprach mit Andreas Kout, Geschäftsfüh
rer der Wilhelmshavener Musikerinitiative. 

GW: Könntest Du zunächst et
was über Geschichte und 
Struktur der Musikerinitia
tive (MI) erzählen? 
AK: Die MI wurde 1985 als ge
meinnütziger Verein gegrün
det. Im April 1988 zogen die 
ersten Bands ins Musikerhaus 
am Banter Deich ein. Als 
Nachfolger von Gerd Brandt 
arbeite ich seit Ende 1989 
als ABM-Kraft für die MI, 
seit Anfang des Jahres mit 
Unterstützung von Marina 
Speckmann als Bürokraft. 
GW: Welche Aufgaben kommen 
der MI bzw. Dir als Ge
schäftsführer zu ? 
AK: Die Arbeit basiert auf 
drei Grundpfeilern: 1. Inter
essensvertretung der Musiker, 
2. Verwaltung des Musiker
hauses sowie 3. Musikerfort
bildung. 
GW: Würdest Du Dich dann als 
Manager bezeichnen ? 
AK: Nein. Es geht nicht um 
Kommerz, sondern gewisserma
ßen um eine Art lokale Musi
kergewerkschaft. Man muß sich 
vergegenwärtigen, daß es sich 
um vorwiegend jugendliche 
Amateure handelt 
GW: ... wieviele sind es denn 
eigentlich ? 
AK: Zur Zeit repräsentiert 
die MI ca. 70 Bands, insge
samt 180 Musiker. Leute also 
zwischen 15 und 25, 30 Jah
ren, wobei mit ' unserer Arbeit 
insgesa~t etwa 5.000 Leute 
erreicht werden. In diesem 
Sinne leisten wir also Ju
gendkultur- bzw. Sozialar
beit. 
GW: Wie sieht die Vertretung 
nun konkret aus ? 

AK: Wir unterstützen bei der 
PR-Arbe i t, erstellen Bandbio
g~aphien und - fotos, suchen 
Aufnahmestudios und erstellen 
dort Demobänder. Weiterhin 
pflegen wir Kontakte inner
halb eines Veranstalternetz
werkes im gesamten norddeut
schen Raum. U.a. sichern wir 
dadurch ab, daß Newcomer 
nicht von schwarzen Schafen 
unter den Veranstal tern über 
den Tisch gezogen werden. 
GW: Welche Funktion hat nun 
das Musikerhaus ? 

AK: Neben dem Büro sind dort 
7 Proberäume, die sich insge
samt 13 Bands teilen. Es ist 
Anlaufstelle und Kommunikati
onszentrum für die ganze lo
kale Musikszene. 

GW: Und wie finanziert sich 
sowas ? 
AK: Die Stadt hat das Haus 
vom Bundesvermögensamt als 
Eigentümer gemietet. Die MI 
ist wiederum Untermieter , wo
bei die Kaltmiete von 6.0 00 ,
DM jährlich das Kul turdezer
nat trägt. 
GW: Und der Rest? 
AK: Der Rest, das sind in dem 
alten Gebäude monatlich 800 
DM Heizkosten und jede Menge 
Versicherungen. Da sind ein
mal die Mitgliedsbeiträge, 40 
DM pro Person und Jahr ... 
GW: auch nicht die Welt 

AK: eben abgestimmt auf 
den Geldbeutel der überwie
gend jugendlichen Mitglieder . 
Die Bands zahlen je 60 DM pro 
Mona t für die Proberäume . 
Mein Büro habe ich mir aus 
der eigenen Tasche eingerich
tet. 
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GW: Ist ja auch nicht gerade 
üblich. Wo proben übrigens 
die anderen Bands , außer den 
13 im Musikerhaus ? 

AK: Gute Frage. Wir suchen 
praktisch ständig nach Probe
räumen. Für das Musikerhaus 
habe ich 18 Bands auf der 
Warteliste, aber auch die an
deren brauchen eben was, wo 
sie ungestört sind - und auch 
andere nicht stören. 
GW : Um das eigene Niveau zu 
steigern, sind neben harter 
Probearbeit Fortbildungen 
wichtig, die Du eingangs an
gesprochen hast. Wie läuft 
das ab ? 
AK: Momentan bieten wir mo
natlich einen Workshop zu 
verschiedenen Themen an , z.B. 
Gesang oder Gitarre. Wir ma
chen ein niedrigschwelliges 
Angebot einmal finanziell, 
auf Jugendliche abgestimmt, 
für 2 Tage 10 DM bzw . 20,
für Berufstätige ... 
GW: ... können davon hochwer
tige KursleiterInnen bezahlt 
werden ? 
AK: Hier schießt . die Landes
arbeitsgemeinschaft Rock in 
Niedersachsen was zu. Nied
rigschwellig ist auch das 
Einstiegsniveau, vor dem Hin
tergrun~, daß wir Freizeit
kultur bieten wollen, die 
Leute sollen durch Spaß an 
der Sache lernen können. Ent
sprechend der Nachfrage wür
den wir gern öfter was anbie
ten, aber auch hier hapert es 
wieder an den Räumen wir 
müssen uns mit den Workshops 
quer durch die Stadt bewegen. 
GW: Hat diese ganze Arbeit 
auch was mit den Musiktagen 
zu tun ? 
AK: Die Wilhelmshavener Mu
siktage werden gemeinsam ko
ordiniert vom Kulturdezernat, 
der Freizeit GmbH und der Mu
sikerinitiative, wobei wir 
vor allem den Rockbereich ab
decken. 

GW: Durch die konstruktive, 
organisierte Zusammenarbeit 
hat die lokale Musikszene 
nicht nur sich selbst, son
dern auch das kulturell e 
Image der Stadt ein ganzes 
Stück nach vorn gebracht. Da 
kann man ja wohl erwarten, 
daß Rat und Verwal tung voll 
dahinter stehen , daß es so 
weitergeht. 
AK : Wie' s moment.an aussieht, 
wird meine Stelle nach insge
samt zwei Jahren am 21.12. 
dieses Jahres auslaufen ... 
GW: ... und es gibt keine Ab
sichtserklärung bezüglich 
Deiner festen Übernahme ? 
AK: Bisher nicht. 

Forts. auf Seite 15 
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GW: Das heißt, die Musiker 
werden sich dann selbst ohne 
Unterstützung, neben Schule, 
Ausbildung oder Beruf bzw. 
Proben, um die Koordination 
kümmern müssen? 
AK: Mehr als das wird fehlen. 
Wie gesagt, ich verstehe mich 
nicht als Macher für die Mu
siker, sondern als Katalysa
tor für ihre Arbeit, ich lei
ste konkrete Beratungsange
bote . Und nicht nur für sie, 
sondern für die große Zahl 
von Jugendlichen, die sich 
mit dieser Kulturform identi
fizieren. Das Pumpwerk z. B. 
wird gerade jetzt nach dem 
Umbau noch stärker die Leute 
ab 30 ansprechen. Das manife
stiert sich darin, daß das 
Kling-Klang - schon seit län-

gerem - als Auffangbecken für 
die Jüngeren fungiert. 
GW: Wäre denn im Falle einer 
festen Übernahme der Stellen 
(Kout und Speckmann) durch 
die Stadt eine eigenverant
wortliche Tätigkeit wie jetzt 
weiter möglich? 

AK: Ideal hierfür wäre das 
Modell "Kunsthalle", d.h. die 
Stelle wird von der Stadt be
zahlt, die Verantwortung für 
Einstellung und Tätigkeit der 
Angestellten liegt jedoch bei 
einem freien, sachkompetenten 
Träger, dem "Verein der 
Kunstfreunde" bzw. hier der 
Musikerinitiative. 
GW: Und was has t Du bzw. die 
MI unternommen, um den Ver
antwortlichen in der Stadt 
die Notwendigkeit des Fortbe
standes Deiner Tätigkeit na
he zubringen ? 

WOHNRAUMMANGEL 
KAUM WOHNUNGEN FÜR FINANZSCHWACHE 

(ub) Die Wohnraumsituation in Wilhelmshaven hat 
sich in den letzten zwei Jahren drastisch ver
chlechtert. Trotz rückläufiger Einwohnerzahlen 
ist das Angebot an freiem Wohnraum ständig gesun
ken. Insbesondere sind preisgünstige Wohnungen für 
Wohnungssuchende mit geringem Einkommen äußerst 
rar. 
Den in den letzten J ahren 
entstandenen Wohnraummangel 
haben soziale Einrichtungen 
in besonderer Weise z u spü
ren bekommen . Für si e i st es 
immer schwi e riger geworden, 
adaquaten Wohnraum fü r das 
von ihnen z u bet re uende 
Klient e l zu finden . 

Deshalb hatt e n si c h zunachst 
die damit befaßten Mitar bei
terInnen der sozialen Insti
tutionen und Wohlfahrtsver
bande in Wilhelmshaven zu 
einem Arbeitskreis "Wohn
raummangel" zusammengefun
den. Dieser Arbeitskreis hat 
einen umfangreichen Situati
onsbericht erstellt . der den 
Bedarf an Wohnungen für die 
im Arbeitskreis vertretenen 
Einrichtungen aufzeiqt. Ein 
eklatanter Fehlbeständ an 
zur Verfügung stehenden Woh
nungen beeintrachtig die so
ziale Arbeit erheblich. 

Der Arbeitskreis hat sich in 
seinem Situationsbericht mit 
den Ursachen des Wohnraum
mangels und den Folgen für 
die Wohnungssuchenden aus
einandergesetzt. 

Nach Einschatzung des Ar
beitskreises wurde in den 
letzten Jahren. dem damali-

gen Bedarf entsprechend. in 
Wilhelmshaven überwiegend 
Wohnraum höherer Qualitat 
geschaffen . Ehemalige So
zialwohnungen wurden in Ei
gentumswohnung umgewandelt . 
Die erweiterte Aufnahmekapa
z itat der Fac hhochschule. 
eine stä nd ige Erhöhung d er 
Zuweisungsquote von Asylbe
werbern und ein erhöhter Zu
zug von Aus- und 0bersied
l e r n hat zu einer Verschär
fung der Situation geführt . 

fernostasiatische Lebensmittel 
Inh. Angelika Thwin 

2940 Wilhelmshaven 
BOrsenstraße 103 (Bordumplatz) 

Telefon (04421) 2 50 32 
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AK: Ich habe unter anderem 
ein 12seitiges Konzept zur 
Popularmusikförderung in Wil
helmshaven entwickelt und als 
Antrag bezüglich Personal
stellen und Sachmittel den 
betreffenden Stellen vorge-

legt und warte jetzt auf ein 
konkretes Feedback. 
GW: Wir danken für das Ge
spräch. 

Auch die Redaktion ist ge
spannt auf das Feedback von 
Menzel, Iwersen, Adam, Frak
tionen, Ausschußvorsi tzenden, 
Ra tsfrauen und -herren 
Schreiber und wei teren au~ 
der Sozial-, Jugend- und Kul
turverwaltung, denen der An
trag vorliegt. Wir werden zu 
gegebener Zei t auf das Thema 
zurückkommen. 

Bei den Wohnungss u chenden 
h aben finanziell s c hwächere 
und soz~al benachteiligte 
Personen / Familien d ie ge
ringsten Chancen . me nschen
würdi g en. annehm- und be
zahlbaren Wohnraum a nmieten 
zu k ö nnen. 
Die vorhandene Wohnraumsi
uat io n laßt Wohnungs s u chen
de auch überhöhte Mieten und 
Wohnungen in nicht bezugs
fähigem Zustand akzeptieren . 

Der Arbeitskreis "Wohnraum
mangel" hat seinen Situa
tionsbericht an Rat und Ver
waltung der Stadt zur Infor
mati o n weitergerei cht. Er 
kann heute feststell e n . daß 
bisher kaum Unterstützung 
von diesen Gremien hinsicht 
li c h d er Linderung und Ver
h inderung von Wohnungsno t 
erfolgt is t . 
Deutlich geworden ist , daß 
a lleine aus d em sozialen 
Arbeit s bere ich h eraus k e i ne 
Lösung für das ei g entliche 
Problem der Wohnungsnot zu 
geben ist. Sozialarbe it kann 
Nischen finden und 0ber
gangs lösungen einrichten. 
Sie kann jedoch ni cht das 
strukturelle Problem d er 
Wohnungsmisere lösen. 

Heute arbeiten im Arbeits
kreis "Wohnraummangel" enga
gierte Bürger dieser Stadt . 
Einen Schwerpunkt der zukün
ftigen Arbeit sieht der Ar
beitskreis darin. die Ur
sachen für die bestehende 
Wohnungsnot in Wilhelmshaven 
aufzuzeigen und die politi
schen Verantwortlichen auf
zufordern . die bestehenden 
Verhaltnisse durch k o nkrete 
Maßnahmen zu verände rn . 

Interessierte . die mit dem 
Arbeitskr eis Kontakt - aufneh
men wollen. können sich wen
den an: Arbeitskreis "Wohn
raummangel " Werftstr. 71 . 



Anzeige 

Die finanzielle und wirtschaftli- Wie auch immer die Entwick
che Situation der Stadt ist zum lung in der nächsten Zeit wei
Tagesthema geworden. N-och bei ter geht: langfristig muß es 
den letzten Haushaltsberatun- Ziel sein. über die Stärkung 
gen hat die SPD so getan. als der Wirtschaftskraft höhere 
könne man allein durch die Einnahmen und damit wieder 
voraussichtliche "Genehmi- Bewegungsspielraum zu erhal
gun gsfähigkeit" des Haushalts ten. (Leider> hat niemand ein 
den kommunalpolitischen Hand- Patentrezept dafür. wie das zu 
lun gsspielraum für W'haven er- be werkstelligen ist. Ob dies 
halten. Um das damals gerade aber ausgerech net mit den un
im Anfang der Entwicklung be- wirksamen Rezepten von ge-
findliche zarte Pflänzchen der stern (u.a. Ansiedlun g von 
rot/grünen Koalition in Hanno- Großindustrie. Energiedreh-
ver nicht zu gefährden. stimm- scheibe. Tiefwasserhafen) zu 
ten die Grünen im Rat mit der erreichen ist. wagen wir doch 
SPD gemeinsam gegen einen sehr zu bezweifeln. Zukünftig 
besseren Personalschlüssel in wird die Bestandspflege der 
Altenpflegeeinrichtungen und vorhandenen Betriebe und die 
gegen Mittel für mehr Kinder- Ansiedlung neuer kleiner und 
gartenplätze . Wobei ich immer mittlerer Betriebe aus den un
noch nicht glaube. daß die Be- terschiedlichsten Bereichen 
zirksregierung den Haushalt an Hauptaufgabe sein. Dieses darf 
diesen Mitteln hätte scheitern nicht weiter vernachlässigt 
lassen. da beide Be'reiche aus- werden. weil man im mer noch 
drückliche Sch werpunkte der darauf hofft. mit einem "großen 
Landespolitik sein sollen. Schlag" alle Probleme W'havens 

Jetzt. knapp t Jahr nach lösen zu können. Wir sehen 
den Haushaltsberatun gen. wird Chancen für W'haven in vielen 
vom Rat eine Resolution verab- Bereichen. u.a. im maritimen 
schiedet. in der vom "finanziel- Umweltschutz. bei den alterna
len Kollaps" der Stadt gespro- tiven Energien und auch im 
ehen wird. Das Defizit im Haus- Fremdenverkehr. Es sollte kei
halt ist bis zum 2. Nachtrag um ne einseitige Festlegung mehr 
weitere ca. 12 Mio. DM ange- erfolgen. um wirklich alle 
stiegen . Einsparmöglichkeiten Chancen nutzen zu können. 
sind nicht mehr da. Die rigoro- Dies erfordert auch den Ausbau 
sen Sparhaushalte der letzten der Wirtschaftsförderung ge-
10 Jahre haben schon tiefe meinsam mit der Region. 
Spuren in der Substanz hinter- Bei der bevorstehenden 
lassen. Ein Sonderprogramm für Truppenreduzierung kommt es 
W' haven wird gefordert und die darauf an. Arbeitsplätze hier 
Landesregierung hat auch zu erhalten. Dazu sollte schon 
schleunigst ein Papier vorge- jetzt vehement Anspruch auf 
legt. Wie weit die darin enthal- die Ausgleichsmittel angemeldet 
tenen A bsichtserklärun gen tat- werden. statt weiterhin um die 
sächlich um gesetzt werden. Erhaltun g des Standortes in 
bleibt abzuwarten. Wir hoffen seiner jetzigen Größe zu kämp
vor allen Din gen darauf. daß fen . Sonst sind vielleicht wie
die Landesregierung es schafft. der einmal die Anderen schneI
den Daimler-Konzern zur Erhal- ler als W'haven bei der Vertei
tun g der Arbeitsplätze bei lun g der Mittel. Sch neller als 
AEG-Olympia z_u bewegen. Aber alle Kommunalpolitiker zusam
wütend macht es schon. wenn men ~ar sowieso wieder einmal 
ein so reicher Konzern unter die Rüstungsindustrie. Einen 
Umständen noch mit Geldern sehr großen der durch den 
vom auch nicht gerade wohlha- Truppenabbau einzusparenden 
bendsten Land der Republik Gelder hat sie bereits für 
geködert werden muß, um den "neue Programme für neue Auf
sozialen Verpflichtungen gegen- gaben" der NATO gesichert. 
über seinen MitarbeiterInnen Monika Sch warz 
nachzukommen! I I 
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Quoten - Qual 
Aus meiner behaglichen Position 
als Angehörige der FRAUENLI
STE könnte ich dem Quotenge
rangel anderer Parteien eigent
lich ganz gelassen gegenüber
stehen. Schließlich ist bei uns 
die 100% Frauenq uote verwirk
licht. Da , jedoch die FRAUENLI
STE. mit Hilfe ihrer WählerIn
nen. auch in diesem Jahr dem 
Rat der Stadt zu mehr Frauen 
verhelfen möchte. habe ich mit 
Spannung erwartet. was sich 
die "großen Parteien" ' für die 
Kommunalwahl am 06. Oktober 
zur Quotenfrage würden einfal
len lassen. 

W'haven ist in 6 Wahlberei
che aufgeteilt. Nun habe ich ja 
von vornherein nic'ht damit ge
rechnet. daß womöglich in drei
en davon Frauen einen ersten 
Listenplatz bekommen. Aber 2 
von 6 hätte ich - zumindest bei 
der, S PD - als ernsthafte An
strengung anerkannt. Doch mit
nichten (oder soll ich bei der 
Sachlage lieber "mitneffen" sa
gen?)! Bei SPD und CDU steht 
lediglich in jeweils einem Wahl
bereich eine Frau auf Platz 1 
der Liste. Die SPD bekam des
wegen sogar ein wenig WZ
Schelte (WZ vom 18 .03.91), Die 
Partei'-Männer hätten gut daran 
getan sich anzuhören. was Frau 
Niedersen-Marchal. unsere 
Frauen beauftragte. anläßlich 
des Empfangs am 10.03.91 im 
Ratssaal zur Quotenregelung 
sagte. Ich zitiere sin n gemäß: 
"Wenn die Frau besser qualifi
ziert ist. 'so bekommt sie den 
Platz. Ist es der Mann. so 
macht er ' das Rennen . Sind 
aber beide gleich gut. so greift 
die Quote." 

Ja. das ist genau der Punkt. 
dessen Beachtung den Herren 
die Entscheidung leichter ge
macht hätte : Frauen müssen \ 
nicht besser sein als Männer. 
um deren Plätze auszufüllen. Da 
hätte es doch so sch wer nicht 
sein dürfen ... 

Jutta Bach 

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

Tel .: 04423/1313 
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... noch' nicht so emanziRiert 
FRAUENBEAUFfRAGTE SOLL FRAUEN FÖRDERN HELFEN 

(noa) Seit dem 1. M~rz hat die Fachhochschule Wil
helmshaven eine Frauenbeauftragte. Ein solches Amt 
ist durch das Niedersächsische Hochschulgesetz 
vorgesehen; an anderen Hochschulen gibt es solche 
Stellen schon l~nger. 
Diese Errungenschaft dürfte . wohl dar
auf zurückzuführen sei n, daß es in 
Hannover jetzt eine Fr au Ministerin 
für Wissenschaft und Kultur gibt . 
Eine Frau hat eben eher e in Interesse 
daran, daß an den Hochs chulen "die 
Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern verwirklicht wird" , daß "in 
Forschung, Le hre und St ud ium die be 
s ond e re Lebenssi tu a t ion von Fra uen 
be rücksichtigt wird und die i m Hoch
s c hulwes en für Frauen bestehenden 
Nacht ei le beseitigt werden" oder daß 
"in Lehre und Forschun g frauenspezi
fische Fragen gefördert und behan 
delt" werden , wie es in der Festle
gung der Aufgaben d e r Frauenbeauf
tragten der 'FH Wilhelms haven h~ißt. 

405 der 2.653 Studierenden, die im 
laufenden Semeste r an der FH einge-. 
s ch ri e ben sind, sind Fr auen . Sie 
s tell e n einen kleinen Anteil dar; der 
Pr o zentsatz der Studentinnen ist je
doch in den letzten fünf Ja hr en von 
13, 5 % au f 15,2 % gestlegen. Etwa ein 
Drittel der ca . 100 MitarbeiterInnen 
der FH sind Fraue n . Dies ist die 
Gru ppe , die die Fr auenbeau ftragt e 
Heidemari e Zuk z u ver tr eten hat, wo 
bei ihr die Kommission f ü r Frauenfra
gen , bestehend aus zwei St udentinnen 
und drei Mi tarbei terinnen, zur Seite 
steht. Pr o fess o rinnen gibt e s (noch) 
keine . 

Deshalb h a t sich di e Fr aue nkommission 
. gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit mit 
dem Ausschreibungstext f ür Profes$o
rensteilen befaßt , der bislang schon 
von der Formul ierung her n ur Männer 
ansprach. Hilfreich wird hier hof
fentlich auch ein minister ieller Er
laß sein, mit dem die Zugangsvoraus
setzungen für Frauen zu Professoren
steilen geändert wurden: Bei den fünf 
Jahren Berufspraxis , d ie Bedingung 
für eine s o lche Stelle sind , werden 
nun auch Teilzeitbeschäftigungen an
erkannt werden . 

Gegenwärtig erarbeiten Heidemarie Zuk 
und die Frauenkommission einen Frau 
enförderplan für die Fachhochschule . 
Vorrangige Aufgabe ist derzeit das 
Ktnderbetreuungsprogramm, und in die 
ser Frage ist viel Initiative gefor 
dert. Die Ministerin hat ausdrücklich 
erklärt, daß sie nicht die größte 
Kindergartenträgerin Niedersachsen s 
werden will , und die Fraue n darauf 
ve rwiesen , . daß die Schaffung von Kin 
derbetreuungsplätzen Aufgabe der Kom 
munen ist . Daß in Wilhelmsha ven Man
gel an Kindergartenplätzen herrscht, 
ist bekannt . Ei ne Erhebung an d e r FH 
hat einen Bedarf an zwanzig bis drei
ßig Plätzen ergeben. So hat Fra u Zuk 
sich zunächst mit der Wilhelmshavener 
Kinderhilfe in Verbindung gesetzt, 
deren integrativer Kindergarten ja 
nur wenige Minute.n Fußweg von d er FH 
liegt. Bei einer solchen Zusamm enar
beit würde das Land finanz ie ll e Mit
tel zuschießen . 

Fraglich ist, wie weit weibliche Stu
di erend e das Ang e bo t der Kinderbe
treuung werden nu t zen können. Es ist 
ja e her zu e rwart e n, daß Studentin
nen , wenn sie Mütter sind, Säuglinge 
haben, und das Angebot wird s i c h auf 
Kinder zwischen ein und sechs Jahren 
beziehen . Angesichts der Fo rm ei nes 
Fachhochschulstudiums mit fe sten 
Stundenplänen und Anwe s enheitspflic ht 
dürfte sich die Betreuung e ines Säug
lings mi t einem Studium kaum verein 
baren las s en . Allerdings li egen bis 
jetzt noc h kein e Informationen dar 
über vor , wie viele Frauen wege n ei
nes Kinde s ihr Studium ab- ode r un 
terb rechen mußt en. Dies wir d ei n e 
Stud ie ergeben , di e geplant ist. 

All diese Arbeit leist et Fr au Zuk 
ehrenamtlich. Die StellE: de r Frauen
beauftragten ist kein e bezahlte _Ar
be i t . Schätzungs weise die Hä lfte ih
rer Arbei tszei tals Ve rwal tungsange 
stell t e wendet Heide marie Zuk für 
diese neue Aufgabe auf; ihre unbe
zahl te Mehra rbei t zu Hause, wenn noch 
si tzungen vorzubereit en, Protokolle 
zu schreibe n oder Kontakte aufzu
nehmen sind , hat sie n icht e rfaßt . 
Ein wenig besser wird es voraussi cht
lich ab d e m 1. Okt o ber gehen. Dann 
soll ein Frauenbüro eingerichtet wer
de n . Die Mittel für d ie Einrichtung 
wie auch f ü r eine Verwa ltungskraft 
s ind im Landeshaushalt schon f est 

/ eingeplant. 

Das sind wichtige Schritte in di e 
richtige Richtung. Bis jedoc h die 
GleichbereChtigung der Frauen an ei
ner Einrichtung wie der FH verwirk 
li c ht i st, wird no c h viel Zeit ins 
Land gehen. Die größten Proble me der 
weiblichen Studierend en sind nicht so 
sehr in Äußerlichkeiten zu find en , 
sie sind, s o Frau Zuk , emo t iona l: 
"Wenn zum Beispiel nur ein, zwei Mä d 
chen in eine r Vorlesung sitzen, wo 
sonst nur Männer sind, und dann komm t 
vielleicht auch noch so ein Professor 
- die sind ja nun nicht alle gleich, 
und die meis ten hier sind noch n icht 
so emanzipiert - und dann fällt v iel
leicht mal e in dummer Spruch. Und 
wenn dann ein Mädch en sich leis ten 
sollte, dazu e twa s zu sagen, dann 
würd e s ich der Professor sich das 
genau merken ." 

Einig e Männ e r an der FH, so scheint 
e s , müssen s ich e rst d a ra n g ewöhne n, 
daß Frauen sich zu Wort melden. Bei 
der Einrichtung der Stelle der Frau 
enbeauftragten kamen die obligatori
schen dummen (Männer-) Sprüche wie: 
"Kriegen wir denn nun auch einen Män 
nerbauftragten?" und dergleichen. Da 
ist es gut , daß Heidemarie Zuk eine 
frau ist , die sich ihrer Haut zu weh
ren weiß . 
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KULTUR . KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 

Mi . 26.6. BU FF A LO TOM (USA) 
Der Knülle r des Mo nats 

Fr. 28.6. STOR EMAGE ( Han nover) 
"00 t he Sk ibbereen" 

Sa. 29.6. DISCO 

Mi. 3.7. SESSION "Volle Kan t e" 

F r. 5.7. THE ANHREFN (Wales) 
Punk-Rock aus Wales 

Sa. 6.7. DISCO 

Fr. 12.7. BOXHAMSTERS(G i eßen) 
+DE V IL IN MISS JONES 
Letz te Tankstelle vorm 
Sommerloch 

Sa. 13.7. DISCO 

Ab 12 .7. Konzertsommer loch, d ie 
D ISCO läuft natürlich weiter jeden 
Sams tag. Und nicht vergessen, jeden 
Sonn tag Video - Nacht, jeden Montag 
MUSIK- V IDEOS 

KULTUR . KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 

Täglich ab 10.00 Uhr (Sonntag 11.00 Uhr) 
FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Kaffee zum FrilhstUck: 
Tasse 1,- DM 
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Praxis unp-raktikabel 
SfUDENTEN GEGEN PRAXISSEMESfER 

(noa) Am 6. Mai besuchte die Ministerin für Wis
senschaft und Kultur, Helga Schuchardt, die Fach
hochschule Wilhelmshaven. Besonders viel haben 
sich die StudentInnen davon nicht versprochen. 
Als die Ministerin auch noch zu spät 
kam, geriet der sorgsam ausgeklügel
te Zeitplan durcheinander. Eine 
halbe Stunde war für die Begrüßung 
vorgesehen, eine volle Stunde soll
ten Rektor, Prorektoren, Kanzler und 
Dekane mit ihr die Probleme der FH 
wie die Planungen für den inhaltli
chen und bauli chen Ausbau oder Pen
sionierungsprobleme bespr e chen, für 
den Personalrat, den Allgemeinen 
Studentenausschuß (AStA ) und die 
Frauenbeauftragte war nur je eine 
Viertelstunde vorgesehen, und nach 
einem Mi t tagessen in de r Mensa war 
eine 45minütige Pressekonferenz 
geplant. 

Eine Viertelstunde für den AStA, das 
war angesichts der Anliegen der 
Studentenvertreter nicht alle Welt. 
Doch nachdem aus anderen niedersäch
sischen Fachhochschulen gemeldet 
worden war, daß Frau Schuchardt den 
Studentenvertretern eher unfreund
lich und arrogant gegenübergetreten 
war, rechnete der hiesige AStA da
mit, daß die Sitzung vielleicht 
schon nach wenigen Minuten mit einem 
Eklat enden würde. Da kam dem AStA 
die durch die Verspätung bedingte 
Änderung des Zeitplans une(warteter
weise entgegen. Die Frauenbeauftrag
te wurde kurzerhand (ohne ihr wis
sen) in die Mittagspause verlegt, 
der AStA bekam deren Zeit, und außer 
der Ministeri n und ihren beiden 
Referenten war die ge samte Hoch
schulobrigkei t zugegen. Und Frau 
Schuchardt war ganz Ohr, sehr ent
gegenkommend und zu allerhand Ver
sprechungen bereit. 

Bis Ende des Jahres wolle sie sich 
um das heiße Thema "Praxissemester" 
kümmern, sagt e sie zu. Bis jetzt 
beträgt 'di e Reg e lstudi en zeit an den 

Fachhochschulen sechs Semester, 
geplant ist eine Verlängerung um 
zwei Praxissemester. Das 4. Semester 
und zur Ausarbeitung der Diplomar
beit das 8. Semester sollen die 
Studenten in einem Betrieb verbrin
gen. Wie die Sache geplant ist, wird 
sie zu einer ernsthaften finanziel
len Hürde werden. 'Wo sollen in Wil
helmshaven 400 Praktikumsstellen pro 
Semester herkommen? Und wenn man/ 
frau sich entscheidet, einen Prakti
kumspla tz z. B. in Süddeutschland zu 
suchen, wie soll von einem Prakti
kantenlohn von 700 DM monat lich eine 
zweite Miete aufgebracht werden ? 

Der Vorschlag der Ministerin, di e 
Studis sollten doch für die Zeit 
ihrer praktikumsbedingten Abwesen
heit ihre Wilhelmshavener Wohnung an 
andere Studierende abtreten , wobei 
der AStA die Vermittlung organisie
ren soll, braucht wohl an dieser 
Stelle nicht eingehend besprochen zu 
werden. Das finanzielle Argume nt ist 
vor allem nicht einmal der stärkste 
Einwand gegen den Plan, in der neuen 
Prüfungsordnung die Bindung der 
Diplomarbeit an ein Praxiss emester 
zwingend vorzuschreiben. Der AStA 
sieht durch diese Verknüpfung auch 
die Freiheit von Lehre und Forschung 
gefährdet . 

Diplomarbeit en sollen weiterhin auc h 
innerhalb der Hochschule ges chrieben 
werden können, so die Forderung , da 
ein Wirtschaftsunternehmen, das ei
nen Praktikumsplatz zur Verfügung 
stel lt, wohl kaum ein wirtschafts 
kritisches Thema für eine solche Ar
bei t anerkennen würde. Außerdem be
handeln die in Frage kommenden Fir
men etwaige Forschungsergebnisse , 
die Studenten erarbeiten, als Werks
eigenturn, so daß die Diplomanden sie 

JOHATttAH N 

Naturkostfachgeschäft 
"\"1 Tir führen ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln 

V V aus kontrolltertem blOloglschen Anbau . Dazu gehoren: 
Obst und Gemüse von Bioland und Demeter Betrieben aus dem 
Umland. Milchprod ukte und Käsespezialitäten mit Milch aus 
ökologischer Tierhaltung. Naturkosmetik und umweltfreund
liche Waschmittel von Finnen, die keine Tierversuche machen. 
Flüssige Geschirr- und Seifenwaschminel zum selbst abfüllen. 
Unser Naturkostfachgeschäft unterliegt übrigens der strengen 
Kontrolle des 13undesverbandes Naturkost und Naturwaren. 

Bei uns gibt es keine Pseudo-Bio-Produkte 

Börsenstr. 80 (neben dem Dänischen Bettenhaus) 
Tel. 04421/13438 offen : Mo· Fr 9.30 h·18 h / So 9 h· 13 h 
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nicht publizieren dürfen. Und 
schließlich wären rein theoretische 
Arbeiten dann auch nicht mehr mög
lich. 

Selbstverständlich sind die Studen
ten nicht grundsätzlich gegen Pra
xissemester . Es gibt keinen Einwand 
dagegen, . daß angehende Diplom-Inge
nieurlnnen während ihrer Ausbildung 
auch erfahren sollen, wie sie nach 
Abschluß des Studiums arbeiten wer
den. Daß die Fachhochschule mi t 
ihrer geplanten Prüfungsordnung 
jedoch den Eindruck vermittelt, sie 
selber könne für eine vernünftige 
Ausbildung nicht sorgen, sondern 
müsse das den Praktikumsbetrieben 
überlassen, geht eher in Richtung 
Armutszeugnis. 

Die von' den Studenten so genannte 
"Hochschulobrigkei t" hat in den 
letzten Jahren per Selbstdarstellung 
in der örtlichen Presse immer wieder 
den Eindruck vermittelt, ihre Aus
bildung sehr eng an den Erfordernis
sen der WirtschaH zu orientieren. 
Daß die Fachhochschule Wilhelmshaven 
mehr ist als eine Kaderschmiede für 
die großen Konzerne, wollen die Stu
dentInnen an einem Tag der offenen 
Tür im Herbs t zeigen. Der GEG ENllIND 
wird darauf rechtzeitig hinweisen. 

Leserbriefe 

EINARMIGE BANDITEN 

Zum Art i kel "Wi ndige Geschäfte" in 
Gegenwind Nr. 100 

Ich finde es nicht so schön, daß 
Windenergieanlagen (WEA), deren 
Stromproduktion wesentlich durch das 
jahresze itlich (natürlich) bedingte Wind
energieangebot bestimmt wird, mit zen
tralen und antiökologischen Großkraft
werken verglichen werden; wobei es mir 
unerheblich erscheint, in we lchem Ge
seilschaftssystem Kohlekraftwerke ge
mäß einer (natur-)ausbeuterischen Logik 
Energie produzieren. 

~ 2 54 50 
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Leserbriefe 

Forts. v. Seite 18 

Als unwiderlegt gilt m.E. bisher, 
daß WEA nur in bestimmten Regionen 
einen wesentlichen Anteil an der 
Stromproduktion übernehmen werden. 
Allerdings gehört zu einer solchen Aus
sage in einem Artikel eine Vorstellung 
davon, welche r Energiebedarf überhaupt 
als sinnvoll/ökologisch vertretbar ange-
nommen wird und ob' entsprechende 
Vorstellunge n z.B. Regierungspolitik 
oder so etwas wie gesellschaftlichen 
Konsens ausdrücken. 

Wenn darauf bezogen von verschie
denen Baugrößen von marktreifen WEA 
berichtet wird, verstehe ich nicht, wieso 
ausgerechnet die z.Zt. durch staatliche 
Förderprogramme vielerorts harten (!) 
ökonomischen R entabi I i tätsrechnungen 
widerstehenden WEA der mittleren Bau
größe (20-500 kW) . nicht erwähnt wer
den! 

Ferner wird bzgl. der Umsetzung, 
d.h. ggfs. Errichtung von WEA offen
sichtlich recht deutlich auf eine Un 
se lbstständigkeit von "privaten" Interes
sierten gesetzt; dahinter steckt m.E. die 
hierachisierte Vorstelleung, daß mensch 
immer bestimmte ExpertEn benötigt 
und/oder auf staatliches Wohlwollen an
gewi esen ist, um entsprec.hende Proj ekte 
in die Praxis umzusetzen: Wozu dieser 
ausdrückliche, wohl auf Vereinzelung 
setzende Pessi m ismus ? 

Hierzu möchte ich ergänzen, daß 
Anfang Februar in Neuenburg eine gut 
besuchte Veranstaltung zum Thema 
Windenergienutzung stattgefunden hat 
und daß seitdem ein monatliches Tref
fen in einem Bockhorner Gasthof statt
fi ndet. 

Gut an dem Artikel fand ich die 
Hinweise auf drei (Rüstungs-) Ko nzerne . 
Diese Konzerne entwickeln bezeichnen
derweise vor allem Großwindanlagen 
(GROWIANE), da sie aufgrund ihrer 
ökonomischen Vormachtstellung in k l. 
entsprechender Infrastruktur durch Lob
byarbeit viel leichter an Forschungs
und Entwicklungsgelder gelangen; nicht 
zu letzt deswegen werden die bisher im 
"Jade-Windenergi epark" erri chteten 
WEA auch a ls "ei narmige Banditen" be
titelt. Allerdings deutet der Hinweis im 
Artikel noch auf weiterreichende gesell
schaftliche Strukturen; denn hier wird 
m.E. deut I ich, daß Gesellschaftskonzepte 
stärker als bisher auf Machtentflechtung 
und Dezentralität setzen müssen, um die 
hierachiserte nationale wie "internatio
nale Arbeitsteilung" durch eine emanzi
patorische und ökologisch verträgliche 
Produktion (Stichwort z.B. Rüstungskon
version) ein Einer Welt zu verankern. 

Reiner Dunker 
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Sozial, gerecht und wirklich bildend: 
Die Fachschule für Sozialpädagogik 
Der folgende Leserbrief wurde uns von zwei Schülerinnen der Fach
schule für Sozialpädagogik übergeben . . Die beiden jungen Frauen 
haben uns gebeten, ihre Namen nicht zu veröffentlichen, weil sie 
Nachteile befürchten müssen. Hit dem Abschlu~ der Fachschule ist 
ihre Ausbildung noch nicht beendet. Sie müssen nun noch ein Jah
respraktikum absolvieren und sich danach einer Prüfung an der 
Schule unterziehen, . bevor sie ihre Anerkennung als Erzieherinnen 
bekommen. Wir machen in diesem Fall eine Ausnahme von der Regel, 
nur Zuschriften zu veröffentlichen, die einem Verfasser eindeutig 
zuzuordnen sind. Di~ Schreiberinnen sind der Redaktion bekannt. 

Endlich! Zwei Jahre Fa c hschule sind 
(f as t) geschaff t ! Zwei Jahre, die 
viel" Nerven, Kraft und Zei t koste
ten. Angefangen bei de r Organisa
tion der Schule, über den Unter
richtsstoff bis hin zum Verhalten 
der Lehrer gibt es so ei niges, das 
man mi t "mangelhaf t" beurteilen 
kann. Mi t der Organi sa t ion der 
Schule haben wir einiges erlebt, 
z. B. Ein Lehr e r soll zur gleichen 
Zeit zwei Klassen unterrichten oder 
beaufsichtigen. Oder: Der Unter
richt fällt aus, und ent weder sind 
die Lehrer nicht inf orm iert oder 
die Schüler. 

Im nachhinein fragt man sich, was 
die Schule nun tatsächlich gebracht 
hat. Sicher, für die Arbeit im Kin
dergarten hat man etwas gelernt. 
Die Kleinkindpädagogik steht in den 
zwei Jahren immer im Vordergrund. 
Und schließlich mußte man im ersten 
Jahr während eines sechswöchigen 
Praktikums im Kindergarten eine 
umfassende Ausarbeitung über die 
Arbei t mi t den Kindern schreiben. 
Leider war si.e so umfassend, daß 
dabei für diese Kinder kaum noch 
Kraft und Zeit blieb. 

Was ist jedoch mit den anderen Be
reichen wie Heim, Sonderpädagogik 
oder Freizeit, die nur am Rande 
behandelt wurden? Ist man nun wirk
lich fähig, mit Heimkindern, Behin
derten oder Jugendlich e n pädago
gisch sinnvoll umzugehen? Wohl 
kaum! 

Fragli c h ist auch, ob die eing~

setzten Lehrkräfte überhaupt in der 
Lage sind, wichtige Inhalte der 
pädagogischen Arbeit zu vermi tteln. 
So s oll man z. B. als Schüler ler
nen, Kinder zu mot i vieren - aber 
we r motiviert uns? 

Warum werden wir von Lehrer n unter
richtet, die für manch e Fächer gar 
nicht ausgebildet sind und nur "an
gelesenes" Wissen weitergeben? (Le
sen können wir doch s elbst.) Unver
ständlich ist auch, warum man aus 
Lehrermangel drei Klassen zusammen
ziehen muß, um ihnen im Schnellver
fahren einige Rechtsgrundlagen zu 
vermitteln. 

Sicher wäre es auch sinnvoller, 
wenn einzelne Fächer mehr ineinan
der übergreifen würden. Das ver
langt natürlich Absprache und nicht 
gegenseitiQes Abaren7.en. 

Die Kleinkindpädagogik schlägt sich 
nicht nur in den Lerninhal ten nie-

Die Redaktion 

der - auch di e Behandlung der Schü
ler erinnert an Kindergarten - oder 
Grundschulverhältnisse. Ni c ht nur, 
daß man in den Pausen bei Wind und 
Wetter draußen steht, während die 
Lehrer im warm en Lehrerzimmer sit
zen, daß man nach den Pausen vor 
dem Klassenraum steht und war tet, 
bis der Lehr e r den Raum auf
schließt , auch, daß man dan n im 
Unterricht nicht essen darf , o bwohl 
im Wint er jedem Schüler bei eisiger 
Kälte drauß e n der Appetit vergeht. 

Es wird auch in keinster We is e ak
zeptiert, daß viele Schüler neben 
der Schule noch andere Verpflich
tungen haben. Viele sind gezwungen, 
nebenbei zu arbeiten, um sich ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen; eini
ge haben Kinder, die ebenso Zeit 
und Kraft kosten. Tr otzdem ist es 
nahezu unmöglich, mal fünf Minuten 
eher zu ge hen , um seinen Ve rpfl ich
tungen nachzukommen. 

Außerdem wer den im zweiten Jahr 
sogenannte "Nachholstunden " durch
gefÜhrt, da die Praktikumsst e llen 
auf einem achtwöchigen Prakt i kum 
bestehen (statt sechs Wochen wie im 
ersten Jahr), die Schule aber auf 
die dadurch . fehlenden zwei Wochen 
Unterri cht nicht verzichten kann. 
Diese Stunden werden dann nach dem 
Ermessen der Lehrer und ohne Rück
sicht auf Te rmine und Verpfli ch tun
gen der Schüler an den planmäßigen 
Unt e rricht angehängt. 

Für Fehlzeit e n wegen Krankheit, 
also mit ärztlicher Bescheinigung 
wird man bestraft, indem die Zeug
nisnote um eine Stufe herabgesetzt 
wird. Es ist an der Zeit, diese 
Mängel aufzudecken und zu bes ei ti
gen. All en künftigen Schülern der 
Fachschule für Sozialpädagogik wün
schen wir Kr af t und Mu t im Kampf 
gegen ein Schulsystem, das von feh
lender Toleranz und Akzeptanz und 
von Verständnislosigkeit ge kenn
zeichnet ist. 

Zwei Schüler innen der Fachschule 
für Sozialpädagogik 

Herbert Kowollik 

Gökerstraße 100 / Ecke MOhlenweg 
2940 Wilhelmshaven . Telefon (04421) 38686 

Ge6jjnet von /2 ·14 Uhr und von /7 - 23 Uhr 
Sonntags Ruhetag 

Wir wanschen guten Appetit! 
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Leserbriefe 

EIN GUTER RAT 

Liebe Gegenwind-Redaktion, 

über Eure Stellungnahme zum Leserbrief 
von Roiand Rath habe ich mich sehr 
geärgert. Es ist für mich von unterge
ordneter Bedeutung, ob Roland Rath 
gesagt hat, er wolle nur wegen eines 
Si tzes im Jugendhi I feausschuß inden 
Vorstand des Stadt jugendringes. Wie Ihr 
selbst einräumt, steht hier Aussage ge
gen Aussage und damit wäre es nach 
dem Abdruck des Leserbriefes genug 
gewesen. 

In Eurer Stellungnehme stört mich 
die Namensnennung ohne Anrede und 
Vornamen und der Hinweis auf die von 
Roland Rath erwartete "Lobhudelei". 
Woher wißt Ihr von seiner Erwartung ? 

F ür mich wird hier eine Abwertung 
der Person deutlich , die nicht mehr zu 
einer sachlichen Auseinandersetzung ge
hört. 

Weiterhin finde ich den Vergleich 
mit der Anzeigenpraxis in der gewerb
lic hen Presse lächerlich. Ihr wißt genau
so gut wie ich, daß der Gegenwind auf 
einer anderen wirtschaftlichen Basis 
steht als die gewerbliche Presse. 

Am schlimmsten finde ich , daß auf 
den Leserbrief überhaupt eine Stellung
nahme erfolgt ist. Es wäre guter jour
nalistisc her Stil gewesen, die Aussagen 
von Roland Rath unkommentiert stehen 
zu lassen. Ob er neben der Arbeit im 
Jugendhilfeausschuß auch noch weitere 
Arbeit im Vorstand des Stadtjugendrin
ges leistet, wird in seiner Amtszeit 
deutlich werden diese zu bewerten 
wäre dann einen Bericht im Gegenwind 
wert. 

Wenn Ihr auf Leserbriefe, die Euren 
Aussagen entgegenstehen, mi t "R i chti g
stellungen" und Abwertungen re ag iert , 
erstickt Ihr die Auseinandersetzung, die 
der Gegenwind in dieser Stadt nun ge
rade fö rdern will. 

Ich wünsche mir und Euch, daß Ihr 
künftig gelassener mit kontroversen Re
aktionen umgeht. 

Mi1c freundlichem G ru ß 
Hans-Joachim Stolze 

Wir können es nicht lassen: Im Prinzip 
hat Hajo recht. Beschimpfen und kriti
si eren kann uns jeder, ohne daß wir da
zu gl ei ch ei ne Stell ungnahme verfassen . 
Aber wenn uns Falsch information oder 
"Sudeljournalismus" vorgeworfen werden, 
müssen wir schon reagieren - auch das 
gehört zu der Auseinandersetzung, die 
wir fördern wollen. 

Gegenwind Nr. 101 

Aufruf zur Veranstaltung am 26. Juni im Pumpwerk: 

Vergeßt die Kurden nicht! 
Das Schweigen tötet sie! 

Das traditionelle Sied lungsgebiet 
der KurdInnen ' erstreckt sich über 
Teile von fünf Staatsgebieten: Ins
gesamt über 20 Mill ionen KurdInnen 
leben in der Türkei, im Irak, Iran, 
Syrien und im sowjetischen Arme 
nien. Ein eigener Staa t jedoch 
bleibt ihnen bis heut e verwehrt. 

Immer wieder waren die Kurden Opfer 
von Unterdrückung und Verfolgung. 
So leben denn auch Hunderttausende 
von kurdischen Flücht lingen unter 
anderem in Westeuropa , vor allem in 
Schweden, Deutschland und Frank
reich. 

Die Geschichte der kurdischen Auto
nomiebestrebungen stellt sich als 
eine Geschichte enttäuschter Hoff

' nungen dar. 

Weder wurde der von den Siegermäch
ten des ersten Weltkrieges zuge
standene freie Staat Kurdistan ver
wirklicht, noch löste das irakische 
Hussein-Regime sein Autonomie-Ver
sprechen von 1970 ein. 

Im Iran-Irak-Krieg 1980-88 baten 
viele kurdische Zivilisten aus 
Furcht vor Verfolgung im eigenen 
Staat jeweils die Gegenseite um 
Asyl . Die Regierungen machten sie 
zu Kriegsge fangen en und miß
brauc hten sie als Tauschobjekte für 
ihre gefangenen Soldaten. 

Im März 1988 starben bei den Gift
gasangriffen auf die kurdischen 
Familien in Halabja, im Nordosten 

TIPS VOM FACHMANN 
(noa) Das Haus, das ich vor einigen 
Jahren bezogen habe , ist teilweise 
von einem Eternitzaun umgeben, Damals 
fand ich die Dinger schon häßlich. 
Als ich dann erfuhr, daß sie Asbest 
enthalten, das im Lauf der Jahre in 
die Luft abgegeben wird, beschloß 
ich, mich der gefährlichen Zäune zu 
entledigen. 
In diesem Sommer fange ich an, statt
dessen Holzzäune zu setzen. Aber was 
tun mit den umwelt- und gesundheits
schädigenden alten Zäunen? Ich tele
fonierte mi t der s täd tischen Umwelt
beratung. 

Der freundliche Herr am anderen Ende 
der Leitung stimmte mit mir darin 
überein , daß es sich bei altem Eter
nit um Problemmüll handelt, der nicht 
einfach in den Hausmüll geraten darf. 
Was ich damit aber tun soll, konnte 
er auch nicht sagen. "Das Problem ist 
bisher noch nie aufgetaucht", sagte 
er. Er bot mir jedoch an, mir eine 

des Irak, Tausende von Menschen . 
Tausende wurden verletzt. Die Welt 
schwieg zu der mörderischen Ver
treibung durch Saddam Hussein. 

Auch nach dem Golfkrieg löste die 
Verfolgung der au fständischen Kur
den im Irak erst spät Reaktionen 
der übrigen Welt aus, die jedoch 
zum Sturz des Diktators aufgefor
dert hatte. In den mittlerweile er
ri chteten Schutzzonen sehen die 
Men schen überhaupt keine Zukun ft. 
Vor dem Hintergrund dieser Ge 
schichte e rscheint das in den Ver
handlungen zwischen Kurdenführern 
und der irakischen Regierung er
kämpfte Autonomieverspr echen wenig 
glaubwürdig. 

Mit unserer Veranstaltung möchten 
wir die Hintergründe der kurdischen 
Geschichte durchleuchten, die Pro
bleme und Perspektiven der gege n
wärtigen Situation aufzeigen und 
diskutieren. Dazu gehört auch die 
Unterdrückung der KurdInnen in der 
Türkei, wo sie nichts in ihrer 
Sprache veröffentlichen dürfen. 
Auch international gibt es keine 
Anerkennung der KurdInnen als 
Volksgruppe. Das heißt, daß sie 
auch in Deutschland nicht ihren 
kurdischen Namen, sondern einen 
türkischE!'n Namen führen müssen . 
Wir planen weitere Aktivitäten und 
hoffen, Euch/Sie zur Mitarbeit an
regen zu können! 

Die Veranstalter 

Broschüre zuzusenden, die Aufschluß 
geben könnte. 

Die Broschüre kam nach wenigen Tagen. 
Aber: Es handelt sich um die bekann
ten Zettel, auf denen steht , wo man 
Batterien, Farbreste, alte Medikamen
te etc. loswerden kann - von Asbes t 
kein Wort. 
Für den ersten Teil des Zaunes, den 
wir jüngst abgebaut haben, fand sich 
ein Abnehmer in Person eines Nach
barn, der sich wegen des Asbests kei
ne Sorgen macht. Und da er die Zaun
teile nicht in unmittelbarer Nähe 
meines Hauses verbauen will, bin ich 
die Sorge erst einmal los. 

Besonders elegant finde ich diese 
Lösung jedoch nicht. Mein Asbest ver
pestet jetzt halt anderen Leuten die 
Atemluft . 

Und ich bin um ein paar Blatt Papier
abfall reicher. Zum Glück steht dar
auf, wohin man Al tpapier bringen 
kann! 
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