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Wir befinden uns im Jahre 1 n. Felrnberg. In ganz Deutsch
land herrscht das Sozialrecht. . . In ganz Deutschland? Nein! 
Hoch im Norden der Rel'ublik werden unter Ausnutzung der 
Schwächen der Region fleißig Urnwelt- und Arbeitsschutz
rechte von einer kleinen Clique abgebaut. Während die einen 
dem Gotte Mammon opfern, ist das Leben für die Menschen 
in "Porta Guillaurne" und den umliegenden Dörfern Sandurn, 
Jeverium und Accum bis hinüber nach Dornurn und Lopper
surn nicht leicht. . . 



Seite 2 

OBWOHL 
bei Beta noch nichts lief, meldete die WZ 
am 25.10.91: "Bei Beta läuft die Produk
tion". Auf Anfrage teilte die für die Be
triebsgenehmigung zuständige Bezirksre
gierung Weser-Ems mit , daß die Beta-Raf
fmerie noch mit der Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit der Anlagen beschäftigt 
sei - die Genehmigung werde, so die Be
zirksregierung, zur Zeit noch bearbeitet. 
.Beta-Boß J .A. van Weelden erklärte dazu 
über Autotelefon: "Das, was in der WZ 
steht, ist nicht wahr. Die haben vergessen 
'Ende November' dahinterzuschreiben. " 
Wer Zeichen setzen will , braucht Erfolgs
meldungen - auch wenn sie sich im Nach
hinein als fette Zeitungsente erweisen. 

NICHT BESTÄTIGEN 
mochten Vertreter der VEBA bzw. des 
Tochterunternehmens Preußen Elektra die 
Meldung der WZ: "VEBA plant neues 
Kraftwerk" rylZ 21.10.91) . 
Diese Meldung entsprang mehr dem 
Wunschdenken des Chefredakteurs der 
WZ. Man mache sich zwar Gedanken dar
über, so der VEBA-Sprecher weiter, wo in 
Zukunft noch Kraftwerke gebaut werden 
können, um alte Kraftwerke zu moderni
sieren bzw. zu ersetzen, und Wilhelmsha
ven sei so ein Standort. 
Auf getroffene Vereinbarungen zwischen 
dem nds. Ministerpräsidenten Gerhard 
Schröder und dem VEBA-Chef Klaus Piltz 
angesprochen (wie sie in dem WZ-Artikel 
suggeriert wurden), meinte ein Sprecher 
der PreussenElektra in Hannover, daß die
ses Gespräch nur einen "ordnungspoliti
schen Charakter gehabt habe." Beschlüsse 
oder Planungen für ein weiteres Kraftwerk 
in Wilhelmshaven gäbe es nicht, erklärte 
der Sprecher weiter. 
Unsere weiteren Recherchen ergaben dann 
allerdings, daß das Wunschdenken der WZ 
durchaus reale Hintergründe hat: Wirt
schaftsminister Möllemann hat mit seiner 
Aufkündigung der Abnahmegarantie für in 
Deutschland geförderte Steinkohle der bil
ligeren Importkohle ein Tor geöffnet. In 
Hannover träumt man inzwischen von ei
nem "Importkohleverstromungszentrum" . 
Wilhelmshaven ist dabei als Standort für 
ein weiteres 700 MW-Kraftwerk gut im 
Rennen . Denn in Wilhelmshaven wird ein 
Kraftwerk "im alten Stil" eher realisierbar 
sein als in Emden, Cuxhaven, Bremerha
ven. 

Technics hifi • wlnklczI n 
Störtebekerstr. 3, Tel. 3 27 28 

ABGEBLASEN 
wurde der Tag der offenen Tür, den der 
AStA der Fachhochschule für Ap.fang No
vember geplant und angekündigt hatte. Die 
"Hochschulobrigkeit" hat ihn verboten. 
Wenn schon, so wurde den Studentinnen 
mitgeteilt, dann würde eine solche Veran
staltung von der Hochschulverwaltung und 
dem Lehrkörper durchgeführt. Aber das 
wird wohl nicht für nötig gehalten, obwohl 
in jedem Semester, wie der AStA mitteilt, 
trotz NC und Studienplatzmangel verge
bene Plätze unbesetzt bleiben, die FH ein 
wenig ' Positivwerbung also gut vertragen 
könnte. 

fernostasiatische Lebensmittel 
Inh. Angelika Thwin 

2940 Wilhelmshaven 
Börsenstraße 103 (Bordumplatz) 

Telefon (04421) 2 50 32 

GROSSZÜGIG 
geht das Land mit unseren Steuergeldern 
um, sofern es keinen Armen trifft. Die 
geladenen Gäste zum Niedersächsichen 
Hafentag am 22. November gönnten sich 
auf Landeskosten: 

Kartoffelcreme-Suppe mit Rauchlachs und 
Schnittlauch 
Wacholdergeräucherte Forellenfilets 
Rauchlachs mit Sahnemeerrettich 
Zwischenahner Räucheraal 
Matjesröllchen "Lord Nelson" 
Ganze pochierte Fjordlachse 
Schauplatten von Meeresfrüchten-Terrinen 
Humrnerkrabben-Pyramide 
Frische Nordseekrabben in Dillsahne 
Graved Lachs und Graved Heilbutt 
Original Kieler Sprotten 
Schwedische Heringshappen 
Westküstensalat 
Crevetten in leichtem Curryrahm 
Tagliatelle mit Frischlachs 
Ofenfrische Schweinekeule mit knuspriger 
Kruste 
Schweinemedaillons mit Spargelspitzen 
Luftgetrockneten Friesenschinken 
Frische Salate mit Dressings 
Columbus-Dessert-Variationen 
Feinste Brotsorten, Baguette, Croissants 
Stangenbrot, Blätterteiggebäck 
Butter 
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ÜBEL MITGESPIELT 
wurde Lea Rosh anläßlich ihrer Lesung 
"Der Tod, ein Meister aus Deutschland" .in 
der Stadthalle. Obwohl die Polizei direkt 
am Ort des Geschehens war, mußte Frau 
Rosh sich von Neo-Nazis und Skins be
spucken, anpöbeln und bewerfen lassen. 
Die anwesenden Polizisten drehten sich, so 
ein Augenzeuge, um und trotteten in die 
andere Richtung. Als es dann zu Hand
greiflichkeiten mit Veranstaltungsbesu
chern kam, mußte die Polizei extra angeru
fen werden, damit Grünröcke und Zivilbe
amte sich genötigt sahen , dem Treiben der 
Faschisten ein Ende zu setzen. 

MIT DEN WORTEN 
"Nun reicht's aber mit der rassistischti
schen Hetze" verhinderte ein plötzlich in 
der Bahnhofsbuchhandlung auftauchender 
Mann den Verkauf der mit der Schlagzeile 
"Der schlimmste Asylant. .. " erschienenen 
BILD-Zeitung. Er schnappte sich die dort 
ausliegenden ca. 80 Exemplare der Zeitung 
und entschwand. 

DER MANTA-MINISTER 
Günther Krause macht auch vor dem Wat
tenmeer nicht halt. Sein jetzt vorgelegter 
Entwurf für die seit langem überfällige Be
fahrensregelung im Nationalpark Watten
meer berücksichtigt ausschließlich die In
teressen der Sport- und Freizeitkapitäne. 
Zugeständnis an den Natur- und Umwelt
schutz: Bei Ebbe ist das Befahren der Ru
hezone nicht erlaubt. 

Weitere Nachrichten auf Seite 14 

Herbert Kowollik 

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

GeO!!net von 12 - 14 Uhr und von 17 - 23 Uhr 
Sonntags Ruhetag 

Wir wUnschen guten Appetit! 
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• •••••••••••••••••••••••••• ** **** ••••• 
Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, 
die durch ihre Mitarbeit , durch Info rmationen 
oder durch ihre Politik zum Erscheinen die
ser Ausgabe beigetragen haben. 
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RASSISMUS NACH MAß 
(hk) Ausländerfeindlichkeit hat viele Gesichter. Da gibt es die haßgeprägten Ge
siehter der alten und neuen Nazis und ihrer kahlgeschorenen Helfer, die mit 
Pistolen, Brandsätzen, Steinen und Stiefeln politisch aktiv sind, da gibt es die 
offen oder versteckt beifallspendenen Bürger und da gibt es die Herren in 
Schlips und Kragen mit dem zahlenschloßgesicherten Aktenkoffer am 
Handgelenkkettchen, für die die faschistischen Aktionen gegen Ausländer das 
Salz in der Suppe sind, die gerade von ihnen bereitet wird. 

Ein solcher Herr sitzt auch für unseren 
Wahlkreis im Deutschen Bundestag. Und 
dieser Herr weiß zu unterscheiden: 
"Es ist zu unterscheiden zwischen den 
Ausländern aus den EG-Mitgliedsstaaten (. 
. . ) und den Ausländern . überwiegend 
Asylbewerber -, die aus völlig anders ge
arteten Kulturkreisen stammen. " 
So etwas tut sich immer gut. Man ist ja 
nicht wirklich gegen Ausländer, nur soll
ten sie eine christliche Erziehung haben, 
Beethoven und Mozart mögen und eine 
weiße Hautfarbe haben. 
Oder wie unser völkischer Volksvertreter 
es ausdrückt: "gleiche kulturelle, religiöse 
und ethnische Wurzeln haben. " 
Die anderen, die Muslims, Buddhisten, 
Hinduisten, die gelben, schwarzen und 
braunen Menschen, da sind "die Unter
schiede zu groß, eine Integration ist nicht 
möglich (. . .) Man sollte nicht weiter ver
suchen, den einheimischen Bevölkerungen 
eine sogenannte 
multikulturelle Gesellschaft aufzuzwingen -
sie wird - wie wir jetzt sehen - nicht ak
zeptiert. " 

HERREN UND SKLAVEN 

Was ist das" Ausländerfeindlichkeit"? Si
cher sind die prügelnden Neo-Nazis und 
Skinheads, die offen oder heimlich Beifall 
spendenden BürgerInnen ausländerfeind
lich. Aber läßt sich damit schon erklären, 
was hier in unserer Bundesrepublik los 
ist? 

Sind nicht auch Leute wie unser Bundes
präsident, oder wie Engholm ausländer
feindlich, wenn sie mit Sprüchen wie 
"Die haben schließlich unseren Wohl
stand mit aufgebaut" und "Wir müssen 
diesen Leuten dankbar sein. Wer würde 
denn heute noch die Arbeiten machen, für 
die sich kein deutscher Arbeitsloser fin
den würde"? ihre Ablehnung der Ge
walttaten gegen Ausländer begründen? 
Das ist die Mentalität von Sklavenhaltern! 

Da werden feige Brand- und Mordan
schläge der Faschisten und Skins zum über 
dem Grundgesetz stehenden Bürgerwillen 
und zum politischen Programm unseres 
Volksvertreters! 
Doch unser MdB redet nicht nur, er kennt 
auch die Lösung des Problems: 
"Das Hauptproblem liegt in der Überbe
völkerung - hier sollte angesetzt werden, 
darauf hinzuwirken, daß sie endlich einge
dämmt wird. (. . .) Und die Menschen all
gemein müssen dazu gebracht werden, 
nicht mehr Kinder in die Welt zu setzen, 
als sie im eigenen Land ernähren können. " 
Die Kurden, Tamilen, Chilenen, Vietna
mesen, Palästinenser, Iraker, Bulgaren, 
Rumänen uswusf. werden verfolgt und mit 
dem Tode bedroht, weil es deren- zuviele 
gibt, das ist das Einmaleins des von uns in 
den Bundestag entsandten Vertreters! 
Während meine Eltern immer sagten, daß 
Schlesien unsere "Kornkammer" war, weiß 
unser Mann mit dem weißen Kragen noch 
viel mehr: "Nehmen Sie Rumänien, eines 
der reichsten Länder Europas , Boden
schätze und gute landwirtschaftliche Böden 

Wenn heute grüne Vordenker wie Cohn
Bendit analog mit der "Wirt-schaftswo
che" und dem Bundesverband der deut
schen Industrie ein an den "ökonomischen 
Bedürfnissen der Wirtschaft" ausgerich
tetes Einwanderungsgesetz fordern, wo 
ist da der Unterschied zur 
Sklavenhaltergesellschaft? 

Auf diejenigen, die bereit sind, unserer 
Gesellschaft den Hintern sauberzuhalten, 
die man unwissend in Atom- und 
Chemieanlagen vergiften kann - auf sol
che Leute darf man doch, bitte schön, 
keine Steine werfen oder deren Töchter 
anzünden. Das ist die Ideologie der 
Melirheit im heutigen Deutschland. 

Die Attacken gegen Asylanten und 
ausländische Bürger waren in Wirklich
keit gar nicht gegen diese Menschen ge
richtet - sie richteten sich gegen den (0-
Ton Bundespräsident) Rechtsstaat! Nicht 
die Ausländer sind get"ährdet und müssen 
geschützt werden, sondern unser Rechts
staat. 

Was ist das für eine Politik, die gegen 
Mordanschläge gegen Asylanten mit einer 
Verschärfung der Asylgesetze und nicht 

All· und Verkauf von 
SchallplaUen und CD'. 
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- früher wurde hier zweimal geerntet. ( ... ) 
Westeuropa kann doch nicht all die Men
schen aufnehmen, deren Staaten unfähige 
Regierungen besitzen. " 
Und wenn dann ein Rumäne kommt, der 
ein anderes System wollte und deswegen 
politisch verfolgt wird - soll der auch 
zweimal ernten? 
Unserem Volksvertreter wird mit Sicher
heit auch noch etwas einfallen, um die 
Menschen in der Sahel-Zone vorm Verlas
sen ihrer Heimat abzubringen und dort die 
Abtreibung und zwei Ernten propagieren. 
Christliche Maaß'sche Politik ist es, eher 
hungernde Menschen an der Tür abzuwei
sen, als auch nur einen Wähler vom rechts
radikalen Rand zu verprellen. 

Alle- Zitate sind aus einem Brief, den 
Erich Maaß an den DGB-Bundesvor
stand anIäßlich der "Woche des auslän
dischen Mitbürgers" schrieb. 

mit emer bedingungslosen Verfolgung 
der Täter reagiert? Kein Mensch wäre 
nach der Ermordung Schleyers auf die 
Idee gekommen, ein neues Sozialrecht 
einzuführen. 

Wo leben wir heute, wenn ein Bun
destagsabgeordneter die Ekzesse der 
Hoyerswerder BürgerInnen als Über
nahme ode facto staatlicher Aufgaben" 
beschreibt? (Werner Schulz vom Bündnis 
90/Grüne am 25.9. im Bundestag) Was 
sind das für Geschichten, daß die Polizei 
bei Aufmärschen der Neo- und anderen 
Faschisten kaum mal mit mehr als 10 
Leuten auftaucht? Als wir gegen Brok
dorf, Grohnde und andere Atomfabriken 
demonstrierten, gelang es der Polizei mit 
vier, fünf Leuten auf jeden einzelnen 
Demonstranten, die zu tausenden ge
kommen waren, einzuprügeln. 

Und die Wilhelmshavener Polizei brüstet 
sich trotz beinahe täglich vorkommender 
Skinhead-Überfälle damit, daß es in Wil
helmshaven keine Skinheads mehr gibt. 

Gibt es da in der Wilhelmshavener Poli
zei vielleicht "Interessenkonflikte"? 

Hannes Klöpper 
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FLAGGT SCHLICKTAU AUS? 
FREIE HANDELSZONE WILHELMSHAVEN: NISCHE FÜR DIE WIRT
SCHAFf ODER SPEERSPITZE GEGEN ARBEITNEHMERRECHTE? 

(jm/hk) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So läßt sich der Grundtenor des 
FOP-Ratsherren Hans-Friedrich FeImberg in Sachen "Freie Handelszone 
WilhelmshaveQ.", die ja wohl beschlossene Sache zwischen SPO und FOP ist, 
umschreiben. Uber Risiken könne man dann immer noch nachdenken. So konnte 
sich das GEGENWIND-Gespräch mit Herrn FeImberg, der die FOP 
Wilhelmshaven in Wirtschaftsfragen und Umweltschutz vertritt, zu einem 
deftigen Streitgespräch entwickeln. 

GEGENWIND: Herr Feimberg, Sie haben 
die alte Idee einer "Freien Handelszone 
Wilhelmshaven· erneut ins . Gespräch ge
bracht. Wovon wollen sie den Handel in 
solch einer Zone eigentlich befreien? 

Felmberg: Wir glauoen, daß jetzt der 
richtige Zeitpunkt ist, sich darum zu 
kümmern. Einmal, weil Staaten aus 
Schwarzafrika, deren Handelsbeziehungen 
bisher noch nicht festgelegt sind, auf den 
sich entwickelnden EG-Binnenmarkt drän
gen. Zweitens unterstützt die EG diese 
Staaten mit kleinen Krediten. Drittens 
wollen diese Staaten hier in der EG ver
kaufen, um die Kredite zurückzuzahlen. 
Nun ist es so, daß diese Staaten nicht in 
der Lage sind, die teuren Platz- bzw. La
gerhallenmieten von Hamburg, Bremen, 
Amsterdam zu bezahlen. Andererseits ist 
es so, daß diese kleinen Kredite von 60 
Millionen ECU (Europäische Währungs
einheiten, 1 ECU ungefähr 2 DM) weder 
die Großindustrie, noch die großen Freihä
fen so richtig interessieren. 

Die rechnen mit ganz anderen Summen. Es 
entsteht also eine Nische! Und mit etwas 
Geschick könnte man vielleicht in eine sol
che Nische hineinkommen. Einmal weil 
die EG natürlich ungerne indire\s:t Geld für 
hohe Mieten von Grundstücken oder Häu
sern in europäischen Häfen ausgeben will 
und weil die Befugnis Freihandelszonen 
einzurichten, am 1.1.1992 an die EG 
übergeht. Deswegen kann man sich aus
rechnen, daß die Möglichkeiten etwas gün
stiger als bisher sind. 

GEGENWIND: Was sind die Haupt
merkmale einer Freien Handelszone? 

Feimberg: Zuerst braucht man Raum. Wir 
kämen mit den Gebieten aus, die für die 
Industrieanlagen vorgesehen sind. . 

GEGENWIND: Also für großindustrielle 
Anlagen am seeschifftiefen Wasser? 

Felmberg: Ja. Und es muß möglich sein, 
daß Staaten, die eben erst ihre ersten Geh
versuche in der Marktwirtschaft machen, 
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Waren in die Freie Handelszone bringen 
können, ohne daß sie sofort Zoll bezahlen 
müssen, und dort versuchen, eben diese 
Waren weiterzuverarbeiten, wie das in der 
Freihandelszone in Duisburg passiert. Das 
können natürlich keine großen Betriebe 
werden, sondern - was ich als vorteilhaft 
ansehe - Handwerksbetriebe. Dann suchen 
sie ihre Kunden und verkaufen die Waten. 

GEGENWIND: Könnten auch in der 
Bundesrepublik ansässige Firmen diese Be
~reiungen als Mitnahmeeffekt nutzen? 

Felmberg: Ja. 

GEGENWIND: Also könnten auch Beta 
und ICI, die je auf dem entsprechenden 
Gelände Rohstoffe lagern und weiterverar
beiten, diese Steuerbefreiungen verlangen? 

Feimberg: Es ist an und für sich schon 
schwierig und müßte gut überlegt werden, 
welches Gebiet evtl. in einen solchen Pla
nungsrahmen hineinkommt. Meine ersten 
Erfahrungen mit möglichen Kunden besa
gen, daß die sofort fragen: "Was kostet der 
Quadratmeter?"! Dies gilt besonders für 
mittelständische Betriebe, die für die Ver
edelung in Frage kommen. Die Stadt muß 
als allererstes einen Planungsrahmen er
stellen und eine Kalkulation vorlegen, was 
das evtl. kosten soll. Vorher läßt sich da 
gar nichts machen. 

GEGENWIND: Aber die Stadt wird Z.B. 
wissen wollen, :was da für Güter aus den 
Entwicklungsländern zu erwarten sind. 

Felmberg: Das läßt sich nicht voraussa
gen; man wird ja sehen. 

GEGENWIND: Freie Handelszonen sind 
ja nichts Neues, die gibt es schon seit drei
ßig Jahren. Kennen Sie irgendwelche er
folgreichen Modelle? 

Feimberg: Das beste Beispiel ist Duis
burg. Da müssen wir uns ganz schlau ma
chen, wenn der Rahmenplan und die Ko
stenkalkulation feststehen. Duisburg hat es 
nach zehn Jahren schwerer, schwerer Ar
beit hingekriegt , daß ihnen eine Freihan
delszone zugebilligt wurde. Und dort wirkt 
es sich günstig aus. 

GEGENWIND: Was machen die denn da? 

Felmberg: Der Presse ist zu entnehmen, 
daß man in Rheinhausen auf einem still
gelegten Werksgelände Lagerhallen aufge
stellt hat. Begonnen hat man auf einem 
Areal von 50.000 m2 • Inzwischen ist man 
bei 130.000 m2 mit Zoll frei lagern und Be
trieben mit sogenannter abgabenfreier Ver
edelung und Konfektionierung hochwerti
ger Waren aus Drittländem. Das ist wahr
scheinlich auch das, was am meisten brin
gen kann. Und das müßte eben mit den 
neu auf dem Markt erscheinenden Partnern 
angestrebt werden. 

GEGENWIND: Wo liegt der Vorteil für 
Wilhelmshaven oder für das Land Nieder
sachsen? Gibt's mehr Geld im Steuersäc
kel? 
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Feimberg: Das ist ein Anschub! Was dar
aus wird, kann - solange der erste Schritt 
noch nicht getan ist· noch gar nicht gesagt 
werden. 

GEGENWIND: Gesetzt den Fall, die 
Stadt hat Erfolg mit den Maßnahmen, die 
Sie angeführt haben. Können Sie verhin
dern , daß andere Regionen genau das glei
che machen? 

Feimberg: Nein. Rostock und Stettin stre
ben das auch an. 

GEGENWIND: Das Institut für Weltwirt
schaft stellt in einer Denkschrift fest, daß 
die Einrichtung von solchen Freizonen 
wettbewerbsverzerrend ist. Das würde sich 
aber dadurch ausgleichen, daß sich viele 
Regionen diesem Vorbild anschließen 
würden. Das heißt: Wilhelmshaven, Duis
burg, Rostock und Stettin würden zur 
Speerspitze für die Veränderung zunächst 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in 
der Bundesrepublik. Im Grunde ist das 
doch nur eine neue Variante der Bürger
meisterkonkurrenz! 

Feimberg: Das ist ihre Theorie! Es nüt'zt 
nichts , was in einer Denkschrift steht, 
sondern man muß die Sache prüfen und 
dann versuchen, das schrittweise zu ver
wirklichen. Und Sie wollen das gleich 
wieder abschießen. D~ kann ich Ihnen nur 
sagen: Machen Sie bessere Vorschläge. Ich 
bin bereit, Ihren besseren Vorschlag anzu
nehmen. Ganz klar! 

GEGENWIND: Was Sie vorschlagen, die 
Zoll- und Steuerbefreiungen, das ist ja ge
setzlich umsetzbar. Aber Freihandelszonen 
haben im Grunde genommen einen anderen 
Charakter. Wenn wir uns die Praxis in 
Drittweltländern ansehen, wenn wir uns 
Shannon in Irland ansehen - da sind ja 
auch gewissse nationale Gesetze außer 
Kraft! 

Feimberg: Das ist hier in Deutschland nun 
wirklich nicht üblich. 

GEGENWIND: Im Grunde genommen ist 
aber schon seit vielen Jahren im Gespräch, 
weitere Gesetze außer Kraft zu setzen. 
Dazu scheint uns eine zoll- und steuerbe
freite Handelszone jetzt als Einstieg auser
koren worden zu sein. Hat man den erst 
einmal geschafft, dann kann man darange
hen, weitere Gesetze einzuschränken bzw. 
außer Kraft zu setzen . Es geht da um Um
weltschutz- und Baugesetze, Gesetze zum 
Schutz der Arbeitnehmer, Tarifvertrags
recht usw! 

Art der 
Zone 

Freihafen 

Freie 
HandeIs
zone 

Freie 
Wirt 
schafts
zone 
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(1) Merkmal , (2) Abgrenzung, (3)' Gültigkeit, (4) Auswirkungen, (5) Beispiele 

(1) Wegfall von Zöllen, Einfuhrumsatzsteuern und indirekten Steuern 
(2) Durch Sperrzäune ausgegrenztes zollfreies Gebiet mit kontrollierten Durchlässen zum 
Zollinland 
(3) Gilt rur Waren, die nicht bzw . solange sie nicht in inländischen Verkehr gebracht wer
den. 
(4) Fördert den Umschlag und die Lagerung von Waren, dient aber auch zur Vermeidung 
bzw. dem Aufschub der Bezahlung von Zollgebühren. 
(5) Hamburg, Bremen, Emden 

(1) Wegfall von Zöllen, indirekten und direl1en Steuern 
(2) Umzäuntes Zoll- und Steuerfreigebiet mit kontrollierten Durchlässen zum Zoll- und 
Steuerinland 
(3) Zollfreilager und steuerbefreite Produktionszone 
(4) Standortvorteile rur Unternehmen auf grund wettbewerbsverzerrender Steuerbegünstigun
gen. Bundesweite Nachahmung ist vorprogrammiert und hebt kurzfristig errungene regionale 
Standortvorteile wieder au f. 
(5) Duisburg 

(1) Wegfall aller Zölle , Steuern, wichtigster Schutzvorschriften und Gesetze rur Arbeitneh
mer, Natur und Umwelt 
(2) Umzäuntes Gebiet rur ungezügeltes Wirtschaften 
(3) Zollfreilager und freie Produktionszone befreit von Steuern und weitgehend entbunden 
von den Sozial- und den Umweltschutzverpflichtungen 
(4) Wettbewerbsvorteile rur die Unternehmen zu Lasten der Bundes-, Landes- und Gemein 
dehaushalte . Kurzfristige Standortvorteile rur die Gemeinden, die mit Dumpingangeboten 
den errungenen Sozial- und Umweltstandard feilbieten . Dieser Vorsprung hält aber nur so
lange, bis die anderen gezwungenermaßen nachgezogen haben. 
(5) Keine. Noch ist den Entscheidungsträgern nicht klar, wie sowas in Einklang mit dem 
Grundgesetz zu bringen ist. Gedacht war vor einigen Jahren an ein Rahmengesetz, das die 
Bundesregierung ermächtigt, bestimmte Gesetze rur eine Freizone auf Antrag eines Bundes
landes bzw. einer Gemeinde außer Kraft zu setzen . Diese Befugnis scheint jetzt auf die EG 
übertragen worden zu sein . Für die Schiffahrt ist das jetzt schon Schnee von gestern . Der 
größte Teil der deutschen Handelsflotte (vergleichbares gilt rur die Flotten anderer EG-Mit
gliedsländer) ist bereits in einem "Zweitregister" eingetragen; d .h . dort gelten keine deut
schen Sicherheitsbestimmungen und Tarifverträge mehr. 

Feimberg: Das seh ich nicht so! Jede Sa
che ist so: Jede Chance, wenn man sie 
ausnutzt, birgt ein gewisses Risiko. Da 
muß man natürlich aufpassen, daß ... 

GEGENWIND: .. . hat vorgeschlagen, sol
che von der Sozialbindung befreiten Zonen 
unter der Bezeichnung "Zonen freier Wirt
schaftsaktivität" auch in Deutschland ein
zuführen. 

GEGENWIND: Gut. Aber wenn Zoll
und Steuerbefreiungen nicht greifen, dann 
wird man doch sagen: Wir müssen noch 
ein bißchen mehr tun. Wir müssen an die
sem Gesetz noch etwas schnippeln und 
dort noch etwas schnippeln und dann 

Technics hifi 
• wlnklcf" 

Stortebekerstr 3 Tel 3 27 28 

klappt es endlich. Und am Ende steht eben 
diese Entwicklung! Gerade dieses Welt
wirtschafts institut . . . 

Felmberg: .. . nun legen Sie mir doch nicht 
dieses _Weltwirtschaftsinstitut in den 
Mund. Damit habe ich doch nichts zu 
tun .. . 

Felmberg: Wer will das denn? Ich will' E 
nicht! 

GEGENWIND: Aber Sie wissen, daß si cl 
die Stadt Wilhelmshaven auch schon mi 
einer "Freien Wirtschaftszone Wilhelms 
haven" befaßt hat. Wir möchten bloß di, 
Entwicklung deutlich machen, die dami 
verbunden sein kann. 

Feimberg: Ich habe Ihnen gesagt: Dies. 
Chance birgt ein Risiko. Es ist Ihre Auf 
gabe, dann mit aufzupassen, daß di. 
Chance richtig und vernünftig ausgenutz 
wird und nicht falsch. Aber ich kann docl 
nicht sagen, ich laß die Sache ganz sein 
weil sie Gefahren birgt. 

$Q~6~ 
Gesetze, die bei der Aufstellung einer Freizone - je nach Ausgestaltung - zu ändern wären 

. Zur Erleichterung von Investitionen : Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Luftverkehrsgesetz , Bundesbaugesetz, Kör-
perschafts- und Gewerbesteuergesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Gesetz über Preisnachlässe, Gewerbeordnung , Handelsge-
setzbuch, Zollgesetz; 

Zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes : Ladenschlußgesetz; Tarifvertragsrecht, Arbeitszeitordnung, Mindestarbeitsbedingungsgesetz, Kün-
digungsschutzgesetz, Lohnfortzahlungsgesetz, Berufsausbildungsgesetz, Handelskammergesetz, Mutterschutzgesetz; Jugendarbeitsschutzge-
setz, Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Arbeitsförderungsgesetz, Reichsversicherungsordnung, Abgabenordnung, 
Einkommensteuergesetz; 

Auszug aus nZonenfreier Wirtschaftsaktivität n, Institutfor Weltwirtschaft, Kiel 12.84 
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DIE HOCHZEIT DES PAPSTES 
Wilhelmshavener Theaterpublikum nüchtet vor der Realität 

(iz) Bei dem Namen Bond denken die meisten zunächst an James und spannende 
Agententhriller. Wer Edward Bond, den gnadenlos realistischen englischen Büh
nenautor kennt, weiß. worauf er/sie sich einläßt. Oder auch nicht. In der Ja
destadt verließ das Publikum, wie unlängst bei Peter Turrinis "Minderleistern" , 
in der Pause fluchtartig und murrend den Musentempel. 

Der Massenexodus dramatischen Interesses 
wurde von Wilhelmshavens einzigartiger 
Kulturkritikerin in der einzigartigen Ta
geszeitung heftigst unterstützt. Wenngleich 
jene sich so ausführlich mit dem Autor und 
seinem Anliegen auseinandergesetzt hat, 
daß wir uns in dieser Hinsicht kurz fassen 
wollen (Inhaltsangabe . letzter GEGE - ' 
WIND), beschränkt sich ihre Kritik auf 
das Stück und die Inszenierung und läßt 
das Publikum ungeschoren. 

Dabei war augenfällig, welche Parallelen 
zwischen der "Message" des Stückes und 
Publikumsreaktionen bei diesem Stück und 
Peter Turrinis "Die Minderleister" bestan
den. 

Perspektivlosigkeit und Brutalität mensch
lichen Daseins und zwischenmenschlicher 
Kommunikation zwischen Arbeit und 
Leben - so läßt sich der Inhalt beider 
Stücke abstrakt umreißen. Handlung und 
Inszenierung hingegen alles andere als 
abstrakt - dem gemeinen Volk auf der 
Straße abgeguckt, abgelauscht, abgefühlt. 
Ohne hübsche Umverpackung, obszön, 
vulgär, abstoßend. 

Bonps Augenmerk gilt in erster Linie Ju
gendlichen, die durch Arbeitslosigkeit oder 
andere Brutalitäten unserer modemen Ge
sellschaft den roten Faden verloren haben. 
Bürgerliche Werte wie Partnerschaft, 
Wohlstand, Ansehen, die meist teuer mit 
dem Verlust der Freiheit erkauft werden 
müssen - Stichwort Goldener Käfig - wer
den nicht politisch-intellektuell in Frage 
gestellt, sondern schlichtweg ignoriert 
oder schon im Ansatz verhindert. 

Erfahrungen und Lebensinhalte, die jeder 
Gesellschaftsschicht zugänglich sind, wie 
Männer, F rauen, Alltagsdrogen, Sport 
sind Gesprächsthemen jeder Gesellschafts
schicht - wenn auch auf unterschiedlichem 
sprachlichem Niveau. Hier, in der Stra
ßengang, sind sie einziger Stoff für Ge
spräch und Interaktion. 

feld, in dem jede neue Hoffnung, daß sich 
jetzt in und mit der Gruppe etwas bahnbre
chend verändert, brutal zerstört wird. 

Besagte Kritikerin hat in ihrer Beobach
tung in vielem recht, allein über ihre In
terpretation läßt sich streiten. 

So bleiben tatsächlich "die Typen uniform, 
austauschbar, zu banal, um Interesse zu 
wecken". Dies mag zum Teil tatsächlich an 
mangelnden schauspielerischen Qualitäten 
liegen - aber es bringt die Sache auf den 
Punkt: diese Typen treffen wir auch in der 
lokalen Szene an , und die wirtschaftliche 
und soziale Situation Wilhelmshavens wird 
sie beständig vermehren. 

Es sind eben nicht die bunten Schmetter
linge, die sich in die Schlagzeilen auf
schwingen, sondern hoffnungslose Pup
pen, die sich nicht selbst aus ihrem grauen 
Kokon befreien können. Würde jemals ein 
Junkie, ein unheilbarer Schlägertyp in 
"Notizen vom Nachbarn" vorgest~lIt wer
den? ("Wen interessieren diese Müll-Men
schen?") 

Gegenwind Nr_ 104 

"Um zu erfahren, daß zwischen Beton und 
Langeweile jener Frust entsteht, aus dem 
Skins und ihr Ausländerhaß wachsen, hätte 
es dieser Aufführung nicht bedurft." Hier 
irrt Frau Schwarz eindeutig. Wären gängi
gere Instrumente gesellschaftlicher Analyse 
und Aufklärung wirksamer, müßten wir 
der Lösung der angesprochenen Probleme 
schon viel näher sein ... Frappierend die 
Aktualität dieses 30 Jahre alten Stückes 
jetzt und hier. 

Aber wo sie recht hat, hat sie recht: nach 
mehreren frustrierenden Erfahrungen mit 
mutigem, unkonventionellem Theater im 
"Großen Haus" sollte man "ganz treue 
Theaterfreunde " derartigen Provokationen 
nicht länger aussetzen. Soll heißen: weiter 
so im Programm - aber auf anderen Büh
nen, in der Rheinstraße, im Wasserturm, 
in der Perspektive oder im Pumpwerk. Ein 
gezieltes Angebot an ein kleines aber akti
ves Publikum, das sich mit der Realität 
auseinandersetzt. Daß hier eine konstruk
tive Auseinandersetzung stattfinden kann, 
beweist der Leserbrief einer Schulklasse 
(Seite 9 in diesem GEGENWIND) . 

Die selbsternannten Ästheten können sich 
derweil im Stadttheater den Macbeth rein
ziehen - durch den Bond übrigens zum 
Stückeschreiben inspiriert wurde. 

friedliches 
Weihnachtsfest Das Gefühl der Geborgenheit in dieser 

Gruppe existiert jedoch nur in absoluter 
Abgrenzung zum Feindbild, das sind an
dere Straßengangs oder Sportmannschaf
ten. Innerhalb der Gruppe bilden sich im
mer wieder spontan Solidarg~!lleinschaften 
von 2 oder 3 Leuten, um die Uberlegenheit 
gegenüber anderen Mitgliedern zu manife
stieren. Genauso schnell zerfällt diese Ei
nigkeit wieder. Diese Aktionen durchbre
chen immer wieder die Langeweile, die 
bewußt als dramaturgisches Mittel vom 
Autor gewollt und durch die Inszenierung 
gefördert wird. So entsteht ein Spannungs-

und einen guten Ritt ins neue Jahr 

wünscht die Hexe der 

FRAUENLISTE Wilhelmshaven 
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GESTERN SYNAGOGEN -
HEUTE , WOHNHEIME 

GEWALT IST DAS BINDEGLIED ZWISCHEN NATIONALSOZIALIS
MUS UND AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT 

(hk) Genau wie im 3.Reich die Juden für alles Negative verantwortlich gemacht 
wurden, dienen heute die Ausländer und Asylanten als Sündenböcke für gesell
schaftliche Mißstände. Das war der Tenor emer Ausstellung, die von Studenten 
der Wilhelmshavener Fachhochschule zusammengestellt wurde und im letzten 
Monat in der FHS zu sehen war. 
Auslöser für die Ausstellung war, so Mit
initiator Hasan Doganay zum GEGEN
WIND die Zunahme des Rechtsradikalis
mus ~ ' Deutschland. Die Überfälle auf 
Ausländer, auf Asylantenwohnheime, da
gegen wollten die Studenten etwas unter
nehmen. 

, schäfte von Juden zerstört, heute brennen 
Asylantenheime und andere Einrichtungen 
von Ausländern. Wir haben dunkle Haare 
und eine dunkle Haut - deswegen werden 
wir beschimpft, verprügelt und diskrimi
niert. 

Natürlich kann man die Zeit des National
sozialismus mit der heutigen nicht einfach 
gleichsetzen. Die Verbindung, so Hasan 
Doganay, ist die Gewalt. Die Gewalt da
mals und die Gewalt heute. Damals wur
den die Synagogen verbrannt, die Ge-

Eine weitere Parallele: Genau wie damals 
interessiert sich auch heute kaum jemand 
für das, was hier in Deutschland geschieht. 
So war es auch nicht verwunderlich, daß 
die Ausstellung nur von wenigen Studen
tInnen bewußt wahrgenommen wurde. Die 
gleichzeitig durchgeführten Filmveran-
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staltungen wurden z. T vor weniger als 10 
Leuten durchgeführt. Verstehen kann Ha
san Doganay die Passivität der Menschen 
zwar nicht, aber er versucht sie zu 
erklären: "Die Leute sind zu sehr mit sich 
selbst beschäftigt, ' mit ihrem Studium, 
ihrer Arbeit - die haben gar kein Interesse 
an dem, was in der Gesellschaft vorgeht. 
Sie verschließen die Augen vor der 
Gewalt, können oder wollen die Gefahren 
durch die Zunahm~ des Rechtsradikalismus 
nicht sehen. " 

Auffällig an der Ausstellung ist, daß die 
Zeitdokumente (zumeist kopierte Zeitungs
artikel) nicht den Schriftzug Wilhelmsha
vener, sondern Bremer und Oldenburger 
Zeitungen tragen. Beschämende Ursache: 
Die Wilhelmshavener Zeitung verlangte 
pro Kopie 40 (vierzig) DM, im Stadtarchiv 
waren dummerweise gerade die für die 
Ausstellung interessanten Zeitungen nicht 
aufzufinden und in der StadtbildsteIle gab 
es kaum verwertbares Filmmaterial. Hasan 
Doganay: "Also mußten wir nach Bremen 
und Oldenburg fahren , um Informationen 
über Wilhelmshaven zu bekommen. " 

Der GEGENWIND ist nicht dos Verlaut
barungsorgan einer Organisation. Er 
wird gemocht von Leuter, 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. 

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

Der GEGENWIND wird durch Beiträge 
des gemeinnützigen GEGENWIND"" Ver
eins und durch Anzeigen finanziert. 
Kritik und Mitarbeit der Leserinnen 
sind erwünscht. 

RELU . Fensterreinigung 
Inh. Regina Ludolph 

Tel. 04421 120 21 31 



r Seite 8 

Kulturzentrum ~k 

~M(mp~ 
rr--' 

) III~'(~lt~ 

Tel. 04421/43877 . Fax 44495 

so 1. 11.00 Frühschoppen mit 
FREEWAY 

DI 3. 20.30 "Das andere Kino" 
Kurzfllme 

MI4. 19 .00 "Treff nach 7" 

FR 6. 21.00 MISSFITS 
Frauenkabarett 

SA 7. 20.00 Griechi.sches Fest 

so 8. 11.00 Frühschoppen mit 
THE ATHENIANS 

FR 13. 20.30 Die Niegelungen 
Nonsens und Comedy 

SA 14. 20.30 Die Niegelungen 

so 15. 16.00 Die Geschichte vom 
Baum - Märchen 

DI 17. 20.30 "Das andere' Kino" 

F~20. 20.30 Helmut Debus 
+ Paddy Maindok 

SA 21. 21.00 Herman Brood 
& his Wild Romance 

so 22. 11.00 Frühschoppen mit 
Johnny needs Crime 

SA 28 . 21.00 BALLERMANN 
CD-PREMIERE , 

DI 31. 20.30 SILVESTER-FETE. 

Gegenwind Nr. 104 

~~'-"'II~ 18.-26. 20.15 Toto der Held 
5=~~ ~ "1K 19. -22. 22.30 Do the right thing 
:;; ~ = -JE JE V 21. 15.30 Nils Karlsson :;;=~ ~-~ 
PROCiRAP1P1KlnO 22. 14.00 Kindertheater: 

+15.30 Der Teufel mit den 
drei goldenen Haaren 
23 . 22.15 Die Feuerzangenbowle 
24. 14.00 Nils Karlsson 

Pro2ramm Dezember 91 +15.30 - Däumling 
2.-9. 19.45 Jungle Fever 24. 23 .00 Die Feuerzangenbowle 
2.-4. 22.30 Der Sinn des Lebens 25.-26. 14.00 Nils Karlsson 
5.-8. 22.30 Betty Blue 25.-27. 22.15 Die Feuerzangenbowle 
7.-8. 16.15 Camille Claudel 8b27. 19.45 Die Frauen 
8. 11.00) Camille Claudel 28.-30. 22.15 Die nackte Kanone 
9.-11. 22.15 Mo better Blues 29. 15.30 Nils Karlsson 
10.-17. 20.00 Prosperos Bücher 29 . 18.00 Kostenlose Trailershow 
12.-14. 22.30 Schrei nach Freiheit 31. 18 .30 Die Rocky Horror 
15. 17.00 Schrei nach Freiheit Picture Show 
15.-18. 22.30 Im Vorhof der Hölle 1.1. 22.15 Die nackte Kanone 

Achtung: Die Filme im Hauptprogramm (Fettdruck) starten immer donnerstags und laufen 
solange, wie Nachfrage besteht. Bitte aktuelle Hinweise in der Tagespresse beachten. 

MONTAGS KINOTAG - EINTRITT NUR DM 5,- ! 

GALERIEM 
in der Burg Kniphausen 

Ausstellung 
JANUSZ KASZMARSKI 

8.12.91 - 8.1.92 

Eröffnung am 8.12.91 um 11.30 Uhr 
Einführung: Dr. Hartmut Wiesner 

Janusz Kaszmarski ist Professor für Male
rei an der Nikolaus Kopernikus Universität 
Torun und Direktor der Abteilung Kunst
pädagogik. Er lebt und arbeitet in War
schau, wo er 1931 geboren wurde. Kunst
studium in' Warschau, Leningrad und 
Kiew. Seit 1966 Einzelausstellungen in 
Polen, der ehemaligen DDR, Frankreich, 
Schweiz und BRD. Werke im öffentlichen 
Besitz mehrerer Museen. 
Kaszmarskis zentrale Themen sind Stille
ben und Ateliersituationen. Beide sind 
iinmer im Atelier an der Wirklichkeit er
fahren. Seine gemalten Innenräume sind 
ausschließlich Sichten und Arrangements 
aus seinem Warschauer Atelier. 
Die während des Ausnahmezustands ge
malten Bilder, die den Militärterror (nicht 
nur im eigenen Land) kommentieren, wur
den bereits in Polen gezeigt und lassen sich 
wegen des unglaublichen Umfangs in die
ser Ausstellung nicht zeigen. 
MI 16-18, FR 17-19, SA + SO 15-17. 

DO, 

Technics hifi • wlnkle, " 
Stortebekerstr 3 Tel 3 27 28 

5.12., 20 Uhr: Premiere 
"Wunderkind" von Mary Hall Surface. 
Zum 200. Todestag von Wolfgang Ama
deus Mozart. Regie: Bemd Bosse. Famili
entheater - ab 10 Jahre! Weitere Auffüh
rungen: 10./13./14./15., jeweils ~O Uhr. 

Das Rätsel der gestohlenen Stimmen. 
1.17./8./22 ., jeweils 15 Uhr. 

Die Insel der Glückseligen. 1./17. jeweils 
20 Uhr, Rheinstraße. 

Der Rattenfänger. 3.12., 20 Uhr. 

Glückliche Tage. 6./14./15./20. jeweils 20 
Uhr, Rheinstr. 

Robinson & Crusoe. 8.12., 15 + 20 uhr, 
Rheinstr. 

Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren. 
15.12.,20 Uhr, Rheinstr. 

Kennwort einsames Herz. 31.12., 19 Uhr 
- anschließend SILVESTERBALL im 
Stadttheater ! 

Kartenvorbestellungen bei Frau Bogusch, 
Tel. 43091. 
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Ständige TerDline 
AKTIONSGEMEINSCHAFT GEGEN MÜLL
VERBRENNUNG: Forum: jd. 2 . 00. im Monat 
um 20.00 Uhr 1 Kulisse, Kontakt: Tel. 44000 und 
34734. 

ANTIFA CAFE: Jd. I. + 3. Mo. im Monat um 
18.00 Uhr "Kling Klang" 

ARBEITSLOSENIMTIATIVE: Werftstr. 71 

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

ARBEITSKREIS SÜDAFRIKA: jd . 1. Mi. 20.00 
Uhr DGB-Haus, Kie1erstr. 63 

ARBEITSPLATZIMTIATIVE FÜR FRAUEN: 
Mühlenweg 67; Tel. 305966; Beratungszeiten: 
Mo.-Oo. 8-17 Uhr, Fr. 8-12.30 Uhr 

AUSLÄNDERBEIRAT DER STADT: Rathaus
platz, Eingang Passage, Zi . 26, Tel. 161281 

BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ 
IN DEUTSCHLAND (BUND): Jw. letzten Di . im 
Monat (außer Juli und Dez.) um 20 Uhr, PER
SPEKTIVE, Schellingstr. 21 

BÜRGERIMTIATlVE GEGEN AUSLÄNDER
FEINDLICHKEIT (BIGAF): Tel. 44044; jd . 1. 
MI 20 Uhr DGB-Haus 

BUW (BÜRGERIMTIATIVE UMWELT
SCHUTZ WILHELMSHAVEN): H. K1öpper, 
Weserstr. 33 , Tel. 04421-44000 

DAS BLAUE LUFTSCHIFF: Verein zur Förde
rung seelischen Wohlergehens; jd. Mi . ab 18 Uhr 
Bremer Str. 139 (AIDS-Hilfe) 

DEUTSCHE KOMMUMSTISCHE PARTEI 
.ill!Q1; "Der Samstagstreff" jd. Sa . 15 Uhr; Polit. 
Friihschoppen: jd . I . So. im Monat; Infoladen, 
Rheinstr. 104 

DFG/VK: Jd . 2. u. 4. Mi . im Monat um 20 Uhr; 
Jugendheim Kirchreihe 18a, Beratung für Kriegs
dienstverweigerer: jd . 2. u .. 4. Di . im Monat 19 
Uhr 

DGB-SEMOREN: Jd. 2. + 4 . Mo. im Monat 
15 .30 Uhr, DGB-Haus 

DRITTE-WELT-LADEN: Mi . 15-18 Uhr Ge
meindehaus Banter Kirche 

EV. ENTWICKLUNGSHILFEKREIS: jd. 2. +. 
4. Mo. (außer Ferien und Feiertage) um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus Heppenser Str. 29, Tel 83305 

FRAUENCAFE "BACKSTUBE":jd. 3. Sa . ab 17 
Uhr Buchladen "lesen und schreiben", A1brechtstr. 
10 

FRAUENHAUS: "Frauen in Not" Tel 22234, Tag
und Nachtbereitschaft 

FRAUENLISTE: Büro Rheinstr. 168; Di. von 10-
12 Uhr; Mi. 16-18 Uhr; jd. 1. Mi . im Monat 20 
Uhr "Offener Abend" zum Kennenlemen und Klö
nen; jd. 2. Di. 16-18 Uhr: Sprechstunde mit Rats
frau M. Schwarz; jd . 4. Mi . im Monat öffentliche 
Veranstaltung in der "Kulisse" oder MV im Büro 

FRIEDENSBEWEGUNG WILHELMSHA VEN: 
jd. 2. + 4. Mi . im Monat um 20 Uhr im 
Jugendheim Kirchreihe 18a 

GRAUE PANTHER: Rheinstr. 64 (To Huus) Di . 
19 Uhr; Fr. 15 Uhr Romme 

GREENPEACE: Jd. I. Mi. im Monat um 19 Uhr 
Max-Planck-Schule (Eingang Mühlenweg); Kon
takt: 26582 o. 21669 

GRÜNE: Jd. 2. Mi. im Monat: Bürgersprech-

stunde 17-18 Uhr; Fraktion 18-20 Uhr; Öffentl. 
MV jd . 3. Mi. 20-22 Uhr; GRÜNE Jugend jd . 
1.+ 3. Di. 19.30 Uhr im GRÜNEN BÜRO, UI
menstr. 26, Tel. 37120; Öffnungszeiten: Mi . 16-
20, 00. 8-12 Uhr. 

INFOLADEN: Di. ab 20 Uhr; Sa . ab 15 Uhr; jd . 
3.+.4. So. ab 16 Uhr Frauennachmittag; 00. 
14tägig ab 20 Uhr Kurdistan Komitee; Fr. ab 20 
Uhr Rheinstr. 104. 

INTERNATIONALES FRAUENCAFE: Di . 17-
21 Uhr; Marktstr. 151 (Verein der Griechen) 

INTERNATIONALER MÄDCHENGE-
SPRACHSKREIS: Kontakt 30 59 13 

JUSOS IN WHV: jd. 00. 20 Uhr Jugendheim, 
Kirchreihe 18a 

PAVILLION: Blumenstr. 15-17; MO.-Fr. 14-21 
Uhr 

PROBL~TELEFON-TELEFONSEELSORGE 
Tägl. 18-22 Uhr; Tel. 43299 

PRO F AMILIA: Ärztliche, soziale und psycholo
gische Beratungsstunden für Jugendliche und Er
wachsene, Peterstr. 47, Tel. 25080 

QUERELE:jd . 2.+4. Fr. 20 Uhr, Bremerstr. 139 
(AIDS-Hilfe) 

RESERVISTENTREFFEN: jd . 2. + 4. MI i. M. 
20 Uhr Jugendheim Kirchreihe 18a . 

SJD/DIE FALKEN: jd . Di. 19.30 Uhr, Jugend
heim Kirchreihe 18a 

SOS-JUGENDBERATUNG: Schillerstr. 8, Tel. 
12711, Mo.-Fr. 13-15 -Uhr und nach Vereinba
rung; "Treffpunkt" : 00. 18-21 Uhr 

STADTSCHÜLERRAT: Jd . 1.+ 3. Mo. im Mo
nat (außer i.d. Ferien) 16-17 Uhr Jugendheim Kir
chreihe 18a; Kontakt: 17547 0.37397 

STILLGRUPPE: Di . 15 Uhr, Heike Drenker, Am 
Pelzershamm 3, Sillenstede; Tel. 0442317500 

STILLGRUPPE: jd. 2 . + 4. Mo. 10-12 Uhr, Ge
meindehaus Neuender Kirche, Tel 73338 o. 
04461/72577 

TEESTUBE BANT: Teestube der evang . Jugend 
Bant, Werftstr . 75; Mo.-Fr. ab 15 Uhr, Tel. 22434 

TERRE DES HOMMES: AG Wilhelmshaven, 
Kontakt: 04421181200 

TIERRECHTSBEWEGUNG: Hauptstr. 2, 2948 
Schortens 2; Tel. 044211701055 ; jd. 1. + 3. So. 
17 Uhr im TARlSH 

ÜBERPARTEILICHER FRAUENVERBAND 
"VERITAS": Treff jd . 2. Mi. im Monat 19.30 
Uhr 

VERBAND ALLEINERZIEHENDER MÜTTER 
UND VATER: Jd . 4. fr . im Monat um 20.30 Uhr, 
RUSCHEREI; Kontakt: 0442317705 oder 502653 

VVN-BUND DER ANTIFASCHISTEN: jd. 1. 
Mo. 20 Uhr Jugendheim Kirchreihe 18a 

WILHELMSHA VENER AIDS-HILFE: Bremer 
Str. 139; Tel. 21149 (Büro) und 19411 (Beratung) 
Di.+ 00 . 19-21 Uhr; Infonnation, Beratung 
(anonym+persönlich) , Begleitung, Schwulen
gruppe, JES-Gruppe Di. ab 19 Uhr; Offener Treff: 
00. ab 19 Uhr 

WILHELMSHAVENER MUSIKERIMTIA-
TIVE: Musikerhaus Banter Deich 8; Tel. 44699, 
11 bis 19 Uhr 

WILLI-BLEICHER-ZENTRUM: MO.-Do. 19-22 

DIE REDAKTION WÜNSCHT ALLEN LESER/INNEN EIN FROHES FEST! 
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Kritik zur Theaterrezension von Bar
bara Schwarz "Von einschläfernder 
Langeweile" vom 21.10.91 in der WZ 

Sicherlich steht es uns nicht zu, die Kom
petenz von Barbara Schwarz anzuzweifeln, 
jedoch finden wir, daß sie sich bei der Be
urteilung des Stückes "Die Hochzeit des 
Papstes" zu einer oberflächlichen Kritik 
hat hinreißen lassen. 

Wenn man die Qualität eines Schauspiels 
lediglich nach dem Anspruch einer span
nenden Handlung beurteilt, würde man 
durchaus geneigt sein, sich der Kritik Bar
bara Schwarz' anzuschließen. Jedoch sind 
wir der Meinung, daß dies für eine ver
nichtende Kritik eine zu geringe Grundlage 
ist. 

Wenn man sich mit dem Inhalt des Stückes 
näher beschäftigt, sollte man zu dem 
Schluß kommen, daß genau diese Lang
weiligkeit einen wichtigen Teil der Aus
sage der Aufführung widerspiegelt. 

Ja, man könnte sogar soweit gehen zu sa
gen, daß diese Aufführung genau ihr Ziel 
erreicht hat, nämlich die Darstellung der 
Gewaltentwicklung in diesem Milieu, in 
dem Eintönigkeit und Langeweile zur Ta
gesordnung gehören. 

Der Theaterbesucher kann dieser Lange
weile entfliehen, indem er in der Pause das 
Theater verläßt, so wie es sehr viele Besu
cher praktiziert haben. 

Diese "Müll-Menschen" (O-Ton B. 
Schwarz) können es aber nicht. Und eben 
diese ausweglose Situation dieser Men
schen wird sehr intensiv dargestellt. 

Wir finden , daß es dem Wilhelmshavener 
Kulturleben nicht gerade förderlich ist, 
wenn eine Kritikerin die hiesige Theaters
zene in eine für den Betrachter leichter 
verdauliche Richtung zu lenken versucht 
und dabei leichtfertig die aufgezeigte Pro
blematik als uninteressant abstempelt. 

Gerade weil die Kritik in der einzigen 
örtlichen Tageszeitung erschien, wirft dies 
auch auf die WZ ihre Schatten, die sich ih
rer Rolle als nahezu alleinige Meinungs
bildgestalterin doch eigentlich bewußt sein 
müßte. 

Kurs A1COc des Fachgymnasiums Wirt
schaft (am 13.11.91 an die WZ gegeben -
bisher nicht veröffentlicht) 
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SPATLESE 
GEGENWIND hinterfragt die ofnzieUe Wahlstatistik 

(noa) Die Kommunalwahl liegt einige Wochen zurück, der neue Rat der 
Stadt Wilhelmshaven hat sich konstituiert, alles geht wieder seinen ge
wohnten Gang. Die Parteien haben sich teils öffentlich, teils intern den 
einen oder anderen Gedanken über ihre Gewinne bzw. Verluste und über 
die niedrige Wahlbeteiligung gemacht - und sind zur Tagesordnung über
gegangen. 

Negativrekord: Die Wahlbeteiligung 

Als "stärkste politische Kraft" be
zeichnet man üblicherweise die Partei, die 
bei einer Wahl den höchsten Stimmenanteil 
für sich verbuchen kann. In Wil
helmshaven ist das die SPD mit 46,13 %, 
also fast der Hälfte der abgegebenen gül
tigen Stimmen. 

Setzt man die SPD-Stimmen jedoch in Re
lation zu allen möglichen Stimmen 
(Wahlberechtigte mal drei), so ist es nur 
noch etwas über ein Viertel. Und die 

Ja. 
" Centary" 

die Multlfunktlonsjacke. 

.i;. 
~. 

Außen.. und Innenjacke 
getrennt tragbar. 

Innenjacke 
als Wänneschutz mit 
abnehmbaren Änneln. 

AuBenJacke 
wind· und wasserdicht 
Abnungsa~iv durch 

Rheinstr. 92, Wllhelmshaven 
Telefon (04421) 42912 

35,56 % für die CDU schrumpfen bei die
ser Rechnung auf ca. ein Fünftel zu
sammen. 

In Wirklichkeit ist die stärkste politische 
Kraft der Teil der Bevölkerung, der nicht 
wählt. 43.047 von 71. 834 Wahlberech
tigten, das sind 59,92 %, sind am 6. Ok
tober zur Wahl gegangen. Zieht man noch 
die 729 Menschen ab, die einen ungültigen 
Stimmzettel in die Urne gesteckt haben 
(vgl. auch ("Des Volkes Stimme?"), be
trägt die Wahlbeteiligung nur noch 58,91 
%. Von den WählerInnen, die gültig ge
wählt haben, verzichteten einige darauf, 
alle drei Stimmen zu vergeben; 351 Stim
men wurden (vermutlich aus Unkenntnis 
des Wahlrechts) auf diese Weise 
verschenkt. Diese Stimmen wurden für die 
folgende Darstellung des Wahlergebnisses 
den Nichtwählern zugeschlagen; die ein
zelnen Anteile geben das Verhältnis von 
gültigen zu möglichen Stimmen an. 

KOMMUNALWAHL '91 
Stimmenanteile in % 

NICHT'NIHLER 41.72 

Natürlich werden alle 45 Ratssessel be
setzt, unabhängig von der Wahlbeteili
gung. Wollte man verlangen, daß nur ein 
Anteil der Mandate vergeben wird, der der 
Wahlbeteiligung entspricht, dann müßten 
19 Stühle freibleiben. So sähe der Wil
helmshavener Rat dann aus: 

Der Wilhelmshavener Stadtrat -
Sitzverteilung nach "bereinigter" Statistik 
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Des Volkes Stimme? 

729 Frauen und Männer haben bei 
der Kommunalwahl einen ungültigen 
Stimmzettel in die Urne geworfen. Nach 
Mitteilung des Wahlamtes verbergen sich 
hinter diesen Zetteln fast ausschließlich 
bewußte NichtwählerInnen. 

Einige Stimmzettel waren mit Bemerkun
gen versehen, die man als Kritik begreifen 
kann, ohne daß deutlich wird, was die be
treffenden WählerInnen wollen: Da wer
den Politiker als "Schrott", "dreckiger 
Sumpf", "Spitzbuben, Lügner" und als 
"unfähig, arrogant" bezeichnet; ihnen wird 
vorgeworfen: "Ihr wollt nur unser Geld", 
"Die machen sowieso, was sie wollen" 
oder "Die kann man alle in der Pfeife rau
chen" . 

Andere Stimmzettel sind mit Forderungen 
z.B. nach einer Ampel an der Ecke Flut
/Posener Straße versehen. Viele 
"Forderungen" stammen aus rechtsradi
kalen Köpfen, z.B. wenn jemand den 
Stimmzettel mit Bemerkungen wie 
"Ausländer raus", "Deutschland den Deut
schen" u.ä. versehen hat. Darüber hinaus 
beschmierten einige den Stimmzettel mit 
Hakenkreuzen oder dem Kürzel DVU. 

Wer sich extra die Mühe macht, zum 
Wahllokal zu gehen und den Stimmzettel 
auf 9iese Weise ungültig zu machen, be
zieht deutlich Stellung. Manche haben das 
sogar recht ausführlich gemacht, wie ein 
offensichtlich älteres Ehepaar, das an die 
"Herren Polittiger" schrieb, daß zugunsten 

·der neuen Bundesländer bei uns nur kas-
siert wird und Renten gekürzt, Kuren ab
gelehnt und Krankenkosten eingespart 
werden und sie deswegen keiner der Par
teien eine Stimme geben können. 

Bei den 28 .787 Menschen, die gar nicht 
erst hingegangen sind, läßt sich nur spe
kulieren, was sie bewegt (oder eben nicht 
bewegt) . Bei unserer Umfrage vor der 
Kommunalwahl (vgl. GEGENWIND 103) 
begegneten wir außer denen, die uns ihre 
Ansichten mitteilten, nicht nur solchen, 
die "kein Interesse an Politik" haben, 
sondern wir trafen auch solche, die beim 
Stichwort "Wahl" wütend, z.T. sogar 
aggressiv reagierten. "Die machen ja doch, 
was sie wollen, und wir gehen kaputt", 
sagte uns damals z.B. ein erboster junger 
Mann. 

Kurz nach der Wahl mutmaßte ein Orts
verein einer der großen Parteien in der 
"WZ", die geringe Wahlbeteiligung könne 
vielleicht daran gelegen baben, daß im 
Wahlkampf recht wenig plakatiert worden 
sei. Bevor zur nächsten Wahl nun wieder 
offensiv plakatiert wird, wäre es gewiß 
sinnvoller, die Ursachen der Poli
tikverdrossenheit woanders zu suchen. 
Wilhelmshaven hatte nicht nur Nieder
sachsens geringste Wahlbeteiligung, son
dern hat auch landesweit die höchste Ar
beitslosenquote. 
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Frauen gehören ins Rathau~? 
(ef/noa) Für drei der sechs Parteien bzw. Gruppierungen, die sich um Ratsman
date bewarben, war dies ein Thema des Kommunalwahlkampfes. Es schlug sich 
jedoch ganz unterschiedlich nieder. 

Die Frauenliste erfüllte auf ihren Wahl
vorschlägen die 100 %- Quote. In der SPD 
gab es wieder Auseinandersetzungen um 
die Quote (im Nachbarkreis Varel sogar 
bis hin zu Kadi) . In der CDU hieß es, auch 
ohn~ Quote geht's. Den Wilhelmshavener 
GRUNEN ist entgegen der Politik der 
Bundespartei das Thema Frauenquote völ
lig abhanden gekommen, und für FDP und 
UWB war es nie eines. 

Wie war denn nun der Ansturm der Frauen 
auf das "rote Rathaus"? Blicken wir zu
ruck: 1981 waren bereits sieben der 45 
Ratsmitglieder I;lrauen. Dieser Anteil von 
15,6 % wurde auch bei der Kommu
nalwahl 1986 erreicht. Im neuen Rat wer
den neun Frauen sitzen, der Anteil hat sich 
auf 20 % erhöht. Gemessen daran , daß 
auch in Wilhelmshaven über die Hälfte des 
Himmels von Frauen getragen wird, ist 
das ein wenig dünn. 

Wollen die Frauen nicht in die Politik? 
Trifft zu, was Ursula Aljets vor der ' 86er 
Kommunalwahl in einem Leserbrief 
schrieb, daß es nämlich "viele Umstände 
gibt, die Frauen daran hindern, nach einem 
Ratsmandat zu streben"? Oder wird es den 
Frauen in den Parteien zu schwer gemacht? I 
Eine Durchsicht der Wahllisten der SPD 
scheint letzteres zu bestätigen. Nur in ei- I 

nem der sechs Wahlbereiche stand eine 
Frau auf Listenplatz 1; in den anderen fünf I 
Bereichen mußten Frauen sich mit Platz 2 
begnügen. Auf den 3. Plätzen fanden sich 
gar keine Frauen. Erfahrungsgemäß kom
men die lnhaberlnnen der ersten drei 
Plätze auf den SPD-Listen mit Sicherheit 
in den Rat. Von diesen sicheren Plätzen 

gewährte die SPD den Frauen nur ein 
Drittel. Insgesamt betrug der Anteil der 
Frauen auf den SPD- Listen lediglich 29,3 
%. 

Für eine Partei, die auf allen Ebenen mit 
Nachdruck eine Besserstellung der Frauen 
in allen Bereichen auf ihre ziegelroten 
Fahnen geschrieben hat, ist das etwas ma-

. ger! 

Was nun, Herr RütterOs? 
(ef/noa) Der unumstrittene Wahlsieger der CDU ist Rolf Rütters, denn er über
traf selbst seinen Fraktionschef Dr. Biester um 108 Stimmen. Nun müßte man 
meinen, daß dem, der die meisten Stimmen für seine Partei einfährt, auch das 
größte Gewicht zusteht. Mitnichten! 

Schon lange vor dem eigentlichen Wahl
kampf befiel die CDU ein Sinneswandel. 
Der kurz vorher gekürte OB-Kandidat 
Rütters wurde, um in dem ihm gemäßen 
Marinejargon zu bleiben, "ausgebootet". 
Offiziell wurde dies mit seinem berufli
chen Einsatz auf Rügen begründet, der al
lerdings schon lange vor der heißen Phase 
des Wahlkampfes wieder beendet war. 

Warum will die CDU wohl dieses Zug
pferd ihrer Partei nicht zum Zuge kommen 
lassen? Man entzog ihm nicht nur die OB
Kandidatur, sondern auch jetzt, ungeachtet 
seines persönlichen Wahlerfolges, ver
wehrt man ihm einen Sitz im Frakti
onsvorstand, und sei es nur als Beisitzer. 

Muß Herr Rütters sich nicht mittlerweile 

fragen, ob er überhaupt noch in der richti
gen Partei ist? Zumindest viele Bürgerin
nen und Bürger unserer Stadt stellen sich 
diese Frage. 

Nur - wo könnte die künftige politische 
Heimat von Rolf Rütters sein? Wäre es 
vielleicht die SPD? Es ist anzunehmen, 
daß ihm hier Ähnliches widerfahren 
könnte. Seine bekannte soziale Einstellung 
wird auch verhindern, daß er in Richtung 
der Wirtschaftspartei FDP abdriftet. Die 
Frauenliste müßte seinetwegen ihre Sat
zung ändern. Blieben nur noch die GRÜ
NEN und die Unabhängigen Wilhelmsha
vener Bürger. Was wird er tun? Der GE
GENWIND wird zu gegebener Zeit dar
über berichten. 
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KULTUR . KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 

PROGRAMM DEZEMBER 1991 

MI, 4.12.: Session "Swing for noise" 

FR, 6.12 .: SUGAR & SPICE 

00,12.12: THE WHISKY PRJESTS 

FR, 13.10. : THE AB's (GB) + EA 80 
(M.Gladb.) 

SO, 15.12. : KURDISCHE FILMNACHT 
ZUM WELTFRIEDENSTAG 

FR, 20.12.: PARTY DIKTATOR (HB) + 
THUD (NL) 

WEIHNACHTEN IM KLING KLANG: 

01, 24.12.: Charles de Peer + Die 
Beaster 

MI, 25.12.: NO HARMS + THE 
DECOYS 

00,26.12.: COLOUR RED + SUPPORT 

FR, 27.12.: CERTAIN IMAGES 

SO, 29.12.: Sound exchange 
(Platten flohmarkt) 

DI, 31.12.: MOON LIZARDS (NL) + 
PULL MY DAISY (CH) + 
BROKEN CONFIDENCE 

00,23 .01.: UK SUBS I!!!!! 

Beginn jeweils 21 Uhr! 

jeden Fr + Sa. DISCO ("MUSIC-HAlL") 

"You can 't beat the feeling 
but you can feel the beat!" 

KULTUR . KOMMUNIKATION 

MUSIK FÜR DICH 

Täglich ab 10.00 Uhr (Sonntag 11.00 Uhr) 

FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Kaffee zum FrühstÜCk: 
Tasse 1,- DM 
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CODEIN STATT HEROIN 
DIE DISKUSSION UM EINE ERsATZDROGENTHERAPIE GERÄT IN 
BEWEGUNG 

(ub) Niedersachsens Sozialminister Walter Hiller zieht eine flächendeckende 
Methadonabgabe für Heroinabhängige in Erwägung. Ein Hoffnungsschimmer 
auch für Wilhelmshavener Hartdrogenabhängige? Der GEGENWIND sprach mit 
Betroffenen und Fachleuten. 

Die Ärztekammer Hamburg setzt auf Me· 
thadon bei der Drogensubstitutionsbe· 
handlung. In den jetzt von ihr herausgege
benen "Richtlinien für die Ersatzbehand
lung mit Codeinpräparaten " heißt es in 
Anspielung auf die rechtlich noch unklare 
Situation hinsichtlich der Methadonab
gabe: "Bis zu einer Änderung des Betäu
bungsmittelgesetzes und der Betäubungs
mittelverschreibungsordnung ist eine Sub
stitution mit einem Codeinpräparat im Ein
zelfall ein ärztlich vertretbarer Ausweg. " 

Ein mit Codein behandelnder Wilhelmsha
vener Arzt sieht sich mit hohen Regreßfor
derungen der Krankenkassen konfrontiert. 
Er hatte einigen drogenabhängigen Patien
ten das codeinhaltige Präparat Remedacen 
verschrieben. Die Krankenkassen verwei
gern die Kostenübernahme (siehe GE
GENWIND 100). 
Der GEGENWIND wollte wissen, wie 
jetzt die Perspektiven für Hartdrogenab
hängige, die substituieren wollen, 
aussehen und führte ein Gespräch mit 
einem Mitarbeiter der Aidshilfe und einer 
zur Zeit substituierenden 
Drogenabhängigen. Sie ist Mitarbeiterin 
der im Aufbau befindlichen örtlichen JES
Gruppe (Junkies, Ex-User, Substituierte). 
Des weiteren nahm an dem Gespräch ein 
Wilhelmshavener Apotheker teil. 

GEGENWIND: Anke, Du gehörst zu den 
Drogenabhängigen in Wilhelmshaven, die 
bis vor kurzem noch Remedacen als Dro
genersatz verschrieben bekommen haben. 
Die Krankenkassen weigern sich bekannt
lich, die Kosten für Remedacen zu über
nehmen. Wie ist Deine momentane Situa
tion? 

Anke (JES): Ich habe zu Beginn meiner 
Substitution Remedacen bekommen; jetzt 
verschreibt mir mein Arzt einen codein
haItigen Saft - allerdings auf Privatrezept. 
Das heißt , daß ich die Kosten für den Saft 
selber tragen muß. 

GEGENWIND: Was bedeutet das für 
Dich? 
Anke (JES): Ich bin Sozialhilfeempfänge
rin . Sobald ich mit Remedacen substituiert 
wurde, konnte ich anfangen, meine per- . 
sönlichen Dinge zu regeln , z.B. Sozialhilfe 
beantragen und mich um eine Wohnung 
kümmern. Jetzt bekomme ich finanzielle 
Probleme. Der Saft kostet mich 40.- DM 
pro Woche. 

GEGENWIND: Nun war vor kurzem in 
der Presse zu lesen, daß die Möglichkeit 
einer Substitutionsbehandlung mit Metha
don in Niedersachsen ausgeweitet werden 
soll. Was bed~utet das für Heroinabhän
gige in Wilhelmshaven? 

Olaf (Aidshilfe) : Erstmal muß man fest
stellen, daß die Richtlinien für eine Er
satzdrogentherapie repressiver geworden 
sind. Es gibt eine Indikationsfassung ähn
lich wie beim Paragraphen 218 . Substitu
tion durch Methadon ist für Wilhelmsha-

. ven ziemlich unwahrscheinlich. Hier fehlt 
die dafür nötige Infrastruktur. Es fehlt 
z.B. an Ärzten, die bereit wären, die 
Versorgung der substituierten Patienten 
auch an Wochenenden und Feiertagen 
abzudecken. 

Apotheker: Es entsteht beim Methadon
programm das organisatorische Problem, 
daß man Ärzte braucht, die bereit sind, 
rund um die Uhr, also auch am Wo
chenende da zu sein, um den Stoff abzuge
ben. Dieses Problem ließe sich jedoch 
ganz einfach lösen. Der behandelnde Arzt 
müßte nur mit einem Krankenhaus 
kooperieren, denn dort ist immer ein Arzt 
erreichbar. 

GEGENWIND: Die Krankenkassen wei
gern sich bisher standhaft, die Kosten für 
codeinhaltige Präparate zu übernehmen. 
Welche Perspektiven seht Ihr? 

Olaf (Aidshilfe): Langfristig müssen die 
Kassen die Kosten übernehmen. Mittelfri 
stig sehen wir die Möglichkeit einer sozial
rechtlichen Lösung. Wenn Abhängige Pro
bleme haben, den Saft zu bezahlen, gibt es 
durchaus sozialrechtliche Argumentatio
nen, daß Sozialhilfeträger die vergleichs
weise geringen Kosten für den Saft tragen. 
Hier muß noch eine genaue juristische und 
medizinische Prüfung, gegebenenfalls auch 
einzelfallbezogen, vorgenommen werden. 

GEGENWIND: Wie sehen die praktischen 
Erfahrungen aus .. - gibt es in Wilhelmsha
ven genügend Arzte, die den Saft ver
schreiben? 
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Anke .. (JES): Nein. Es gibt nur sehr we
nige Arzte, die den Saft von sich aus ver
schreiben. 

Olaf (Aidshilfe): Ich denke, daß gerade 
die Abhängigen, die schon etwas stabili
siert sind, sich mit der Bitte um Verschrei
bung des Saftes auch an andere Ärzte wen
den sollten, damit sich der Kreis der Ärzte 
vergrößert. 

GEGENWIND: Warum fmden sich bisher 
so wenige Ärzte bereit, den Saft zu ver
schreiben? 

Olaf (Aid§hilfe): Du mußt davon ausge
herr, daß Arzte normalerweise der Auffas
sung sind, daß Junkies, solange sie mit 
Heroin zu tun haben, überhaupt nicht be
handlungsfähig sind, Junkies sind demnach 
völlig kaputte, persönlichkeitsgestörte in
dividuen. Das heißt, daß nur der Junkie, 
der sagt, daß er vollkommen abstinent le
ben will, nach Meinung vieler Ärzte über
haupt behandlungsrahig ist. Es gibt jedoch 
Ausnahmen. Einige wenige Arzte sind 
schon bereit, sich intensiv im Sinne der 
Substitutionstherapie weiter zu informie
ren. 

Apotheker: Der klassische Mediziner wird 
durch seine Ausbildung in ein bestimmtes 
Denkschema geprägt. Die Auseinanderset
zung mit "Sucht" ist dort leider nicht 
selbstverständlich. Es ist für einen Arzt si
cherlich einfacher, sich beispielsweise mit 
einem herzkranken Patienten zu beschäfti
gen. Das Gespräch mit einem Drogenab
hängigen ist zudem in der Regel zeitinten
siver. Bei der Behandlung eines Drogen
abhängigen ist sicher auch Idealismus 
gefordert. 

GEGENWIND: Was heißt in diesem Zu
sammenhang Therapie? 

Anke (JES): Durch die Substitution mit 
dem Codeinsaft oder mit Remedacen 
kannst du wieder anfangen, dich mit dir 
selber zu beschäftigen. Du kannst dich 
wieder um dein Leben kümmern, weil du 
nicht mehr ständig damit beschäftigt bist, 
Drogen beschaffen zu müssen. 

GEGENWIND: Wir haben in unserer 
Ausgabe Nr. 100 darüber berichtet, daß 
der Arzt J. Janssen sich derzeit Re
greßforderungen der Krankenkassen in 
Höhe von mehreren zehntausend Mark 
ausgesetzt sah, weil er .. Remedacen ver
schrieben hat. Dürfen Arzte den codein
haItigen Saft problemlos verschreiben? 

~ 
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Apotheker: Codeinzubereitungen, sobald 
sie unter einer Konzentration von 2,5 % 
liegen, fallen nicht mehr unter das Betäu
bungsrrlittelgesetz. Sie dürfen als normales 
Arzneirrlittel verordnet werden. Wäre dem 
nicht so, dann dürfte z.B. kein codeinhai
tiger Hustensaft verordnet werden. Das 
Codein wird von der Knoll AG, einer 
großen Pharmafirma, geliefert. Diese 
Firma hat durch ihre RechtsabteiluQg ge
nau abgeklopft, ob die Abgabe an einzelne 
Apotheken zulässig ist. 

GEGENWIND: Gibt es schon langfristige 
Erfahrungen mit der Codeinsaftbehand-
lung? . 

Apotheker: Nach einer zehnmonatigen 
Saftbehandlung ist eine im großen und 
ganzen positive Bilanz zu ziehen. Man 
geht davon aus, daß in Deutschland ca. 
5000 Patienten substituiert werden. Da 
man weiß, welche Schwierigkeiten es mit 
Methadon gibt, kann man davon ausgehen, 
daß der größte Teil rrlit Codeinsaft substi
tuiert wird. Es ist sehr erfreulich festzu
stellen, wie z.B. Patienten in der 
"Abwärtsbewegung" aufgehalten werden. 

GEGENWIND: Wir danken für das Ge
spräch. 

Otter 
Katalog 
Den Fischotter gibts 
ni cht im Versa ndhaus. Er 
braucht natürli che Lebens
räume, um zu überl eben. 
Wenn Si e uns diese Anzei
ge schi cken, erfahren Sie 
mehr über den Fischotter. 
Und w ir sagen Ihnen, wie 
Sie uns helfen können , 

dem Otte r zu 
hel fen. 

AUFWÄRTS 

+ 

geht es mit Wilhelmshaven. Nicht nur die 
Ansiedlung der Bulettenfabrik von Nord
frost-Bartels im Stadtnorden, sondern auch 
die Bebauung des Bahnhofsplatzes nimmt 
konkrete Formen an. Zwar soll dort nicht 
mehr das Superkaufhaus, sondern ein Tex
tilkaufhaus der Superklasse entstehen . Man 
hofft damit zu erreichen, daß die Bewoh
ner des Oberzentrums Wilhelmshaven und 
der umliegenden Ortschaften nicht immer 
nach Oldenburg oder Bremen fahren müs
sen, um sich neu einzukleiden. 

Leserbrief 
Wilfrid Adam ist nicht ... 
Natürlich kann gerade Wilfrid Adam vom 
"Gegenwind" nicht rrlit objektiver Bericht
erstattung rechnen, denn das würde sicher
lich nicht in das politische "Feindbild" der 
Schreiber passen. 
Aber unter früherer "kuscheliger" Redak
tionsleitung wurde besser recherchiert. 
Wilfrid Adam ist 'nicht Mitglied im Aus
schuß für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Wilfrid Adam ist nicht Mitglied im Sport
ausschuß 
Wilfrid Adam ist als Privatperson mit an
deren Mitglied in der Gesellschaft für in
ternationale Kontakte, Projektgruppe Vi
chy 

Der Ältestenausschuß hat in 5 Jahren einmal getagt. 
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Wilfrid Adam ist im Landtag nicht Mitglied im Ausschuß für Häfen und Wirtschaft (den 
gibt es gar nicht) - ihr meint sicherlich Schiffahrt 

Wilfrid Adam ist nicht Mitglied im Kulturausschuß 

Wilfrid Adam ist nicht Mitglied im Innenausschuß 
Vielleicht solltet Ihr in Zukunft nicht ältere statistische Unterlagen kommentarlos über
nehmen und im Landtag einmal Euch schlau machen (wenn das überhaupt interessiert), 
was stellvertretende Mitgliedschaft heißt. Informiert Euch doch einmal wann ich aus den 
kommunalen Ausschüssen ausgeschieden bin. 

Ich bin gespannt auf die "ironische Kommentierung" die ich natürlich erwarte, denn 

a.) von Wilfrid Adam kann man natürlich nichts kommentarlos übernehmen und Adam 
lächerlich machen (künstlerischer Genuß sind die Zeichnungen) muß sein 

b.) natürlich keine schluderige Arbeit zugeben, das könnte dem Image eines alternativen 
Blattes schaden. 

Ich halte übrigens eine alternative Zeitung für gut und wichtig, ich halte aber gutes und 
ehrliches Recherchieren für ebenso wichtig. 

Wilfrid Adam 

So richtig will dazu kein "ironischer" Kommentar gelingen - tut uns leid. Wir haben in 
einer ziemlichen Fleißarbeit die offiziellen Verlautbaren über die Zusammensetzung der 
Ausschüsse des Landes und der Stadt durchgesehen und haben die uns vorliegenden 
Presseartikel durchgearbeitet. So sind wir zu der Auflistung über den Multifunktionär 
Adam gekommen. 
Entgangen ist uns in der Tat , daß Wilfrid Adam im Laufe der Legislaturperiode einige 
Funktionen an den Nagel gehängt hatte. Wir bitten Wilfrid Adam um Nachsicht - wir 
versuchen uns zu bessern. 

Die Redaktion 

die Kneipe 
Bismarckstr. /2/ 
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NA <?HRICH17EN 

AUFKRITIK 
reagieren die Wilhelmshavener Politiker 
wie Elefanten im Porzellanladen. 
Nachdem das managermagazin in einem 
sauber recherchierten Artikel die Schwä
chen der Wilhelmshavener Politik und 
Wirtschaft bloßgelegt hatte, legte die IHK 
noch einmal nach. Im Situationsbericht der 
IHK wird die Wilhelmshavener Politik 
beim Namen genannt: Kirchturmpolitik . 
Während der Artikel in dem bundesweit 
vertriebenen managermagazin von der ört
lichen Presse völlig unbeachtet blieb, 
wurde der IHK-Artikel von der Wilhelms
haven-Fraktion in der WZ mit dem glei
chen Tenor wie üblich breit kommentiert. 

ANGRIFFE 

von Skinheads und Neo-Nazis auf unbetei
ligte Mitbürger werden zwar von der 
"WZ" nicht mehr gemeldet, finden aber 
nach wie vor statt (und das, obwohl die 
Wilhelmshavener Kripo behauptet, es gäbe 
hier gar keine Skins mehr). Im Oktober 
wurde ein junger Mann von Nazi-Parolen 
brüllenden Skinheads zusammenge
schlagen , im November ein weiter junger 
Mann so zugerichtet, daß er jetzt im 
Krankenhaus liegt. 

RELU . Fensterreinigung 
Inh . Regina Ludolph 

Tel. 04421 12021 31 

LEIDER 
gibt die ICI nicht die Produktion von 
PVC, sondern nur dessen Recycling auf. 
Nachdem die ICI-PVC-Leute über Jahre 
davon sprachen, daß sie in der Lage wä
ren, aus Kunststoffabfällen wieder all das 
herzustellen, was unser Herz erfreut, die 
PVC-Industrie mit Anzeigen versuchte, 
den Eindruck zu erwecken, daß PVC nur 
hergestellt wird, um die Umwelt zu retten, 
mußten die Leute eingestehen, daß sie nur 
in der Lage sind, saubere PVC-Abfälle in 
Blumentöpfe und Parkbänke zu verwan
deln. Gemischte Kunststoffe, wie sie nor
malerweise im Haushalts- und Gewerbe
müll anfallen, zu verarbeiten - dazu sind 
die Sprücheklopfer der PVC-Industrie 
nicht in der Lage - auch wenn so hier und 
da mal ein Oberbürgermeister oder -stadt
direktor mit solchen Lügen Werbung lief. 
Ob jetzt bald ein Umdenken in Wilhelms
haven stattfmden wird und der Stadtrat den 
längst überfälligen Beschluß zur Eindäm
mung des PVC-Verbrauchs fassen wird? 

CLlt\lroN hifi 

• Winkt., " 
Störtebekerstr. 3. Tel. 3 27 28 

MIT DEM HINWEIS 
daß die Redaktion keinen EinfluU auf die 
Anzeigen hätte, verweigerte die WZ den 
Abdruck eines Leserbriefes. Der 
Verfasser beklagte in seinem Leserbrief, 
daß die WZ großartig und breit über den 
Kampf der Olympia-Beschäftigten gegen 
den Schließungsbeschluß des DaimJer
Konzerns berichtet, aber gleichzeitig 
großformatige Anzeigen eben dieses 
Konzerns veröffentlicht. In der Anzeige 
fordert DaimJer-Benz die Menschen 
pikanterweise auch noch auf, mindestens 
eine halbe Stunde über die Zukunft 
nachzudenken. 2700 Menschen werden, 
wenn es nach dem Willen von DaimJer 
geht, dafür bald täglich 8 Stunden Zeit 
haben. 

EINEN RÜFFEL 
bekamen die Wilhelmshavener Jusos vom 
Unterbezirksvorstand ihrer Partei. Hatte 
die Jugendorganisation der SPD es doch 
wirklich gewagt, Kritik an Vorkommnis
sen in Zusammenhang mit der Inbetrieb
nahme der "Heiligen-BET A-Kuh" zu äu
ßern. In ihrer Zeitung "Linke Bazille" be
richteten die Jusos über umwelt- und ge
sundheitsgefährdende Arbeitsweisen bei 
BETA, bzw. bei dort tätigen Subunter
nehmen. Ein Teilnehmer der SitZUng zum 
GEGENWIND: "Das war wie früher: Kri
tik an der Umweltverschmutzung durch die 
Industrie gefährdet Arbeitsplätze." Doch 

- nicht nur der UB-Vorstand der SPD war 
aufgeschreckt: Über Autotelefon lud der 
Beta-Boß die Jusos zu einem Gespräch ein. 

NOCH KEINEN 
Tarifvertrag möchte der Betriebsrat der 
Beta-Raffinerie abschließen. Die Philoso
phie der Arbeitervertreter: Erst wenn die 
Beta-Leute richtiges Geld mit ihrem Be
trieb verdienen, kann daran gedacht wer
den, auch mal Forderungen nach einer ge
rechten Bezahlung aufzustellen. Von sol
chen Betriebsräten träumt jeder Unterneh
mer. 
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AUS FÜR DEUTSCHLAND 
- diesmal kein Einwurf-Pfiff eines Schieds
richters, sondern die Rote Karte für -das 
Schulschiff Deutschland: Der wohIbe
tuchte Vater des Kniphauser Burgfräuleins 
Svenja warf das Handtuch. Eine Nutzung 
der Deutschland läßt sich nicht 
finanzieren. Was bleibt, ist die Hoffnung, 
daß jetzt endlich wieder vernünftig über 
das Werft- und Marinemuseum diskutiert 
werden kann. 

ÜBERGANGEN 
wurden unter anderen die Umweltverbände 
und die Gewerkschaften bei der Installie
rung der regionalen Strukturkonferenz. 
Ohne daß vorher ein Wort über die Ziele 
und die Arbeitsweise dieser, aufgrund der 
Koalitionsvereinbarungen zwischen SPD 
und Grünen initiierten Konferenz zwischen 
den beteiligten Gruppen gewechselt wurde, 
erarbeiteten einige Verwaltungsbeamte 
eine Satzung und legten den Termin für die 
Gründung der Strukturkonferenz fest. 
Sowohl die Gewerkschaften als auch die 
Umweltverbände werden es nicht zulassen 
dürfen , daß dieselben Herren, die z.T. seit 
Jahrzehnten die Verantwortung für die 
verhängnisvolle Politik in unserer Region 
tragen, aus der Regionalen Strukturkonfe
renz wieder einen Hort zur Befriedung ih" 
rer lokalen Interessen machen. Die Region 
braucht Impulse,-sie braucht die Besinnung 
auf ihre eigene Kraft. 

MIT MEHR ALS 
drei Wochen Verspätung erschien dieser 
GEGENWIND. Die Ursache ist schnell 
benannt: Aufgrund der z.T. mit 20/24-
Seiten erschienen Ausgaben und der Auf
lagenerhöhung von 5.000 auf 5.500 Ex
emplare haben wir mehr Geld ausgeben 
müssen, als uns zur Verfügung stand. 
Der GEGENWIND kann nur existieren, 
wenn das finanzielle Polster dick genug 
ist. Darum unsere Bitte: Unterstützt den 
Gegenwind mit Abos/Förderabos oder 
werdet Mitglied im Gegenwind-Verein. 

Untertlullt den GE.CE.NWIND durch ein P 6 r d. f • bol 

AboDDiertl 
le h möcht . den G~GRNWINO du,ch IIIIn P6,de,.bu unl ,"I S I ;.IIt~ fll 

Ich .borvUe,e &ehn Nummern _ CBGENWIND 1um .F6rdc!'JHeis 

Nam e: 

Vo, name: •••.•.... . •• •• •••• . ' •• ••••••.. . •... 

SlraJ.e: • • ••. ... • • •• ••• • •••• • ••• . ••• . .•.. . . . 

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

Telefon: •••••••••• • ••• ••• ••• • •••••••• . .. . .. 

Ich le,. den Betr., ab Scheck! in barl in Briefmarke n 1JoI· i. 

Wilhelm .... .-en. den. ................ . 

UnI.rllChrifl 



Gegenwind Nr. 104 

STADT IN ANGST 
Wilhelmshaven im Spiegel der Wirtschaftspresse 

(noa) Einen ausführlichen Artikel widmet das "manager magazin" 11/91 dem 
"Horrorszenario" , das unserem Wilhelmshaven durch die Reduzierung der Ma
rine und die Schließung der Olympia-Werke droht. 

"Wilhelmshaven droht auszubluten" , heißt 
es da. "Die Einwohnerzahl ist seit Mitte 
der 70er Jahre von 104.000 auf 90.000 ge· 
sunken. Die Arbeitslosenquote von 13,6 
Prozent wird in den alten Bundesländern 
nur noch vom Armenhaus Recldinghausen 
übertroffen . Die Gewerbesteuereinnahmen 
haben sich seit 1980 auf 40 Millionen 
Mark halbiert. Im Stadtsäckel klafft allein 
in diesem Jahr ein Loch von 24 Millionen. 
Für die dringendsten Investitionen fehlt 
das Geld." Und: 28 Prozent Arbeitslosen
quote werden prognostiziert. 

Ganz klar ist nicht, welche Absicht der 
Autor Sören Jensen mit dem Artikel ver
folgt. Einerseits mokiert er sich darüber, 
daß "der DGB-Chef ( ... ) mit dem Kauf
hausbesitzer in dieselbe Klasse gegangen" 
ist und "der rote Oberbürgermeister ( .. .. ) 
den Admiral" duzt, und spottet über die 
Wilhelmshavener, die "trotz alledem oder 
gerade deswegen ( ... ) ihr Wilhelmshaven" 
lieben und nicht wegziehen wollen. Er er
wähnt, daß Wilhelmshaven "ein bißehen 
am Ende der Welt" liegt, weil in Olden
burg die elektrifizierte Bahnstrecke auf
hört, und daß Daimler-Benz sich zurück
zieht, aber zynischetweise "gleichzeitig 
500.000 Mark für die Wilhelmshaven
Werbung spendierte und in einem Video, 
das allen am Kauf des Werkes Interessier-

ten geschickt wurde, in höchsten Tönen 
die Standortvorteile pries" . 

Andererseits läßt er der Anti-Werbung 
gleich Positives über Wilhelmshaven fol-

. gen: "Vorteile bieten sich ansiedlungswil
ligen Unternehmen in der Tat. Riesige 

Flächen .mit direktem Wasseranschluß -
Wilhelmshaven ist der einzige deutsche 
Tiefwasserhafen - liegen brach, seit die 
Blütenträume der Friesen platzten, zur 
europäischen Energiedrehscheibe zu wer-
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den. Und Arbeitskräfte gibt es mehr als 
genug. Die Luft ist gut. Eine Rush-hour 
kennt Wilhelmshaven nicht. Und auch die 
Umgebung hat, wenn man die Stadt ein 
paar Kilometer im Rücken hat, ihren Reiz: 
schmucke Häuschen, tiefgrüne Weiden mit 
schwarzbunten Kühen bis zum Horizont. " 

Schreibt er über "Filz und Bürokratie, die 
im milden Meeresklima am Jadebusen so 
prächtig gedeihen wie sonst nirgendwo", 
ist nicht auszumachen, ob er damit potenti
elle Investoren abschrecken oder eher an
locken will. 

Es wird erzählt, daß Hobbypilot Eickmeier 
"eines Tages, als es um die Landesmittel 
für die Industrieflächen ging, den damali
gen Wirtschaftsminister Helmut Greulich 
mit an Bord nahm" und "seelenruhig den 
Zündschlüssel abgezogen und den schlot
ternden Minister gefragt" habe: "Was ist 
nun - finanzierst du das?", In dieser Hin
sicht können heutige Investoren beruhigt 
sein: "Nachfolger Schreiber hat diese 
Chance nicht. Er kann nicht fliegen. " 

Vielleicht nehmen sich die großen Parteien 
- und auch zwei der kleinen - den Satz aus 
dem Vorspann des Artikels zu Herzen: 
"Jahrzehntelang setzten die Stadtväter auf 
Marine und Großindustrie - ein Irtweg. " 

Auch der "stern" vom 28. November be
richtet unter der Überschrift "Das ist eine 
absolute Katastrophe" über Wilhelmsha
ven. Anders als das "manager magazin" 
sieht der "stern" allerdings einen - wenn 
auch kleinen - Hoffnungsschimmer und zi
tiert eine Olympianerin: "Es ist doch wie 
beim Fußball , in der letzten Minute kann 
doch noch ein Tor fallen. " 

Hellsichtigkeit des Hamburger Nachrich
tenrnagazins? Am 29. November konnte 
Betriebsratsvorsitzender Holger Ansrnann 
berichten, daß "der Daimler-Benz-Konzern 
seine Schließungsplän~ für das Olympia
Werk noch einmal überdenkt". Der AEG
Wirtschaftsausschuß habe beschlossen, 
"eine Projektgruppe einzusetzen. Sie soll 
prüfen, ob aus dem Gesamtunternehmen 
Arbeit nach Roffhausen verlagert werden 
kann." (WZ v. 30.11.91) 
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WELTAUSSTELLUNG EXPO 2000 
DER GEGENWIND UNTERSTÜTZT DIE AKTIVITÄTEN DER STADT, WILHELMSHAVEN ZUM 
STANDORT DER WELTAUSSTELLUNG EXPO 2000 ZU MACHEN 

(hk) Die SPD hat vorgeschlagen, Wilhelmshaven zum Außenpo
sten der in Hannover stattfmdenden Weltausstellung EXPO 2000 
zu machen. In dieser Ausgabe setzen wir unsere kleine Fotoserie 
zur Unterstützung dieser Forderung fort . 

Wie kleingeistig und engstirnig waren doch die Leute, die an der 
China-Reise unseres großen Verwaltungsvorsitzenden Anstoß 
nahmen. Die Reise diente beileibe nicht nur der Vertiefung seiner 
Kenntnisse der chinesischen Küche - er lernte dort auch, wie man 
sich weltmännisch ins rechte Licht rückt. 

Wir hoffen damit allen Leuten in Stadt und Land aufzeigen zu 
können, daß Wilhelmshaven nicht nur der richtige Ort ist, sondern 
daß Wilhelmshaven auch die richtigen Männer dafür hat. 

Ob und wann unser Oberstadtvorsitzender auf SiZilien war, isfüns 
nicht bekannt - doch Kleidung und Outfit tragen eindeutig die 
Handschrift des sizilianischen Modedesigners Don "ll Mafioso" 
Vincenzo. Nur weiter so! Es sind nur noch 8 Jahre bis zur Welt
ausstell ung. 

Theda's "liebn Kuddl" muß zu Weihnach
ten auf den dick'n Knutsch von sein Theda 

. oder sie inne Kur besuchen - da 
's auch an Weihnachten so richtich an

sein. Auf jeden Fall kricht 
zur Weinnacht' so'n richtich dick'n 

~1L1"",U von all ihren Lesern und vonne 
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