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INHALT·:·· ••••• • ••••••• • ••••• ••••••••••••••·· 
Der 1.Mai als Kampf~ der Ar-
beiterklasse ist "geoute". Heute 
wollen die arbeitenden Menschen 
nicht auch noch am 1. Mai demon-
strieren - Der DGB .macht am 1.Mai 
ein Kulturfest 1m und ums 
Puml?werk. Neben den kulturellen 
Darbietungen werden die Informa-
tionen aus den Betrieben im Mittel-
punkt des Kulturfestes stehen - Ge-
nauere Informationen auf den Seiten 
11 und 16 

SChNWfNDkUhema dieses GE-
GE ES ist nicht der 1. Mai 
sondern das Pumpwerk. Wir führten 
ein Gespräch mit Stefan und Jürgen 
vom Pumcwerk-Team und unter-
suchten an and der Programme was 
sich nach dem Umbau verändert hat 
- los geht es damit auf der Seite 3 

Die Neonazis werden nachdem sie 
nun in zwei weiteren 'Landtagen ver-
treten sind, immer frecher. Die 
Braunen haben Wahlerfol~ wie kurz 
vor Ende der Weimarer epublik-
Alle Auftritte der Faschisten verhin-
dern! - Seite 7 

Über eine besonders seltsame Baum-
fällaktion und über 45 Monate Wi-
derstand - AEG Olympia macht Ge-
schichte - berichten wir auf Seite 10 

Viel Wirbel gab es schon nach der er-
sten Sendung von "Radio Uberleben" 
- wer und was hinter diesem Piraten-
sender steckt erfahren Sie auf Seite 
11 

Dauerduschen - keine Kritik des 
"Untertier" , sondern ein Bericht über 
die Lächerlichkeit des Kata-
strophenschutzes bei Atomunfällen -
Seite 13 

Die leI versucht sich reinzuwaschen 
- Der Gegenwind droht mit Klage -
Fälschungen auf der Seite 14 

"Mit spitzer Feder" geht es in die 
nächste Runde "Naturschutz kontra 
Gewerbegebiet" an der Ladestraße -
Seite 15 
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EIN EIGENTOR 

schoß unlängst die "Arbeitsgemeinschaft 
PVC und Umwelt" (AgPU) in dem Ver
such, einen Workshop der Aktionskonfe
renz Nordsee (AKN) zum Thema 
"Kommunaler PVC-Verzicht" in Braun
schweig zu sprengen. Exakt während der 
Tagungsdauer mietete die AgPU parallel 
Räume im selben Tagungshotel und prä
sentierte dort eine Ausstellung zum 
"neuesten Stand des PVC-Recyclings" -
"ergänzend zum Workshop der Aktions
konferenz" , wie das ausgelegte Flugblatt 
verkündete. 

Die AKN verzichtete auf rechtliche 
Schritte aufgrund dieser Formulierung -
die Parallelveranstaltung war in keiner 
Weise abgesprochen worden! - und bot 
stattdessen Vertretern der AgPU die Teil
nahme am Workshop an. 

Während Parterre Fachleute aus Natur
und Rechtswissenschaften, Technik, Ar
chitektur und Kommunalverwaltung an
hand vorgetragener Erfahrungen und Er
gebnisse zu dem Schluß gelangten, daß der 
Verzicht auf PVC aus ökologischer, wirt
schaftlicher und technischer Sicht weiter
hin geboten ist, litt die AgPU im ersten 
Stock offensichtlich unter Besu-cherman
gel. Nicht, daß sich die PVC-Gegner nicht 
mit den Argumenten der Befürworter 
auseinandersetzen wollten - der Workshop 
war qualitativ-inhaltlich so dicht, daß 
selbst in den Pausen die Diskussion unter
einander fortgesetzt wurde. 

So bezahlten die ersten AgPU-Leute schon 
am Abend die vorbestellten Zimmer als 
Tageszimmer, bauten gleich am nächsten 
Morgen die Ausstellung ab und räumten 
das Feld. -hk-

EIN WENDEHALS 

scheint der Beta-Boß Johann Anton van 
Weelden (genannt Hans) zu sein. Setzte er 
die Wiederinbetriebnahme der Mobil-Raf
fmerie noch zahlen- und wortreich unter 
anderem mit der Behauptung durch, daß es 
in Deutschland viel zu wenig Raffmerien 
gäbe und eine katastrophale Abhängigkeit 
von Importen aus dem Ausland bestehe, 
hat er jetzt umgeschwenkt. Um zu verhin
dern, daß in den neuen Bundesländern Öl
raffinerien gebaut werden, bzw. um seine 
Idee von einer Produktenpipeline in eben 
diese Bundesländer wort- und zahlenreich 
zu untermauern, sieht er plötzlich viel zu 
viele Raffinerien in Deutschland stehen. 

Es droht, so van Weelden, eine katastro
phale Überkapazität - Raffinerieschließun
gen seien unumgänglich, wenn Beta nicht 
ihre Produkte Richtung Leuna schicken 
kann. (hk) 

KUNDINNEN 

die in Wilhelmshavener Geschäften 
darum bitten, ihre Käse-, Quark- oder 
Fleischeinkäufe in mitgebrachte Gefäße 
zu füllen, werden häufig abgewiesen. 
Da~ berichtete die Aktionsgemeinschaft 
gegen Müllverbrennung (AGM) in ih
rem kürzlich erschienenen Informati
onsblatt. Meist wird die Ablehnung 
damit begründet, daß eine Abfüllung in 
mitgebrachte Gefaße mit den Hygiene
vorschriften nicht vereinbar sei . In ei
nem Fall behauptete sogar der stellver
tretender Geschäftsführer einer großen 
Warenhauskette, daß eine Verkäuferin 
dafür 500.- DM Geldbuße bezahlen 
mußte. Eine Nachfrage der AGM beim 
zuständigen Veterinäramt ergab aller
dings, daß diese Behauptung falsch 
war. (hk) 

Freitags Oldie-Abend ~ ___ ~ 
_____ Kneipe' Börseristr. 25 

EIN UMSCHLAGPLATZ 

für Kriegsgerät aller Art scheint Wil
helmshaven zu werden. Immer häufiger er
reichen den GEGENWIND Hinweise, daß 
wieder ein Schiff mit entsprechenden Gü
tern beladen wurde. Meist ist es allerdings 
so, daß die Schiffe bereits irgendwo in der 
Nordsee schippern und wir keine Möglich
keit mehr haben, der Sache auf den Grund 
zu gehen. Daß auch der zivile Hafen unse
rer Stadt immer tiefer in den Strudel des 
Kriegsgeschäftes trudelt, steht jedenfalls 
fest. Das wurde auch aus Kreisen der nie
dersächsischen Landesregierung bestätigt. 
Es verdichten sich auch die Informationen, 
daß über Wilhelmshaven noch ganz andere 
Schweinereien das Land verlassen. Mehr 
darüber hoffentlich in unserer nächsten 
Ausgabe. (hk) 

WEITER EXISTIEREN 

werden die Krabbelgruppen, die durch die 
Finanznöte der Arbeiterwohlfahrt heimat- . 
los wurden - sie fanden einen neue Heimat 
bei der evang. Kirchengemeinde Neuende. 
Di~ Arbeiterwohlfahrt stellt vorlaufig das 
Spielzeug zur Verfügung und übernahm 
kostenlos den Umzug in die neuen Räume. 
"Ohne den Artikel im GEGENWIND" 
bedankte sich eine der Mütter bei uns: 
"wäre das bestimmt nicht so gut über die 
Bühne gegangen. " (hk) 
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FARBE BEKENNEN 

Was für ein Stück wurde auf der 
öffentlichen Ratssitzung am 15. April 
aufgeführt? Auf Antrag der UWB
Fraktion hatte der Verwaltungsaus
schuß einen Antrag auf" Aufnahmestop 
für Asylsuchende in Wilhelmshaven" 
vorgelegt. Mit unbewegter Miene hör
ten sich die Ratsherren und -frauen die 
Begründung des UWB- Sprechers an, 
um dann in einer großen Koalition des 
Schweigens dem Geschäftsord
nungsantrag von Frau Aljets zuzustim
men und den Punkt absetzten, da das 
ein Thema der Landes- und Bundespo
litik sei. 
Hat von unseren Repräsentanten und 
Repräsentantinnen im Rathaus wirklich 
niemand etwas dazu zu sagen, wenn ei
ner der Ihren einen Eiertanz zwischen 
humanistischen Ideen (Ablehnung 
menschenunwürdiger Unterbringung 
der Asylsuchenden) und übelster Hetze 
("Diese Last verschlingt Millionen") 
vollführt? 
Ich denke, eine Stadt, die so gerne 
"Zeichen setzt", daß sie sich sogar für 
teures Geld ein entsprechendes Logo 
basteln läßt, hätte hier mal Gelegenheit 
gehabt, ein deutliches Zeichen gegen 
Ausländerfeindlichkeit zu setzen. Hier 
wären statt des Rückzuges auf formale 
Argumente eine Diskussion um den 
Antrag und eine inhaltliche Ablehung 
angezeigt gewesen! 
Als ich nach dem öffentlichen Teil der 
Ratssitzung in dem kleinen Häuflein 
der BesucherInnen das Rathaus verließ, 
schnappte ich einen Teil einer 
Unterhaltung zwischen zwei älteren 
Herren auf: "Es wird heutzutage nicht 
mehr gestritten in der Kommunalpoli
tik" , sagte einer der beiden mit Bedau
ern in der Stimme. So ist's! 

Anette Nowak 
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PUMPWERK SETZT FRAGEZEICHEN 
HAT SICH PUMPWERK NACH DEM UMBAU VERÄNDERT? GEGENWIND· 
GESPRÄCH MIT DEM PUMPWERK-TEAM ÜBER INHALTE, AUFGABEN UND 
ZIELE IHRER ARBEIT 

(hk/iz) Seit knapp einem Jahr haben wir es wieder: Unser Pumpwerk. Doch ist 
das, was da nach Ijähriger Umbauzeit im Mai 1991 wiedereröffnet wurde, wirk
lich noch "unser" Pumpwerk? Der GEGENWIND führte ein Gespräch mit Stefan 
Leimbrinck und Jürgen Mangels vom Pumpwerk-Team. 

GEGENWIND: Ein Jahr ist es nun alt, 
das neue Pumpwerk. Ist es noch das alte 
Pumpwerk? 

Stefan: Baulich ist es ein neues 
Pumpwerk, inhaltlich hat sich gravierend 
nichts geändert. Die Inhalte, die Schwer
punkte die wir hatten, sind punktuell mo
difiziert worden. Wir legen jetzt noch 
mehr Wert darauf, z.B. im Veranstal
tungsbereich wirklich gute Sachen hierher 
zu holen. 

GEGENWIND: Was heißt "gute Sachen"? 

Stefan: Gute Sachen - das heißt, daß wir 
in programmatischer Hinsicht sehr ~uf 
Qualität achten - Sachen die sonst in dieser 
Region nicht zu sehen oder zu hören sind 
nach Wilhelmshaven zu holen. 

Jürgen: Das heißt konkret, daß wir jetzt in 
der Lage sind, Sachen zu machen, die wir 
im alten Pumpwerk nicht hätten machen 
können, die aufgrund der Größe der neuen 
Halle finanzierbar sind. "Fischer Z" hätten 
wir im alten Pumpwerk nie machen kön
nen. Wir holen damit neue Publikums
schichten hierher, Leute, die z.T . noch nie 
hier waren. 

GEGENWIND: Ist es Pumpwerk-Pro
gramm geworden, daß Veranstaltungen 
"sich rechnen" müssen, daß also die Grup
pen so ausgesucht werden, daß ein volles 
Haus garantiert ist? Oder gibt es noch die 
speziellen Künstler, die zwar gut sind, wo 
ihr aber wißt, daß das ein Zusatzgeschäft 
wird? 

Jürgen: Wir haben ganz klar gesagt, daß 
sich nicht alle Veranstaltungen rechnen 
müssen - wir müssen schon mal einige 
Tausend dazuschießen. 

Stefan: Fakt ist, daß sich in der Phase 
zwischen Schließung und Wiedereröffnung 
im Bereich der Gagen und Nebenkosten 
eine Menge getan hat. Die Teuerung, die 
wir im privaten Bereich spüren, die spüren 
wir auch im kulturellen Bereich. 

GEGENWIND: Habt ihr nach dem Um
bau mal eine Untersuchung gemacht, ob 
und wie sich das Publikum verändert hat? 
Kommen die alten Pumpwerkfreaks noch, 
welche neuen Schichten tauchen hier auf 
usw? 

Stefan: Nein, eine solche Untersuchung 
haben wir ' noch nicht durchgeführt. Das 
können wir im Moment auch personell 
nicht leisten. Was wir erkannt haben ist, 
daß wir in stärkerem Maße wieder auf die 
Jugendlichen zugehen müssen, da fehlt uns 

eine ganze Generation - die 14 bis 
18jährigen. Es gibt Gruppen, die nicht 
mehr kommen, z.B. die Autonomen. Im 
Grunde kommen immer mehr "normale" 
Leute. Das ist das Erstaunliche. 

Jürgen: Wir sind mit Sicherheit nicht 
mehr der "soziale" Treff, auch wenn wir 
es bei vielen Leuten im Kopf noch sind. 

Stefan: In den Gestaltungsfreiräumen der 
Jugendlichen hat sich· eine ganze Menge 
verändert - das, was wir vor 10 oder 15 
Jahren gemacht haben, das kannst du doch 
heute in der Pfeife rauchen. Wir müssen 
neue Wege gehen. Dafür haben wir hier 
einmalige Möglichkeiten: Pumpwerk, Mu
sikerinitiative und nach den Sommerferien 
noch die Jugendkunstschule liegen direkt 
nebeneinander. Dadurch kann eine Menge 
in Kooperation gemacht werden. Viele Sa
chen, die wir im alten Pumpwerk unter be
schissenen räumlichen Bedingungen ge
macht haben, die können dann gemeinsam 
angegangen werden. 

GEGENWIND: Kommen seit der Wieder
eröffnung mehr Leute ins Pumpwerk? 

Jürgen: Wir haben da eine deutliche Stei
gerung. 

Stefan, Wir haben durch den Umbau an 
Attraktivität gewonnen: Das Metropol, der 
Kinderspielplatz, die kontinuierliche Kib
derarbeit beim Frühschoppen - das hat al
les eine ganz andere Qualität bekommen. 
Die Leute fühlen sich einfach wohl bei 
uns. 

Jürgen: Zum Beispiel bei der Lesung von 
Drewermann, da waren Leute, die ich 
noch nie hier gesehen hatte. 

GEGENWIND: ... ihr habt ja auch nicht 
sehr oft katholische Priester im Programm. 

GEGENWIND: Werden durch euer jetzi
ges Programm nicht andere Gruppen aus
gegrenzt? Das Pumpwerk-Programm bietet 
für Randgruppen nichts! 

Jürgen: Wenn jemand zu uns kommt und 
sagt, daß er hier eine Veranstaltung ma
chen will - das ist kein Thema. Es kann 
nicht alles von uns ausgehen. Wie sollen 
wir vom Pumpwerk-Team bspw. eine Ver
anstaltung zur Drogenproblematik ma
chen? Das kann doch nur jemand orga
nisieren und durchführen, der in der The
matik drinsteckt. 
Stefan: Das gilt nicht nur für soziale, son
dern genauso für politische Themen. Wir ' 
blocken nichts ab - im Gegenteil: Wir un
terstützen das mit unserer Erfahrung, unse-

rem Knowhow usw. Aber politische Ver
anstaltungen die laufen im Moment nicht -
die ganzen Initiativgruppen von früher, die 
gibt es doch nicht mehr. 

GEGENWIND: Treffen sich hier 1m 
Pumpwerk überhaupt noch politisch ar
beitende Gruppen? 

Jürgen: Nein, da gibt es nichts mehr. 

Stefan: Wie viele Gruppen gab es früher -
die existieren aber nicht mehr. Die Akti
ven von früher haben sich ausgeklin~t; 
man macht noch sporadisch zu aktuellen 
Themen etwas, aber die Luft ist da raus. 

GEGENWIND: In unserem letzten Ge
spräch (GW 98 v. Feb.91) sagtet ihr, daß 
das Metropol ein Anlaufpunkt für solche 
Initiativen sein könnte. Haben sich eure 
Erwartungen bezüglich des Metropols er
füllt? 

Stefan: Die Friedensbewegung hat sich ja 
noch ab und zu dort getroffen. 

GEGENWIND: .. . aber dann gesagt, daß 
es dort nicht geht! 

Stefan: Wir haben ja angeboten, daß man 
sich in den Räumen des mazedonischen 
Vereins treffen kann. Die Räume sind ja 
da, nur das Interesse ist einfach nicht da. 

GEGENWIND: Im " infoladen " in der 
Rheinstraße treffen sich aber doch eine 
ganze Reihe von Gruppen. 

Jürgen: Es gibt da ja auch grundsätzliche 
Probleme. Wenn ich an die Vorbereitungs
sitzung gegen das Nazitreffen denke, wenn 
Gruppen von vorneherein Gewalt nicht 
ausschließen, dann debattiere ich da nicht 
weiter drüber. 

RELU 
Fensterreinigung 

preiswert auch im Umland 
Achtung - neue Rufnummer! 

gJO 44 21) 1 21 50 

GEGENWIND: Uns ist aufgefallen, daß 
das Pumpwerk seit der Neueröffnung nicht 
mehr Kultur- und Kommunikationszen
trum, sondern nur noch Kulturzentrum 
heißt. Ist die Weglassung des Wortes 
Kommunikation Programm? 

Stefan: Das hat etwas mit dem 
Verständnis von Kultur zu tun. Kultur so 
wie wir sie verstehen, beinhaltet 
Kommunikation, und die wird bei uns 
immer noch groß geschrieben. 

GEGENWIND: Das Pumpwerk ist vor ei
nigen Jahren einmal angetreten, mit dem 
Windfest deutliche Zeichen gegen den Mi
litarismus- und WumTaTa-Rummel des 
Wochenendes an der Jade zu setzen. Inzwi
schen ist das Wind fest fester Bestandteil 
des Wochenendes an der Jade geworden. 
Habt ihr euch da vereinnahmen lassen? 

Fonsetzung nächste Seite 
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Jürgen: Wir wollen auch in diesem Jahr 
wieder weg vom üblichen Rummel des 
Wochenendes an der Jade· Wir werden 
u.a. wieder einen Jahrmarkt der Phantasie 
machen. Hier laufen Aktionen, die das Pu
blikum einbeziehen und es zum Mitmachen 
auffordern. 

Stefan: Ihr fragt, ob wir vereinnahmt 
wurden. Wir waren scholl immer eine Ab
teilung der Freizeit GmbH, einer 
l00%igen Tochter der Stadt. Wir haben 
aber immer die Freiräume gehabt, so zu 
arbeiten, wie wir arbeiten. Da hat sich 
nichts verändert. Das Wochenende an der 
Jade hat sich qualitativ verändert. Die Pla
nung des Wochenendes liegt bei Helmut 
Bär, der ja auch dem Pumpwerk-Team an
gehört. Der große Rummel wird natürlich 
dabei sein - das ganze Wochenende be
kommt allerdings einen stärkeren kul
turellen Touch. Es wird deutlich Helmut 
Bärs Handschrift tragen. 

GEGENWIND: Also wird das Wo
chenende an der Jade ein großes Windfest? 

Stefan: Nein - bestimmt nicht, aber · es 
wird anders sein als sonst. 

Jürgen: Wir wollen die Besucher nicht 
,vom Wochenende an der Jade wegziehen, 
~ir wollen Teil dieses Wochenendes sein. 

GEGENWIND: Die Landesbühne bringt 
provozierende Stücke, Stücke, die noch 
Wochen später kontrovers diskutiert wer
den. Das Pumpwerk bringt "Was Ihr 
wollt" und "Wie es Euch gefallt". Ist es 
nicht peinlich, daß das etablierte Theater 
am Platz fiir mehr Aufregung sorgt als das 
Pumpwerk? 

Stefan: Das, was bei der Landesbühne 
kritisiert wird, wird hier als normal emp
funden. 

GEGENWIND: Ihr bringt also auch pro
vozierende Kunst - nur die WZ-Kritikerin 
Frau Schwarz stört das nicht und sie for
dert nicht den Kopf von Helmut Bär? 

Stefan: Im Bewußtsein der Bevölkerung 
ist drin, daß hier auch Sachen laufen, die 
nicht dem allgemeinen Geschmack entspre
chen. Damit lebt diese Stadt seit 16 
Jahren. Von uns erwartet man Sachen, die 
in anderen Häusern zum Skandal werden. 

Jürgen: Seit der Wiedereröffnung hatten 
wir noch keinen richtigen Verriß in der 
Presse. Es macht einen schon stutzig, 
wenn man nur noch positive Reaktionen in 
der Presse liest. 

GEGENWIND: Das was hier abläuft, 
läuft auch in den etablierten Häusern in 
Hannover, in Frankfurt, Bremen oder 
Hamburg. Gibt es eigentlich im kulturellen 
Bereich nichts Neues mehr? 

Stefan: Im Grunde machen wir alles hier. 
Aber es gibt Dinge, die finden im kling
klang, in der Perspektive oder sonstwo 
statt. Früher waren wir der einzige Laden 
in Wilhelmshaven, der den Bereich Kultur 
beackert hat. Heute ist das anders. 

Jürgen: Für mich ist es genauso spannend, 
einen Hüsch auf die Bühne zu kriegen, wie 
einen völlig unbekannten Künstler. 

GEGENWIND: Entscheidet ihr noch im
mer selbst, was hier im Pumpwerk an Pro
gramp1 abläuft? Oder ist das Pumpwerk fe
ster Bestandteil der Tournee-Agenturen? 
Wenn die Agenturen sagen, am 15. Mai 
kribbelt Pe Werner im Pumpwerk, dann 
kribbelts auch? 

Stefan: Nein! Wir bestimmen das Pro
gramm. Im Pumpwerk hat sich eines ver
ändert - wir arbeiten stärker projektbezo
gen. 

GEGENWIND: Du meinst "Dem Haß 
keine Chance"? 

Jürgen: Unter diesem Motto gibt es das 
ganze Jahr über Veranstaltungen. 

GEGENWIND: Der Veranstaltungskalen
der "Dem Haß keine Chance" zählt doch 
nur die Aktivitäten auf, die sowieso übers 
Jahr im Pumpwerk laufen: Griechisches 
Fest, spanisches Fest, internationales Fest, 
kurdischer Abend und ein oder zwei in
haltliche Veranstaltungen, diesmal nur 
unter dem Logo der schwarzen und der 
weißen Hand. 

Jürgen: In dem Veranstaltungskalender 
steckt schon mehr an inhaltlichen Veran
staltungen und Aktionen, aber diese Feste 
der ausländischen Vereine gehören natür
lich auch zum Thema "Dem' Haß keine 
Chance". Mit politischen Veranstaltungen 
ist es doch so: Die Nachfrage und das in
teresse steigt bei den Leuten in dem Mo
ment, wo etwas aktuelles anliegt. Denkt 
nur an die Aktionen während des Golf
krieges! Was heute den Rechtsradikalismus 
angeht, da ist diese gespannte Stimmung 
noch nicht so da. Ich krieg Herzklabaster 
wenn ich nur darüber nachdenke - andere 
sehen das noch nicht so. 

GEGENWIND: Zum aktuell anstehenden 
Nazitreffen: Du hast es abgelehnt, das 
Pumpwerktelefon zur Koordination der 
Aktionen gegen dieses Treffen zur Verfii
gung zu stellen. Wie paßt das ins Selbst
verständnis des Pumpwerks? 
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Jürgen: Wir können nicht die Koordinati
onssteI1e fiir eine Demo oder Kundgebung 
sein. Selbstverständlich können wir bei 
solchen Sachen mitmachen, aber wir haben 
das Problem unseres Arbeitsvertrages. Wir 
müssen versuchen, loyal gegenüber unse
rem Arbeitgeber zu sein. Natürlich haben 
wir alle unsere politische Einstellung, aber 
wir dürfen den Leuten nicht immer öffent
lich zeigen, wo wir eigentlich ..politisch 
stehen. Wir sind ein Austragungsort fiir 
politische Diskussionen, jeder soll die 
Möglichkeit haben, in diesem Haus etwas 
zu sagen. 

Wenn wir von vorneherein sagen "Wir 
sind so und so politisch angehaucht", dann 
werden wir damit mit Sicherheit andere 
Leute verprellen - das ist schon problema
tisch. Wir können dann kein neutraler 
Austragungsort fiir politische Diskussionen 
mehr sein. 

Stefan: Das sehe ich ein bißchen anders. 
Wir sind im Bewußtsein der Leute schon 
eine Einrichtung, die zu bestimmten ge
sellschaftlichen Geschichten sehr kritisch 
steht. Das ist so und wird sich auch nicht 
verändern. Das mit dem Kontakttelefon 
sehe ich auch anders. Ich meine in diesem 
ganz konkreten Fall . . . 

Jürgen: Es ging um ein Kontakttelefon, 
um von hier aus die Kundgebung zu orga
nisieren und zum Zweiten darum, zu koor
dinieren - den Leuten Informationen zu 
geben, wo gerade was läuft. 

GEGENWIND: Eine Zwangsläufigkeit, ' 
die sich aus den Erfahrungen des letzten 
Nazitreffens herleitet. Ihr macht hier Ver
anstaltungen gegen neofaschistische Ten
denzen - Dem Haß keine Chance - und 
jetzt kommt eine Situation, wo es heißt, 
etwas zu tun. Da könnt ihr doch nicht 
wirklich neutral sein. Seid ihr denn auch 
so neutral, daß die Neonazis hier eine Ver
anstaltung durchfiihren könnten? 

Stefan: Natürlich nicht! 

GEGENWIND: Also seid ihr doch nicht 
so neutral und die Koordination gegen das 
Nazitreffen wäre doch nur eine logische 
Fortfiihrung eurer Aktivitäten. 

Jürgen: Abgesehen von den inhaltlichen 
Problemen - das ist ja auch fiir uns zusätz
liche Arbeit, die wir nicht leisten können. 
Die personelle Situation des Pumpwerks 
läßt das einfach nicht zu. Wir können nicht 
alles machen. 

Stefan: Es gab ja eine Zeit, da haben wir 
uns alles angezogen, alles gemacht - nur 

, was dabei nicht berücksichtigt wurde, war 
die persönliche Belastung des Einzelnen. 
Irgendwann kommt ein Punkt, wo du ein
fach nicht mehr kannst. Du kannst nicht 
auf allen Hochzeiten tanzen, alles so ne
benher machen. Man muß auch mal sagen 
können "Tut mir leid, ich schaff das nicht 
mehr". 

GEGENWIND: Wir danken euch fiir das 
Gespräch. 
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WENIGER LOS - ABER TEURER 
IM VERGLEICH: PUMPWERK 1989 UND PUMPWERK 1992 

(hk/iz) In unserem Gespräch mit den Leuten vom Pumpwerk-Team zeigten sich 
schon einige Unterschiede zu dem, was das Pumpwerk früher einmal darstellte. 
Ob und wie sich das Pumpwerk-Prograrnm nach dem Umbau verändert hat, un
tersuchen wir im folgenden Artikel. 

Um Zufälle und Ausreißer bei der Aus
wertung der Programme möglichst gering 
zu halten, verglichen wir nicht nur einen 
Monat nach dem Umbau mit einem aus der 
Zeit davor, sondern wir nahmen uns aus 
bei den Zeitabschnitten 3 Monatspro
gramme vor. Nicht berücksichtigt haben 
wir bei unserer Betrachtung den sonntägli
chen Frühschoppen. 

Die Ergebnise unserer Untersuchung wa
ren zum Teil auch fiir uns überraschend. 
Was uns als erstes auffiel war, daß die 
Programmdichte rapide abgenommen hat. 
Fanden in den 3 Monaten des Jahres 1989 
noch 64 Veranstaltungen statt, waren es 
1992 nur noch ganze 40. Eine Abnahme 
von über einem Drittel! 

Genauso interessant ist die Entwicklung 
bei den Eintrittspreisen: Der Besuch aller 
64 Ver:anstaltungen in den untersuchten 3 
Monaten des Jahres 1989 hätte 475,50 DM 
gekostet. Beinahe auf den Pfennig die glei
che Summe mußte man 1992 fiir den Be
such von nur 40 Veranstaltungen hinblät
tern: 477,00 DM. 

Im Jahre 1989 kostete ein Veranstaltungs
besuch im Durchschnitt 7,43 DM, im 
Jahre 1992 mußte man dafiir schon 11,93 
DM hinblättern. Eine Preissteigerung von 
satten 60% ! 

Trends 1989/1992 
70 ,------------------------------, 

64 

60 

50 

Die Abnahme bei den Veranstaltungen 
ging vor allem zu Lasten der Filmabende, 
der Kleinkunst und der zielgruppenorien
tierten Arbeit (in erster Linie Film- und 
Theaterveranstaltungen fiir Kinder). 

Veranstaltungen 1989 / 1992 
Vergleich der Veranstaltungsarten 

Veranstaltungatyp 

Pollt.lsoz. Bereich 

Feten, Feste 

Pollt. Feten/Faste 

Filme, auch pollt. 1~1f-~-r:J 
Folk/Ethno/latlno 

Rock/Pop/Funkllndep. ~b~ 

Jazz 

Theater/Kab./Klelnk. 11!!lI!!I!r~-9 
ZIelgruppenorient. 

Disco/m. Behinderten 

Modenschau 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 16 20 

Anzahl In 3 Monaten 
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Die Grafik läßt einen weiteren Trend er
kennen: Während in fast allen Bereichen 
eine deutliche Abnahme der Veranstaltun
gen stattfand (selbst der attraktive Klein
kunstbereich sackte von 18 auf 12 Veran
staltungen ab) , halten sich die Bereiche der 
populären Musik auf gleichem bzw. höhe
rem Niveau. 
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Als nächstes untersuchten wir, wie sich die 
Eintrittspreise entwickelten. Der Trend 
dabei war eindeutig: Alle Veranstaltungs
arten, mit Ausnahme der Veranstaltungen 
im politisch/sozialen Bereich, waren 1992 
teurer als 1989. (Die überdurchschnittlich 
hohe Teuerung im Jazz-Bereich muß aller
dings als Ausrutscher gesehen werden, 
denn in dem Untersuchungszeitraum 1992 
fand nur eine derartige Veranstaltung 
statt). Die Preissteigerungen im Pumpwerk 
stehen in keinem Verhältnis zu den Teue
rungsraten bzw. zu den Reallohnerhöhun
gen des gleichen Zeitraums. 

Preise 1989 / 1992 
Vergleich der Veranstaltungspreise 

Veranstaltungstyp 

Pollt.lsoz. Bereich 

Pollt. Feten/Feste 

Filme, auch pollt. 

Folk/Ethno/lellno ~~~i~~:~~ Rock/Pop/Funk/lndap. 

Jazz 

Theater/Kab./Klelnk. ~~~~ 

ZIelgruppenorient. 

Disco/m. Behinderten I CJ 'ge~ ~ '992 I 
Modenschau ~~~~~===~J 

o 6 10 16 20 26 30 

Durchschnillapreis In DM 
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Als letztes verglichen wir die Preisstruktur 
der angebotenen Veranstaltungen: Wieviel 
Veranstaltungen gab es zu 3, 5, 10, 15 
oder 20. -DM. 

Die Grafik dokumentiert deutlich, wie sich 
das Preisniveau des Pumpwerks nach oben 
orientiert hat. 

20 r-----~~-------------------------------------------------------

40 

30 

20 

10 

o 
Summe Veranstaltg. Durchschnittspreis 

Wir wollen die Auseinandersetzung ums 
Pumpwerk auch in der nächsten Nummer 
fortführen . In Vorbereitung dazu sind Ge
spräche mit Pumpwerk-BesucherInnen 
und Leuten, die nach dem Umbau das 
Pumpwerk meiden und ein Stimmungsbild 
der politisch arbeitenden Gruppen zum 
Pumpwerk. Wer dazu etwas sagen 
möchte, sollte sich schriftlich, telefonisch 
oder persönlich mit dem GEGENWIND 
in Verbindung setzen -Adresse und Tele
fon im Impressum auf Seite 2-

18 

16 

14 

12 

8 

.... · .. 1-· .. 9············Cl r.\ .. - ... O ..... ~._.~-

················ ... ········9 ····9 ·······2 ·_ ...... ·· .. · .. ·· 
.... _.,- -·1· ...... ..... ..... .',. ....... ~ .. ................. . 

o 1 2 3 04 5 6 7 8 9 10 11 12 13 104 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 

Eintrittspreis in DM 
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Anzeige 

M AU L K OR B ? 

Die folgende Stellungnahme des GRü
NEN-Vorstandes schmort seit über 2 
Monaten bei der W~. Offensichtlich 
glaubt unsere Marine- und Heimatpos
tille mal wieder, darüber entschei
den zu können, was der Wilhelmsha
vener lesen darf und was nicht. 

"Großkraftwerke nUT unter den Bedin!Un!en der Koalitionsver
einbarun! 

Der Neubau eines Großkraftwerkes kann heuie nicht mehr nach 
der Kaiser-Wllhelm-Hethode· ber;onnen werdena 
"Ich kenne keine Parteien mehr, nUT noch OroßkTaftwe.rktans." 

Es sollte sich herum~esprochefl haben, daß ein Großkraftwerk zur 
Verstromung von Kohlenwasserstotten in Jedelll Fall die Schad
stoffbelastung der Erdatmosphäre verp;TÖßert. Der Koalitionsver
trar, den SPD und GRUNE abgeschlossen haben, sagt dazu 
unmißverständlich' "Vor der Genehlligun! eines Großkraftwerk
neubaus sollen die Antr~teller den Nachweis fUhren, daß eine 
Versor!Ung nicht anders als 1111\ dem beantrarten Projekt realisier
bar ist." 

Dieser Nachweis dUrfte von Preussen-Elektra in WUhellllshaven 
nicht zu fUhren sein. Bei der heute Ublichen Energieverschwen
dunr; muß jede objektive PrUtung der Tatsachen zu dem Ergebnis 
ruhren, daß einfachste Sparmaßnahmen die Versorgung weitaus 
besser sichern ktinnen als der Zubau von Kraftwerkskapazität. 
Amerikanische Ener~ieversorgungsuntemehmen haben vorgefUhrt, 
daß sich Stromeinsparungen bis zu 30 Y. erzielen lassen, wenn 
der ernsthafte 'liille dazu vorhanden ist. 

G R Ü N E SEI T E 
V.i.S.d.P.: B. Richter, 
Bentinckstr. 29, 2940 WHV · 

Sollte der Preussen-Elektra dennoch der Nachweis gelingen 
daß im Zusammenhang mit dem Abschalten von Kemkrattwerke~ 
Sparmaßnahmen ZUT Sicherung · der Versorgung nicht ausreichen 
wäre in der nächsten Entscheidunrssture Uber die Art eine: 
Neubaumaßnahllle zu diskutieren. Dabei dllrfen insbesondere die 
Wähler der GRUNEN 111\ Recht erwarten daß endlich ernsthaft 
b1cologische Gesichtspunlcte berUckSichtiJ werden. 
Der Koalitionsvertrag sap hterl "Orundsätz1ich treten die Koa
litionsparteien daCUr ein, ·konventionelle Kraftwerke als kraft
Wärme-gekoppelte Einheiten zu bauen." 
Hit dieser Technik lassen sich die Wirkungsrrade etwa ver
doppeln; die Schadstoffemissionen bei gleichen Energieausbeute 
also halbieren. Angesichts solcher technischen HHglichkeiten sieht 
ein konventionelles Kohlegroßkrattwerk wie iJa Voslapper Groden 
mit seinem WirkungsgTad um 40 y. schon sehr, sehr alt aus. 
Selbstverständlich IIUssen auch andere technische HCSgUchkeiten 
in diesen Entscheidungsprozeß einbezogen werden, wie Dezen
traliSierung, Einsatz von Wärmepumpen und insbesondere der for
cierte Einsatz regenerativer Energien .. Auch auf diesem Gebiet 
erwarten die Wähler einer rot-grUnen Koalition zurecht besondere 
Leistungen. 

Die ernsthafte Diskussion, so quälend sie in einer wirt
schaftlich gebeutelten Region auch erscheinen m~, muß geruhrt 
werden. Ein Großkral'twerk ist eine Entscheidung, die noch in 
20 Jahren Einfluß auf das bedrohte Klima unseres Planeten 
hat. Fehlentscheidungen auf diesem Gebiet verschandeln be
reits in genUgender Anzahl die Landschaft. Eine Argumentation, 
die unterstellt, es c1nge mal wieder um den Kampf guter 
Wllhelmshaven-Patrioten ger;en böse Vaterlandsverrl!lter, fUhrt 
an den wirklichen Problemen vorbei." 

Hans-Georg Rauch ABM 
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KURDISTAN-KOMITEE WIL-
HELMSHAVEN 

DEUTSCHE WAFFEN, DEUT
SCHES GELD ... 
.. . . . wird der letzte Schlag mehrfach 
ausgeführt. n 

(Dogan Güresch, Generalstabschef der 
Türkei) 

Durch die besonderen Beziehungen der 
Bundesrepublik zur Türkei, ungeachtet 
der jeweiligen Regierungsform, und 
auch durch die WaffenJieferungen an 
den Irak hat die jeweilige Bundesregie-

rung ihren Anteil am Schicksal des 
kurdischen Volkes. 
Wie unerwartet groß dieser Anteil ist, 
soll auf einer INFORMA TIONS- und 
DISKUSSIONSVERANSTALTUNG 
des I\URDISTAN - KOMITEE Wil
helmshaven dargestellt werden. 
Zur Stellungnahme wurden Bundes
tagsvertreterInnen der CD U, FD P, 
Grüne und SPD eingeladen. in
formationen zur derzeitigen Situation 
in Kurdistan von medico international 
und einem kurdischen Vertreter des 
Kurdistan-Komitee Gießen. 
FREITAG 29.05.1992 - 20.00 UHR -
PERSPEKTIVE 

Wehren wir uns gegen den Aufmarsch der 
Neonazis am 23. Mai in dieser Region! 
Der "Deutsche Kameradschaftsbund" will am 23. Mai 

einen "Nationalen Kampf- und Aktionstag" durchführen. 
Sammelpunkt für Aktionen der "Nationalen Kämpfer", 

wie sie sich selbst nennen, in Wilhelmshaven und Varel 
soll Roffhausen sein. Der "Deutsche Kameradschaftsbund" 

weist sich durch seine in letzter Zeit in dieser Region 
vertei lten Flugblätter als eindeutig neofaschistisch aus. 

Wir fordern alle Bürger und Bürgerinnen auf: 
Seht nicht weg, 

wenn sich die braune Suppe wieder zusammenbraut. 
Verhindern wir gemeinsam das Treffen der Neonazis. 

Wir rufen auf zur 
Demonstration gegen die neofaschistischen Strömungen 

am 23. Mai um 9.30 Uhr 
vor dem Olympia-Werk in Roffhausen. 

Wir wollen damit verhindern, daß Rechtsradikale 
, in Wilhelmshaven, Varel und anderswo 

Aktionen durchführen können, um ihr faschistisches, 
fremdenfeindliches Gedankengut kundzutun. 

Am 23.05. sind weitere antifaschistische Aktionen geplant. 

Zur Demonstration rufen auf: 
AIDS Hilfe · Apollo PrC>gfommkino · Arbeitsbeis Südafrifo . AStA·FH . Ausländerbeirot BIGAF DGB Kreisverbond WI-N 

DGB OrtskorteIl Vorel DKp · Frouenliste . Golerie Perspektive Gegenwind · Die G rünen JAV Krupp/ VertrouenskÖTper 
Krupp · Jusos · KlingKlang Künstlergruppe 'Artiv' in der Perspektive · Kurdistan Komitee landesbühne Niedersochsen Nord 

GmbH/ Junges Theater landesarbeitsgemeinschah "Rock" Palazzo Pumpwerk . Schwulengruppe Rosa Jungs 
Stadtschülerrat Stad'iugendpflege · WHV Musikerinitiative . WHV Friedensbewegung . 
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Technics hifi 
11) 

wlnklczt " 
Siortebekersir 3 Tel 3 27 28 

KULTUR . KOMMUNIKATION 

Freitag und Samstag 
21.00 bis 3.00 Uhr: 

MusicHall 

bis jeweils 24.00 Uhr 
Tequila-Party - diverse Sorten 

DM 2.-

Jeden Samstag 15.00 Uhr: 
Fußball auf Großbild 

(2 X 2 Meter) 

*************************** 
Donnerstag 14.Mai: 
MOLOTOW SODA 

************************ 

MUSIK FÜR DICH 

Täglich ab 10.00 Uhr (Sonntag 11.00 Uhr) 

FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Kaffee zum Frühstück: 
Tasse 1,- DM 

.., 

SSZ:~ 
/f4HM,fO&,t' , 
2940 Wilhe1rTl$haven • 
Gökers1raße 93 v ,310 82 

MOUNlÄIN BIKES 
Tekkingräder 
Stadträder 
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500 JAHRE ENTDECKUNG AMERIKAS SIND 
500 JAHRE EROBERUNG DES FREMDEN 

1992 jährt sich zum 500sten Mal der Jah
restag der "Entdeckung" Amerikas durch 
Christoph Kolumbus. Weltweit wurden 
und werden von 22 Regierungen mehr als 
10 Milliarden Dollar für Feierlichkeiten 
zur Verfügung gestellt. 

Feiern, auf denen sicher nicht von den 100 
Millionen Ureinwohnern gesprochen wird, 
die durch Kriege und von den goldgierigen 
Europäern eingeschleppten Krankheiten in
nerhalb der ersten 100 Jahre nach der Lan
dung des Kolumbus umgekommen sind. 
Sicherlich werden auf diesen Feiern keine 
der unrechtmäßig annektierten Ländereien 
an die Ureinwohner zurückgegeben, oder 
angemessene Entschädigungen gezahlt, 
oder die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Indios unserem europäischen Standard 
angeglichen, oder ... 

Unsere Sympathie gilt der viel kleineren 
und trotzdem weltweiten Gegenbewegung, 
die für kulturelle Identität der Urbevölke
rung, für gerechte Bezahlung ihrer Arbeit, 
für Selbstbestimmung und Freiheit eintritt. 

Es gibt keine drei Welten, sondern nur 
eine, in der es Platz für alle Kulturen geben 
muß und niemand das "Recht" hat, fremde 
Kulturen zu zerstören! 

Das Junge Theater der Landesbühne Nie
dersachsen Nord will gemeinsam mit vielen 
anderen Wilbelmshavener Kulturträgern 
durch drei ereignisreiche Samstage im Mai 
1992 auf "die im Dunkeln" aufmerksam 
machen. Dabei sollen nicht einmal mehr 
die traurigen Bilanzen von Auslaugung und 
Unterwerfung des südamerikanischen Kon
tinents aufgelistet werden. Vielmehr soll 
die Lebensfreude, die Musik, die Religion 
und Mystik erlebbbar gemacht werden - es 
soll gezeigt werden, daß auch wir Deut
schen sehr wohl etwas damit anfangen 
können, daß viele Kulturen letztlich nur 
EINE WELT bedeuten und nur EINE ZU
KUNFT haben! 

DOS HOMBRES I 
Zwischen den Traditionen bewegen sich 
der Pianist Markus Gärtner und der Gitar
rist Peter M. Barkbausen. Die beiden Sin
ger-Songwriter gastieren am Samstag, 16. 
Mai 1992, ab 20 Uhr in der PERSPEK
TIVE. 
Musikstudent Gärtner beruft sich auf 
klassische "roots" seiner Pianoausbildung. 
Dem Individualisten Barkbausen wird 
besonderes Bluesfeeling nachgesagt. 
Gemeinsam knüpfen die beiden Musiker an 
die Kleinkunst des ausgehenden 20. 
Jahrhunderts an. 
Das abwechslungsreiche Repertoire setzt 
sich vorwiegend aus Eigenkompositionen 
zusammmen und wird durch interessante 
Interpretationen legendärer Klassiker der 
30er, 40er und 60er Jahre ergänzt. 
DOS HOMBRES entwickeln auf der 
Bühne einen energiegeladenen Spannungs-

PROGRAMM 

SA, 2. Mai 1992, 14 Uhr: DIE EROBE
RUNG DER STRASSE. Spektakulärer 
Theaterumzug mit Musik, südamerikani
schen Rhythmen, Aktionen und schwarz
weißen Farben. Beginn: Virchowstraße, 
durch die Marktstraße zurück zum Börsen
platz. 

SA, 9. Mai 1992, 21 bis 1 Uhr: DIE ER
OBERUNG DER SEE. Mit der MS Wil
helmshaven ab Helgolandkai. An Bord 
südamerikanische Tanzrhythmen mit 
SPELL und MI RITMO. Lesungen, Kurz
filme (ArOLLO), Portraitzeichnungen 
(BUKO KONIGSHOFFI PERSPEKTIVE), 
Trommeln in der Nacht, Infostand der 
Eine-Welt-Initiative 'und viel mehr ... Vor
verkauf: APOLLO, Buchhandlung Jok
kusch, W'haven-Inforrnation, Börsenstr. 
55b. 

SA, 16. Mai 1992, 20 Uhr: DIE EROBE-
UNG DES FREMDEN. Ein Theater

spektakel mit Laiendarstellern von 7 bis 70 
Jahren, angeleitet von der peruanischen 
Schauspielerin Juana Maria Sudario Gomez 
de Gad. Mit viel Tanz, Musik und Schau
spiel erzählen die Akteure in einfachen 
symbolischen Bildern die Gescfuchte der 
Eroberung Südarnerikas durch die Conqui
stadores, unsere europäischen Vorfahren. 
Mit dabei sind ca. 30 Kinder der Malschule 
und der wohl größte Rock Deutschlands. 

ZUSATZVERANSTALTUNGEN 

SA 2.5.,20 Uhr, PERSPEKTIVE: Konzert 
mit SPELL. 

SO, 10.5., 20 Uhr: KOKI in der PER
SPEKTIVE zeigt FITZCARRALDO. Kar
tenvorbestellung: 43292 o. 60192. 

ab 1.5.: KOLUMBUS UND DIE 
"ENTDECKUNG" AMERIKAS. Buchaus
stellung und Literaturverzeichnis in der 
Stadtbücherei Wilhelmshaven. 

bogen zwischen den Traditionen, dessen 
reizvolle Kontraste das Publikum in ihren 
Bann ziehen werden. 

Technics hifi 

• wlnklc, " 
Siortebekersir 3 Tel 3 27 28 

INTERNATIONALES 
FEST 

FRAUEN-

Deutsche und ausländische Frauen feiern 
gemeinsam am 6. Juni 1992 ab 20 Uhr in 
der PERSPEKTIVE, Schellingstraße 21. 
Gespräche - Kennenlernen - Feiern - Tan
zen - Essen frei! Eintritt 5,- DM. 
Veranstalter: Ausländerbeirat unter 
Mithilfe der Ausländerbetreuung, des 
Spanischen, Griechischen, Mazedonischen 
und des Türkischen Vereins. 
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Kulturzentrum ~k 

~M(~PW~ 
FR, 01.5. 10.30 Wir kämpfen um jeden 

Arbeitsplatz 
DGB-Kundgebung + 
Kulturfest 

SO, 03.5 . 11 .00 Frühschoppen mit 
BALLERMANN , 
Kinderaktion 

DI , 05.5. 20.30 Christian Überschall 
KabarettiM etropo I 

FR, 08.5. 21.00 Klezmer Conservatory 
Band - Yidish Vocal & 
Instrumental Music 

SA, 09.5.20.30 POEMS FOR LAI LA 
Romantic Rock 
HAUSE 

SO, 10.5. 11.00 Frühschoppen mit der BIG-
BAND der Musikschule 
Ammerland 

SO 10.5. 20.30 PETER DIRK UYS 
Südafrikas Starkabarettist 

MO 11.5. 20.30 NEA - Mainstream Jazz 
im Metropol 

MI , 13.5.19.00 Treff nach sieben 
Disco + K1önschnack 
für Behinderte, Freunde + 
Leute ohne Vorurteile 

FR, 15.5. 21.00 PE WERNER 
Kleinkunst mit Flügel 

SA, 16.5. 22.00 Abschlußfete des 
COLUMBUS-Projekts der 
Landesbühne 

SO, 17.5. 11.00 Frühschoppen mit THE 
BLARNEY Irish Folk 

DI , 19.5. 20.30 Film ab: CINEMA 
PARADISO (ItaI.lFr. 1988) 

FR, 22.5. 21.00 Jazz Live 
Rabik Abou KhaW Quartett 

SA, 23.5. 20 .30 Techno Electronic Night 

SO, 24.5 . 11.00 Fiühschoppen mit den 
SEAPORT STOMPERS 

DI, 26.5. 20.30 Film ab ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW 

SA, 30.5. 19 .00 Macedonisches Kulturfest 

SO , 31.5. 11.00 Frühschoppen mit 
AIeksander Turunjev 
(Macedon. Musik + Tanz) 

SO, 31.5 . 20.00 radio ffn Comedy Tour 
1992 (Der kleine 
Tierfreund u.a .) 
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Programm Mai 92 

DO, 30.4., 20.15: Das Wunderkind Tate oder 
20.00: High Heels 
22.30: Das Leben des Brian 

FR, 01.5., 20 .15: Das Wunderkind Tate oder 
20.00: High Heels 
22.30: Das Leben des Brian 

SA, 02.5., 17.15: Henry & June 
20.15: Das Wunderkind Tate oder 
20.00: High Heels 
22.30: Das Leben des Brian 

SO, 03.5., 18.00: Kostenlose Trailershow 
20.15: Das Wunderkind Tate oder 
20 .00: High Heels 
22.30 : Das Leben des Brian 

4.- 6.5. 20.15: Das Wunderkind Tate oder 
20.00: High Heels 
22.15: Henry & June 

7. + 8.5. 20.00: High Heels oder 
20 .15 : Das Leben der Boheme 
22.30: Knight moves 

SA, 09.5. 18.00: Ein kurzer Film über das 
Töten 

20.00: High Heels oder 
20.15: Das Leben der Boheme 
22.30: Knight moves 

SO,10.5. 11.30: Ein .kurzer Film über .. . 
18.00: Ein kUiZer Film über .. . 
20.00: High Heels oder 
20.15: Das Leben der Boheme 

22.30: Knight moves 
MO, 11.5. 20.00: High Heels oder 

20.15: Das Leben der Boheme 
22.30: Knight moves 

DI, 12.5. 20.00: High Heels oder 
20.15: Das Leben der Boheme 

MI, 13 .5. 20.00: High Heels oder 
20.15: Das Leben der Boheme 
22.15: Ein kurzer Film über das 

Töten 
14.-17.5. 20.15: Das Leben der Boheme 
oder 19.15: JFK - Tatort Dallas 

22.30: Der Club der toten 
Dichter 

18.-20.5. . 20.15: Das Leben der Boheme 
oder 19.15: JFK - Tatort Dallas 
21. -24.5. 19.15: JFK - Tatort Dallas oder 

20.15: Delicatessen 
22.30: Schatten der 

Vergangenheit 
25. -27.5. 19.15: JFK - Tatort Dallas oder 

20.15: Delicatessen 
22.15: I hired a contract killer 

DO,28.5. 11.30: Jesus von Montreal 
17.30: Jesus von Montreal 
20.15: Delicatessen oder 
20.00: Grand Canyon 
22.30: Addams family 

29.+30.5. 17.30: Jesus von Montreal 
20.15: Delicatessen oder 
20.00: Grand Canyon 
22.30: Addams family 

SO,31.5. 18.00: Kostenlose Trailershow 
20.15 : Deli~atessen oder 
20.00: Grand Canyon 
22.30 : Addams family 

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

MONTAGS KINOTAG • EINTRITT NUR DM S,· ! 

Eine-Welt-Gruppe gegen die Ohn
macht 

In den letzten 100 Jahren, in denen der 
Kapitalismus die Industrialisierung enorm 
vorangetrieben hat, trudelt die Erde immer 
schneller auf den Abgrund zu. Das Profit
gesetz des Kapitals jagt die Bourgeoisie 
über die ganze Erdkugel; sie benutzt das 
von ihr durch Ausbeutung angehäufte Ka
pital , um ganze Länder und Erdteile ihrem 
Gesetz zu unterwerfen. Dabei zerstört sie 
di~ dortigen Strukturen und liefert Millio
nen Menschen dem Hungertod aus (z.Zt. 
vor allem in Afrika). 80 % aller Ressour
cen werden in den Industriezentren Eu
ropa, Japan und USA verbraucht. Dadurch 
tragen diese Länder die Hauptschuld am 
Ozonloch, der . Waldzerstörung, der 
Klimaveränderung, wodurch die Meeres
spiegel ansteigen und die Wüsten sich 
ausbreiten. 

In dieser Situation möchte unsere ElNE
WELT-GRUPPE anband praktischer Bei
spiele diese Gesetzmäßigkeiten aufzeigen, 
um immer mehr Menschen von der Not
wendigkeit einer Umkehr zu überzeugen. 
Wir möchten in möglichst vielen KÖp'fen 
eine Verantwortung für die trudelnde Erd
kugel wecken, indem wir das Wesen des 
Kapitals beleuchten, das um des Profites 
willen Luft, Wasser, Erde und ganze Völ
kerschaften bedroht und zerstört. Wir hof
fen, zusammen mit vielen Eine-Welt
Gruppen in allen Erdteilen, einen gesell
schaftlichen Druck zu erzeugen, der die 
Kraft hat, die Umkehr einzuleiten, wie 
auch immer sie aussehen mag. 

Wir laden jede(n) ein, mit uns zusammen 
außerhalb aller Parteiverengungen diese 
Arbeit zu tun. 
Das nächste Treffen findet am 8.Mai um 
20.00 Uhr im INFOLADEN, Rheinstr. 
104, Wilhelmshaven, statt. 

ASTA-FETE!!! 

... am 27.5.1992. Es spielen: "Die 
Zöllner" Deutscher Funk, Rap, Soul; 
"Susu Bilibi" Afikanische Rhythmen, 
Funk, Reggae; . "Das dritte Ohr" 
Blues. 
Näheres: Sven Sternberger Tel. 
45246; ASTA 83753. 
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Laufende Ausstellungen: Bjöm Arp -
Maritime Zeichnungen bis 2.5.92; 
Friedo Jüngling bis 22.5.92 

SA,02.5 . COLUMBUS-FETE 
20.00 Uhr 500 Jahre nach Columbus 

SO,03 .5. M. DJANNATIAN, Bilder 
20.00 Uhr Ausstellungseröffnung 

DO,07.5. MARTIN C. HERBERG 
20.30 Uhr Gitarrenartist 

FR,08.5. DIE VERSCHWÖRUNG 
20.00 Uhr von Friedhelm Kändler 

SO,1O.5. KOKI zeigt: 
20.00 Uhr FITZCARRALDO 

DO,14.5. OSKAR MATULL liest 
20.00 Uhr Columbus und seine Zeit 

FR,15.5. Benno Raber: Diavortrag 
20.00 Uhr PORTUGAL 

SA,16.5. DOS HOMBRES - Musik 
20.00 Uhr zwischen den Traditionen 

SO, 17.5 .. KOKI zeigt: 
20.00 Uhr THE DOORS - der Film! 

DO,21.5. Literatur-Perspektive 
20.30 Uhr Olaf Büttner liest 

FR, 22.5. EDITH PIAF - Gesichter 
20.30 Uhr des Glücks. Theater des 

Goldenen Westens 

SO,24.5 . 
11.15 Uhr LiteratInnen-Stammtisch 
20.00 Uhr ANDREAS JANSSEN -

Ausstellungseröffnung 

DO,28.5. Benno Raber: Diavortrag 
20.00 Uhr FRIESLAND I 

DO, 04.6. FRIESLAND II 

DO,18.6. FRIESLAND -III 

DO, 25 .6. FRIESLAND IV 

Feste Tennine: MO 15 Uhr 
Ölmalkurs/ Bridge; DI 18 Uhr Kurs 
Porzellanmalerei , 20 Uhr Aktzeichen-
kurs; MI 19.30 Planungs team/ Theater-
gruppe Rebellen; DO 9.30 Malkreis; 
jd. 2. Sa i.M. 10.30 Drachenbau; jd . 
ltzt. SO i.M. KünstlerInnenstammtisch. 

Schellingstr. 21/ Eck~ Freiligrathstr, 
Tel. 04421-301397. Offnungszeiten: 
MI bis SO ab 19lJhr. 
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•• 
AEGOLYMPIA EIN RUCKBLICK 
KEINE PRODUKTIONSVERLAGERUNG OHNE ERSATZARBEITS
PLÄTZE 

(hk) In einem Mitte April 1992 veröffentlichten Papier schaut der Betriebsrat der 
AEG Olympia auf 45 Monate des Widerstandes gegen die Schließung des Roff
hausener Werkes zurück. 

In dem gut 30 Seiten umfassenden Papier 
ist nur Platz für die "wichtigsten Ereig· 
nisse", wie der Betriebsrat in seiner Ein
leitung schreibt. An die 100 für den Kampf 
gegen die Schließung des Werkes bedeu
tende Daten, Aktionen, Entscheidungen, 
Demonstrationen usw. sind in dem Papier 
aufgelistet - ein umfassender Spiegel 
sowohl des Widerstandes als auch der zer
platzten Hoffnungen. 

Das Papier zeigt, daß ein Konzern nicht 
immer in der Lage ist, seine Pläne gegen 
den Widerstand der Belegschaft und der 
Solidarität einer ganzen Region durch
zuziehen; es zeigt aber auch, daß die Kon
zerne gelernt haben, durch geschicktes 
Taktieren und über Umwege letztendlich 
doch zum geplanten Ziel zu gelangen. 

"In der Mitarbeiterzeitung "AEG heute" 
soll zum wiederholten Male die Öffent
lichkeit in die Irre geleitet werden. Zum 
wiederholten Male wird die falsche Zahl 
genannt, daß 1.400 Mitarbeiter eine An
schlußbeschäftigung haben würden. Nach
weisbar für den Betriebsrat sind nur 62 Ar
beitsplätze in Form eines Betriebsüber
ganges an die DEBIS. " 

All· und Verkauf von 
Schallplatten und CD'. 

Blfi·Komponen'.n, Ln.ramr + Comici 
u. v. m. 

lIahllhofdraß. 7 • 111'0 Wtlhlllll.hlYlIl 
'eI. (0" 11) , 11 M 
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"Das für den heutigen Tag (6.4.92) ge
plante Spitzengespräch zwischen Reuter, 
Möllemann, Schröder und dem Betriebsrat 
kann auf Absage von Reuter und Schröder 
nicht stattfmden. " 

"Die IG Metall Wilhelmshaven gibt der 
Presse bekannt, daß von 1981 bis 1992 die 
Zahl der Beschäftigten in der MetalIindu
strie von 9652 auf 6327 gesunken ist. " 

"Nach einer an diesem Tag (9.4.) stattge
fundenen Betriebsversammlung gibt der 
Betriebsrat seine Befürchtung der Öffent
lichkeit bekannt, daß im Betriebsurlaub 
eine mögliche Demontage von Maschinen 
denkbar sei. " 

"An die Belegschaft werden Buttons ver
teilt mit dem Aufdruck 'Keine Produkti
onsverlagerung ohne Ersatzarbeitsplätze' . " 

"Entgegen einer bestehenden Betriebsver
einbarung beabsichtigt die Geschäftsfüh
rung nicht, für das Jahr 1992 die verein
barten 40 Arbeitsplätze zu besetzen." 

"Weitere Aktionen werden folgen . " 

Die AEG ist dabei, den Vertrieb aus
zugliedern und die einzelnen Teile des 
Unternehmens zu verkaufen und befindet 
sich momentan in Verhandlungen mit In
teressenten. 

In dem Papier wird auch deutlich , wie 
ohnmächtig nicht nur die Arbeiter und An
gestellten bei Olympia, sondern eine ganze 
Region auf die Entscheidungen der Kon
zemspitze starrt. 

Die Hilflosigkeit der Politik gipfelt im No
vember 1991 darin, daß alle Parteien der 
Region Wilhelmshaven/Friesland eine In
itiative starten, um als 6. Bundesland der 
ehemaligen DDR anerkannt zu werden. 

HAU WECH·DEN SCHIET 

Die Chancen, daß das unter dem Titel 
"AEG Olympia - Ein Rückblick" veröf
fentlichte Papier wirklich nur einen Rück
blick auf den Standort Roffhausen darstellt, 
sind leider nicht gering. 

Wie sieht es heute um Olympia aus? 

Einige Zitate aus "AEG Olympia - Ein 
Rückblick" , die die Enwicklung des letzten 
Monats skizzieren: Nach dem geplatzten 
Deal der AEG, den Vertrieb an den wegen 
Veruntreuung von Firmengeldern zu 18 
Monaten Gefangnis (auf Bewährung) ver
urteilten Essener Unternehmensberater Jür
gen Sievers zu verkaufen, womit ca. 10 % 
der Arbeitnehmer eine Weiterbeschäftigung 
gefunden hätten, "plädieren Vertreter der 
Stadt Wilhelmshaven an das Verantwor
tungsbewußtsein des Konzerns. So wird 
das Konzept 'Junger Unternehmer' favori
siert, das den Produktionsstandort langfri
stig sichern könnte. Weiterhin gibt es eine 
große Erwartungshaltung an das von Bun
deswirtschaftsminister Möllemann ange
regte Gespräch zwischen Edzard Reuter, 
Gerhard Schröder, Jürgen Möllemann und 
Betriebsrat. " 

• Auch Landrat Bernd Theilen wies nach 
der Entlarvung von Jürgen Sievers darauf 
hin, daß Daimler endlich die Verantwor
tung für die AEG Olympia in Wilhelmsha
ven übernehmen soll. • 

ABHOLZAKTION AM KRAFfWERK 

(hk) Ein anonymer Anrufer brachte uns auf die Spur der wohl seltsamsten Ab
holzaktion des Jahres: Nördlich des Kraftwerkes der Preußen Elektra auf dem 
Rüstersieler Groden fielen ca. 650 Bäume den Holzhackern zum Opfer. 

Worin der Sinn der Baumfällaktion liegt, 
konnten wir bisher nicht ergründen. Fest 
steht nur, daß die Anordnung dazu aus 
Kreisen des Kraftwerks kam und daß in er
ster Linie Bäume gefällt wurden, die auf 
Grund ihres Stammumfanges eindeutig un
ter die Bestimmungen der Baumschutz
satzung fallen. Andererseits wurden aber 
auch dünnere Bäume gefällt und dickere 
stehen gelassen. 

Bei der Aktion handelte es sich weder um 
eine Rodung noch um eine gezielte Hol
zentnahme. Auch aus forstwirtschaftlicher 
Sicht gibt es für den Naturfrevel keine Er
klärung. Nachfragen bei der Stadt ergaben 
auch nicht viel - nur daß es sich nicht um 
eine genehmigte Aktion handelte. 

Ob vielleicht dem Kraftwerk die Kohle 
ausgegangen war? 
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1. MAI 1992: KULTURFEST 
AMPUMPWERK 

Auf 100.4 (UKW) MHZ * .. 
Radio Uberleben 

WIR KÄMPFEN UM JEDEN ARBEITSPLATZ! - JETZT ERST, RECHT! hören 
(hk) Der Streik im Öffentlichen Dienst, im Metallbereich geht es in die heiße 
Phase der Tarifauseinandersetzung, die Tarifrunde im Baugewerbe - das werden 
Themen am 1. Mai sein. 

mittwochs 

17 .l~r "Neben den Problemen des rasant weiter
gehenden Arbeitsplatzabbaus in der Region 
wird die Frage, 'Welche Rolle spielen die 
Gewerkschaften eigentlich in dieser Repu
blik?' eine der entscheidenden Fragen an 
diesem 1. Mai sein." So der DGB-Kreis
vorsitzende Manfred Klöpper zum GE
GENWIND. 

Die Unternehmer und die Bundesregierung 
sind dabei, viele wichtige soziale Errun
genschaften der Arbeiterbewegung zu kip
pen: Ob es nun die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfalle vom ersten Tage an oder 
ob es der Angriff auf die Lebensbedingun
gen der arbeitenden Menschen über die 
Löhne ist, momentan wird ein massiver 
Angriff auf die soziale Absicherung und 
auf die sozialen Rechte der Arbeitnehmer 
geführt. 

Zur Durchsetzung ihrer Vorstellungen set
zen Politik und Unternehmer eine ganz 
üble Waffe ein: die deutsche Einheit. Die 
deutsche Einheit muß heute für alles und 
für jede Schweinerei herhalten. 

Der soziale Sprengstoff, der in diesen gan
zen Auseinandersetzungen liegt, müßte ei
gentlich dazu führen, daß am 1. Mai eine 
machtvolle Demonstration zustande 
kommt. Doch es wird, so hat es der DGB 
beschlossen, in diesem Jahr keine Demon
stration geben. Alle Aktionen werden im 
und ums Pumpwerk stattfinden. 

DGB-Kreisvorsitzender Klöpper "Die De
monstrationen der letzten Jahre haben ge
zeigt, daß die Bevölkerung diese Form des 
1. Mai nicht mehr akzeptiert. Es hat doch 
keinen Sinn, mit wenigen hundert Leuten 
durch die Straßen zu ziehen. Wir mußten 
da neue Wege beschreiten. " 

Der neue Weg ist das DGB-Kulturfest am 
Pumpwerk. Kultur, Aktion und informa
tion werden an diesem 1. Mai groß ge
schrieben: Neben Aktionen aus Betrieben 
und Verwaltungen (Krupp, Olympia, Ja
dewerft, Gießerei Sande usw.) werden 
mehrere Initiativgruppen, Vereine und Ar
beitskreise jede Menge Informationen an
bieten. Eines ist geblieben an diesem 1. 
Mai : Es wird auch in diesem Jahr wieder 
eine Kundgebung stattfinden. Neben dem 
DGB-Kreisvorsitzenden KJöpper und dem 
Bezirksleiter der IG Metall Küste, Frank 
Teichmüller, wird mit Sicherheit auch ein 
Kollege aus dem Öffentlichen Dienst über 
den Stand · der Tarifauseinadersetzungen 
berichten. Zusätzlich zu Musik und Tanz 
runden Spezialitäten vom Grill und die in-
zwischen schon traditionelle Erbsensuppe 
das Kulturfest ab. 

Los geht es um 9.30 beim Pumpwerk - zu 
einem Spaziergang um den Großen Hafen. 
Der GEGENWIND hofft, daß dieser Spa
ziergang alle bisherigen Mai-Demonstra
tionen in den Schatten stellen wird! 

Bitte beachten Sie auch die letzte Seite! 

Eine Region muß leben! 

* noch nicht über Kabel 
> Kein Kommerz über 100.4 MHz< 

•• •• 
RADIO UBERLEBEN HOREN 
MIT EINEM PIR,ATENSENDER GEGEN DIE DROHENDE SOZIALE 
KATASTROPHE 

(hk) Am letzten Mittwoch (22.4.) sendete er zum ersten Mal: ein Piratensender 
für die Region. Gegründet wurde .der Sender aus Kreisen der Belegschaft des vor 
der Schließung stehenden Olympia-Werkes Wilhelmshaven und anderer bedroh
ter Unternehmen. 
Die erste Sendung geriet dann auch gleich 
zu einem Knaller: Das ausgestrahlte Inter
view mit dem DGB-Kreisvorsitzenden 
Manfred KJöpper war dann am nächsten 
Tag eine Schlagzeile auf der ersten Seite 
der WZ wert, allerdings nicht weil der 
Chefredakteur dieser Zeitung von dem in
terview so angetan war, sondern weil der 
DGB-Vorsitzende das Wort "Verarschung" 
in Zusammenhang mit der Finanzzuwei
sung für die Region in Höhe von 58 Mil
lionen benutzte. Auch die Stimme des nie
dersächsischen Ministerpräsidenten Schrö
der ging über die Piratenwellen. 

Zu empfangen ist der Sender übrigens nicbt 
nur in Wilhelmshaven - er strahlt sein Pro
gramm bis nach Varel aus. Die erste Sen
dung endete mit der Bitte an die Mitarbei
ter der Telekom, doch bitte nicht so verbis
sen nach der Sendeanlage zu suchen. Die 
NDR-Sendung "der club" unterbrach am 
Mittwoch ihr Programm und schickte ei
nige Minuten des Piratenprogramms durch 
den Äther. 

Wie aus Kreisen der Mitarbeiter des Pira
tensenders verlautete, sollen die informa
tionen auf der UKW-Frequenz 100,4 MHz 
zunächst jeweils Mittwochs für die Dauer 
von etwa einer Viertelstunde ausgestrahlt 
werden. Später ist an eine Ausdehnung der 
Sendezeit gedacht. 

Die von der Arbeitslosigkeit betroffenen 
Arbeiter und Angestellten erhoffen sich 
von der Tätigke!~ des Piratensenders eine 
Forcierung der Offentlichkeitsarbeit in ei
gener Sache. Sie wollen mit ihren Beiträ
gen und Hintergrundberichten auf den 
Kampf der Olympia-Belegschaft und ande
rer Betriebe zur Erhaltung ihrer Ar
beitsplätze aufmerksam machen. 

Außerdem sollen die Sendungen und die 
davon ausgehende öffentliche Wirkung 

außerhalb von Wilhelmshaven 
Betroffenheit vermitteln und darauf 
hinweisen, daß der Jade-Region eine 
soziale Katastrophe droht. Man sei deshalb 
optimistisch, daß der Sender von. der 
gesamten Bevölkerung unterstützt werde, 
hieß es in einer ersten Stellungnahme der 

AB EN TEffilj E R 
&FREIZEIT 

Göker-/Ecke Peterstraße 
Tel.: 04421/42912 
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Es muß 'mal raus! oder "Selbst ist 
die Frau" 
Wilhelmsbaven hat Prob eme. Nichts 
Neues! Daß aber dadurch die Frauen 
noch mehr Probleme haben, ist zwar 
auch nichts Neues, wird aber offiziell 
nicht zur Kenntnis genommen. Bei allen 
Diskussionen über Probleme und Lö
sungsmöglichkeiten spielen Frauen und 
ihre Anliegen keine Rolle. Mit Pro
blembereichen wie unter anderem dem 
besonders hohen Anteil von Frauen an 
der Arbeitslosigkeit, kaum beruflichen 
Alternativen, un~esicherten Arbeitsver
hältnissen, SchWlerigkeiten für Berufs
rückkehrerinnen, Gewalt gegen Frauen, 
weibliche Armut (besonders im Alter), 
fehlenden Kinderbetreuungseinrichtun
gen, fehlenden Spielmöglichkeiten, 
Bchlecht ausgestatteten Schufen und zu 
wenig Ganztagsschulen, Si~tion allein
erziehender Mütter, fehlenden Pflege
einrichtungen und mangelnde Hilfsange
bote bei häuslicher Pflege und vielen 
an eren mehr wollen sich all die honori
gen Runden, die unsere "fiihrenden" 
Herren gebildet haben, nicht beschäfti-

. . -r--= 
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Büro der FRAUEN.LISTE 
Rheinstraße 168 

Tel.: 201940 
, Sprechzeiten: Dienstags 1000 

Mittwochs 1600 
1200 Uh 

- 1800 Uhr 

gen. Hier wird stattdessen der alten 
Mannestugend gefrönt, sich gegenseitig 
seine Wichtigkeit zu bestätigen und 
nichtssagende, aber mit hochtrabenden 
Namen versehene Papiere und Resolu
tionen zu produzieren und dafür zu sor
gen, daß das Ganze in unserem Lokal
blättchen entsprechend gewürdigt wird. 
Was ist denn bei all diesem (nach eige
ner Aussage) "geballtem Sachverstand" 
heraus gekommen? Nichts als heiße 
Luft! Hat man(n) denn immer noch 
nichts gelernt? Seit fast zehn Jahren 
wurschteln wir uns in Wilhelmshaven 
durch immer großer werdende Proble
me. All unsere ach so klugen, sachkun
digen und zu Problemlösungen befiihig
ten (und gut bezahlten) Herren sind 
doch nicht erst seit gestern im Amt! 
Nein Frauen, wem wir wollen, daß un
sere Probleme angepackt und gelöst 
werden, dann müssen wir das schon 
selbst tun! Und zwar gemeinsam! 
Querdenken, Verlassen der ausgetrete
nen Pfade, PhantBsie und Kreativität 
sind gefragt. Und davon haben wir 
Frauen mehr als genug! 

.... , . ...... ---'4 

Frauenrechte in die Verfassu 
. .. unter diesem Motto findet anläßlich 
des Verfassungstages am 2S.Mai um 
1800Ubr in der Stadthalle eine "über
parteiliche " Veranstaltung statt, zu der 
insbesondere alle Bürgerinnen herzlich 
eingeladen sind. 

Wetten, daß ••• 
. . . uns die Raumnot im Rathaus dazu 
zwingen wird, den durch Herrn Hille
brand zusammen mit dem Neubau einer 
"Seniorenresidenz" (reines Männer
haus?) neben dem Rathaus geplanten 
BÜfoflügel zu mieten? 

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger 
auf, sich am 23.Mai an der Demonstra
tion gegen die neofaschistiscllen Str~ 
mungen zu beteiligen! 

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

Tel . : 04423/1313 
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AB DURCH DIE MITTE 
KATASTROPHENÜBUNG FÜR KKW UNTERWESER GERIET ZUR 
FARCE 

(ft) Am 28. März 1992 fand in Jaderberg eine Sonderübung des Kreises Weser
marsch statt, die den Katastrophenschutz nach Austritt von radioaktiven Stoffen 
nach rund 36 Stunden aus dem Kernkraftwerk Unterweser simulierte. 

Feuerwehrmänner stellten sich als ver
strahlte Opfer dar und wurden in der (in 
einer Schule errichteten) Notfallstation 
dauergeduscht, um entseucht zu werden. 

Eine kleine Demonstration des Arbeits
kreises Wesermarsch der Bürgerinitiativen 
begleitete die Übung, um die Bevölkerung 
darauf aufmerksam zu machen. 
"Katastrophenschutz durch Ausstieg!" for
derten die Kernkraftgegner , die auch durch 
Wilhelmshavener Greenpeace-Leute und 
Jusos vertreten waren. 

Die Umweltschützer bezeichneten die 
ganze Veranstaltung als "Farce", sowie als 
"makabres Spiel mit Menschenleben. " 

"Hochverstrahlte Menschen können nicht 
dekontaminiert werden. Was eingeatmet 
oder mit der Nahrung aufgenommen wird, 
läßt sich nicht mehr entfernen," so logo 
Harms, Sprecher des Energierates. 

Die Sonderubung wurde unter unrealisti
schen Bedingungen durchgeführt. Die Be
hörden gingen von einer unterdurch-

schnittlichen Windgeschwindigkeit aus, 
sowie davon, daß sich die Bevölkerung 
zum größeren Teil mit PKW selbst evaku
ieren könne, sodaß nur Katastrophenhelfer 
und hilfsbedürftige Menschen, wie Roll
stuhlfahrerInnen, einer VerstrahJung aus
gesetzt wären und entseucht werden müß
ten. 

Im Falle eines Super-GAUs im KKW 
Unterweser wäre auch Wilhelmshaven be
troffen, wie eine Landkarte in der Einsatz
zentrale deutlich zeigte. 

.:' 
Eine Panik unter der Bevölkerung und 
nicht geordnete Dekontamination wären die 
Folgen eines Störfalles. Ein Ka~tro
phenhelfer erzählte, daß er zwar die Ubung 
in Jaderberg mitmachen müßte, aber im 
Ernstfall mit seiner Familie im Auto das 
Weite suchen würde. 

Die ganze Sonderubung kann man nur als 
Verharmlosung der Risiken von Atomkraft 
und Werbung für die Atomindustrie be
zeichnen. 

DER AUSVERKAUF GEHT WEITER! 
DIE STADT MACHT DEM BURGFRÄULEIN IßLLEBRAND EIN GE
SCHENK 

(hk) So etwas gibt es wohl nur in Wilhelmshaven: Die Stadt verkauft ein 7.774 
m2 großes, im Zentrum der Stadt gelegenes, voll erschlossenes Grundstück für 
100,00 DM pro Quadratmeter! . 

Käuferin dieses östlich des Rathauses gele
genen Grundstückes ist die Besitzerin der 
Burg Kniphausen, Frau Svenja Hillebrand. 
Auf dem Grundstück sollen bis Mitte näch
sten Jahres 100 Altenwohnungen und Büro
räume entstehen. 
Auch wenn es positiv zu bewerten ist, daß 
damit ein weiterer Schandfleck aus WiI
helmshavens City verschwindet, muß die 
ganze Transaktion als skandalös bezeichnet 
werden. 

Zu hinterfragen ist auch, wofür an 
dieser Stelle ein Bürokomplex dienen soll. 
Gibt es hier auch schon Absprachen zwi
schen dem Oberstadtdirektor und dem 
Kaufmann Hillebrand? Vielleicht wieder 
einen langfristigen Nutzungsvertrag (wie 
beim City-Haus) mit der Stadtverwaltung, 
um die dezentral gelegenen Dienststellen 
(z.B. die Bauverwaltung) am Rathaus zu 
konzentrieren? 

Die Stadt Wilheimshaven, die in Wohnge
bieten (z.B. Stadion Friedenstraße) einen 
Quadratmeterpreis von 300.-DM und mehr 
fordert, zeigt mit dem Grundstückspreis 
von 100,00 DM/m2 , was Wilheimshavens 
City wert ist; mehr noch: diese Verschleu
derung öffentlichen Grundes wird sich ne
gativ auf den Verkaufswert städtischer Lie
genschaften auswirken. Der GEGENWIND 
will hier nicht hohen Preisen das Wort re
den - wohin hohe Grundstückspreise und 
Mieten führen, läßt sich deutlich an der 
Marktstraße erkennen - dennoch sollte die 
Stadt sich nicht an die Spitze derer setzen, 
die den Wert unserer Stadt nach unten 
drucken wollen. 
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Auch wenn es, wie aus der Verwaltung zu 
hören war, stimmen sollte, daß sich für das 
Grundstück kein anderer Käufer fmden 
ließ, bleibt die Tatsache, daß hier ein 
Grundstück weit unter seinem Wert ver
kauft wurde. 

Ob nun, wie es in der WZ anklang, die 
Kumpanei zwischen Oberstadtdirektor 
Schreiber und Herrn Hillebrand (der ja der 
eigentliche Käufer ist) der Auslöser für das 
Ostergeschenk war, ob der Blick in die lee
ren Kassen der Stadt die Verwaltung zu 
Panikverkäufen veranJaßt oder ob es der 
Druck des Herrn Hillebrand (Entweder 
100,00 Mark oder gar nichts) war, bleibt 
letztendlich gleich: Damit wurde die näch
ste Runde zum Ausverkauf der Stadt von 
der Stadtverwaltung selbst eingeläutet. 

RELU 
Fensterreinigung 

preiswert auch im Umland 
Achtung - neue Rufnummer! 

gl0 44 21112150 
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FALSCHER AM WERK Wir fordern Sie auf· 

1.) Zukünftig nicht mehr zu behaupten, 
daß die im GEGENWIND dargestellten 
Sachverhalte auf Fälschungen beruhen. 

GING DER GEGENWIND DEM FÄLSCHER DER IDTLERTAGEBÜ
CHER AUF DEN LEIM? 

(hk) Als Fälschungen bezeichnete die leI die im GEGENWIND 106 auszugs
weise veröffentlichten Unterlagen, aus denen hervorgeht, daß diese saubere 
Firma zu den größten Ozonkillern an der Küste zu rechnen ist. 

2.) Unverzüglich die Teilnehmer von Füh
rungen durch ihren Betrieb, denen gegen
über die oben dargestellten Behauptungen 
aufgestellt wurden, über deren Unrichtig
keit zu unterrichten. 

In der letzten Ausgabe des GEGENWIND 
prangerten wir die ICI als "Ozonkiller 
Nummer 1" an. Grundlage dafür waren ca. 
80 Seiten aus der Betriebsmittelbilanz des 
Ethylentanklagers. 

Auf einer Führung durch das ICI-Werk 
wurde nun seitens der ICI behauptet, daß 
es sich dabei um Fälschungen handelt - die 
Originale lägen bei der ICI und beweisen 
dieses. Nach angeblicher Rücksprache mit 
der Konzernmutter in England hat man al
lerdings davon abgesehen, gegen den GE
GENWIND vorzugehen. 

Der GEGENWIND sah sich daraufhin 
genötigt, den folgenden Brief an die ICI zu 
schicken: 

Sehr gee.hrte Damen und Herren, 
uns ist zu Ohren gekommen, daß Mitar
beiter Ihrer Finna auf öffentlichen Werks
führungen behaupten, daß die im letzten 
GEGENWIND dargestellten Sachverhalte 
auf gefälschten Unterlagen beruhen. 

Des weiteren wurde nach unseren Infor
mationen die Behauptung aufgestellt, daß 
die Originale der Betriebsmittelbilanzen 
bei Ihnen im Werk sind. 

Der GEGENWIND stellt dazu fest: 

I.) Eine Fälschung der uns vorliegenden 
Unterlagen ist ausgeschlossen, weil es 
über längere Zeiträume immer wieder 
"Beziehungen" der aufgeführten Daten 
gibt, die eine Kontrolle ennöglichen. Des' 

LESERBRIEF 
Durch Zufall las ich den Gegenwind 
Nr. 106. Besonders interessierte mich 
der Artikel "Ozonkiller ICI". 

Als ehemaliger Mitarbeiter der ICI
Wilhelmshaven kann ich diesen Artikel 
voll und ganz bestätigen. 

Bitte veröffentlichen Sie nicht meinen 
Namen, da ich sonst meinen jetzigen 
Arbeitsplatz aufs Spiel setze. 
Mit freundlichen Grüßen 

Name der Redaktion bekannt 

Technics hifi • wlnklcZl " 
Slortebekerslr . 3. Tel 3 27 28 

weiteren tragen die handschriftlichen Auf
zeichnungen die verschiedensten Unter
schriften ihrer Mitarbeiter. 

2.) Die Originale sind im Besitz des GE
GENWINDES bzw. unseres Rechtsanwal
tes. 

Sollte uns auch weiterhin bekannt werden, 
daß Sie die falschen Behauptungen gegen 
den GEGENWIND weiter aufstellen, wer
den wir eine Strafanzeige gegen Sie stel
len. 

Mit freundlichen Grüßen 

UNTERWERFUNGSVERTRAG 
DIE STADT WILHELMSHA VEN SCHLIESST VERTRAG MIT DER GMA 

(im) Die Stadt betraut die "Duales System Deutschland GmbH" (DSD) mit der 
Getrenntsammlung von Verpackungsabfällen in Wilhelmshaven. Dem entspre
chenden Vertragsentwurf wurde nach geheimer Lesung im Umwelt- und im 
Verwaltungsausschuß mehrheitlich zugestimmt. 

Der Vertrag tritt nebst Anlagen am l.Mai 
in Kraft. Die DSD wiederum bedient sich 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Wil
helmshavener Stadtgebiet der "Gesellschaft 
für Müll- und Abfallbeseitigung" GMA aus 
Schortens. Der GMA ist es laut Vertrag 
gestattet, Subunternehmer zur Erfüllung ih
rer Aufgaben einzuschalten. Als Vertrags
ziel wird die einheitliche Handhabung der 
privatwirtschaftlichen Erfassung, Sortie
rung und stofflichen Verwertung für das 
gesamte Bundesgebiet genannt. Die Stadt 
erkennt darin an, daß die "verwertbaren 
Verkaufsverpackungen Wertstoffe" und 
keine Abfälle im Sinne des Abfallgesetzes 
sind. 

Über das Wo, Wie und Wann von Sortie
rung und Verwertung sagt der Vertrag 
nichts aus; von einer Rechenschaftspflicht 
der DSD gegenüber der Stadt ganz zu 
schweigen. Dabei wäre nur die DSD in der 
Lage, die Transportwege und den Verbleib 
zu Wirtschaftsgütern umdeklarierter Ab
fälle zu überwachen. Jedoch lediglich die 
GMA hat sich gegenüber der Stadt ver
pflichtet, " . . . über die erfaßten und ver
werteten Mengen sowie über die stofflich 
nicht verwertbaren Sortierreste halbjährlich 
umfassend zu informieren. " . 

Aber was ist mit dem Abfall, der nur zu 
"Wertstoff" umdeklariert in den Handel 
ko~~? - Ganz abgesehen davon, daß mit 
der Ubereignung des 'Wertstoffes' an 
Dritte die Zuständigkeit und damit auch die 
Verpflichtung der GMA erlischt, ist sie 
auch gar nicht in der Lage, die Schleich
pfade des Wirtschaftsgutes 'Abfallwert
stoff' bis zur Endstation, z.B. in einer 
Müllverbrennungsanlage, zu verfolgen. 

Doch des ungeachtet eröffnet die Stadt der 
GMA noch viel einfachere Möglichkeiten: 
"Die Stadt wird ( ... ) stofflich nicht ver
wertbare Sortierreste als Gewerbeabfälle 
übernehmen, soweit sie aus in der Stadt 

Wilhelmshaven erfaßten Verpackungsab
fällen resultieren." (Abstimmungserklärung 
zur Einführung des Dualen Systems in 
Wilhelmshaven zwischen GMA und Stadt). 
Eine Überprüfung seitens der Stadt, was 
verwertbare Sortierreste sind und was 
nicht, bzw. was davon aus Wilhelmshaven 
herrührt, ist nicht vorgesehen. Damit nicht 
genug! Die Stadt ist sogar bereit, gegen 
dreimalige halbjährliche Zahlung von ca. 
23.000,- DM " ... eine dem dualen System 
förderliche Tätigkeit der Wertstoffberatung 
sicherzustellen." (Vereinbarung über den 
Personalkostenzuschuß zur Wertstoffbera
tung, die allgemeinen Maßnahmen der Öf
fentlichkeitsarbeit und die im Zusammen
hang mit Containerplätzen anfallenden Ko
sten). 

Und damit die Wilhelmshavener Abfallbe
rater auch schnallen, wer fortan den Ton 
angibt, müssen sie im Hause der DSD in 
Bonn eingewiesen werden. Sonst kriegt die 
Stadt ihren Schotter nicht. Ein Schelm, der 
Böses dabei denkt. .. 
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DUELL MIT SPITZER FEDER 
UMWELTAUSSCHUSSVORSITZENDER THEO EPPELMANN (CDU) 
VERSUCHT EINEN KEIL ZU TREIBEN 

(hk) "Stoppt die Bagger" war unser Artikel zum Thema Naturschutz contra Ge
werbeansIedlung im Bereich der Güter-/ Ladestraße in unserer letzten Ausgabe 
überschrieben. Der Vorsitzende des Umweltausschusses Theo Eppelmann fühlte 
sich von uns schlecht behandelt und sChwärzte den GEGENWIND beim BUND
Vorsitzenden Peter Hopp an, der umgehend den Brief von Herrn Eppelmann er
widerte. 

CDU-Ratsherr Eppelmann mokierte sich in 
dem Brief über die Widergabe seiner Äu
ßerung "Ich habe kein Verständnis dafür, 
daß in einem Gewerbegebiet Flächen für 
den Naturschutz ausgespart werden, da 
kann ich auch die Naturschutzverbände 
nicht verstehen." im GEGENWIND. 

Wir wollen im folgenden aus bei den Brie
fen einige Zitate bringen. 

Eppelmann contra Hopp: 

"Mit Erstaunen habe ich den Bericht im 
"Gegenwind" ( . .. ) zum Thema 
Naturschutz contra Gewerbeansiedlung 
gelesen. Wenngleich Herr Hannes K1öpper 
der Autor ist, so waren Sie doch, wie 
ausdrücklich erwähnt, der eigentliche 
Informationsgeber . 

Das mir ( ... ) zugeschriebene Zitat ist zwar 
richtig, doch hat sich diese Aussage aus
drücklich nur auf die kleine, von Gewer
bebetrieben eingerahmte Teilfläche an der 
Güterstraße direkt gegenüber der 
"Pyramide" von Ripken&Ripken bezogen. 
Ich wiederhole: Hier verstehe ich die Na
turschutzverbände wirklich nicht! ( ... ) 

Als Journalist wissen Sie, sehr geehrter 
Herr Hopp, besser als ich, daß man die 
Unwahrheit nicht nur durch Unterschieben 
falscher Worte sagen kann, sondern viel 
"eleganter" durch bewußt verkürzte und 
aus dem Zusammenhang gerissene Zitate! 
Da ich derartiges aus Ihrer Feder bisher er
freulicherweise nicht erlebt habe, gehe ich 
davon aus, daß hierfür Herr Klöpper ver
antwortlich zeichnet! 

fernostasiatische Lebensmittel 
Inh. Angelika Thwin 

2940 Wilhelmshaven 
Börsenstraße 103 (Bordumplatz) 

Telefon (04421) 2 50 32 . 

Hopp contra Eppelmann: 

( . .. ) Der Inhalt des O.g . Gegenwind-Arti
kels entspricht absolut korrekt den von mir 
übermittelten Informationen. Eine 
"bewußte Verkürzung" · Ihrer Worte liegt 
mir absolut fern. In diesem Zusammen
hang begrüße ich Ihre Präzisierung, daß 
sich Ihre Kritik an den Naturschutzverbän
den ausschließlich auf die Beurteilung der 
gegenüber der "Pyra,mide" befindlichen 
Teilfläche bezog. Vön dieser Teilfläche 
würden wir allerdings nicht behaupten, 
daß sie von Gewerbebetrieben . 
"eingerahmt" sei . Handelt es sich. hier 
doch um einen mit vielgestaltiger Vegeta
tion und Kleingewässern ausgestatteten 
Lebensraum, dessen Augenweide zu dem 
viel weiter westlich angesiedelten häßli
chen Frimex-Bau eine solch große Distanz 
aufweist, daß der Begriff "Einrahmung" 
die tatsächlichen Gegebenheiten verzeich· 
net. ( ... ) 

Abschließend noch ein Wort zum "Gegen
wind". Als Berufsjournalist und Wil
helrnshavener seit \ 1945 muß ich deutlich 
sagen, daß ich den von Ihnen bean
standeten Artikel und viele andere Veröf
fentlichungen des "Gegenwind" als Doku
mente eines vorbildlichen, beispielgebend
bürgerorientierten Journalismus klassifi
ziere, der die in der hiesigen Lokalpublizi
stik klaffenden schlimmen naturschutz
und umweltpolitischen Informationsdefi
zite wenigstens teilweise zu kompensieren 
vermag. " 

Soweit die Auszüge aus dem für uns im 
Endeffekt doch recht schmeichelhaftem 
Briefwechsel zwischen Herrn Theo Eppel
mann und Herrn Peter Hopp. 

EINGABE AN DEN LANDTAG 

Obwohl die Bagger an der Ladestraße 
weiterhin ihre Gräben in die intakte Na
turlandschaft fräsen und auf der letzten 
Sitzung des Umweltausschusses deutlich 
wurde, daß ein Umdenken weder bei den 
Ratsparteien noch bei der Verwaltung zu 
erwarten ist, stecken die Natur- und Um
weltschutzverbände noch nicht auf. 
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Vegetarische Vollwertküche 
Börsenstr. 2S . W 41616 
Offnungszeil : Täglich ob 18 ,00 Uhr 

In einer Eingabe an den Niedersächsischen 
Landtag erbitten die Verbände "dringendst 
Hilfe und Intervention" , Angeprangert 
wird in der Eingabe, daß hier mit Landes
mitteIn gegen die Bestimmungen des Na
turschutzgesetzes vollendete Tatsachen ge
schaffen werden . 

In der Eingabe schreiben die Verbände 
weiter: "Mit Bestürzung und Erbitterung 
erleben die Naturschutzverbände des Lan
des Niedersachsen, wie der mit fortschritt
lichem naturschutzpolitischen Anspruch 
geschaffene § 28a Niedersächsisches Na
turschutzgesetz an der kommunalen Basis 
nach Belieben ausgehöhlt, wegradiert und 
zur Farce degradiert wird. " 

Inzwischen ist man seitens der Landesre
gierung aktiv geworden - doch ob die Ein
gabe erfolgreich sein wird, steht noch in 
den Sternen. Ein Sprecher der Verbände 
hat gegenüber dem GEGENWIND klarge
stellt, daß, wenn sich in absehbarer Zeit 
im Bereich des Naturschutzes an der La
destraße nichts rührt, man durchaus gewillt 
ist, noch einen Gang zuzulegen. 

Es geht wieder los! 
jeden Tag Frühstücksbüfett 

tägl. wechselnde Mittagskarte 
Bei schönem Wetter 
natürlich auch im 

Biergarten 
'-,<>,\;, :. ,'" ,-

Metrop6r\<~o -\ 
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HERAUS ZUM 1. MAI '92 
Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz! 

C> Jetzt erst recht! <J 
Der Abbau von Arbeitsplätzen in Wilhelmshaven/Friesland geht unvermindert weiter. Weder 
Politiker noch Unternehmer sind offensichtlich in der Lage oder bereit, einen Beitrag zur 
Erhaltung der vorhandenen - und von Vernichtung bedrohten - Arbeitsplätze zu leisten, 
neue zusätzliche Arbeitsplätze sind nicht in Sicht. Tausende von Arbeitsplätzen sind in 
den letzten Jahren bereits verloren gegangen. Der Verlust weiterer Arbeitsplätze droht 
(AEG Olympia, KRUPp, Bundeswehr ... ). 

Um gegen diese Entwicklung zu demonstrieren, ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund auf 
zur Teilnahme an der 

Mai-Kundgebung 
9.30 Uhr 

10.30 Uhr 

Treffen am Pumpwerk zum "Spaziergang" um 
den Großen Hafen 

Kundgebung am Pumpwerk 
Redner: Mantred KLÖPPER 

DGB-Kreisvorsitzender 

Frank TEICHMÜllER 
Bezirksleiter der IG Metall Küste 

Musik: Gruppe EINSAITIG 

ab 11.30 Uhr DGB-Kulturfest im und am Pumpwerk 
bis Musik, . Folklore, Spiele tür Kinder, Mitmach
ca. 16.00 Uhr aktionen tür jung und alt, Orientalisches Cate ... 

13.00 Uhr Historische Stadtrundfahrt(mit dem Fahrrad!) 

20.00 Uhr 

DGB 

Am Vorabend des 1. Mai 

Internationaler Tanz in den Mai 
mit: Gruppe SEMILLA (Flamenco-Tanzgruppe), Frauen
Salsa-Band MUJERES, Tanzgruppen des Spanischen 
und Mazedonischen Vereins 

Eintritt: DM 5,-
(Kinder bis 12 Jahre zahlen k~tflen Eintritt) 

Deutscher 
Gewerkschaftsbund 

Kreis 
Wilhelmshaven 
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