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NACHRICHTEN 
.. ' .. 

DER SPIEGEL 

brachte es an den Tag: Die Wilhelmshave
ner Logistik-Firma "MIZ" war in die Um
rüs~ng ziviler deutscher Schiffe in Kriegs
schiffe für Taiwan beteiligt. Die MIZ 
nannte daraufhin diese Meldung eine 
"böswillige Unterstellung" . Doch die Er
klärung, warum das Logistik-Unternehmen 
an der UIDrÜstung nicht beteiligt war, 
wirkte dann doch sehr holprig. Da war die 
Rede von pensionierten Bundeswehroffi
zieren, die allerdings als "freie Mitarbei
ter" in Taiwan waren usw. Glaubhaft ist, 
daß die MIZ-Leute die UIDrÜStung nicht 
selber durchgeführt haben. 

MIZ-Geschäftsführer Gert Breitweiser laut 
Wilhelmshavener Zeitung "Wir haben 
nicht einmal einen Schraubenzieher. Un
sere Arbeit fmdet nur mit dem Kopf und 
dem Bleistift statt. " Ganz genau! (hk) 

KURP ARKRESIDENZ 

ist ein hübscher Name für das Projekt des 
Herrn Hillebrand, das er neben dem Wil
helmshavener Rathaus hochziehen will. 
Die Räumlichkeiten in dem noch nicht 
einmal begonnen Bau können auch schon 
gemietet werden. Angeboten werden Bü
ro-, Praxis- und Gewerbetlächen zum Preis 
von 20.- DM pro Quadratmeter. Aber, wo 
bleiben die Altenwohnungen? Kommen die 
später oder gibt es keine alten Leute, die 
solche Mieten bezahlert können? (hk) 

DAS DARF 
DOCH NICHT 
WAHR SEIN: 
DER WElTWEIT ERSTE 
FCKW/FKW·FREIE 

•• 
KUHlSCHRANK 
IST DA. DOCH DIE TREUHAND 
LIQUIDIERT DEN HERSTEllER. 
UND DAS OZONLOCH WÄCHST. 
INFORMATIONEN UND 
BESTEllUNGEN BEI 

GREENPEACE 

Vorsetzen 53, 2000 Hamburg 11 
Telefon:040 / 311 86·0 

ÜBELSTE GERÜCHE 

nach Verwesung, Kot und Blut wabern seit 
einigen Wochen wieder verstärkt über die 
Südstadt. Seine Quelle hat dieser Gestank 
im Schlachthof des Herrn Barteis. 

Den Bewohnern der Südstadt ist es oft ta
gelang nicht möglich, ihre Wohnungen zu 
lüften. Ist vielen Bewohnern der Schlacht
hof wegen der fast 24stündigen Lärmbelä
stigung durch die durch die Straßen don
nernden Schlachtviehtransporter und durch 
die Geruchsbelästigung ein Dorn im Auge, 
hat die Tierrechtsbewegung den Schlacht
hof aus ganz anderen Gründen im Visier: 

Schwein gehabt - Mensch geworden . Das 
obige Motiv ist als zweifarbige Postkarte 
bei der Tierrechtsbewegung e. V., Haupt
straße 4, 2948 Middelsfähr erhältlich. 6 
Postkarten kosten 1.- DM. (hk) . 
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DIE CHANCEN 

für eine Rohölpipeline, die Wilhelmshaven 
mit den neuen Bundesländern verbinden 
soll, sind nicht gerade rosig. Zum Schutze 
der Umwelt ist die konkurrierende Ro
stock-Lösung mit Sicherheit auch zu be
grüßen: Geht es doch in erster Linie 
darum, Rohöl aus den Fördergebieten der 
GUS anzulanden. Die Fahrt von der GUS 
nach Wilhelmshaven würde durch ökolo
gisch hochsensible Bereiche der Ost-und 
Nordsee führen, von denen man jeglichen 
Schiffsverkehr mit gefährlichen Güt.ern 
tunlichst fernhalten sollte. 

Ganz vom Tisch scheint auch die von der 
Beta geplante Produktenpipeline in die 
sächsischen Industriegebiete zu sein. Doch 
dem Beta-Boß van Weelden wird mit Si
cherheit bald wieder eine neue Idee kom
men, wie er seine Produkte absetzen kann. 
(hk) 

Zum Wochenende an der Jade ist die KW-Brücke für den PKW-Verkehr gesperrt. Um die Auto
fahrerInnen in die richtige Richtung zu lenken, muß der über die KW-Brücke führende Weg zum 
Südstrand unkenntlich gemacht werden. "Jute statt Plastik" muß sich der zuständige Kollege vom 
Straßenverkehrsamt wohl gedacht haben, als er den Wegweiser "einsackte". Daß es sich dabei um 
das vielzitierte Stadtsäckel handelte, wollte der Pressesprecher der Stadt nicht bestätigen. 

RELU 
Fensterreinigung 

preiswert auch im Umland 
Achtung - neue Rufnummer! 

g"(O 44 21) 1 21 50 

KAUM AUSZUHALTEN 

war die Berichterstattung der WZ über den 
Einsatz der Zerstöre~. "Bayern" und 
"Niedersachsen " zur Uberwachung des 
UN-Embargos gegen Jugoslawien. 
Schlimmer kann es nicht kommen, dachte 
wohl so manche WZ-Lesenn. Aber es kam 
noch schlimmer: Über mehrere Tage belä
stigte die WZ ihre Leser mit Berichten 
über Filmaufnahmen auf der zur Ver
schrottung im Arsenal liegenden 
"Deutschland". Jeder Pups der Hauptdar
steller, Beleuchter, Kameramänner und 
Statisten wurde den WZ-Lesern auf den 
Frühstückstisch serviert. (hk) 
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Wir bedanken uns bei den vielen Ungenannten, 
die durch ihre Mitarbeit, durch Infonnationen 
oder durch ihre Politik zum Erscheinen dieser 
Ausgabe beigetragen haben. 
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AUF OMIS KOSTEN 
DIE AOK SPART AN DEN SCHWÄCHSTEN 

(noa) Die gesetzlichen Krankenkassen in den alten Bundeslän~ern haben im Jahr 
1991 150,9 Mrd. DM ausgegeben, während ihre Beitragsemnahmen nur 1;47 
Mrd. DM betrugen. Sparen ist angesagt. Die AOK Wilhelmshaven spart an ih
ren schwächsten MitglIedern. 

Eine "exorbitante" Steigerung der Aus
gaben für die häusliche Krankenpflege, so 
AOK-Geschäftsführer logo Schneider, 
habe die AOK veran1aßt, im Mai/Juni eine 
" Aktion" zu starten. Der Medizinische 
Dienst wurde beauftragt, bei den alten 
Leuten, die auffällig viele Pflegeleistungen 
zu Hause bekommen, Hausbesuche zu ma
chen. 

Wie diese Hausbesuche abliefen, schilderte 
exemplarisch Helmut Heiken in einem Le
serbrief an die "Wilhelmshavener Zei
tung": Seiner schwerkranken Frau wurden 
einige Fragen gestellt, sie sollte einen 
Gehversuch machen, ihm selbst wurde ge
sagt, er solle sich raushalten, als er den 
Gutachter darauf hinwies, daß seine Frau 
sehr vergeßlich ist und ihre Angaben 
unzuverlässig sind. Ergebnis dieser kurzen 
Beschauung war die Streichung eines Teils 
der Pflegeleistungen. 

Nach Erscheinen seines Leserbriefes er
hielt Herr Heiken viele Anrufe von Se
niorInnen, denen es genauso ergangen ist, 
und die Recherchen des GEGENWIND 
fOrderten haarsträubende Dinge zutage: 
Einer Dame von Mitte 80, die aufgrund 
mehrerer Erkrankungen verschiedene Me
dikamente nehmen muß, ist die Verab
reichung dieser Mittel durch die Pflege
kraft gestrichen worden - ohne diese Hilfe 
kommt sie mit den Armeien aber durch
einander. Die falsche Einnahme von Me
dikamenten kann lebensgefährliche Folgen 
haben. Eine 94Jährige, die den größten 
Teil ihrer Zeit im Sessel sitzt und die 
Beine hochlegt, hatte sich an beiden Bei
nen die Hacken wundgelegen. Neben der 
Behandlung der offenen Stellen hatte diese 
Frau Geh- und Bewegungsübungen ver
ordnet bekommen. Nachdem der De
kubitus nun verheilt ist, strich der 
Medizinische Dienst die Gehübungen, die 
erforderlich sind, um einem erneuten 
Wundliegen vorzubeugen. Einer 
94Jährigen mit offenen Beinen stellte der 
MDK-Gutachter die Frage, ob sie ihre 
Verbände nicht selber wechseln könne -
diese Patientin wußte sich zum Glück zu 
wehren: Sie sagte, daß sie bei Streichung 
dieser Pflegeleistung ins Krankenhaus 
müsse. Das würde für die AOK dann al
lerdings deutlich teurer! 

Häusliche Krankenpflege ist seit 1983 eine 
Kassenleistung. Sie wird gewährt, "wenn 
Krankenhausbehandlung angezeigt, aber 
nicht ausführbar ist, oder wenn sie durch 
die häusliche Krankenpflege vermieden 
oder verkürzt wird. " (Sozialgesetzbuch V, 
Par. 37, Abs. 1) In diesem Fall muß die 
Krankenkasse die Grund- und 

Behandlungspflege und die hauswirt
schaftliehe Versorgung bis zu vier Wochen, 
in begründeten Einzelfällen auch länger, 
bezahlen. Außerdem wird häusliche Kran
kenpflege als Behandlungspflege nach Ab
satz 2 desselben Paragrafen gewährt, 
wwenn sie zur Sicherung des Ziels der 
ärztlichen Behandlung erforderlich ist W

• 

Bei der Behandlungspflege handelt es sich 
um Dienstleistungen wie Injektionen, das 
Anlegen oder Wechseln von Verbänden, 
Versorgung eines künstlichen Darm
ausganges usw., nicht aber um Grund
pflege wie Waschen o. ä. "Der Anspruch 
auf häusliche Krankenpflege besteht nur, 
soweit eine im Haushalt lebende Person 
den Kranken in dem erforderlichen Um
fang nicht pflegen und versorgen kann", 
sieht Absatz 3 vor. 

Bei vielen alten Leuten gibt es eine solche 
im Haushalt lebende Person, die die Pflege 
und Versorgung leisten könnte, nicht. 10 
Wilhelmshaven leben 2319 Männer und 
5709 Frauen über 75 (leider schlüsselt un
ser Amt für Statistik die Altersgruppen 
nicht genauer auf, so daß wir nicht fest
stellen können, wie viele dieser Menschen 
schon über 85 oder 90 Jahre alt sind). Aus 
den Zahlen ergibt sich, daß vor allem viele 
betagte Frauen allein leben. Wenn hier 
häusliche Krankenpflege aus einem der 
bei den im oben zitierten Gesetz genannt.en 
Gründe erforderlich wird, kann die betref
fende Person sich an eine von zahlreichen 
Institutionen wenden. Das Diakonische 
Werk, der Deutsche Paritätische Wohl
fahrtsverband, Apo-Care, Freie Soziale 

Vegetarische Vollwertküche 
Börsenstr. 2S . ~ 41616 
Offnungszeit : Täglich ab 18 .00 Uhr 
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Dienst~ e. V. und einige Stellen mehr 
schicken PflegerInnen ins Haus, die die 
vom Arzt verordneten Dienstleistungen 
ausführen, und rechnen sie mit den Kran
kenkassen ab. 

Nachdem die Ausgaben der AOK Wil
helmshaven für die häusliche Kranken
pflege von 540 000 DM (1983) auf 2,3 
Mio DM (1991) angestiegen sind, sah die 
AOK Veranlassung, zu überprüfen, ob da 
vielleicht ungerechtfertigte Leistungen er
bracht werden. Die Frage, ob dieser 
tatsächlich auffällige Anstieg vielleicht auf 
eine Zunahme an Patientlnnen, die zu 
Hause gepflegt werden, zurückzuführen 
ist, verneint die Geschäftsführung der 
AOK, ohne allerdings entsprechende Zah
len für die einzelnen Jahre nennen zu kön
nen - es werden für die Bilanzen und Ge
schäftsberichte keine einzelnen Fälle oder 
Einzelleistungen, sondern nur Geldsum
men erfaßt. Es war nicht einmal möglich, 
der AOK die Zahl der SeniorInnen zu ent
locken, die seit Beginn der "Aktion" vom 
MDK begutachtet worden sind. 

Diese "Aktion" brachte dann nach Aus
kunft von Herrn Schneider bisher ca. 80 
Fälle zutage, die "nicht so ganz koscher" 
seien; so z.B. einen Fall, in dem neben 
anderen Leistungen auch tägliche Einrei
bungen verordnet waren, obwohl die Pa
tientin außer Diabetes, Grünem Star und 
Bluthochdruck keine Leiden hat. 

Leider konnte die AOK uns keine Aus
kunft darüber geben, wieviel Geld sie denn 
nun durch die Streichung von Leistungen 
eingespart hat oder einzusparen erhofft. 
Auch den Anteil unserer hiesigen AOK an 
dem 3,9 Milliarden-Defizit konnten wir 
nicht erfahren. 

Allzu viel wird die Kasse an den alten 
Leuten jedenfalls nicht einsparen können: 
Die 2,3 Mio DM stellen mal gerade 
knappe 2 % der Gesamtausgaben der AOK 
Wilhelmshaven dar. Wenn aber auch nur 
eine Million jährlich dabei rauskommt, so 
konnte man darauf vertrauen, daß diese 
Summe ein sicherer Posten wäre. Daß die 
alten Leute sich gegen diese · Sparaktion 
wehren, damit war kaum zu rechnen. Viele 
SeniorInnen, die Hauspflege erhalten, sind 
nach dem Besuch des MDK nun völlig 
verängstigt. Eine Pflegerin berichtete uns: 
"Wir haben sehr viel Mühe, die alten 

Forts. aufS. 4 
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Leute nach den Hausbesuchen des Gut
achters zu beruhigen. Einige von meinen 
Patienten lehnen jetzt sogar Leistungen, 
die die Kasse noch bezahlt, ab, weil sie 
Angst haben, daß sie ins Pflegeheim müs
sen. " 

Der Hinweis von Dr. Schmidt vom MDK 
gegenüber dem GEGENWIND, dies sei 
nicht nur ein Rechtsstaat, sondern auch ein 
Rechtsmittelstaat, und man könne gegen 
eine Entscheidung der Kasse bis hin zum 
Bundessozialgericht klagen, ist angesichts 
des Alters und des Gesundheitszustandes 
vieler Pflegebedürftiger blanker Zynismus. 
Herr Heiken z.B. ist bestimmt ein sehr 
streitbarer alter Herr und selber nicht pfle
gebedürftig , aber auf diese Möglichkeit 
und den Instanzenweg (siehe Kasten) auf
merksam gemacht, sagte er: "Das würde 
ich nicht schaffen, dabei würde ich ka
puttgehen! " 

Werden nach dem Hausbesuch Lei
stungen gestrichen, kann der Patient, 
ein Angehöriger oder der Arzt Ein
spruch einlegen . Daraufhin muß eine 
Zweitbegutachtung erfolgen. Bestätigt 
der zweite Gutachter die Streichungen 
des ersten, kann der Betroffene sich an 
den Widerspruchsausschuß der Kran
kenkasse wenden. Wenn der Wi
derspruch auch hier abgelehnt wird , 
kann Klage beim Sozial gericht erhoben 
werden. Ein Urteil des Sozialgerichtes 
kann beim Landessozialgericht ange
fochten werden, und die nächste und 
gleichzeitig höchste Instanz ist das 
Bundessozialgericht. 

Und so setzte man sich denn auch großzü
gig über die gesetzlich vorgeschriebenen 
Regeln hinweg: Uns ist kein einziger Fall 
bekannt, in dem nach eingelegtem Ein
spruch der vorgesehene zweite Hausbesuch 
erfolgt wäre - wohl aber liegen uns allein 
aus der Klientel eines einzigen Arztes vier 
Antworten der AOK vor, in denen der 
Einspruch nur aufgrund der Aktenlage -
übrigens in allen vie( Fällen in den 
wesentlichen Passagen wortwörtlich 
gleichlautend, überdies standardisiert und 
nicht auf den Einzelfall eingehend - zu
rückgewiesen wird. 

Wenn wider Erwarten nun doch recht viele 
Betroffene bzw. ihre Angehörigen, Ärzte 
oder sonstigen Vertrauenspersonen den 
Rechtsweg beschreiten und Erfolg haben, 
dann wird es ziemlich teuer für die AOK. 
Am fal schen Ende gespart hat sie nach 
Meinung vieler (nicht nur pfle
gebedürftiger!) Versicherter sowieso: 

. "Statt den alten Leuten die Pflege zu strei
chen, sollten die lieber darauf verzichten, 
jedem Teilnehmer am AOK-Lauftreff ein 
Käppi zu schenken!" sagte uns ein Ange
höriger erbost. Das würde allerdings we
nig bringen, denn die Ausgaben für die 
Prävention sind so verschwindend gering, 
daß sie nicht einmal getrennt er faßbar 
sind. 

Angesichts der Verteilung der Ausgaben 
der AOK Wilhelmshaven (siehe' Grafik) 
scheint eine Überprüfung der Ausgaben für 
die Krankenhausbehandlung am ehesten 
lohnend zu sein. Fast jede/r, der/die schon 
mal im Krankenhaus war, wird die Erfah
rung gemacht haben, daß PatientInnen, die 
am Freitag gesund werden, übers Wo
chenende dabehalten werden, um dann am 

Ausgaben der AOK Wilhelmshaven 1991 
(in Millionen DM) 

Arzneimittel 19,2 

iirztlich o Behand lung 16.2 

Krankenhausbehandlung 50 

zah närzt l. Behandlung 9 ,2 

Slerbegold 1.4 

Hh.hilfo , Schworpflogo 1,7 

-<-d--H"t-..=-+-- MuUorochattshilfe 1,g 

hiusl. Krankenpflege 2,3 

Kuren, Flüh8rk~nnung 2,4 

so ns tige leistungen 2 ,5 

Die Ausgaben der AOK Wilhelmshaven für die Krankenhausbehandlung 'schlagen mit 
41 % überdurchschnittlich hoch zu Buche: Bundesweit (alte Länder) beträgt der Ausga
benanteil der gesetzlichen Kassen für stationäre Behandlung nur 33,3 %. 

Gegenwind Nr. 109 

Die 
kulinarische Verführung 
in Deichnähe 
Jeden Tag von 10.00 • 02 .00 Uhr 

M'ETROPOL 
im Pumpwerk 

Restaurant FruhstucKsCafe Mittagstisch 
Biergarten live Muslc & KInderspIelplatz 
WHV An der Delchbrucr:e Te! 0 .. 421·43660 

Montag nach der vormittäglichen Visite 
entlassen zu werden. Die Häufung von 
Entlassungen aus stationärer Behandlung 
an Montagen ist a~ch der AOK aufgefal
len. Nach . der Uberprüfung sind die 
Krankenhäuser dann dazu übergegangen, 
diese Patienten erst am Dienstag oder 
Mittwoch zu entlassen. Solche raffinierten 
Möglichkeiten haben die alten Leute leider 
nicht! 

Was ist der Medizinische Dienst? 

Der Medizinische Dienst der Kran
kenkassen (MDK) existiert seit dem 1. 
Oktober 1989. Er wurde aufgrund des 
Gesundheitsreformgesetzes vom 1. Ja
nuar 1989 als Nachfolgeinstitution des 
Vertrauensärztlichen Dienstes ge
gründet. Während der Vertrauensärzt
liche Dienst von den Rentenversiche
rungsträgern finanziert wurde, wird der 
MDK per Umlage von den gesetzlichen 
Krankenkassen bezahlt. Dem Gesetz 
nach ist der MDK unabhängig und 
nicht an Weisungen der Krankenkassen 
gebunden. 
Die Wilhelmshavener "Filiale" des 
Medizinischen Dienstes Niedersachsen 
beschäftigt zwei Ärzte und zwei Ärz
tinnen. Wenn die AOK Fälle hat, in 
denen ihr die Leistungen zu hoch oder 
die Ansprüche ungerechtfertigt erschei
nen, gibt sie die entsprechenden Akten 
an den MDK weiter, der dann gutach
terlieh tätig wird - auf eigene Initiative, 
denn direkte Weisungen oder Aufträge 
durch eine Kasse sind ja nach dem Ge
setz nicht möglich. 
Unsere Frage, ob es angesichts der fi
nanziellen Verbindung zwischen MDK 
und Kassen nicht naheliegend sei, daß 
die Gutachter auf jeden Fall im Sinne 
der Sparwünsche der Kassen urteilen, 
wurde sowohl von den Vertretern der 
AOK als auch des MDK zurückge
wiesen. Da sind allerdings Zweifel an
gebracht, vor allem wenn man weiß, 
daß eine Patientin mit fortgeschrittener 
Multipler Sklerose, die schon im Roll
stuhl sitzt, als nicht schwerpflegebe
dürftig bezeichnet wurde! Bei 
Schwerpflegebedürftigkeit müßte die 
Kasse ein Pflegegeld in Höhe von 750 
DM monatlich zahlen. 
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NACH HINTEN LOS . • • 
• . • GING DIE "STECKBRIEF AKTION" DER NEONAZIS 

(hk) Im letzten GEGENWIND berichteten wir über den von dem Wilhelmshave
ner Neo-Nazi Thorsten de Vries (als presserechtlich Verantwortlichen) verteilten 
"Steckbrief' gegen den DGB-Kreisvorsitzenden Manfred Klöpper, in dem durch 
Nennung von Adresse und Telefonnummer Wilhelmshavens Bevölkerung zum 
Telefon- und anderen Terror aufgerufen wurde. 

Die wohl von Neofaschisten aus Hamburg 
ausgetüftelte Aktion erwies sich allerdings 
als Schuß, der nach hinten losging: Statt . 
der erhofften Beschimpfungsaktionen u.ä. 
gegen den DGB-Kreisvorsitzenden, gab es 
erst einmal eine Welle der Solidarisierung 
und Empörung gegen die Neonazi-Aktion. 
Selbst Leute, die sonst keine Chance aus
lassen, gegen M. Klöpper zu "schießen", 
versicherten ihm ihre Unterstützung und 
setzten diese Unterstützung im Rahmen ih
rer jeweiligen Möglichkeiten auch in die 
Tat um. 

Neben vielen regionalen und überregiona
len Zeitungen berichtete auch die Frank
furter Rundschau ausführlich über die Ak
tion. Die Zeitung der IG Metall über 
Neonazi de Vries: "De Vries (30) ist seit 
zwölf Jahren Mitglied der NPD. 
Gegenüber MET ALL sagte er über seinen 
öffentlichen Ruf: 'Ich bin der personifi
zierte Faschismus in dieser Stadt.' Der 
Kameradschaftsbund, den er anführt, hat 
das Ziel , 'die Rechte in Wilhelmshaven zu 
vereinigen ' , auch militante Kräfte. De 
V ries bezeichDet sich zwar als 'radikal 
aber gewaltlos'. Gegenüber MET ALL 
räumte er jedoch ein: 'Wir könnten 500 bis 
600 Leute zusammenkriegen und einen 
SPD-Unterbezirksparteitag stürmen. ' " 
(metall v. 10.7.92) 

Wenn es Anrufe aus Wilhelmshaven gab, 
dann informierten sie höchstens darüber, 
daß gerade wieder irgendwo der 
"Steckbrief" verteilt werde. 

7~"~ ESI1 
,,/...(6 (, " D , " , 
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Irgendwie müssen de Vries und seine Ka
meraden wohl gemerkt haben, daß die er
warteten Reaktionen der Bevölkerung nicht 
eintraten. Sie versandten den Steckbrief an 
ihre eigene Klientel und veröffentlichten 
Name, Adresse, Telefonnummer und F?to 
von M. Klöpper in ihrer Hausposttlle 
"INDEX" . Erst jetzt kam es zu den ge
wünschten Reaktionen. 
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Besonders geistreich die Frankfurter 
"Kameraden", die ihren mit "Saujuden
knecht M. Klöpper" überschriebenen Brief 
mit reichlich Hetimaterialien versahen. Da 
fand sich neben dem berühmt-berüchtigten 
Eselbild mit der Aufschrift "Ich Esel 
glaube noch, daß in deutschen KZ's Juden 
'vergast' wurden" auch das Spiel "Jude 
ärgere dich nicht", welches als Spielziel 
angibt, möglichst schnell 6 Millionen Ju
den aus dem KZ in die Gaskammer zu be
fördern. 

Telefonanrufe "Wir schneiden dir den Hals 
durch" und ähnliche Drohungen raubten 
der Familie Klöpper dann doch noch dann 
und wann den Schlaf. Doch sowohl an 
Wortwahl und Schreibweise ließ sich un
schwer erkennen, daß einzig die aktiven 
Neofaschisten zu Telefon oder Kugel
schreiber griffen. 

Für Wilhelmshavens Neonazis war die 
Aktion ein übler Reinfall, der in der völli
gen Isolierung von de Vries & Co endete 
und gleichzeitig neuen Antrieb gab, die 
Praktiken einiger anderer Wilhelmshavener 
Neonazis mal wieder unter die Lupe zu 
nehmen. 
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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) 

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

MUSIK FÜR DICH 

Täglich ab 10.00 Uhr (Sonntag 11.00 Uhr) 

FROHSTOCKSVARIATIONEN 
Zusätzlicher Kaflee zum FruhsUlck: 
Tasse 1,- DM 

'I AI:'~~ BlSMAJlCXSTR . ... 1I/(tJ.::I-~ -~ WlUf .......... YlN 
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Anzeige 

Frauen vorn 
Nahezu 64% der Eingaben an die 
g~m~insame Verfassungskom
missIon haben Frauenpolitische 
Themen zum Inhalt: 
GleichberecNiQUnW Gleichstellung 776 
~1 8 4~ 
Gewaff gegen Frauen 211 
Paritatisc/le Besatzung der Var1assungskommissiOn 252 
Nichleheliche l.ebm;gemeinschaHen 323 
ergibt zusammen 2051 
Eingaben von insgesamt 3247 
nach dem Stand vom 02.04.92. 
Soweit Statistiken etwas aussa
gen, scheint sich in dieser auszu
drücken, daß es im Grundgesetz 
einen erheblichen Nachholbedarf 
für die Grundrechte der Frauen in 
der Bundesrepublik gibt, trotz 
Art .3 Abs.2 :" Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt" . 

p apal/ 

Veranstaltungstip! 
Die Evangelische Familien-Bil
dungsstätte bietet z~ diesem 
Thema unter der Uberschrift 
"Frauenrechte in die Verfassung" 
ein Wochenendseminar an. Ter
min: Fr 04.09.92, 1800 Uhr bis 
Sa 05.09.92, 1500 Uhr 

Städtetag mit Frauenausschuß 
Die Frauen können einen weite
ren Erfolg kommunaler Gleichstel
lungspolitik verbuchen. Aufgrund 

Büro der FRAUENLISTE 
Rheinstraße 168 

Tel.: 201940 
Sprechzeiten: Dienstags 1000 

- 1200 Uhr 
Mittwochs 1600 

- 1800 Uhr 

einer Initiative der weiblichen De
legierten und Gastdelegierten der 
26. ordentlichen Hauptversamm
lung des Deutschen Städtetages 
im vergangenen Jahr sah sich der 
Hauptausschuß jetzt veranlaßt, 
sich für die Bildung eines neuen 
Fachausschusses für " Frauen
und Gleichstellungsangelegenhei
ten" auszusprechen . 

*************** Schwarzes Münster 
Bie Richter des Oberverwaltungs
gerichts Münster halten weiterhin 
Männern die Stange. Nach dem 
12.Senat hielt nunmehr auch der 
6.Senat das NRW-Förderungsge
setz , wonach Frauen bei gleicher 
Qualifikation in unterrepräsentier
ten Bereichen bevorzugt einge
stellt und befördert werden sol
len, für verfassungswidrig . Zwei 
Studienräte, die sich gegenüber 
ihren Mitbewerberinnen diskrimi
niert fühlten, hatten mit ihren An
trägen auf einstweilige Anord
nung Erfolg. Die zwei nun nicht 
bevorzugten Lehrerinnen müssen 
warten, bis im Hauptverfahren 
endgültig entschieden wird. Das 
kann lange dauern, - bis dahin 
bleiben die Stellen unbesetzt. 
Und das, obwohl das NRW-Frau
enförderungsgesetz nach wie vor 
geltendes Recht ist! 

***** ~~ * *** ~ * * ~:~ ;~ 
Todesstrafe für Prostituierte 

In Birma wurden 25 aidsinfizierte 
Frauen mit Zyankalispritzen hin
gerichtet. 
Freier in Thailand verlangen 
"Frischfleisch". Und das beschaf
fen thailändische Zuhälter zuneh
mend im Nachbarstaat Birma, mit 
freundlicher Unterstützung von 
Sicherheitsbeamten beider Staa
ten . Birmesische Frauen und 
Mädchen werden in thailändische 
Bordelle verschleppt, dort gefan
gen gehalten, zur Prostitution ge
zwungen bzw. tagtäglich verge
waltigt - und das fast immer ohne 
Kondom, weil's die Freier gern 
"natürlich" hätten. 
25 Frauen zwischen 18 und 35 

Jahren, die Anfang des Jahres 
von der thailändischen Polizei 
" befreit" und nach Birma abge
schoben wurden, hatten AIDS. 
Wie die Menschenrechtsorganisa
tion "Terre des Femmes" auf
deckte, war dies ihr Todesurteil. 
In Birma wurden sie von Sicher
heitsbeamten aufgespürt und mit 
Zyankalispritzen ermordet. 
Ich finde kaum Worte, um meine 
Empörung auszudrücken, wenn 
Frauen zur Prostitution gezwun
gen werden . Sprachlos macht es 
mich, wenn sie "zwangsweise" 
aidsinfiziert werden und dafür 
auch noch mit dem Leben bezah
len müssen. Kotzen könnte ich, 
wenn ich bedenke, daß es diese 
thailändischen Bordelle auch gibt, 
weil verklemmte europäische 
Saubermänner ja schließlich lange 
genug für ihren Urlaubsspaß ge
spart haben. Meile Sudholz 

06 mein ~ orme !Jofgen 6kiEt?f? 

Dem Thema "Aids" ist die 
nächste Veranstaltung der 
FRAUENLISTE gewidmet. Ei
ner der Schwerpunkte soll auf 
dem Bereich "Frauen und 
Aids" liegen, da die Zahl der 
HIV positiven Frauen (nicht 
zuletzt durch den Sextouris
mus) ständig steigt. 
Zu unserer Veranstaltung am 
Mittwoch, dem 26.08.1992 
um 2000 Uhr im Theatercafe 
Kulisse laden wir alle Interes
sierten herzlich ein. 

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

Tel . : 04423/1313 
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•• 
WOHNRAUM FUR ALLE 
DER ~PHNRAUMMANGEL TRIFFT NICHT MEHR NUR DIE SOZIAL 
SCHW ACHSTEN 

(hk) Im Mai 1990 bildete sich in Wilhelmshaven der Arbeitskreis 
"Wohnraummangel" . Heute, gut zwei Jahre später, sieht sich der Arbeitskreis 
veranlaßt, sich einen neuen Namen zu geben: "Wohnraum für Alle". Welche 
Hintergründe zu dieser Namensänderung führten, beschreibt der folgende Arti
kel. 

Der Arbeitskreis "Wohnraummangel" exi
stiert seit Mai 1990. Zu der Zeit fanden 
sich MitarbeiterInnen verschiedener Ein
richtungen zusammen, um sich über die in 
Wilhelmshaven ständig zuspitzende 
Wohntaumsituation auszutauschen. 

Seit seiner Gründung tritt der Arbeitskreis 
mit Informationen über die Wohnraumsi
tuation an die Parteien, an Rat und Ver
waltung heran, informiert die Öffentlich
keit, veranstaltet ein öffentliches Hearing 
zum Thema "Wohnraumnot in Wilhelms
haven" , schlägt Präventivmaßnahmen vor 
(Schaffung von Wohnraum durch die 
Stadt) und fordert immer wieder die 
Einrichtung einer "Fachstelle zur 
Vermeidung von Wohnungslosigkeit": 

. Im August 1992 benennt sich der Arbeits
kreis "Wohnraummangel" in Arbeitskreis 
"Wohnraum für Alle" um. Die Umbenen
nung trägt der Tatsache Rechnung, daß 
längst nicht mehr nur sozial Benachteiligte 
und gesellschaftliche Randgruppen unter 
den erschwerten Wohnungsbedingungen 
leiden, sondern auch Alleinstehende und 
Familien mit unterem und mittlerem Ein
kommen . 

.... ,.,.",.,.,., ... : .. ,:.": ..... ,. . ..... , .. ,., .. """,,':':':"".:"':; 

····:.:I~mN1N1Bmm_ ••••• • 
Die Erde liegt in unserer Hand 

Eine neue Zeitung gibt es in 
Wilhelmshaven: "Die Erde liegt in un
serer Hand". -
Der Name der Zeitung macht das Ziel 
deutlich: Es geht nicht um 
Wilhelmshavener Probleme, es geht um 
Weltprobleme. In der Anfang August 
erschienen Ausgabe geht es um fol
gende Themen: Atombombentests, Ein
satz der Bundeswehr "out of area\ 
Kindernahrung in der 3.Welt; Impe
rialismus, Agrochemie, Kolonialismus. 
Die Zeitung "Die Erde liegt in unserer 
Hand" berichtet über das, was gerade 
in der Bundes- und Weltpolitik aktuell 
ist, und so nicht in der "normalen" 
Tagespresse veröffentlicht wird. Die 
"Erde ... " veröffentlicht allerdings in 
erster Linie Nachdrucke aus anderen 
Zeitungen - weil das, was gesagt wer
den muß ; oftmals ja schon mal jemand 
gesagt, geschrieben hat. Und das genau 
ist das Manko dieser Zeitung: Ich 
wollte wissen, wie die Bewegung in 
Wilhelmshaven aussieht. Was sagt die 
Frauenliste zum § 218 - warum unter-

~nter erschwerten Wohnungsbedingungen 
Ist zu verstehen: 

- Die Mieten steigen dramatisch; aus die
sem Grund stehen besonders in der Süd
stadt viele Wohnungen leer. 

- Die Mietsuchenden haben· Schwierigkei
ten, die zum Teil sehr hohe Maklercour
tage oder Kaution aufzubringen (für die 
Vermittlung werden bereits 2 bis 3 Mo
natsmieten plus Bearbeitungsgebühren 
verlangt). . 

- Es fehlt an kleinem Wohnraum für Ein
zelpersonen. 

- Es wird vermehrt unzumutbarer kaum zu 
bewohnender, fast menschenu~würdiger ' 
Wohnraum zu überhöhten Mieten 
angeboten. Somit ist eine Verschuldung 
vorprogrammiert, was wiederum zu ei
ner Zwangsräumung und Obdachlosig
keit führen kann. 

- Die Mietsuchenden können die Forde
rungen und Bedingungen der Makler 
kaum noch erfüllen. Das Bild eines po
tentiellen Mieters wird immer enger ge
faßt; sie wollen sie z.B. keine Arbeitslo-

stützt die Willehad-Kirche einseitig die 
Kroaten, wie steht der türkische Verein . 
zu den Kurden, wer betreibt heute in 
Jugoslawien die Zerstückelung des 
Landes und in wessen Interesse ge
schieht das, was ist in Südafrika los? -
es gibt sicher tausend Themen, die in
nerhalb der Wilhelmshavener Linken 
nicht oder nur oberflächlich diskutiert 
werden, aber eigentlich auf die Ta
gesordnung gehören. 
Die Auflage der Zeitung (200) zeigt, 
daß es den MacherInnen in erster Linie 
darum geht, den politisch engagierten 
Teil der Bevölkerung zu erreichen, an
zusprechen. Nur: Diese Leute lesen 
zumeist mehrere Tages-, Wochen- und 
Monatszeitungen und sind bestimmt 
nicht gerade wild darauf, dasselbe Pro
blem mit anderen Worten in "Die 
Erde .. . " kommentiert zu bekommen. 
Die Diskussion darüber wird nicht auf
grund von mit anonymen Namen · 
gezeichneten Artikeln vonstatten ge
hen. Es gibt in Wilhelmshaven genü
gend Menschen, die in der Lage sind, 
zu bestimmten bundes- und weltpoliti
schen Themen Stellung zu nehmen. 
Das zu fordern und zu fördern - das 
wäre Aufgabe einer Zeitung wie " Die 
Erde .. . ". 

Hannes Klöpper 
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sen, keine SozialhilfeempfängerInnen, 
keine Alleinerziehenden, keine kinder
reichen Familien, keine zu jungen Leute 
und keine AusländerInnen. Somit sind 
nicht nur "mietunfähige Personen" von 
Wohnungslosigkeitl Wohnraummangel 
betroffen, sondern ALLE! 

Aus diesen Gründen ist der Arbeitskreis zu 
dem Ergebnis gekommen, daß die Ein
richtung einer ämterübergreifenden "Fach
stelle zur Verhinderung von Woh
nungslosigkeit" bei der Stadt Wilhelmsha
ven ein wichtiger und richtiger Ansatz ist. 
Von dieser Fachstelle aus, die nach Ein
schätzung des Arbeitskreises kein zusätzli
ches Personal beanspruchen müßte, soll 
die Arbeit von Sozial- und Ordnungsamt 
koordiniert werden. 

Abschließend fordert der Arbeitskreis 
"Wohnraum für Alle", daß die Stadt den 
Bau von neuen Mietwohnungen fördern 
müßte. Auf Grund der momentanen ge
setzlichen Förderungsbestimmungen wird 
nach Einschätzung des Arbeitskreises wohl 
kaum neuer Wohnraum entstehen, weil der 
darin festgesetzte Quadratmeterpreis von 
8.-DM keineswegs kostendeckend ist, son
dern bei etwa 20.- DM liegt . 

Der Arbeitskreis "Wohnrawn für Alle" 
trifft sich jeden 2. Donnerstag im Monat 
wn 17.00 Uhr im WBZ im Gewerk
schaftshaus, Kielerstr. 63. 

Der Arbeitskreis ist momentan noch nicht 
in der Lage, Beratungen für Wohnungssu
chende oder -lose durchführen. 

All- ud Verltl.f VOR 
SChallpll"e. ud CD'. 

Bifl-KompoDeDkD, Ll\erlwr + Comic. 
•• V. m. 

IIIIDllofnraA. 7 • 18tO WWa.llalhnlD 
'1.1. (0" 11) t 11 M 

fernostasiatische Lebensmittel 
Inh . Angelika Thwin 

2940 Wilhelmshaven 
BörsenstraBe 103 (Bordumplatz) 

Telefon (04421) 2 50 32 · 
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Kulturzentrum ~k 

~IM(mpW~ . 
FR,21 .8. Reggae Nacht 
21.00 Uhr VITAMIN X 

SA,22.8. DIE ANGEFAHRENEN 
20.30 Uhr SCHULKINDER 

SO,23.8. Frühschoppen mit 
11.00 Uhr BACKSTAGE 

DI,25.8. Film ab : 
20.30 Uhr GREEN CARD 

SA, 28.8., : EIGHT DA YZ (Gütersloh) 
20.30 Uhr & LIMITED EDITION 

SO, 30.8. Frühschoppen mit 
11.00 Uhr MARK&TOM 

Rocktage vom 3.-5.8., jeweils 20.30 Uhr 

DO,03 .9.: DOUGLAZ A.M. & 
HARUM SCARUM 

FR, 04.9. TODAYS & 
JOHNNY NEEDS CRlME 

SA, 05 .9.: BALLERMANN & 
RED ROOSTER (Münster) 

SO,06.9 . Frühschoppen mit den 
11 .00 Uhr SEAPORT STOMPERS 

DI,08 .9. Film ab : 
20.30 Uhr SEX , LÜGEN & VIDEO 

MI , 09 .9. Treff nach Sieben für 
19.00 Uhr Behinderte, Freunde und 

Leute ohne Vorurteile 

DO, 10.9. INTERNATIONALER 
20.30 Uhr WA TTENMEERT AG 

FR, 11.9. THE JEREMY DA YS 
21.00 Uhr Pop 

SA,12.9. TAWANTINSUYU 
20.00 Uhr Musik aus den Anden 

SO, 13 .9. Frühschoppen mit 
11.00 Uhr BALLERMANN 

SO, 13 .9. YAYAs KLANG-
16.00 Uhr THEATER - Mitmachtheater 

DO , 17.9. - ROBERT KREIS 
SA,19.9. Musik, Anekdoten , 
jeweils 20.30 Parodie 

SO,20.9. Frühschoppen mit NONO 
11.00 Uhr Funk, Rhythm 'n Blues 

SO,20.9 . NACHGEFRAGT 
17.00 Uhr Talkshow mit LEA ROSH 

zum Thema Männergewalt 

MI,23 .9. TOMMY - Rockoper mit 
DO,24.9. den Musik-, Tanz- und Thea-
20.30 Uhr tergemeinschaften der IGS 

FR,25.9. Albert Donnelly's 
21 .00 Uhr SUPERCHARGE 

SA,26.9. BOERDEBROTHERS 
21.00 Uhr Musik-Comedy 

SO,27.9. Frühschoppen mit 
11.00 Uhr JAZZ FOR FUN 

!lfI~»~~t!~ i 
Laufende Ausstellungen: bis 23.08. 
GREENPEACE-Ausstellung "NORDSEE" 

DO,20.08. Podiumsdiskussion 
20.00 Uhr AUSSTIEG AUS DER 

CHLORCHEMIE?! 

FR, 21.08. Vorstellung des GREEN-
16.00 Uhr PEACE-Seniorenprojektes 

SA,22.08 . PERSPEKTIVE 1 KOKI 
beim KUL TURKARUSSEL 

SO,26.08 . Frühschoppen !Dia-Vortrag 
11.00 Uhr Greenpeace-Abschlußfete 

SO, 06.09 . Ausstellungseröffnung 
20.00 Uhr Heinrich Volmer, Oliver 

Wortmann, Gerd Schnapp-
Ebmeyer (Herford) 

DI,08.09. Einführung in die . 
11.00 Uhr Meißner Porzellanmalerei 

FR,11.09. SINGLE-ABEND 
21.00 Uhr 

SO, 13.9. KOKI zeigt: 
20.00 Uhr DER IDIOT 

DO, 17.9 Literatur-Perspektive 
21 .30 Uhr UTE RENNlES (Gedichte) 

SA,26.9. WINTERZEITFETE 
21.00 Uhr 

SO,27.09. KOKI zeigt: 
20.00 Uhr DER TOD IN VENEDIG 

Feste Termine: MO 15 Uhr Ölmalkürsl 
Bridge; DI 18 Uhr Kurs Porzellanmalerei , 
20 Uhr Aktzeichenkurs ; MI 19.30 Pla-
nungsteaml Theatergruppe Rebellen ; DO 
9.30 Malkreis; jd. 2 . Sa i.M. 10.30 Dra- ' 
chenbau; jd. ltzt. SO i.M. Künstle-
rInnenstammtisch; jd . 2. SO 1. M. 11.00 
Hobbyfotograflnnen-Treffen; jd. SO nach 
d. Literaturperspektive 11 .15 LiteratInnen-
Stammtisch. 

Schellingstr. 21/ Ecke Freiligrathstr, Tel. 
04421-301397. Öffnungszeiten: MI bis SO 
ab 19 Uhr. 

/it\lroN hifi 

• wInki., " 
Stortebekerstr. 3. Tel. 3 27 28 
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AUSSTIEG AUS DER CHLOR
CHEMIE?! 

Zu diesem Thema lädt Greenpeace am 
Donnerstag, 20.08.92, um 20 Uhr zu einer 
Podiumsdiskussion in der PERSPEKTIVE 
ein. Als Podiumsgäste wurden Vertreter 
der ICI, der Stadt Wilhelmshaven, der 
Gemeinde Schortens, der Bürgerinitiative 
Umweltschutz Wilhelmshaven (BUW) und 
GREENPEACE Hamburg eingeladen. 

FRAUENROCKTAGE IN WI~ 
HELMSHAVEN 

Vom 7.-11-10.92 veranstaltet die LAG 
Rock in Niedersachsen in Zusam
menarbeit mit der Musikerinitiative 
und dem PUMPWERK die 2. Nieder
sächsischen Frauenrocktage in Wil
helmshaven. Gefördert wird die Veran
staltung vom Niedersächsischen Frau
enministerium. 
Vormittags werden Kurse aus den Be
reichen Vocal, Baß , E-Gitarre, Key
board/Synthesizer, Saxophon, Harmo
nielehre/Gehörbildung, Drums/Percus
sion und PA-Technik/Mixen angebo
ten. Nachmittags finden sich dann 
Teilnehmerinnen zu Bands zusammen, 
deren Arbeit auf dem Abschlußkonzert 
am Samstag präsentiert wird. 
Übernachtet wird in der Jugendher
berge (Kinderbetreuung!), Verpflegung 
gibt's günstig vor Ort. Die Teilnahme
gebühr beträgt DM 80,- ohDe Unter
kunft und Verpflegung. 
Für die Rocktage finden am 29. und 
30.8. Vorbereitungskurse in verschie
denen Städten Niedersachsens statt. 
Anmeldungen und Infos bei Marina 
Speckmann unter 04421-44699, ab 18 
Uhr 34669. 

GÖkerstr. 90 2940 Wilhelmshaven 
Telefon 044211 3 10 41 und 3 10 42 

•••••••••••••••••••• 
: Metzer Grill : 
• Imbiß·Service • 
• Ebertstraße 154 . Tel. 203636 • 
• Anruf genugt - und Ihr Essen kommt • 
• cn heiß verpackt ins Haus!!! ,.... 

• 9 ~!~n~~n:~,.~:~~~~~::~h!~·- DM ~ • 

• :::ll ~ :~~r~~.:;n °:ntlernungen 4" OM ~ ~ • 

• cen =:_~. • 
• ,.9 ,~ • 

~ :2)01 

• ~§ ~" • 
• mz enO • 
• <~ ~~ • W Z 

• ~ 5 • • ::i en • · ~ . . 
• •••• der METZER GRILL ist atots bereit ••••• 
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LESERBRIEF 
Leserbrief zur Kommentierung und Be
richterstattung über den 23.5.92 in GW 
108 

Die Berichterstattung mit vielen Fotos er
innert stark an die Vermarktung eines 
"wichtigen Ereignisses". Begleitet von ei
ner stark mit Textbausteinen (Worthülsen) 
(re)agierenden Kommentierung formt sich 
der Gesamteindruck, daß Kommentatorin 
und Kommentator hier einen Aktionismus 
mit Hilfe von Worten und Bildern betrei
ben. Umrahmt wird die "story" von eini
gen Einschätzungen, worin zumindest von 
Kommentator und Kornmentatorin zum 
Ausdruck kommt, von wem vor dem 23.5. 
(mal wieder) "derlei Spalterei" betrieben 
wurde. 

Sie übersehen dabei die vielfältigen gegen-
. seitigen Vorbehalte (Spaltung in vielen . 
Köpfen) , die latent bei den Bündnis-Tref
fen immer vorhanden war; und die auch 
durch die von der Kommentierung betrie
bene plakative und überhöhende Darstel
lung gewisser Vertretungs-Institutionen 
nicht wegzudiskutieren ist. Auch durch ein 
Hervorkramen "alter historischer Tatsa
ehen" bei passender Gelegenheit - ein nicht 
untypisches Geschichts- und Politikver
ständnis (vgl. GW S.4) lassen sich unter
schiedliche und z. T. unausgesprochene 
Einschätzungen und Interessen nicht weg
diskutieren. 

Nur wie ist mit einer unausgesprochenen 
Einschätzung umzugehen, die besagt: wir 
halten auf jeden Fall am Roffhausen-Treff 
für die Antifa fest; denn es ist für uns 
nützlicher, weil wir uns so die Option of
fenhalt~n, kurzfristig auf uns möglicher
weise unliebsame Ereignisse durch ein 
(selbstgerechtes) Maß an Distanz zu rea
gieren. 

Dieser "über den Dingen schwebende" An
satz wurde vor allem von einigen besorg
ten, männlichen Kulturexperten zum Ge
genstand des eigenen Politikbegriffs ge
macht (taktisch: wenn einige "wichtige" 
Personen sagen, so und so ist es am be
sten, dann schließen wir uns einfach ohne 
Konturen an) Ein Rückzug von Wilhelms
havener Autonomen aus der "SpaJtung in 
vielen Köpfen" von dem von "47 Gruppen 
unterstützten" Bündnis hat so mi t höchstens 
quasi-proportional und "über den Dingen 
schwebend" stattgefunden. 

Es stellt sich daher die Frage, welchen 
Sinn Bündnisse haben, die keine sind. Und 
darüber hinaus, welche Wünsche und Pro
jektionen und, ach ja, politischen Ansätze 
für "breit" mobilisierende und gleichzeitig 
"aufklärerische" Aktionen geeignet sind. 
Denn was nützt es, "sich wieder mal zu 
treffen" und selbstgefällige Einschätzungen 
über "die Bevölkerung" auszutauschen. So 
bleibt zu wünschen, daß alle "23.5.92-An
tifa" ihren Spaß mit dem Groß-Ereignis 
hatten. 

In Sachen Spaß noch zum Abschluß: wenn 
die Inhaber und Mitarbeiterinnen des Na-
turkostladens von einem "bösen Schnitzer" 
getroffen wurden, so ist dazu u.a. zu sa
gen, daß so etwas wie Alltäglicher Fa
schismus und Rechtsextremismus jenseits 
von erlebnisreichen Veranstaltungen ge
schieht. Die BetreiberInnen haben sicher 
das "richtige antifaschistische Bewußt
sein", aber wann und wo haben sie mal zu 
ihrer Situation zusammenhängend Stellung 
bewgen. Sie haben quasi das "Pech" ge
habt , daß ihre Widersprüchlichkeit ir
gendwie bekannt wurde; ein "Seperatismus 
im Denken" (Christina T.-Rohr), mit dem 
alle zu tun haben, die (leichtfertig) zu den 
guten Menschen gehören wollen. 

Reiner Dunker 

Um was "geht" es eigentlich ? 

pD~1 I #1i 
~_ JEt == ~ 

~~~ ~I..""~ 
PROCiRAPlPlKlnO 
Programm August I September 

MI, 19.8 ., 20 .15: Die Liebenden von Pont-
22.15 Neuf 

00,20.8.,20.15: Betty 
22.30: Vater der Braut . 

FR, 21.8 ., 20.15: Betty 
22.30: Vater der Braut 

SA, 22.8 ., 20 .15: Betty 
22.30: Vater der Braut 

SO, 23.8 ., 17.45: Vater der Braut 
20.15: Betty 
22.30: Vater der Braut 

MO, 24.8 . ,20.15: Betty 
22.30: Vater der Braut 

01 , 25 .8. , 20.15: Betty 
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DER JAHRESPREIS DER PER
SPEKTIVE 

wird diesmal in Zusammenarbeit mit der 
DUKE'S MAD COMPANY ausgelobt. 
Vorgabe ist es, ein Werbeplakat für die 
Aufführung des Stückes MACBETH zu er
arbeiten, das die Company momentan ein
studiert. Bis zum 20.09.92 wäre das 
Arbeitsergebnis im Format 40 x 60 cm 
einzureichen. Alle Arbeiten sollen in einer 
Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert 
werden. 

Während der Ausschreibungszeit zeigt das 
Kommunale Kino in der PERSPEKTIVE 
die Filmversion " Macbeth" von Roman 
Polanski . 

Weitere Informationen sind in der PER
SPEKTIVE erhältlich (04421-301397) . 

MI ,26.8., 

00,27.8., 

FR, 28 .8., 

SA, 29 .8., 

SO, 30.8., 

MO , 31.8., 

01 , 01.9 ., 
3 .-6.9 . 
10.-13.9. 
17.-20.9. 
SO,20.9. 

24.-27.9. 

22.15: Betty 
20.15: Betty 
22.15: Betty 
20.00: Altman's The Player 
22.30: RobbyKallePaul 
20.00: The Player 
22. 30: RobbyKallePaul 
20.00: The Player 
22.30: RobbyKallePaul 
18.00: Kostenlose Trailershow 
20.00: The Player 
22.30: RobbyKallePaul 
20.00: The Player 
22.15: The Player 
20.00: The Player 
22.30: Easy Rider 
22.30: Im Rausch der Tiefe 
22.30: Thelma & Louise 
Zum We1tkindertag: In einem 
Land vor unsrer Zeit 
22.30: Highway 61 

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 5,·! 

SPD-SENIOREN 

8.9.: Treffen mit Oberstadtdirektor Amo 
Schreiber 

13.10.: Treffen mit dem jugendpoliti
schen Sprecher der SPD, Holger Bar
kowsky zum Thema: "Niederschwellige 
Drogenarbeit in Wilhelmshaven" 

Beide Veranstaltungen jeweils um 15.00 
Uhr in der Gaststätte "Goldhelm" 

Konsequentes Embargo ist besser als 
militärisches Eingreifen 

Unter diesem Motto rufen 
Wilbelrnsru.vens JungsoZialisten für den 
29; Äugust . zU einer< Demonstration auf. 
Treffpunkt ist um 14,00 Uhr am 

COPYSHOP 
Anja Scheel 

• Laser-Farbkopien 

• Lichtpausen 

• Fotokopien 

• Buchbinden 

• Kopier-Service 

(einfach abgeben und später wieder abholen) 

Bismarckstraße 158 . 2940 Wilhelmshaven 
Telefon (04421) 25450 
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~HRPOPALSPOPCORN 
WOCHENENDE AN DER JADE BOT IN DIESEM JAHR KULTURELLE 
QUALITÄTEN 

(iz/noa) Strandfeste, Citymärkte, Altstadtfeste - leidgeprüfte Festbesucher sind es 
gewohnt, daß außer einem dicken KOI?f, einem leeren Portemonnaie und Lange
weile meist wenige Erinnerungen bleIben. Doch diesmal gelang es den Veran
staltern des "Wochendes an der Jade", das kilometerlange Einerlei von Chi
napfannen, Gyrosständen und immer wieder Bierbuden zugunsten eines sagen
haften - und dazu kostenlosen - kulturellen Angebotes in den Hintergrund treten 
zu lassen. 

An erster Stelle müssen hierfür die Musi
kerinitiative (LAG Rock Wilhelmshaven) 
und das Pumpwerk-Team lobend erwähnt 
werden. Andreas Kout, der für die Mu
sikerInnen nicht nur vorbereitend verant
wortlich zeichnet, sondern während der 
Veranstaltung ständig präsent und aktiv 
war, bewies damit, daß er sich als Vorsit
-zender des Kulturausschusses nicht nur 
durch markige Worte während der Aus
schußsitzungen hervorhebt, sondern stän
dig mitten in den Dingen drinsteckt, von 
denen er redet. 

Während sonst den KünstlerInnen winzige 
Rummelwagen mit schlechter Akustik und 
Beleuchtung zugemutet wurden, konnten 
sie diesmal eine angemessene Bühnentech
nik beanspruchen. Weiterhin standen für 
die Koordination erstmals Funkgeräte zur 
Verfügung, sodaß die Beteiligten ohne 
Kilometergeld in ständigem Kontakt stan
den und entsprechend flexibel auf Unwäg
barkeiten reagieren konnten. 

Die lokale KünstlerInnenszene, die mit 
meist überdurchschnittlichem Niveau 
durchaus eine noch bessere öffentliche 
Förderung verdient hätte, wurde durch 
auswärtige KollegInnen so gut ergänzt, 
daß es dem Publikum manchmal Probleme 
bereitete, sich für einen Standort zu 
entscheiden, ohne was zu verpassen. So 
war es nur gut, Highlights wie die 
Moskauer Clown- und Artistengruppe 
"Mimikritschy" oder die Rock 'n' Blues
Comedy-Combo "Prager Holz- und Blech
Ensemble" (die Unnaer Antwort auf 
"Supercharge"!) gleich mehrfach auftreten 
zu lassen. 

Ein Fest der Sinne war auch der 
"Jahrmarkt der Phantasie" rund um's 
Pumpwerk. Mit z. T. einfachsten Mitteln, 
aber großem Aufwand an Arbeit und Ein
fallsreichtum einschließlich Recycling von 
Utensilien aus dem Theaterfundus wurde 
eine bunte Traumwelt geschaffen. Viele 
BesucherInnen hätten den riesigen Flokati
Eisbären und andere Objekte sicher gern 
als dauernde Ausstellung dort gesehen 
(was wohl aufgrund des verbreiteten 
Vandalismus nicht zu verwirklichen ist). 

Der Wermutstropfen in der guten Stim
mung waren wieder mal die Anwohner von 
Bontekai und Südstrand. Sie genießen 360 
Tage im -Jahr das Privileg der schönsten 
Wohnlage in Wilhelmshaven, sind aber 
nicht bereit, dieses Ambiente für ein ver
längertes Wochenende mit anderen zu tei-

len. Jeder nach 24 Uhr gespielte Akkord 
wird zum Zankapfel. Hier sind daS Ord
nungsamt und die Freizeit GmbH um or
ganisatorische Kreativität gefragt (Ausnah
men von Satzungen, Freigetränke für Be
troffene o. ä.) 

Das gute technische Equipment ist nicht 
zuletzt za:hlreichen Sponsoren zu verdan
ken, deren Werbe-Logos in dem bunten 
Trubel kaum störend auffielen. Einzig ein 
- im Voslapper Groden ansässiger - Betrieb 
trat am Bontekai über Transparente und T
Shirts des Verkaufspersonals an den Buden 
dermaßen impertinent auf, daß vielen der 
Spaß an den dortigen Veranstaltungen 
vermiest wurde. 

Technics hifi 
IIJ 

wlnklcZl " 
Slortebekerslr_ 3. Tel 3 27 28 

Lobenswert: Beim Wochenende an der 
Jade gab es an den Bierbuden diesmal 
keine Plastikbecher, sondern Gläser. Das 
war eine Anordnung der Stadt. Bei Zuwi
derhandeln war ein Bußgeld von 60 DM 
(?) angedroht. 

Leider wußten viele Rummelbesucher da
mit nicht umzugehen.- Allein eine Wirtin 
büßte 220 Gläser ein. Es wären noch 
mehr, wenn sie nicht öfters Streifzüge über 
die nahe Wiese gemacht hätte, wo sie 
tatsächlich noch einige nicht zerbrochene 
Gläser fand. An einem anderen Stand gin
gen 160 Gläser verloren. 

Die Anweisung, Gläser auszugeben, war 
vom Umweltgesichtspunkt aus ein sinn
v.oller Ansatz. Die Sache war aber nicht 
richtig geplant. Nach Jahren der Wegwerf
kultur benötigen wir offensichtlich ein we
nig Erziehung. Wies'n-erfahrene Mün
chenbesucher berichteten, daß dort ein 
Pfand auf Gläser erhoben wird. 

So ein Pfandverfahren erschien den Wil
helmshavener Gastronomen angesichts der 
Verhältnisse nicht durchführbar: Die Bier
trinker drängen sich schubweise, nämlich 
in den Auftrittspausen der Bands, an ihren 
Ständen. Nicht nur auf der Münchner 
Wies'n, sondern auf vielen großen Volks
festen wird dieses Problem ganz einfach 
dadurch gelöst, daß alle Rummelbeschik
ker gemeinsam mehrere Pfandstände ein
richten. 
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RE LU 
Fensterreinigung 

preiswert auch im Umland 
Achtung - neue Rufnummer! 

~-(O 44 21) 1 21 50 

Es ist zu hoffen, daß fürs nächste Jahr ent
sprechende Überlegungen und Planungen 
angestellt werden. Eine ganze Reihe von 
W'havener Kneipiers überlegt nämlich 
nach dem Scherbensalat dieses Jahres und 
angesichts der Preise (1 Glas kostet 1,30 
DM, ein Plastikbecher, in großen Mengen 
gekauft, nur 0,43 DM), im nächsten Jahr 
nur das Pflichtkontingent an Gläsern und 
darüber hinaus Pappbecher vorzuhalten. 

Es mutet fast an, daß der Mißerfolg um
weltfreundlicher Volksfeste seitens der Be
schicker bewußt vorprogrammiert ist. Die 
Gastronomen des diesjährigen Jeverschen 
Altstadtfestes benutzten erstmals wieder
verwendbare Kunststoff-Getränkebecher -
und "beklagten" 40% Verluste. Kein 
Wunder - trotz der Erfa:hrungen in Wil
helmshaven wurde kein Pfand erhoben! 
Die Kommunen sollten hier Format bewei
sen und sich nicht durch Drohungen, 
schärfere U mweltauflagen würden rur 
Abwanderung der Marktbeschicker führen, 
blenden lassen. Wer verzichtet freiwillig 
auf die Gewinne einer mehrtägigen Sau
forgie? 

ABENTEUER 
&FREIZEIT 

Göker-/Ecke Peterstraße 
Tel.: 04421/42912 



Gegenwind Nr. 109 Seite 11 

•• 

WIEDER IM GESPRACH 
.., 

SSZ:~. 
Fi1II/QM{)&~ SÜD AFRIKA-VERANSTALTUNG IM GEWERKSCHAFTSHAUS 

(hk) So richtig blickt da wohl kaum noch jemand durch, was in Südafrika ge
schieht - wer käm{>ft da gegen wen? Warum kämpfen Schwarze gegen Schwarze? 
Warum nicht veremt gegen die Apartheid? Fragen, die hoffentlich auf der Veran
staltung des Arbeitskreises Südafrika beantwortet werden. 

2940 Wilhelmshaven • 
GöIcers1raße 93 'Ir .3 10 82 

MOUNlAIN BIKES 
Tekkingräder 
~tadträder 

Der Arbeitskreis hat eine Stellungnahme 
erarbeitet, in der einige der obigen Fragen 
angerissen werden. Wir zitieren daraus 
auszugsweise: 

"Man erzählt uns, daß Apartheid stirbt, 
aber es wird nicht auf der Straße ge
tanzt. Ja, unsere Organisationen sind le
galisiert und unsere Führer frei ; aber 
Angst geht durch unsere Straßen und 
der Tod fährt umsonst in unseren Zü
gen. 

Wir finden uns bei dem Gang über den 
. Friedhof wieder, obgleich wir dachten, 
uns auf der Straße in Richtung Frieden 
zu befinden." 

Südafrika ist wieder im Gespräch. Die 
Zahl der Toten steigt, und damit auch das 
Interesse der Medien. 

"Boipatong - 52 Tote bei Massaker" 

"Südafrika: Generalstreik - Elf Tote bei 
neuer Gewalt" 

"Hunderte zu Tode gefoltert - Der südafri
kanische Pathologe J.Gluckmann beschul
digt die Polizei des Landes, Hunderte von 
Häftlingen zu Tode gefoltert zu haben. " 

Um der Welle der Gewalt, von der Süd
afrika überrollt wurde, ein Ende zu setzen , 
wurde das Nationale Friedensabkommen 
von der Regierung, Inkatha und dem Afri
can Na:tional Congress (ANC) im Septem
ber 1991 unterzeichnet. Der wichtigste 
Aspekt dieses Abkommens war die Ein-

schränkung der Befugnisse von Sicher
heitskräften und Militär. Die Verstrickung 
des weißen Regimes in die Gewalt- und 
Terrorkampagne hatte ihren bisherigen 
Höhepunkt im "Inkatha-Skandal" (Inkatha 
wurde und wird vom weißen Regime 
durch Geld, Ausbildung und Schutz 

unterstützt). In diese Politik paßte auch, 
daß Staatspräsident de Klerk 1990 das 
Tragen gefahrlicher Waffen ("kulturelle 
Waffen") legalisierte. Und eben diese 
Waffen kamen auch am 17. Juni 1992 in 
Boipatong zum Einsatz . 

NACH BOIPATONG 

Als Gewalt "Schwarzer gegen Schwarze" 
und n~uerdings "Zulus gegen Xhosas" 
werden die blutigen Konflikte dargestellt. 
Tatsächlich handelt es sich jedoch primär 
um einen politischen Konflikt zwischen 
der rechtsgerichteten Zulu-Organisation 
Inkatha einerseits und dem nichtrassischen 
ANC, der United Democratic Front (UDF) 
und dem Gewerkschaftsdachverband CO
SATU andererseits. 

Seit dem Beginn des Verhandlungsprozes
SeS zwischen der weißen südafrikanischen 
Regierung und dem ANC ist der Konflikt 
stark eskaliert. Inkatha versucht, sich mit
tels der Gewalt zu einem nationalen Ver
handlungspartner aufzubauen. Eine harte 
rechte Fraktion im Staatsapparat schürt die 
Gewalt, um die Verhandlungen zum Schei
tern zu bringen. 

Mit dem Massaker von Boipatong haben 
sie ihr Ziel nicht erreicht. Aber die Fron
ten haben sich verhärtet. .. 

Weitere Informationen zur aktuellen 
, Situation, zum Verlauf und Zielsetzung 

des Generalstreiks, zu den Aufgaben 
der Anti-Apartheidbewegung und die 
Möglichkeit . zum Meinungsaustauscb 

<gibt der Arbeitskreis Südafrika am 26. 
August 1992 um 20.00 Uhr im Will i . 
Bleicherzentrum des Gewerkschafts- ' 
hauses Kieler Str. 63. 

". 

KEINE INTERESSENTEN 
SPIELT DIE STADT MIT GEZINKTEN KARTEN? 

(hk) Für das Gewerbegebiet südlich der Ladestraße scheint es entgegen den Be
hauptungen der Stadtverwaltung doch keine ansiedlungswilli~en Interessenten zu 
geben . Die GEGENWIND-Leser Innen werden sich sicherlIch daran erinnern, 
daß die Erschließung dieses Gebietes auf entschiedenen Widerstand seitens der 
Wilhelmshavener Naturschutz- und Umweltverbände stieß. 

Die Stadtverwaltung will wohl erst einmal 
vollendete Tatsachen schaffen, um die 
rechtlichen Möglichkeiten gegen die Zer
störung des naturnahen Raumes mit seinen 
geschützten Flächen auf ein Minimum zu 
reduzieren. Zwar arbeiten dort noch die 
Bagger - eine weitere Erschließung des 
Geländes ist aber, wie der GEGENWIND 
erfuhr, erst einmal nicht geplant. 

Der Eindruck, der bei einigen Bürgern ent
stand, daß die Naturschützer inzwischen 
ihren Widerstand aufgegeben haben, ist 
allerdings falsch. Zwar sind das Transpa
rent und die Mahnkreuze am Tierheim ver
schwunden, aber nur, wie der BUND-Vor
sitzende Peter Hopp zum GEGENWIND 
sagte, um eine Gewöhnung zu verhindern. 
Wenn monatelang dasselbe Plakat da 
hängt, so Peter Hopp weiter, dann nimmt 
der Bürger das gar nicht mehr wahr. 

Die Naturschützer warten jetzt auf das Er
gebnis der Ortsbesichtigung, die Ende Juni 
mit Vertretern des Landtages, des nds. So
zial- und des Umweltministeriums, der Be
zirksregierung und der Stadt Wilbelmsha-

ven stattgefunden hat. Schon allein die 
Tatsache, daß diese Damen und Herren 
sich nach Wilbelmshaven bemühten, muß 
als Erfolg der unablässigen Aktivitäten der 
Naturschützer gewertet werden. 

Ob sich dieser Erfolg dann auch in Be
schlüssen im Sinne des Naturschutzes nie
derschlägt, bleibt abzuwarten. 

··.·. uMwELTENGEL·VERWUSTET ·· 
.. ······ DIEUMWELT . 
. .~ . . 

A~f&iri~~ • d.~r Bagger, die . mit ' ihren 
·. gr9~di schaiifeIn dje zerstörUng des 

Gebietes im der Ladestiaße vonmtrei~ ·· 
. l>tri,piiiligte ein . größer blauer Ü m:: ... 

wdtengel. Verliehen wurde der Um
. wdtengel natürlichllicht für .. das, •..• was 
<der13agger mitseinef.Scha~felansteilt, 
.•.•. sondernweir· mit .ihrii sblcheArbeiteri ·.·. 

~t~e~rin:!:rä.t1#b~n1l· -· ...• verrieht.er 
........ . ............. .. 
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WAS IST GELB UND STINKT? 
SCHWIERIGE BIS BOSHAFfE FRAGEN AN DIE GMA 

Gmlhk) Trägt unsere Bereitschaft, jetzt die Einwegverpackungen ausgewaschen 
in den "Gelben Sack" zu stopfen, zur Lösun~ des Müllproblems bei? Oder dient 
die Aktion "Grüner Punkt" lediglich dazu, die Einführung der MehrwegverpaK
kung durch Pfanderhebung zu verhindern? Diese gegensätzlichen Positionen 
prägten ein langes Gespräch mit Hans-Jörg Meilen, Geschäftsführer der Gesell
schaft für Müll- und Abfallbeseitigung (GMA). Hier eine Zusammenfassung: 

GEGENWIND: Herr Meilen, Ihre Firma, 
die GMA, hat jüngst einen erheblichen 
Teil der Wilhelmshavener Müllabfuhr 
übernommen ... 
GMA: Das ist aber völlig falsch. Wir ha
ben lediglich den Auftrag erhalten, den 
dort anfallenden Verpackungsmüll zu 
sammeln, der laut Verpackungsverordnung 
wiederverwertet werden muß. 

. GEGENWIND: Was wird denn nun wie 
eingesammelt? 
GMA: Um die Leichtverpackungen aus 
Kunststoff und Metall zu sammeln, konnte 
man nicht wie bei Papier und Glas mit De
potcontainern arbeiten - man mußte sehr 
viel näher an die Bürger ran. Deswegen 
die direkte Abholung mit dem Gelben 
Sack. 
GEGENWIND: In Gesprächen mit Bürge
rinnen und Bürgern haben wir den Ein
druck gewonnen, daß viele doch noch sehr 
irritiert sind. Einige wußten nicht, was in 
den Gelben Sack gehört bzw. ob sie die 
Kunststoffe, Dosen, Verbundstoffe usw. in 
einen extra Sack stopfen sollten. 
GMA: Um die Bürger nicht zu überfor
dern - es geht ja auch noch um die Ge
trenntsammlung der Bioabfälle -, sieht un
sere Lösung so aus: Alle Leichtverpackun
gen in . einen Sack, die Sortierung über
nehmen wir. 
GEGENWIND: Andere beklagten sich 
über die vierwöchige Abholung - das Zeug 
fängt trotz Auswaschens an zu stinken -
gerade jetzt im Sommer. Dazu kommt der 
Platzmangel in vielen Haushalten. 
-GMA: Es besteht natürlich die Schwierig
keit, .. die Entsorg}lng so zu kombinieren, 
daß Okonomie, Okologie und letztendlich 
die Akzeptanz der Bürger zusammenpas
sen. Wir müssen die Organisation des Ab
fuhr so gestalten, daß die im Rahmen der 
Verpackungsverordnung geforderten Quo
ten dabei zusammenkommen. Eingefiihrt 
worden ist jetzt eine vierwöchige Abho
lung, weil an sich rein gewichtsmäßig die 
Leichtstofffraktion am Gesamtmüll nur 
10 % ausmacht. Das Volumen ist da eine 
ganz andere Sache, das kann zwischen 35 
und 50 % einnehmen. 
GEGENWIND: Ein Wilhelmshavener 
Bürger stellte fest: • Seit der Gelbe Sack da 
ist, ist meine Mülltonne leer.· Für den 
Haushalt gibt es also ein Mengenproblem. 
Wie wollen Sie denn die Leute zum Mit
machen bewegen, wenn Sie sich entsor
gungstechnisch nur fiir das Gewicht inter
essieren? 
GMA: Platzmangel im Haushalt - Sie ha
ben vollkommen recht, daß es hierbei nicht 
um das Gewicht, sondern um das Volumen 

geht. Ich sammle seit einigen Wochen auch 
selber, dabei hat sich bestätigt, daß unsere 
Vorausberechnungen, nämlich 2 Säcke pro 
Monat in einem Zwei- bis Dreipersonen
haushalt, richtig waren. Wir haben festge
stellt, daß die größere Problematik fiir die 
Motivierung der Bürger nicht die Platz
probleme sind, sondern daß die Leute 
merken, daß ihre Mülltonne nicht mehr 
voll wird. Die Leute fragen sich, ob die 
Beschwernisse, die sie durch Getrennt
sammlung, Lagerung usw. auf sich neh
men, irgendwo aufgewogen werden. 
Die Leute wissen, daß sie fiir das Duale 
System im Rahmen der Finanzierung durch 
den Grünen Punkt selber die Kosten tra
gen, die sie fiir die Beseitigung der Ver
packungen verursachen. Im sei ben Augen
blick, in dem die Regelabfuhr der gelben 
Säcke von der vierwöchigen in eine 
14tägige umgewandelt wird , muß der Bür
ger fiir diesen Service tiefer in die Tasche 
greifen. 
GEGENWIND: Der Bürger bringt die 
Preissteigerungen der letzten Wochen und 
Monate kaum in Verbindung mit dem 
Grünen Punkt. Ab 1995 müssen Sie durch
schnittlich 80 % der Verwertung zufiihren. 
Da liegt es doch auf der Hand, daß wir 
dann nur noch eine vierwöchige Müllab
fuhr brauchen, dafiir aber eine wöchentli
che Wertstoffabholung. 

GMA: Wir müssen ab 1995 fast die drei
fache Menge von heute einsammeln. Ich 
bin ganz sicher, daß es uns nicht gelingen 
wird, ausschließlich mit dem Sacksystem 
diese Quote zu erreichen. Und deswegen 
wird man sicherlich über das, was Sie ge
rade angesprochen haben, nachdenken 
müssen. Ob dann aus der vierwöchigen 
Abfuhr von Leichtverpackungen eine 
14tägige werden muß, kann ich aus heuti
ger Sicht nicht entscheiden. 
GEGENWIND: Muß Müll sein, damit Sie 
existieren können? 
GMA: Das halte ich fiir eine ganz boshafte 
Unterstellung! Wir haben uns schon sehr 
früh und sehr engagiert mit Verwertungs
aufgaben beschäftigt, da gibt es fiir uns 
sehr viele und sehr attraktive Aufgaben. 
Obwohl es immer weniger Abfälle gibt, 
werden unsere Aufgaben immer größer. 
GEGENWIND: Mebrwegverpackungen, 
Pfandflaschen - das ist nicht unbedingt 
Ihre Schiene! 
GMA: Wir sind auch in der Lage, solche 
Wirtschafts güter über die Straße zu trans
portieren. Wir würden uns über eine Zu
nahme der Pfandverpackungen nicht grä
men, sondern Alternativen suchen, um un-
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VERPACKUNGSVERORDNUNG 

Uminitdem MilU fertig zu werden, 
Wurde im . vergäogenen Jahr die 
Veip~~~g~verQ~~nung verabschiedet. 

· DieseN erordnurig sieht vor ,daß ·· nicht 
· . mehfdie Köniinunen allem ... für ~en 
.••.. Müll~erimfwoi111cb sind. Hersteller 
.. und Vertreiber von Verpackungen 

müssen sich zukünftig selbst um die 
Müllbeseitigung kümmern (Rücknah
mepflicht) ~ 
~ 

·.···f~·:::~~~~,~m~~~;:r~:t:!: 
• \T~iPadkUngsheisteUern , . Recyclingbe
trieben ••. QI1d \rie~en . aridereö, Sie will 
das Dl#leS)'steIit aufbauen. 

· GELBE:TONNE;j ·(iELBER SACK 

.. ··.~WI~~lajJ.~1J~~~iE~~~~~:~:~~ .. 
/st6f.fe\FUielliet :&ira;;WertStOfftotme. . 

. <ki~t+~~li~~(llj#1..lriSbaVen SiunIDeIt 
(jit; :.GMAi(qe~llSCbaff ruf Mull~ und 

. AbfaU~ltigU.llg) \ iin ·. Auftrag der 
DSP die Verkaufsverpadrungen ein . • 

At\JroN h i fi 

• wInki." " 
Stortebekerstr 3. Tel 3 27 28 

seren Aufgabenbereich zu erhalten bzw. zu 
erweitern. 
GEGENWIND: Die GemeinsChaftsauf
gabe, die hinter der Abfallproblematik 
steckt, ist, die Abfallawine in den Griff zu 
kriegen. Ohne Mitwirkung der Industrie 
bei der Vermeidung wird das nicht gehen. 
GMA: Also, Abfallawine ist wieder so ein 
Schlagwort! Die Abfallmengen - und dabei 
rede ich vom Restmüll und nicht vom 
Hausmüll - haben tatsächlich abgenom
men. Sie haben abgenommen durch die 
getrennte Sammlung von kompostierbaren 
Stoffen, von Glas und Papier. Und sie 
werden weiter abnehmen. 
Irgendwie müssen Sie sich doch treu blei
ben. Entweder haben die Bürger leere 
Müllgefäße oder die Müllgefäße reichen 
nicht mehr aus, weil die Müllmenge grö
ßer wird. 
GEGENWIND: Der Grüne Punkt verhin
dert nicht, daß die Verpackungsindustrie 
weiter boomt. Es wird zwar einige Um
strukturierungen geben: einige nicht ver
wertbare Verpackungen werden vom 
Markt verschwinden, aber das Grundübel , 
der Verpackungsboom, wird weiter beste
hen bleiben. 
GMA: Es ist doch immer gefordert wor
den, daß die Industrie mit den Problemen 
die sie schafft, auch selber zurechtkommen 
soll . 
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DUAi..Es SYSTEM <. 

D: ri~~ System i:t als. SammelSy
stem~uf . privatwirtscbaftlicher Basis ·· 
nebeti >dei- kommunäIen Müllabfuhr 
vÜ.rges.ehen. Es befreit Hersten~rund 
Vertreibe" · vonih.i"er RückDahme
pflicht. Dieses System muß einen fest
gelegten Prozentsatz an Verpak
kungsmüll einsammeln und in sieben 
Fraktionen sortieren. Danach soll 
stoffijcb . wiedervelWertet werden; al
terd:iilgs ohne festgelegte Quoten. 
.', 

In der Anlage zur Verpackungsverord-
nung ..•. werden sieben . Materiatgruppen 
gerumn(; füi die in zWei Zeitabschnitten 
bestiminte Sammel-und Sortierquoten 
erreicht werden müssen. Die quantita-
tiven Anforderungen an die Erfas-
sungssysteme und an die SortieranJagen 
sind genau festgelegt. Im einzelnen 
sind diese (Angaben in %): 

<:., .. 

Material Erfassungsquoten Sortierquoten 

1.1.93 1.7.95 1.1.93 1.7.95 
Glas 60 80 70 90 
Weißblech 40 80 65 90 
Aluminium 30 80 60 90 
Pappe/Karton 30 80 60 80 
Papier 30 80 60 80 
Kunststo ffe 30 80 30 80 
Verbunde 20 80 30 80 

Die DSD erhebt von deJl angesch1osse~ 
nen Firnien für .. die Kenn:Zeichnungvoll 
VetpackUngeil . mit dem ..• ~Gtüne~ 
Punkt~ eine Lizenzgehühr, diearidie 
VerbraucherInnen weitergegeben wiid 
und s~ch wie folgt staffelt: . ..'., ,., 

Volumen der Verpackung 
unter 50 ml 
50-200 ml 
200 ml - 3 1 
31- 30 I 
über 30 I 

Pf/Stück 
o 
1 
2 
5 
20 

GEGENWIND: Es geht doch darum, ver
packungsmüllproduzierende Unternehmen 
direkt in die Verantwortung zu nehmen. 
Im Dualen System ist dieser Produzent 
nicht mehr verantwortlich. Durch seine 2 
1/2 Pfennig pro Verpackung ist er raus aus 
dem Schneider. 

TRANSPORTIEREN UND SOR-TIE
REN 

GEGENWIND: Die eingesammelten 
Gelben Säcke werden auf dem Abfuhrwa
gen zusammengepreßt. Können Sie denn 
die zusammengepreßten Verpackungen 
überhaupt noch sortieren? 

GMA: Wir praktizieren die von Ihnen be
schriebene Verdichtung der Gelben Säcke 

so, daß auf jeden Fall hinterher noch eine 
Sortierung möglich ist. 
GEGENWIND: Können Sie uns ihre Sor
tieranlage beschreiben? 
GMA: Es ist bei den Sortierungen von Pa
pier und Leichtverpackungen nur sehr be
grenzt möglich, maschinell zu trennen. Die 
Stoffe die man gewinnen will, werden in 
die Hand genommen und in die entspre
chenden Boxen geworfen. 
GEGENWIND: Was machen Sie maschi
nell? 

GMA: Der einfachste, angenehmste .. Weg 
ist es, die Weißblechdosen mit dem Uber
bandmagneten abzuscheiden. Da gibt es 
allerdings das Problem mit den Spraydo- · 
sen, deren Inhaltsreste in die Schadstoff
sammlung gehören. Das heißt, daß wir al
les, was wir mit dem · Magneten herausge
holt haben noch einmal nachsortieren müs
sen. 
GEGENWIND: Sortieren Sie auch Glas 
nach? 
GMA: Wir sind verpflichtet, das Altglas 
farbgetrennt zu sammeln. Die Nachsortie
rung läuft direkt in der Altglasaufberei
tung, die bei uns nicht durchgeführt wird. 
GEGENWIND: Was trennen Sie bei 
Kunststoffen? 
GMA: Es wird nicht alles zusammengetan, 
sondern nach Stoffkriterien aufgetrennt. 
Da wir es im Bereich der Hohlkörper -
z.B. Shampoos, Geschirrspülmittel usw. -
überwiegend mit PE (Polyethylen) zu tun 
haben, werden diese als eine Sortierfrak
tion erfaßt. Das heißt, die Leute am Sor
tierband müssen nicht zwischen z.B. PVC 
und PE unterscheiden, sondern nehmen 
alle Hohlkörper raus. Der Anteil von 
Nicht-PE ist dabei so gering, daß es dafür 
schon seit vielen Jahren eine Verwertung 
gibt. Die weiteren Kunststoffverpackungen 
geben wir nochmals sortiert nach Befher 
und Blister und Folien zusammen an die 
Aufbereiter weiter. 
GEGENWIND: Da werden dann die be
rühmten Lärmschutzzäune und Park bänke 
draus gemacht. 
GMA: Was daraus gemacht wird, weiß ich 
nicht. Natürlich ist es jetzt das Problem 
des VGK (Verwertungsgesellschaft ge
brauchte Kunststoffe), für die Stoffe Ver
wertungskapazitäten zu schaffen. Für mich 
ist die bisherige Erfahrung, daß die Kapa
zitäten, die verfügbar waren, für die anlau
fenden Mengen ausreichten. Das gilt auch 
für Getränkekartons. 
GEGENWIND: Tetrapaks! Sortieren Sie 
die getrennt? 
GMA: Als getrennte Fraktion. Die DSD 
hat ja in ihrer Wanderausstellung eine 
Reihe von Schaubildern benutzt, die auf 
Tafeln aus Trink.mi1chkartons montiert wa
ren. 
GEGENWIND: Also so eine Art Span
platte. 

ALLES UNTER KONTROLLE 

GEGENWIND: Wer kontrolliert, was mit 
den Stoffen, die sie abliefern, passiert? 
GMA: Die Landesregierung. So hat z.B. 
die VGK gegenüber der Landesregierung 
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nachzuweisen, wie sie ihrer Verpflichtung 
zur stofflichen Wiederverwertung nachge
kommen ist. 
GEGENWIND: Also, Sie melden der 
VGK, daß hier in Wiefels 10 Tonnen sor
tierte Hohlkörper bereitstehen. Was pas
siert dann? 
GMA: Die VGK benennt uns dann den 
Verwerter und erteilt den Transportauf
trag. Das heißt, wir beliefern die VGK ab 
Station. 

RECYCLING - DOWNCYCLING 

GEGENWIND: In der Werbung für den 
Grünen Punkt wird ja von Recycling ge
sprochen. Dagegen ist der Begriff 
"Downcycling" eingeführt worden, weil ja 
aus dem leeren Joghurt-Becher kein 
gleichwertiger Stoff entsteht, sondern er in 
ein minderwertiges Mischprodukt eingeht, 
für das erst noch ein Bedarf geschaffen 
werden muß. 
GMA: Der Begriff Downcycling ist für 
einige Bereiche durchaus zutreffend. Man 
wird sicherlich aus Verbundstoffverpak
kungen nicht wieder gleichwertige Ver
packung herstellen können. Man wird jetzt 
abwarten müssen, wie reagiert eigentlich 
die Industrie darauf, daß sie jetzt zu der 
Aufgabe, Produkte zu erzeugen, auch de
ren Recycling zu organisieren hat. Ob sie 
sich - und das hat sie schon - ihre Aufgabe 
dadurch erleichtert, daß sie die unnötige 
Vielfalt der Kunststoffe zurückfährt. 

.•. UND DANN KOMMT DIE EG 

GEGENWIND: Und dann kommt die EG
Verpackungsrichtlinie und alles ist wieder 
gestorben? 
GMA: Das ist eine der schwierigsten Fra
gen, die man überhaupt stellen kann! Es 
gibt ja bisher nur einen Entwurf. Was sich 
aber herausschält ist, daß z.B. die Quoten 
in anderen EG-Staaten sehr viel niedriger 
gesehen werden als bei uns. 
GEGENWIND: Was wird sich für Sie än
dern, wenn sich die marktwirtschaftliche 
Linie durchsetzt - also keine Behinderung 
des EG-Handels durch nationale Vor
schriften? 
GMA: Die Quotenregelung wird auch auf 
EG-Ebene kommen, das ist schon mal ein 
Fortschritt. Es kann sein, daß diese 
Quoten niedriger sein werden, als sie heute 
in Deutschland festgelegt sind, wenn die 
EG-Richtlinie als Wettbewerbs frage defi
niert wird. Nur eines weiß ich genau: Das 
einzige, was davon beeinflußt wird , ist das 
Tempo. Die eingeschlagene Richtung und 
Entwicklung wird auf Dauer davon nicht 
beeinträchtigt. 
GEGENWIND: Sie könnten mit niedrige
ren Quoten aber ganz gut leben? 
GMA: Nein. Niedrigere Quoten heißt für 
uns: Weniger Aufgaben. Wir werden dafür 
bezahlt, was wir effektiv an Material be
wegen und was wir sortieren. 
GEGENWIND: Werden Sie auch dafür 
bezahlt, wenn Sie die Quote übererfüllen? 
GMA: Natürlich. Für die doppelte Menge 
bekommen wir das doppelte Geld. 
GEGENWIND: Wir danken Ihnen für das 
Gespräch. 
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•• 
MULLABFUHR BALD BILLIGER? 
GEGENWIND-GESPRÄCH ÜBER MÜLLGEBÜHREN UND EINIGE PRO
BLEME DES DUALEN SYSTEMS 

(hk) Zur Abrundung des Themas "Gelber Sack" und um die Auswirkungen auf 
die Wilhelmshavener Müllpolitik zu erkunden, fiihrten wir ein Gespräch mit 
Wilhelmshavens Umweltdezernenten Stadtrat Graul. 

GEGENWIND: Die Menge des Haus
mülls nimmt seit Einfiihrung des dualen 
Systems in Wilhelmshaven rapide ab. Bei 
uns im Hause waren es vorher wöchentlich 
5 volle Tonnen, heute kriegen wir nicht 
einmal 3 Tonnen voll. Wann spürt der 
Bürger das mal in seinem Geldbeutel? 
Stadtrat Graul: Wir sind ja bereits mit 
der 14tägigen Abfuhr angefangen: Alle 
Gebiete, die die braune Tonne bekommen, 
das sind in diesem Jahr 6.000 Einwohner 
und im nächsten Jahr werden noch weitere 
dazukommen, haben ja faktisch schon die 
14tägige Abfuhr. 
GEGENWIND: Nicht ganz. In der einen 
Woche werden die organischen Abfälle 
abgeholt und in der anderen der Restmüll. 
Stadtrat Graul: Alle, die selbst kompo
stieren, haben die Möglichkeit, sich von 
der braunen Tonne freizustellen. Darüber 
hinaus wird ab nächstes Jahr auch verstärkt 
eine kleinere Tonne eingesetzt - 80 statt 
120 Liter. Die dazugehörige Gebührenstaf
felung muß allerdings noch vom Rat be
schlossen werden. 
Das gilt rur alle. Bei den Mietshäusern 
geht das nur in Absprache mit den Hausei
gentümern. Aber auch dort können und 
werden die Tonnen reduziert werden. Die 
Umstellung auf einen anderen Ab
holrhythmus oder auf kleinere Restmüll
tonnen, das läuft bei uns alles im Zeittakt 
mit der Einführung der braunen Tonne. 
Wir glauben nicht, daß durch das Duale 
System soviel zusammenkommt, daß man 
auf 14tägige Abholung zurückfahren kann. 
Nach den von uns in den Versuchsgebieten 
gemachten Erfahrungen ist eine Reduzie
rung des Restmülls auf die Hälfte erst dann 
möglich, wenn organische Abfälle generell 
gesammelt werden und das duale System 
neben den gelben Säcken auch Papier und 
Glas voll erfaßt. . 

Umzugswagen mietet man bei 
Autovermietung Hinrichs 

GÖkerstr. 90 
im Zeppelin Reiseladen 

Tel. 3 4444 und 3 41 78 

GEGENWIND: Hat die Einführung des 
dualen Systems Auswirkungen auf die mal 
projizierte Müllpolitik der Stadt, die ja 
sehr viel stärker als die DSD den Faktor 
"Vermeidung" beinhaltet? 
Stadtrat Graul: Überhaupt nicht. Der 
Gelbe Sack ist an die Stelle von etwas ge
treten, was wir sonst gemacht hätten. Un
sere Kampagne zur Vermeidung läuft auch 
in diesem Jahr weiter. Wir sind nicht ver
pflichtet, Öffentlichkeitsarbeit rur den grü-

nen Punkt zu machen, in dem Sinne, daß 
wir das, was die DSD uns vorgibt, unkri
tisch reproduzieren. Das ist auch in den 
Verträgen mit der DSD abgesichert. Es 
kann ja nicht sein, daß unser Kampf um 
die SchulmiIchflaschen dadurch blockiert 
wird, daß man uns vorhält, daß wir doch 
ans duale System angeschlossen sind. Wir 
werden ganz gezielte Pro-Mehrweg-Aktio
nen zusammen mit dem Einzelhandel ma
chen, um eben dem entgegenzuwirken, daß 
durch den gelben Sack Einwegprodukte 
gefördert werden. 
Wir sehen aber auch, daß durch den gelben 
Sack die Leute bewußter werden, sie an
schaulich über den Verpackungswahnsinn 
nachdenken können. 

Technics hifi 
• wInkleI " 

SlortebekerSlr 3 Tel 3 27 28 

GEGENWIND: Oder aber andersherum: 
Jetzt habe ich einen Gelben Sack, da kann 
ich ja beruhigt wieder den billigeren Oran
gensaft in der Pappschachtel kaufen. Wel
che Daten bekommt die Stadt von der 
GMA geliefert? 
Stadtrat Graul: Wir bekommen die Erfas
sungsmengen aus den verschiedenen Ab
fuhr-Touren und die Menge der aussor
tierten Reste, die wir der GMA wieder ab
nehmen müssen. 
GEGENWIND: Bekommt die Stadt In
formationen darüber, was mit den sortier
ten Verpackungen geschieht? 
Stadtrat Graul: Nein. Diese Daten be
kommt die GMA aber auch nicht. Dort 
werden die sortierten Verpackungen abge
holt und das war es dann. 
GEGENWIND: Wer hat denn die Kon
trolle darüber, daß die sortierten Verpak
kungen wirklich verwertet werden? 
Stadtrat Graul: Das könnte meines Er
achtens nur auf Bundesebene überwacht 
werden. 
GEGENWIND: Es gibt ja immer wieder 
böse Zungen, die behaupten, daß die ge
sammelten und sortierten Verpackungsab
fälle sowieso verbrannt oder in die dritte 
Welt verschifft werden. 
Stadtrat Graul: Dieses Risiko wird es 
auch in Zukunft immer geben. Würde so 
etwas allerdings einmal unwiderlegbar be
wiesen werden, das wäre der erste Tag 
vom Ende des dualen Systems. Es ist für 
mich unvorstellbar, daß jemand so dumm 
sein könnte - das kann sich gar keiner lei
sten. 
GEGENWIND: Gibt es denn heute schon 
genügend Anlagen, die in der Lage sind, 
diese Unmengen Verpackungsmüll aus 
Metall , Kunststoff, Verbundstoff usw. 
aufzuarbeiten? 
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Stadtrat Graul: Es gibt sicherlich noch 
Engpässe. 
Wir können dem Bürger sagen, es gibt eta
blierte Recyclingmärkte bei Metallen, bei 
Glas, bei Papier. Da ist das Risiko, daß 
dort geschummelt wird, relativ gering; 
aber bei einigen Kunststoffen ist das etwas 
unübersichtlich und bei Getränkekartons 
ist man noch im Experimentalstadium, da 
gibt es nur wenige Pilotanlagen. Wenn 
man ganz sicher sein will, darf man be
stimmte Verpackungen eben nicht kaufen. 
Das kann jeder für sich steuern. 
GEGENWIND: Wir danken für das Ge
spräch. 

..•....•..•.•..••...•.....•.•.•.•.•.••..• (· .•... DERWEG DER ··.·· •. · .• 
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:I~~i~~~~ 
..... ~(jelände derGM:Averlassen:haben. 

fr~~~r~~~~&1'1~sTJ~::6~J~~~~ . 
~~~~~ri~~tt[lt die ~~~~ten, 
w.tev.i~le Tonnen . der verschiedenen 

. Verpackungen .. i ll . der " Bundesrepu~lik 
·jäh:rliclJ . in den .. .Marktgelange~, ... Die 

·. ~z.~~!s=(r:~; g~~ni~~tt~;: 
weftetwerden . müSsen; Die Dsrg die 
ja diese Aufga~übernoIIUDeJ:i hat, 
inUß dann den Umweltministenen auf 
0l9desebene . n~~weisen, . ~as .. und. 

< ~~~vi~r sie ' eiiig~1t u~din ver
wertbarer Qtiahtät sortiert hat. 
DeSweiteren mUß die DSD dem 
Ministerium erldären, was ... si.~ mit 
diesen Stoffen macht. Diese Erldärung 
w4'dyon der. lrberv.'achungsbehörde 
altfihfePlausibilitat hln:überproft 
. Bei Olilclarheiten wird das Ministerium 
die Angaben gen~uer . überprüfen - also 
obZ.B. die von .der. DSD benannte 
AAläge wirklich .m der Lage ist, die 

· !fugeg~be~enMe9gen iuverilfbeiten. 
Bei nicbt so emfach .zuüberprjifenden 
F~nen, ' werfu·z.Kdie Chargenj ilieine 
ausländische Fi~übergeben . vvurden, 
muß von unabhängigen Sachverständi
genejo Gutachten erstellt werden. Die 
DSD .. muß,so .Frau Nöthel . weiter, im . 

. GiUiide em system entwickeln / durch 
das alle Mengenströme von der Ein
sammlung bis zur Wiederverwertllng 
transpa.rent werden. Allerdings gibt es 
dieses . System noch nicht -es soll am 
Ll;93 bzw. 1.3;93 anlaufen: (hk) .' 
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SCHUTZLOSER NATIONALPARK Essthetik von 
12. INTERNATIONALER WATTENMEERTAG IN WILHELMSHAVEN 

(uw) Seit 12 Jahren organisieren der WWF und andere im Naturschutz tätige Or
ganIsationen und Behörden den Internationalen Wattenmeertag. In diesem Jahr 
steht der Wattenmeertag unter dem Hauptthema "Ranger in Schutzgebieten". Da
bei geht es darum, wie die Einhaltung der Nationalparkverordnung Wattenmeer 
gesichert werden kann . Der Internationale Wattenmeertag findet in diesem Jahr 
In Wilhelmshaven, dem Sitz der Nationalparkverwaltung, statt. 

Jedes Jahr zieht es Millionen von Besu
chern an die Nordsee. Angelockt werden 
sie auch durch die Werbung mit den Wat
tenmeer-Nationalparken, die Erholung in 
unverfalschter Natur versprechen. Die 
Urlaubs freuden beschränken sich nicht 
mehr nur auf das Baden im Meer und Spa
ziergänge am Strand. Die Freizeitindustrie 
schafft und befriedigt weitere Frei
zeitbedürfnisse: So werden Fahrten zu den 
Seehundsbänken, Wattwanderungen und 
AngeItouren veranstaltet; Tausende von . 
Surfern, Paddlern und motorisierten Frei
zeitkapitänen erschließen sich auch die un
zugänglicheren Wattbereiche. 

Viele Touristen suchen den reinen, vor al
lem ungeteilten Naturgenuß abseits des 
Strandrummels - schließlich hat man es 
sich ja verdient! Da locken vor allem die 
als Ruhezonen ausgewiesenen Dünen-, 
Watt- und Salzwiesenbereiche des Natio
nalparks. Einzig ein paar blaue, stumme 
Hinweisscbilder stehen als kaum beachtete 
Barrieren zwischen der Verlockung des 
ungestörten Naturgenusses und dem ver
botenen Betreten. Kein Wunder, daß 
Übertretungen der Schutzregeln des Natio
nalparks an der Tagesordnung sind. 

Es gibt zwar die Wasserschutzpolizei und 
ehrenamtliche Naturschutzwarte, die die 
Einbaltung der Nationalparkverordnung 
kontrollieren sollen, doch die Weitläufig
keit des Schutzgebietes überfordert deren 
Möglichkeiten. 

Die Kompetenzen der zentralen National
I.'arkverwaltung sind im Hinblick auf die 
Uberwachung des Nationalparks minimal, 
sie hat nicht einmal eigenes Personal vor 
Ort im Einsatz. Der noch unter CDU-Re
gie in Niedersachsen gegründete National
park sollte als Publikurnsmagnet ja auch 
niemandem an der Küste Probleme berei
ten. 

Somit stellt sich das Prunkstück nieder
sächsischer Naturschutzpolitik als "Schutz
gebiet ohne Schutz" dar. Dieser "Be-treu-

ungsnotstand" kann nur durch die Einstel
lung von hauptamtlichen Nationalpark
Rangern beseitigt werden. Um die Politik 
von der Notwendigkeit von "Rangern" , 
wie sie überall auf der Welt in National 
parken anzutreffen sind, zu überzeugen, 
findet vom 9. - 12. September der 12. In
ternationale Wattenmeertag in Wil
helrnshaven statt. 

INTERNATIONALER 
WATIENMEERTAG 

10. - 11.9. - Öffentliche Tagung in der 
Stadthalle: 'Ranger' in Schutzgebieten 
- Ehrenamt oder staatliche Aufgabe? 
10.9. - Kulturabend im Pumpwerk mit 
einer WWF-Diashow und "Dat Leed 
van de Diekers" mit Helmut Debus, 
Oswald Andrae und Paddy Maindok 
12.9. - Exkursionen 

Weitere Informationen: Uwe Walter, 
Tel.: 044211305030 

RISIKOREICHE ROHRLEITUNG km lange Rohrleitung von einer Bagger-
stelle in der weniger geschützten Zwi

Am Fliegerdeich, vom "Fischerdorf" bis schenzone des Nationalparks zur Deich
zum Flugplatz Mariensiel, ist zur Zeit et- baustelle. Die jetzt gewählte Trassenfüb
was zu bewundern, was es eigentlich nichtrung ist 6,5 km lang und scheint doch 
geben sollte. Gemeint ist die innendeichs I' ohne Pumpstation auszukommen. Stutzig 
verlaufende Spülleitung, mit der Sand aus macht weiterhin, daß als Argument gegen 
der Ruhezon~ des NationalJ?ark_s o\yatten- eine Baggerstelle außerhalb des National
rneer zur Delc~baustelle bei caclhengro- Iparks vorgebracht wurde, daß eine Rohr-
den gepumpt Wird. leitung entlang des Deiches ein erhöhtes 
U - rho kü 5 Kil Risiko darstellt und Beeinträchtigungen 

t rSPI rung lLeC °tun
war ed~ekt rdzere

h
, W ttOme- I' des Freizeitbetriebes mit sich bringen 

er ange I g Ire urc s a ge- - d DOll h 0 0 

plant, um keine zusätzliche, Lärm und Ab- wur e. leses a es 0 sc emt heute lllcht 
d . b h d imehr zu geIten. Es gmg wohl nur darum, gase erzeugen e, energiever rauc en e

l 
0 h 0 d 0 dO PI 0 

Zwischenpumpstation zur Druckerhöhung ISedic von llli eman em m le anungen rem-
o 11 0 

- DO dO r en zu assen. msta leren zu mussen. leses waren le I 
entscheidenden ArgUmente gegen eine 6,2 (uw) 



Menschen fliehen vor Krieg 
Die Waffen kommen aus Deutschland 

Der Export deutscher Waffen ist ein Milliardengeschöft. 
In ;edem Krieg werden auch deutsche Waffen ein
gesetzt. 
Sie bringen Tod, Hunger, Obdachlosigkeit, Seuchen 
und MassenRucht. 
Flüchtlingen aus Kriegsgebieten verweigert die Bundes
regierung bislang ihr Recht auf Asyl, anstatt durch ein 
Verbot von Rüstungsexport das Flüchtlingselend zu 

mindern. 

Den Waffenhandel unterbinden: 

Das Recht auf Asyl bleibt. 
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