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Wir sind 
die ... 

Die Liste für Demokratie und Umwelt
schutz entstand in dem Bemühen, auch 
in Schleswig-Holstein den etablierten 
Parteien eine alternative Liste gegen
überzustellen. Insbesondere die Erfah
rungen in den Auseinandersetzungen 
um das Atomkraftwerk Brokdorf, aber 
auch die Erkenntnis, daß die realen 
Interessen der, Menschen in der 'offi
ziellen' Politik kaum noch eine Rol
le spielen, haben auch in unserem 
Land ein Erstarken von Basisinitia
tiven und Bürgerinitiativen zur Folge. 
Immer mehr Menschen setzen sich aktiv 
gegn die Tendenz zur Wehr, die bür
gerlichen Freiheiten auszuhöhlen und 
ein repressiver 'Atomstaat' zu werden. 

Im Bemühen zur Errichtung eines starken 
radikaldemokratischen Bündnisses in 
einer Grünen Liste Schleswig-Holstein 
als Teil der Basisbewegung scheiterten 
wir aber an jenen konservativen Öko
logen, die einen Unvereinbarkeitsbe
schluß, also einen Extremistenerlaß, 
in dieser Liste durchsetzen konnten, 
weil sie sich auf die in der letzten 
Kommunalwahl erfolgreichen Kreisver
bände der Grünen Listen in Steinburg 
und -Nordfriesland stützen konnten. 
Zum Teil weit rechts stehende Macher 
der Landesliste der Grünen Liste · 
Schleswig-Holstein, die eng mit der 
undemokratisch zustande gekommenen 
Grünen Aktion Zukunft (GAZ) des ehe
maligen CDU-Abgeordneten Gruhl zu
sammenarbeitet, haben dann auch in
nerhalb dieser Liste für die Strei
chung der meisten fortschrittlichen 
Programm.aussagen gesorgt. 

Weil wir wissen, daß die Frage des 
Atomstaates nicht nur eine ökolo
gische ist, sondern gerade eine der 
Demokratieentwicklung in unserer Ge-
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sellschaft, haben wir die Liste für 
Demokratie und Umweltschutz gegründet. 
Sie steht in der Tradition der fort
schrittlichen Bunten Liste Hamburg -
Initiativen für Demokratie und Umwelt
schutz und weiß sich im Prinzip ei
nig mit der Alternativen Liste Berlin, 
die beide bereits Vertreter in ver
schiedenen Stadtteilparlamenten ha
ben. Ausgehend von den unmittelbaren 
Interessen der Menschen und in un
mittelbarer Zusammenarbeit mit den 
Basisinitiativen wollen wir nicht 
nur die Sachauseinandersetzung um die 
verschiedensten Probleme unserer Ge
sellschaft mit allen fortschrittlichen 
Bürgern vertiefen, sondern auch die par
teipolitische Dimension dieser Kämpfe 
problematisieren. Nach unserer Meinung 
soll eine starke Bürgerbewegung sich 
darstellen und auch dort die politischen 
Alternativen auf zeigen, die wir in un
serer Praxis erarbeiten. 

Weil wir aber wissen, daß die Kraft 
einer alternativen Bewegung aus der 
sachorientierten basisverbundenen Pro
jektarbeit stammt, daß die bisherigen 
Erfolge, wie z.B. in Sachen Atomenergie, 
Extremistenerlaß, nur durch massenhafte 
Mobilisierung möglich waren und nicht 
durch parlamentarische Arbeit ersetzt 
werden können, haben wir zur Landtags
wahl 1979 in Schleswig-Holstein auf eine 
eigene Kandidatur verzichtet. Denn nach 
der Spaltung in der Grünen Liste, ist 
keine Gruppierung basisverbunden genug, 
um ggf. eine so demokratisch legiti
mierte Fraktion im Landtag kontro!ier
bar zu machen. Dazu gehört ein neuer 
Prozeß der Verständigung, den die Liste 
für Demokratie und Umweltschutz in den 
kommenden Jahren einleiten will. 

Bei unserer Gründung haben wir aber 
beschlossen, zur kommenden Wahl nicht 
untätig zu sein, sondern das 'politi
sche Angebot' kritisch zu diskutieren 
und ggf. eine Wahlempfehlung auszu -
sprechen. Auf einem Seminar, bei dem 
wir die Progranunaussagen der kandi
dierenden Parteien untersucht haben, 
wurde beschlossen 1 eine Broschüre heraus
zugeben, die sich mit der Atompolitik 
der SPD Schleswig - Holstein ausein
andersetzt. 

Gerechterweise muß - im Hinblick auf 
den Anteil der CDU bei der polizei
staatlichen Entwicklung der BRD nach 
innen und außen - festgestellt werden, 
daß auch die SPD auf Bundesebene und 
der eng mit ihr verflochtene DGB ob-



jektiv auf ihre Weise diese Entwicklung 
unterstützen. Sie tun dies nicht allein 
dadurch, sich nicht massiv gegen jede 
Form der Unterdrückung zu wehren, son
dern es muß in Erinnerung gerufen wer
den, daß der Extremistenerlaß vom SPD
Vorsitzenden Brandt 'neu' erfunden 
wurde, daß auch in den Gewerkschaften 
des DGB solche undemokratischen Prak
tiken gegn Kritiker angewendet werden, 
daß Repräsentanten des DGB ebenso wie 
die SPD-Mitglieder der Bundesregierung 
mit faschistoiden Staaten wie Südafri
ka , Brasilien und dem vorrevolutionä
rem Iran die atomare Unterdrückung der 
Völker der dritten Welt vorbereiten. 
Vor allem sei aber die Kumpanei der 
Regierung Schmidt mit der Stoltenbergs 
bei den Bürgerkriegsmaßnahmen in Brok
dorf genannt. 

Andererseits hat die schleswig-hol
steinische SPD seit geraumer Zeit in 
wichtigen Fragen eine deutlich andere 
Politik verfolgt und auch gegen die 
Bundesregierung vertreten; Hier sind 
die Extremistenbeschlüsse ebenso zu 
nennen, wie vor·allem die Beschlüsse 
zur Atompolitik. Letztere sollen 
hier besonders untersucht werden, um 
Material zur besseren Beurteilung 
dieser Frage zur Verfügung zu stellen. 
Denn für die alternative Bewegung, 
die bei der kommenden Wahl sehr wohl 
ein entscheidender Faktor sein kann, 
:i.st dieses Problem wohl der Prüfstein 
Nr. 1. Gerade bei der Wahlentscheidung. 

Nach der Katastrophe in Harrisburg 
ist es noch dringender, mit dieser 
Entscheidung, so gut es eben möglich 
ist, in den realen Prozeß der politi 
sehen Veränderung einzugreifen. Dabei 
kann es wohl kaum um Moral oder Glau
ben gehen, sondern es muß versucht 
werden, die unterschiedlichen Kräfte 
in der SPD Schleswig-Holstein richtig 
einzuschätzen, um daraus über die mög 
liehen Bedingungen für unserenKampf 
nach der Wah~ Vorstellungen zu gewin
nen. 

Wer mit uns aus den Erfahrungen und 
Erfolgen der Anti -AKW-Bewegung die 
Erkenntnis ableitet, daß l.die zu be
kämpfenden Probleme auch ein Produkt 
der repräsentativen Demokratie sind, 
in der politische Entscheidungen 
weitgehend immer noch versteckte 
Herrschaft des Menschen über Menschen 
ausdrücken und 2. sich eben daraus 
die Forderung und die Möglichkeit 
einer breiteren Beteiligung der Bür
ger an diesen Entscheidungen ent
wickelt, wird dann auch die Bedeutung 
der parlamentarischen Institutionen 
anders beurteilen. Aus der Sicht ei
ner basisdemokratischen Bewegung 
verliert sich die Absolutheit des 
Parlaments,und die realen Kräfte in 
unserem Staat werden erfassbarer. 
Dem Wahlakt kommt dabei ein anderer 
Stellenwert zu und wird eines unserer 
Mittel im Kampf um Freiheit und Ge
rechtigkeit. 
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Daß in der SPD Schleswig-Holstein 
'noch uriter Steffen 1971' die Indus
trialisierung mit Kernkraftwerken in 
Hochglanzbroschüren verkauft worden 
ist, wird heute von SPD-Wahlkämpfern 
gerne kokett in Erinnerung gerufen. 
Daß der Wissensstand mancher Kandi
daten dieser Zeit noch entspricht, 
was die Gefahren und Probleme der 
Atomkraft angeht, bestätigen beson
ders jene Kandidaten, die unmittel
bar mit der Situation des Atomkraft
werkes Brunsbüttel konfrontiert sind. 
Auf die Frage, wie denn die Krite
rien aussehen würden, mit denen sie 
die Forderung im SPD-Wahlprogramm: 
"Das Kraftwerk Brunsbüttel darf nur 
dann wieder in Betrieb genommen 
werden, wenn eine weitere Gefähr-
dung der Umwelt durch Störfälle be
ziehungsweise Immissionen ausgeschlos
sen werden kann" als erfüllt ansehen 
werden, antwortete der Kandidat Stühl
meyer/Steinburg Ost: Es täte ihm leid, 
daß müsse ein Kandidat aber ja auch 
ehrlich zugeben können, darüber habe 
er sich noch keine Gedanken gemacht. 
Und Sickmann/Dithmarschen Süd meinte, 
dazu würde die Reaktorsicherheits
kommission ja da sein. Hingewiesen 
darauf, daß diese ausschließlich aus 
von der Industrie abhängigen Befür
wortern bestünde, fiel ihm dann nur 
noch die Kommission des Bundestages 
zu Kalkar ein, die sogenannte 'Uber
flüssig-Kommission'. 
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die SPD 

verändert 

hat. 

Gleichwohl liegt dazwischen eine in
teressante Entwicklung innerhalb der 
SPD Schleswig-Holstein und auch in 
der des Bundes „überhaupt. Es begann 
in jener nebelverhangenen Nacht vom 
25. auf den 26. November 1976, die 
in der Elbgemeinde Brokdorf mit ei~ 
nem gewaltigem Bürgerkriegsmanöver, 
dem Baubeginn des dortigen Atomkraft
werkes, endete. Zuvor war es den 
Atomkraftgegnern nicht in nennens
wertem Umfang gelungen, in der SPD 
Unt erstützung zu finden, sieht man 
von örtlichen Betroffenen ab, etwa 
dem Ortsvorsitzenden von Wewelsfleth, 
Pahl. Er ist von Anbeginn der Ausein
andersetzungen gegen dieses AKW ange
treten. Bei der ersten Kundgebung am 
30.11.76 verlas er die Forderungen 
der Bürger. Andere SPD-Politiker 
sind dort in schlechter Erinnerung 
geblieben. Sohatte der Bundestags
kandidat Leuschner sich im Wahlkampf 
sogar dazu verstiegen, er wolle sich 
an der geplanten Platzbesetzung be
teiligen, wenn vor Baubeginn nicht 
die M"öglichkeit für die Abwicklung 
des Rechtsweges geschaffen würde. 
Gesehen haben wir ihn aber nicht, 
als wir am 30.11.76 mit zuvor kaum 
gekannter Brutalität von berittenen 
Polizeisch>.ergen angegriffen und 
später in einer Prügelorgie von dem 
besetzten Platz vertrieben wurden, 
obwohl die Polizei einem Waffen
stillstand zugestimmt hatte.• 



Erst nach diesen Ereignissen kam 
Bewegung in die SFD, deren bisheri 
ge Inaktivität sehr wohl von deu 
Bürgern der Wilster Marsch ange
sprochen war, als diese a~ Morgen 
nach deE Besetzung ihre Presseerklä
rung gegen die erfahrenen Greuel mit 
den Worten begann: 

"Es gibt eine lange Tradition des 
Widerstandes: Henneke Wulf in der 
Wilster Marsch und viele, viele An
dere. Wo wären wir heute, wenn ni cht 
vor hundert Jahren mutige Arbe i ter 
in gesetzwidrigen Btreiks ihre Exis
tenz und nicht selten ihr Leben auf's 
Spiel gesetzt hätten. Welches An
sehen hätten wiz· Deutschen, wenn 
nicht auch im Dritten Reich Wider
ständler genauso gehandelt hätten. 
Die Bürgerinitiative Umweltschutz 
Unterelbe ist stolz darauf, daß am 
30.0ktober 1976 so viele Mi tbürger, 
vor allem junge Mitbürger, i n gleicher 
beispielhafter persönlicher Courage 
den Platz des Atomkraftwerke:s BrcJ:-
dorf beset:>. t haben " 

Und es war zuerst die persönl i che 
Courage des SPD-Vorsitzenden in 
Schleswig-Holstein, Günt er J ansen, 
wenn er bei der wenig später in Brok-
dorf stattfindenden zweiten gr0 P.en 
Demonstration nicht nur dabei war, 
sondern gegen die verbrecheri schen 

Gasangriffe, u.s. mit Fubschraubern 
auf Kinder, mit einer Anzeige öffent
lich reagierte. 

Es ist hier nicht nicht der Ort, um 
jene Ereignisse zu diskutieren, die 
später zum ersten großen Einsatz der 
SPD Schleswig-Holstein gegn das Atom
programm der Bundesregierung führten, 
als sie im Februar 1977 sich am Auf
ruf zur Demonstration gegn das AKW 
Brokdorf beteiligte (in Itzehoe), 
gemeinsam mit den anderen Oppositions
parteien in Schleswig-Holstein • .An
ders als diese, mobilisierte sje 
massiv ihre Mitglieder dazu. Bemer
kenswert war dabei, daß wohl niemals 
zuvor in der BRD eine entscheidende 
politische Frage so ausschließlich, 
an. den Parteien vorbei, von Bürgern 
erkannt, aufgearbeitet und demon
striert wurde, an die sich die Par
teien - aus welchen Gründen auch im
mer - nur noch anhängen konnten. 

Innerhalb der 'linken' SPD Schles
wig-Holstein fi..i.hrten diese Gescheh
nisse zu einem politischen Klärungs
prozeß, der zu einer Polarisierung 
unterschiedlicher Fraktionen an der 
Frage der Atompolitik führte, wie 
sie bislang nur selten zu beobachten 
war. Aktueller .Anlaß war die Rede 
des Gewerkschafters Heinz Brandt in 
Itzehoe, das Thema: der Atomfilz. 

Schleswig- Holsteinischer 

SCHWALBAC 
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Ato1nfilz 
Di e öffe ntliche De bat te um de n 
Bau d e s AKW Brokd orf und di e dort 
insze nier t e n Bürgerkrieqsma~över 

de r Polizei hatten kaum begonnen , 
da l egt en s ich schon d i e Kanal
arbe i ter in der SPD- Landtags
fr a ktion f ür de n brutal en Stolten
b e r g kurs i n s Zeug. Fo l gende 5 Ab
geordne t e bilden diesen sogenann
ten "Gewerkschaftsf l ügel" : 

* Ha ns S c h w a l b a c h, 
ÖTV- Be z irk s l eiter Nordwest 
ÖTV- Hauptvorstandsmi tg l ied 
Au fs i chtsrat der NWK AG , Hamburg 

( AKW- Brokdorf- Betreiber) 
Au fs i c h tsrat der SCHLESWAG , 

( AKvl- Brokdorf - Betreiber) 
Aufs i cht srat der Versorgung und 
Ver kehr Kie l GmbH (Stromversor 

gungsbe tr ieb in Kiel ) 
Mi tgli ed im Wi rtschaftsausschuß 
d es Landt ages 

* Jan s i e r k s, 
DGB-Landesbezirksvorsitzender 

Nordmark 

* 

Aufsichtsrat der Hoesch-Werke-AG, 
Dortmund 

Aufsichtsrat der Metallhütten
werke Lübeck 

Aufsichtsrat der "Neue Heimat"
Gruppe Hamburg 

Aufs,ichtsrat der Wirtschaftsauf
baukasse Schleswig-Holstein 

Beirat der Landeszentralbank 
Hamburg 

Verwaltungsrat beim Landesarbeits
amt Schleswig-Holstein/Hamburg 

Verwaltungsrat 
zahlreiche weitere Aufsichtsrats

posten bei Banken usw. 
Mitglied im Sozialausschuß des 

Landtages 

* Alfred P r e z e w o w s k y, 
Geschäftsführer der IG Metall, 

Verwaltungsstelle Kiel 
Landesvorsitzender der Arbeitsge

meinschaft für Arbeitnehmerfra
gen in der SPD 

Mitglied im Wirtschaftsausschuß 
des Landtages 

Mitglied im Jugendausschuß des 
Landtages 

* Hans-Gerhard Ra m l er, 
Landesrefe rent für berufliche 

Bildung bei der DAG Hamburg 
Landessekretär bei der DAG Kiel 

(z.Zt. beurlaubt) 
Vorsitzender de s Landesschul

beirates 
Mitglied im Landesausschuß für 

Berufsbildung 
Mitglied in zahlreichen Berufs

bildungsausschüssen 
Mitglied im Rechtsausschuß des 

Landtages 

* Paul M ö l l e r, 
DGB-Mitglied (Gewerkschaft Garten 

bau, Landwirtschaft und Forsten) 
Bü~germeister in Heringsdorf 
Vizepräsident de r Landwirtschafts

kammer Schleswig -Holstein 
Vorstandsmitglied im Zweckve rband 

Ostholstein 
Mitglied im Ag rarausschuß des 

Landtages 
Mitglied im Eing abenausschuß des 

Landtages (z. B. f ü r Bürgeriniti
ativen-Eingaben zuständig!) 

Alle Angaben nach: "Handbuch des 
Schleswig -Holste i n ische n Landtages-, 
8 . Wahlperiode 19 75-1 979" 

7. 

"Der SPD-Landtagsabgeordnete Schwal
bach distanzier t e s i c h von der Hal
tung seiner Par t e i im Fa lle Brokdor f . 
In seiner Ei genscha ft al s Vors itzen 
der des Bezirks Nor dwes t der Gewerk
schaft ÖTV sag t e Schwalba ch:"Ich 
sehe eine sinnlo s e Mas chine n s türmerei 
zulasten der arbe i t e.nden Bevölkerung 
und gegen das bessere Wissen der Bun 
desregierung nich t ein". Der Betriebs
rat der Nordwe s t deutschen Kraftwerke 
in Lübeck h i e lt e ine Sitzung "aus 
s o 1 i d a r i t ä t mit den dort 
beschäftigten Belegschaftsmitgliedern 
und d e r i m E i n s a t z b e -
f i n d l i c h e n P o l i z e i" 
in Brokdorf ab ." ( "Lübecker Nachri c h 
ten", 3 .11 .76) 

Zusammen mit de m NWK-Gesamtbetriebs 
rat organi s i erte Schwalbach dann am 
5.11 .7 6 den provokatorischen Aufmarsch 
der in 2 2 Bu s s en aus ganz Norddeutsch
land herangefahrenen NWK-Mitarbeitern 
f ü r d e n Bau von Kernkraftwerken . 
50 DM erhielt jeder NWK- Demonstrant 
für s e ine Tei l nahme ! 

Während di e Mehrheit in der schles

wig-holsteini s c hen SPD für Bau-
stop eintrat , stellten sich die Kanal -

arbe ite r im Landtag auf die Se i te 
S toltenbe r g s. Die Abgeordneten 
Prezewowsk y , Raml er , Jan Sierks und 
Hans Schwal bach wol l ten nicht mit 
ihr er SPD-Fr aktion stimmen , als am 
25 .11 . 76 . über einen Baustop in Brok 
dorf abgestimmt wurde . Prompt 
lobte d i e CDU in einem landesweit 
v e r teil ten Flugblatt dieses Verhalten 
"prominenter Vertreter der Gewerkschaft
e n" und z itierte Hans Schwalbach 
(Husumer Nachrichten 9.12 . 76 . ) 

Überall i m Land machte sich NWK-und 
SCHLESWAG- Aufsichtsrat Schwalbach 
für Atomkraftwerke stark. 
" ... zum Kernkraftrisiko: Seit die 
Sozi a lde mokraten vor über 15 Jahren 
ihren Pa r teitag unter der Parole ":' 

'Kamp f dem Atomtod' führten, regt sich 
he ute kein Mensch mehr auf über die 
unve r g l eichlich viel größeren Gefah
r e n e ines atomaren Konfliktes." 
So z ynisch trat er auf einer AfA-Po
d i umsdi s kussion in Lübeck auf (Lü
b e cke r Nachrichten, 8.1 .77). 
Ge me in sam mit seinem MdL-Kollegen 
Alfred Prez ewowsky, dem Landesvor
sitze nde n der AfA, möbelte er die 
SPD- Be t r i ebsgruppen auf, sich a l s 
AKW- Befürworter in die Brokdorf- Debat-



te einzuschalten, was z.B. in Form 
von Leserbriefen in der Regional
presse geschah. "In Übereinstimmung 
mit dem Kreisvorsitzenden der SPD-AfA 
Lübeck, Horst Lauck, befürwortete 
die SPD-Betriebsgruppe den Bau des 
Kernkraftwerkes in Brokdorf. 
..• Die SPD-Betriebsgruppe NWK unter
stützt generell den Bau von Kern
kraftwerken auch im Hinblick auf den . 
Umweltschutz" (Lübecker Nachr.", 
12.11.76) 

Ihre Stunde sahen die DGB-Kanalar
bei ter gekommen, als wenige Tage vor 
dem 19.2.77 (Demonstrationen in Brok
dorf und Itzehoe) Günther Jansen, 
SPD-Landesvorsitzender, die Bundesre
gierung wegen ihrer Haltung zur Kern
energie angriff. Sierks, Schwalbach, 
Ramler, Prezewowsky und Möller lan
cierten in die"Husumer-Nachrichten" 
einen Brief, worin Jansen vorgeworfen 
wurde, die "SPD mit einer 'Politik 
der destruktiven Opposition' auch in 
Bonn in die Opposition zu führen." 

Der Vorstoß der 'Gewerkschafter'-rie
ge innerhalb der SPD-Fraktion wurde 
umgehend von Schwalbachs Intimfreund 
Niggemeier- Herausgeber der Zeitung 
'Einheit', dem Organ der IG Bergbau 
und Energie - aufgegriffen. Gleich 
zweimal berichtete die'Einheit' 
hierüber, in den Nummern 5/77 und 
7/77. "Schon jetzt gibt es . in Bonner 
SPD-Kreisen nicht wenige Stimmen, die 
nach der Mahnung der 5 Gewerkschafts
führer aus Schleswig-Holstein besorgt 
danach fragten, ob die devote Hin
wendung vieler Parteipolitiker zu den 
selbsternannten Bürgerinitiativen 
unter Umständen auch zu einer Ent~ · 

fremdung des sozialdemokratisch 
orientierten Teils _der Arbeitnehmer 

- die in aller Regel auch stramm ge
werkschaftlich organisiert sind -
von der SPD führen könnte", ora-
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kelte die 'Einheit'(7/77). 

Gegen den früheren Redakteur der ' 
'Metall'- Organ der IG Metall -, 
Heinz Brandt, erstattete Schwalbach 
persönlich Anzeige. Er fühlte sich 
angesprochen; denn Heinz Brandt 
hatte am 19.2.77 in Itzehoe erklärt: 
"Es gibt aber auch den Atomfilz. 
Gerade als Gewerkschafter möchte ich 
euch vor ihm warnen ..• Unter Atomfi 
verstehe ich den reich bezahlten Ge
werkschaftsbürokraten, der im Kon
zernaufsichtsrat und Konzernvorstand 
mit den Managern der Atomindustrie 
gemeinsame Sache macht, der 1 rnit der 
Atomlobby unter einer Decke steckt, 
der mit ihr widerlich verfilzt ist • 
Wenn solch ein Atomfilz den Mund äff 
net, so fragt ihn, was er im Jahr 
einnimmt und ihm sein 300 000 DM -
Jahreseinkommen flötengeht, wenn er 
euch statt Flausen zu machen die Wa 
hei t sagt." Den von Schwalbach an
gestrengten Prozeß gewann Heinz Bran 
Selbst in Stoltenbergs Kampagne gege 
den NDR und dessen Brokdorf-Bericht-

erstattung schaltete sich der 'Ge~ 

werkschaftsflügel' der SPD-Land
tagsfraktion ein. Nach einer kriti~ 
sehen NDR-Fernsehsendung über die 
AKW-Befürworter in der SPD "ging 
Sierks an die Öffentlichkeit und 
erklärte: 'Ich bin deswegen zu der 
Erkenntnis gekommen, daß unter ei
nem Intendanten Neuff er Journalis
ten tätig werden können, die in 
einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 
ihre Sorgfaltspflicht verletzen und 
ungerügt Pressefreiheit mit Narren~ 
freiheit verwechdeln dürfen.' Mi
nisterpräsident Stoltenberg machte 
Sierks daraufhin zu seinem Kron
zeugen für seine Kritik an dem NDR 
wegen dessen 'Einseitigkeit und 
Unausgewogenheit von einigen Pro
grammbereichen'." ("Frankfurter 
Rundschau", 3.8.77) 

Auf der DGB-Bezirkskonferenz des 
Landesbezirks Nordmark konnte Stol
tenberg sogar dickes Lob für sich 
verbuchen:"Auf der nur alle 3 Jahre 
stattfindenden Konferenz, dem 'DGB
Parlament', unterstrichen Dr. Gerhard 
Stoltenberg und der wiedergewählte 
DGB-Landesbezirksvorsitzende Jan 
Sierks die gute Zusammenarbeit 
zwischen dem Kieler Kabinett und 
den DGB-Gewerkschaften". Stolten
berg wurde mit 'freundlichem Bei
fall' aufgenommen und 'unterstrich, 
der Bereich sachlicher Übereinstim
mung zwischen den DGB-Gewerkschaften 
und der schleswig-holsteinischen 
Landesregierung sei wesentlich grös
ser geworden. • .. In Norddeutsch
land sei mit zunehmenden wirtschaft
lichen Problemen (Bau des AKW-Brok
dorf? - Anm. d. Verf.) die Zu
sammenarbeit mit den Arbeitnehmer
vertretungen immer enger und um
fassender geworden." Entsprechend 
revanchierte sich die andere Seite. 
"Der DGB-Bezirksvorsitzende Jan 
Sierks bescheinigte ausdrücklich, 
daß sich das Kieler Kabinett und 
die Gewerkschaften stets mit Re
spekt behandelten." Mit 65 gegen 
5 Stimmen wurde ein Pro-Kernenergie
Beschl uß gefaßt, dem ein ÖTV~!)
Antrag zugrunde lag. (Flensburger 
Tageblatt, 14.2.78) 

' 1 

Nach dem Vorbild der Bonner "konzer
tierten Aktion" regte Schwalbach eine 
weitere Verfestigung der •überein
stimmung zwischen den DGB-Gewerkschaf
ten und der schleswig-holsteinischen 
Landesregierung" an. In einem Schrei
ben an Stoltenberg schlug er die Bil
dung eines Energie-Beirates beim 
schleswig-holsteinischen Wirtschafts
ministerium vor. · 
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"Die Gewerkschaften lehnten die seit 
Brokdorf eingetretene Emotionalisie
rung der Enerqiepolitik ab. Der Ener
giebeirat soll es ermöglichen, sach
liche Gespräche zu führen. Eine der
artige Einrichtung habe - so Schwal
bach - in Rheinland-Pfalz und Bay-
ern (mit strammen CDU/CSU-Regierungen! 
- Anm.d.Verf.) zu positiven Ergeb
nissen geführt. . .. Dieser Beirat 
solle von sich aus das Recht erhalten, 
Vorschläge zu unterbreiten, um der 
Landesregierung und -;dem Parlament 
Beurteilungsgrundlagen zu geben." 
("Husumer Nachrichten",1 .4.78) 

Und nun lassen Sie uns 
die Sache doch mal 
realistisch betrachten ! 

Der 'Gewerkschaftsflügel ' in der 
schleswig-hols~einischen SPD wird 
auch im nächsten Landtag vertreten 
sein; denn Prezewowsky , Ramler und 
Möller sind am 10/11 Juni vom SPD 
Landesparteitag auf die Listen
plätze 11 - 14 gewählt worden. 

• 

Jansen und Mathiessen begründeten dies 
damit, daß "man bewußt der These ent
gegentreten wolle, die SPD entferne 
sich von den Gewerkschaften. Dafür 
habe man die Plätze 11 bis14 mit 
führenden Gewerkschaften besetzt. 
Man wolle den IG-Metaller Preze
wowsky, da die IG-Metall wichtiger 
Bündnispartner der SPD sei"("Flens
burger Tageblatt", 12 .6. 78). 
Mit anderen Worten: Der "Atomfilz" 
wird auch ab1979 seinen Platz in 
der SPD-Landtagsfraktion haben! 



Die großen Demonstrationen von Itze
hoe und Brokdorf im Frühjahr 1977, 
die Beibehaltung des Baustops in 
Brokdorf durch das Gericht in Sehles
wig, die massive Aktion in Grohnde 
und die erste Großdemonstration in 
Gorleben hpben die Diskussion um die 
Atomenergie auf eine zuvor nicht er
reichte Ebene . Zudem stand die Ent
scheidung zur weiteren Entwicklung 
der Atomtechnologie der nächsten Gene-

Sensationell war die Enthüllung des 
'Spiegel': "Im Norden der Republik 
planen altgediente Genossen nicht 
mehr und nicht weniger als den Putsch 
gegen Bonn. Um das Bonner Nuklear
programm zu torpedieren, sind sie be
reit, den Kanzlersturz und den Marsch 
in die Opposition in Kauf zu nehmen. " 
("Spiegel", 2.5.77) Bei den bevor
stehenden Beratungen ftir den Bundes
haushalt 1978 wollten schleswig-hol
steinische SPD-Bundestagsabgeordnete 
den Forschungsetat ablehnen, sollten 
darin Millionenbeträge für die Weiter
entwicklung des 'Schnellen Brüters' 
enthalten sein, einem Reaktortyp, der 
das Bombenmaterial Plutonium im Uber
schuß produziert und zudem mit seinem 
Natriumkiihlsystem ein unkalkulierba
res Risiko darstellt. Für den Fall, 
daß die Mittel von der Bundesregie
rung in ein-em anderen Etatposten un
tergebracht worden wären, wollten die 
SPD-Abgeordneten den ganzen Haus
haltsplan ablehnen. "Schmidt bliebe 
nur noch der Rücktritt. Der Kieler 
Putschplan könnte gelingen, wenn sich 
sechs der zehn Nord-MdBs bereit fin
den, die knappe Mehrheit der Regie-

10 

ration, die weitere Förderung der 
Brütertechnologie am Projekt in Kal
kar im Bund~stag an. Hier hat die 
SPD Schleswig-Holstein unstreitig 
durch ihre Bundestagsabgeordneten 
die Diskussion gegn Atomenergie 
fruchtbar gestützt, als ihre SPD -
"Rebellen" erstmal die knappen Mehr
heitsverhältnisse im Bundestag zur 
Darstellung anderer Politik nutzen. 

Kalkar: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

SPD ... ~'Rebelte 

ausgetrickst! 

rung zu zerstören." ('Spiegel', 2.5. 
77) Unmittelbar nach dieser 'Spiegel' 
Veröffentlichung dementierte Günter 
Jansen die Meldung. Der SPD Landes
vorstand habe Ende April lediglich 
eine Empfehlung für die MdBs . · . . be
schlossen, wonach sie sich gegen 
Haushaltsmittel für den 'Schnellen 
Brüter' wenden sollten. Im librigen 
seien "weder Steffen noch er 'Traum
tänzer'" (Lübecker Nachrichten, 3.5. 
77). Die SPD Zentrale in BONN nahm 
den Beschluß ohnehin nicht ernst: 
"'Da probt niemand den Aufstand' ,wurd 
versichert. Keiner in Schleswig
Holstein behaupte oder nehme an, daß 
ein bestimmter Beschluß des Landes
vorstandes 'einem Gruppenauftrag 
oder einer Empfehlung zu ein11111 Grup
penverhalten gleichkommt. '" (Frank
furter Rundschau, 4.5.77) Und der 
Lübecker SPD-Bundestagsabgeordnete 
Engholm erklärte: "Es hat in Schles
wig-Holstein nie ein, imperatives 
Mandat gegeben, und es ist mir un
vorstellbar, daß es je eines geben 
könnte." ("Lübecker Nachrichten", 
3.5.77) Ehen, eben ! 
Wegen Jansens öffentlicher Kritik an 

Schmi dts Regierungspolitik erinnerte 
die SPD-Spitze jedoch an ein 'Gebot' 
Willy Brandts, "die Zügellosigkeit 
öffentlicher Erklärungen gegen die 
eigene Partei zu beenden." ( "LU
becker Nachrichten", 4.5.77) Womit 
noch einmal unterstrichen wurde, 
daß die 'Partei' niemand anders als 
die Bonner Zentrale mit ihrem ein
deutigen Pro-AKW-Kurs ist. Nach die
ser öffentlichen Klarstellung stellte 
sich der schleswig-holsteinische 
SPD - Landesvorstand zwar mit 9 : 2 
Stitmnen eindeutig hinter Günter Jan
sen, aber Auswirkungen auf die wirk
lichen politischen Entscheidungen 
hatte der Landesvorstandsbeschluß 
nicht. Was sich dann ereignete war 
eher ein Lehrstück sozialdemokrati
scher Machtpolitik mit viel Raf
finesse durchgeführt. 

Der SPD - Fraktionsvorstand nahm 
einen Antrag der MdBs aus Schleswig
Holstein auf, den SPD - Mitgliedern 
im Haushaltsausschuß zu e m p f e h -
1 e n , 122 Millionen DM "für die 
Weiterentwicklung dieses Reaktortyps 
solange durch den Haushaltsausschuß 
sperren zu lassen, bis ein Fragen
katalog zu dieser in jüngster Zeit 
immer stärker kritisierten Form der 
Kernenergiegewinnung beantwortet 
worden ist. " ( "Uibecker Nachrichten", 
12.5.77) 

Unter der Voraussetzung, "daß die 
schleswig-holsteinischen SPD-Abgeord
neten dem Haushalt Matthöfers zu-

t . II d . "K . II s innnen , wur e ein ompromiß 
zwischen Matthöfer und den MdBs 
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erzielt. Die Mittel filr den Schnellen 
Brutreaktor in Kalkar/Nieder-
rhein wurden n i c h t gesperrt, 
aber ein Teil - 122 Millionen DM -
der im Forschungsetat grundsätz-
lich für diesen Reaktortyp vor
gesehenen Gelder. ("Frankfurter 
Rundschau", 12.5.77.) "Der SNR-
300 in Kalkar kann unvermindert 
weitergebaut werden, weil die 
122 Millionen Mark ausschließlich 
für den geplanten zweiten Brut
reaktor, SNR 2 veranschlagt sind. 
Sperrvermerke, so Forschungs-Staats
sekretär Hauff, sind 'unser täg
lich Brot'" ("Spiegel", 16.5.77.) 
Hatte der erzielte "Kompromiß" 
mit Matthöfer ohnehin schon keinen 
Einfluß auf den einzig im Bau 
befindlichen Brutreaktor in 
Kalkar, stand die eigentliche 
Blamage für die 'Rebellen' aus 
dem Norden noch bevor. 
"Bonn setzt weiter auf den 'Schnel
len Brüter'", meldeten die Lübecker 
Nachrichten am 21.5.77. 
"Die SPD-Fraktion verzichtet auf 
die formelle Sperre von 122 Millionen 
Mark für weitere Entwicklungs
arbeiten am umstrittenen Reaktor-
typ des 'Schnellen Brüters'. Wie 
es hieß, kam es in der Koalitions
arbeitsgruppe Haushalt zu einer 
entsprechenden Vereinbarung." 
("Frankfurter Rundschau", 26.5.77.) 
Denn es konnten "nur entweder Mittel 
des laufenden Etats oder Verpflicr i
gungsermächtigungen für die nächsten 
Jahre ' gesperrt werden. Die für den 
schnellen Brüter im Haushalt vor-

·- -- ... 
„ 

Schn~~le; Brüter in Kalkar (im Bau): Zehn Kilo Reaktor-Plutonium reichen für eine Bombe „ 



gesehenen Mi ttel seien aber schon im 
März vom Hau shal tsausschuß als 
Investiti onstitel zur Ankurbelung der 
Konjunktur ( ! ) bewilli gt worden." 
("Lilbecker Nachrichten", 26.5.77.) 
Matthöfer habe 122 Mi l lionen Mark 
filr die nächsten J ahre nur 'als 
reine Planungsgröße' eingesetzt, 
die gar n i cht gesperrt werden konnte. 

Die "Lübecker Nachrichten" konnten 
sich einen hämischen Kommentar 
über 'Vorschnelle Brüter' nicht 
ersparen . "Ein ö f f entl icher umfall 
ist den zehn Schleswi g-Holsteinern 
sicherlich ni cht zuzutrauen . •• • 
Es hatte sich nämlich rasch während 
der Fachberatung herausgestellt, 
daß sie nicht genug vom Haushaltsrecht 
verstehen. Sie hatten Gelder sperren 
wollen, die entweder gar nicht im 
Haushalt eingeplant oder längst 
als Investitionsmittel vergeben 
waren." ("Lübecker Nachrichten" 
26 . 5.77.) 

Der Bau von zehn 'Schnellen Brütern' 
war allerdings schon im April 
des Jahres mit dem neuen Forschungs
programm bis 1980 bewilligt worden 
(von 6,53 Mrd. DM bis 1980' sind 2/3 
für die Weiterentwicklung der Kern-

energie). Frankreich und die BRD 
hatten nämlich ei ne gemeinsame Gesell
schaft zur Brüterentwicklung gebildet, 
die bereits zehn 'Schnelle Brüter' 
plant. Anfangs bekommen die franz
ösischen Partner 65%, später wird 
der BRD-Anteil auf 49% angehoben. 
Dieses im April beschlossene Programm 
wird in der Bundesrepublik jährlich 
mit einer Milliarde DM bezuschußt! 
Inwieweit die SPD Bundestagsabge
ordneten wi rklich ausgetrickst wur
den oder te i lweise wissentlich 
Schaugefechte vorgeführt haben, 
können wohl nur Insider beurteilen. 

Oder? 
Tatsache ist jedenfall s, daß die 
"Rebellen" - den Trick ersteinmal 
durchschaut, ankündigten, bei der 
nächsten entscheidenden Abstimmung 
auf jeden Fall kompromißlos gegeni 
den Weiterbau des Schnellen Brüters 
zu stimmen. Doch wi e so oft, und 
das sei im folgenden geschildert, 
nahm die Geschichte einen anderen 
Gang: 

SPD-Landesverband meldet sich 
zu Kalkar zu Wort ! 

Streit um die richtige Brutpflege 

In der Bundestagsabstimmung anfang 
1979 ilber den Schnellen Brüter hatten 
sich die schleswi g-holsteinischen 
SPD-Abgeordneten überraschend wie es 
in der Presse hieß, vornehm zurück
gehalten, und dem weiteren Ausbau von 
Kalkar zugestimmt. 
Es war zu erwarten, daß sie sich doch 
noch, nachdem al les im Bundestag 
gelaufen war, zu Wort melden würden, 
führt doch die SPD in Schleswig-
Ho l stein eien Wahlkampf gegen Kern
energie- Ausbau. So erklärte jetzt 
die schleswig- hol s teinischeSPD-Führung : 
sie wolle "alles tun, um einen kommer
ziellen Einstieg i~ die Plutonium-Wirt
schaft in der Bundesrepublik Deutsch
land zu verhi ndern . In einem Beschluß 
zu Fragender Energi epoliti k s t i mmte 
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der Landesvorstand ausdrücklich 
der Aufassung der schleswig
holsteinischen SPD-Bundestagsab
geordneten zu, daß eine Betreibs
genehmigung f ür den im Bau be
findlichen Schnellen Brüter in Kalkar 
wegen der ' heute gegen diese 
Technologie bestehenden Sicherheits
bedenken' nicht erteilt werden dürfe. 
Die im Bau befindlichen Kernkraftwerk 
sollen nach den Vor stellungen 
des SPD-Landesvorstandes nicht 
in Betrieb gehen, solange eine 
sichere Entsorgung nicht reali-
siert ist" ("Kie l er Nachrichten" 
16.1.79.) 
Danach kündigten die SPD-Abge
ordnetenan , s i e würden bei einer 
Abstimmung i m Bundestag gegen 

die Inbetriebnahme des Schnellen 
Brüters stimmen, obwohl sie erst ein
mal dem Weiterbau zugestimmt haben. 
Der Erklärung vorausgegangen waren 
Auseinandersetzungen in SPD-Kreis
verbänden, wo von Mitgliedern eine 
Verurteilung des Schnellen Brüters 
verlangt worden war, sowie ein 
Protest der schleswig-holsteinischen 
Jusos gegen das Stillschweigen der 
SPD-Bundestagsabgeordneten. 

Kommentar der schleswig-holsteinischen 
Jusos: Der Bundestagsbeschluß zu
gunsten des Weiterbaus des Schnellen 

4) 

Brüters sei eine "politische Dumm
heit ersten Grades": " Trotz aller 
beschwörenden Reden ist damit der 
erste Schritt in die Plutoniumwirt
schaft des totalen Atomstaates ein
geleitet worden." Die von den schles
wig-Holsteinischen SPD-Bundestags
abgeordneten und vom SPD Landesvor
stand angeführte Trennung von Wei
terbau und Inbetriebnahme sei "rei
ne Augenwischerei, ( •.• ) weil 
niemand 4 Milliarden DM investiere, 
um nach der Fertigstellung das Bau
werk vergammeln zu lassen" ( "Kie
ler Nachrichten", 15.12.78 ). 
Fürwahr ! 

.2.) 

Die schleswig-holsteinischen Jusos 
kündigten an, ihren Widerstand gegen 
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den Schnellen Brüter zu verstärken. 
Schmidt warfen die Jusos vor "er spiele . . , 
sich wie ein unfehlbarer Partei-
papst auf, der durch die Koppelung 
der 'Brüterfrage' mit der Vertrauens
frage die Energiepoltik in die von 
ihm gewilnschte Richtung zu erpressen 
versuche" (Kieler Nachrichten, 25.1.79.) 

Wo sind wir 

denn hier? 

Die FDP-Rebellen blieben allein und 
zumindest für den Energiefachmann der 
SPD-Abgeordneten in Schleswig-Hol
stein, R. Uberhorst, müßte hierbei 
ein besonders schaler Geschmack 
auf der Zunge liegengeblieben sein. 
Er avancierte nach diesem Wohl
verhalten der Genossen zum Vor
sitzenden jener Bundestagskommission 
die zur Uberprüfung der Sicherheits-' 
fragen des Brüters eingesetzt wurde -
in Bürgerinitiativen auch Uberflüssig
Kommission genannt -
Wie kann man aus Sicherheitsgründen 
gegen 'normale' Atomkraftwerke 
sein, wie die SPD-Schleswig-Holstein 
und zugleich diese Frage für 
den ungleich gefährlicheren Brüter 
noch prüfen wollen. Das ist reine Volks
verdummung. Das SPD-Programm der 
Schleswig-Holsteiner von Tönning 
1977 fordert übrigens die Bundes
regierung und die Bundestagsfrak-
tion u.a. auf "den Bau des SNR 300 
in Kalkar einzustellen und das 
Bauprojekt einer anderen Nutzung zuzu-

führen". Aber es ist bestimmt ein 
sehr wichtiger Posten - für die 
Karriere des Herrn tlberhorst. 



Der genannte Beschluß über Kalkar 
. staunnt aus dem ersten Prograunn der 

SPD-Schleswig-Holstein nach den 
Ereignissen in Brokdorf, in dem sich 
die kritischen Mitglieder in der Par
tei und ihr Vorsitzender jansen 
weitgehend durchsetzten und ihren 
damaligen Diskussionstand im P:o
graunn festschreiben konnten. Dieser 
Diskussionsstand war auf Grund des 

aufgezeigten späten Beginns m~t der 
Problematik der Atomtechnologie 
sich auseinanderzusetzen, wie hinte 
dem der Bürgerinitiativen um Brok
dorf zurückgeblieben, wie es auch i 
einem Grußwort der BUU formuliert 
wurde das allerdings nur unter er
hebli~her Störung einer Minderheit 
von Befürwortern vorgetragen werden 
konnte. 

·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

unsere - von Ihrem Landesverband 
unterstützte - Veranstaltung gegen 
das Atomkraftwerk Brokdorf am 19. 2. 
in Itzehoe hat über diese Seite des 
Atomprogramms hinausgewiesen. Es wur
den nicht nur Alternativtechnologien 
diskutiert, sondern nach der gesell
schaftlichen Alternative gefragt. 
Robert Jungk und Heinz Brandt haben 
eindringlich auf Gefahren des Atom
staates hingewiesen, die umso ver
schleierter erscheinen, als die De
batte auf den technologischen Aspekt 
verkürzt wird. 
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sehr geehrte Damen und Herren ! 

Der Atomstaat, meine Damen und Herren, 
ist aber nicht nur Folge der Atomwirt
schaft, für die wir Versuchskanichen 
sind. Er ist auch die Bedingung dafür. 
Der Industrie geht es vor allem um 
die Ausweitung des deutschen Exports, 
der keineswegs partnerschaftliche Be
ziehungen zu den Ländern der dritten 
Welt entwickelt, und damit um eine 
technische und gesellschaftliche Ver
sklavung anderer Völker. Vor zehn 
Jahren starb Benno Ohnesorg bei ei
ner Demonstration gegen den pers~schen 
Diktator. Heute liefern wir Atom
anlagen und damit Atomwaffen schein
bar bevorzugt in solche Hände. 

Begründet wird dieser Handel mit der 
Schaffung von Arbeitsplätzen und frag
würdigen Wohlstand. schafft der Bau 
von Windmühlen, Biogasanlagen, Klär
systemen, die Reinigung unserer Flüs
se und eine Rückführung veibrauchter 
Rohstoffe und ungenutzter Energie 
keine Arbeitsplätze ? Aber es geht 
nicht um unsere Bedürfnisse, sondern 
um die Verwertung von Kapital. 

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie 
einem Vertreter einer Bürgerinti
ative einen Moment Aufmerksamkeit 
schenken, bevor Sie als einen der 
zentralen Punkte Ihres Landesparte 
tages über Atomenergie reden. Sie 
zeigen damit ein anderes Verhält
nis zu Bürgerinitiativen als Herr 
Lembke es gerade getan hat, der 
eine Beteiligung von Bürgeriniti
ativen an den politischen Entschei 
dungen ablehnt. Sie wollen hier Wir haben nichts gegen sinnvolles 
entscheiden, ob Ihr Landesverband Wachstum, nichts gegen menschen-
sich für eine Denkpause in dieser freundliche Rationalisierung, und wir 
Frage einsetzen soll. wollen Arbeitsplätze auch bei Brok-

dorf. Aber nicht um jeden Preis ! 
Bitte bedenken Sie dabei: Die Bürg Ihre Partei, meine Damen und Herren, 
initiativen haben ihre Denkpause w har dem Dritten Reich getrotzt. Sol
rend einer langen Zeit der Xchtung len nun dessen Ziele mit feineren 
durch die Politiker bereits gehabt Instrumenten erreicht werden ? Es 
Mit Hilfe vieler Wissenschaftler geht den Bürgerinitiativen nicht nur 
haben sie die Risiken bewusst ge- um das Recht auf Widerstand, sondern 
macht. Es geht nicht um Urängste, gerade um das Recht auf freie Ent-
somdern je mehr wir uns mit der faltung unserer Persönlichkeit in 
Atomenergie befasst haben, umso einer solidarischen Gesellschaft. 
deutlicher muss die Forderung sein Wir wollen keinen Staat, in dem Ge-
W e g mit dem Atomp~o~ramm „1 . werkschafter für Rüstungs- und Atom-
Das sogenannte Restrisiko lasst si industrie eintreten wPil die Ver-. t , ~ 
nicht wegdiskutieren. Eine a omare "nderung der Produktion unmöglich 
Katastrophe trifft nicht mehr oder cheint. wir wollen keinen Staat, 
weniger Personen, unsere ganze Ge- über dessen Grenztore man schreiben 
sellschaft, ja ganz Mitteleuropa ann: Arbeit macht frei ! 
wird durch radioaktive Verwüstung 
bedroht. 15 

Meine Damen und Herren, für eine 
Denkpause in der Frage der Atomtech
nologie zu sein, ist es heute zu 
spät. Sie müsste zumindest das so
fortige Abschalten der Atomkraft
werke beinhalten und auf eine grund
legende Veränderung unserer Weg
werfproduktion abzielen. Aber ge
rade hat auch Ihre Partei in Bonn 
sich wieder für den Ausbau der 
Atomindustrie ausgesprochen. Die 
Verkoppelung weiterer Baugenehmi
gungen an die Lösung der Entsor
gungsfrage wurde zurückgenormnen 
als die Proteste kaum verhallt wa
ren. Mit welcher Gewalt müssen wir 
rechnen, wenn das Oberverwaltungs
gericht den Weiterbau in Brokdorf 
freigeben sollte ? Für die Polizei 
soll ja schon Urlaubsperre bestehen. 

Ihre Abgeordneten in Bonn haben einen 
ersten mutigen Schritt gegen die Plu
toniumwirtschaft getan. Gehen Sie 
hier konsequent weiter und entschei
den Sie sich gegen Atomanlagen und 
die Bespitzelung und Kriminalisierung 

von aktiven Bürgern. Erzwingen Sie 
die Veröffentlichung der Katastrophen
pläne, damit die Menschen genau sehen, 
in welche Falle sie gesperrt werden. 
Uberzeugen Sie sich davon, dass kei
nes unserer Krankenhäuser auf die Be
handlung verseuchter Patienten ausge
rüstet ist,obwohl das Atomkraftwerk 
Brunsbüttel jederzeit die statistische 
Wahrscheinlichkeit eines Unfalles be
weisen kann. 

Entscheiden Sie sich für die Nutzung 
und Entwicklung alternativer umwelt
freundlicher Technologien und damit 
für eine freundliche Gesellschaft ge
genüber Mensch und Natur im inter
nationalen Masstab. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihrer 
Arbeit besonders in der Praxis einen 
guten Erfolg. 



SPD Schleswig Holstein 
von »Tönning « bis heute 

·Brokdorf - Nein 

vom ~Moratorium': .. 

Der Beschluß zur Energiepolitik auf 
dem Landesparteitag der SPD in Tön
ning ist demgegnüber zwar von einer 
deutlichen Hinwendung auf alterna
tive Techniken in der Energieerzeu
gung und -verwendung geprägt, hat 
als politische Grundlage aber nicht 
unsere Forderung nach Baustop von 
Atomanlagen. Durchgesetzt wurde dort 
ein Moratorium, eine-."unvoreingenom
mene und ergebnisoffene Diskvssion 
über die Chancen und Risiken der 
friedlichen Nutzung von Kernenergie 
und die politische Forderung nach 
einem Baustop. Das bedeutet 1 • fi.ir 
alle Kernenergieprojekte bis auf 
weiteres ein ' Genehmigungs-, Bau-
und Inbetriebnahmestop anzuordnen; 
eine Energiepolitik, die der Mög
lichkeit Rechnung trägt, ohne die 
friedliche Nutzung der Kernenergie 
auskonnnen zu können; 2. ein geschlos
senes Konzept aller Entsorgungs-, 
Wiederaufbereitungs- und Endlager
ungsmaßnahmen unter Offenlegung al
ler Risiken (politisch, ökonomisch, 
technisch) vorzulegen. Eine Baube
gleitende Entwicklung ist nicht zu
lässig; 3. den Genehmigungsstop im 
Rahmen der internationalen Verant
wortung bis auf weiteres auch 
für den Export von kerntechnischen 
Anlagen auszudehnen." Auf die wich
tigste Bestinnnung zum Brüterprojekt 
Kalkar haben wir schon hingewiesen. 
Genannt werden soll noch der Absatz 
über die Katastrophenplanung: "Die 
Grundzüge der Katastrophen- Abwehr
pläne bei kerntechnischen Unfällen 
sind der Bevölkerung mitzuteilen. 
Die daraus abgeleiteten Verhaltens
regeln sind der Bevölkerung in ge
eigneter Weise zu vermitteln. Di~ 
Kosten aller Katastrophenschutzmaß
nahmen sind von den Betreibern der 
Kernkraftwerke zu bezahlen." 

Krümmel - Jain 
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Brunsbüttel -
Hier muß gleich angefügt werden, 

daß eine praktische Unterstützung 
nach Veröffentl icnung der vorhan
denen Pläne von Seiten der SPD bis 
heute nicht bekannt geworden ist, 
sieht man von parlamentarischen An
fragen ab. Dies auch dann nicht, als 
vom Arbeitskreis Brokdorf mit der 
Broschüre "~er Katastrophenfall 
Brunsbüttel", die die Dimension von 
Unfällen und Evakuierungen darstellt 
erneut in diese Diskussion einge
griffen wurde. Und - darauf sei 
schon jetzt verwiesen - im Wahlpro
gramm ist die Katastrophenplanung 
mit keinem Wort erwähnt. 

. . . zum Hamburger 

Parteita 

Mit dem Tönninger Programm konnten 
sich die SPD'ler aus Schleswig-Hol
stein auf dem Bundesparteitag in Ham 
burg im November 1977 nicht durch
setzen. Dort wurde beschlossen, die 
Option für Kernenergie offen zu hal
ten, und die Option, künftig auf die 
Kernenergie verzichten zu können, zu 
öffnen. Im Bau befindliche Atomkraft 
werke ( 1. Teilgenehmigung) und der 
Brüter in Kalkar sollen fertiggestel 
werden. Neue Ak"I sollen nach diesem 
Programm aber nur gebaut werden, wen 
der zusätzliche Energiebedarf nicht 
durch Kohlekraftwerke gedeckt werden 
kann. Keinesfalls dürfe mit dem Neu
bau von AKW begonnenwerden, bevor ei 
ne erste Teilbaugenehmigung für ein 
integriertes Entsorgungszentrum er
teilt ist. Eine Änderung der bisheri 

gen Politik ist also von der Bundes
regierung nicht zu erwarten. Diese 
Beschlüsse sind im übrigen von G. 
Jansen für die SPD Schleswig-Holstein 
im NDR und auch in einem Schreiben 
an den AK Brokdorf als verbindlich 
akzeptiert worden. Gleichzeitig be
harrte er allerdings auf der Ver
bindlichkeit des Vorstandsbeschlus 
ses vom November 1976 in Schleswig
Holstein nach einem 'politisch be
gründetem Baustop'. Diese Beschlüsse 
in Hamburg waren übrigens für die 
Aufstellung von Grünen Listen im 
Kreis Steinburg und Nordfriesland 
nicht ohne Bedeutung. 

Daß diese Vorstellung über die 
Atompolitik in der SPD Schleswig
Holstein nach wie vor kontrovers 
ist, sei allein mit einem Hinweis 
auf das konnnunale 'Dithmarschenpro
gramm 78-82', dort liegt das "KW 
Brunsbüttel, belegt. Dort ist vom 
AKW Brunsbüttel überhaupt nicht die 
Rede und es wird gefordert: Keine 
Fortsetzung des KKW•Baues in Brok
dorf, bevor alle F°ragen der Atom
müllentsorgung und der Wärmebelas
tung der Elbe restlos geklärt sind. 
Aber auch die Steinburger SPD ist 
wahrlich nicht zu den konsequenten 

AKW-Gegnern zu zählen. Mit einer Aus
naflme haben deren Delegierte beim 
letzten Landesparteitag gege~eine 
endgültige Stillegung des AKW Bruns
büttel gestimmt. 

- das Wahlprogramm -
Die Progrannndiskussion in Schleswig

Holstein hatte im Juni '78 einen neu
en Höhepunkt. In Neumünster wurde die 
Vorlage für das Wahlprogrannn zur Land
tagswahl 1979 abgestinnnt und zur öf
fentlichen Diskussion gestellt. Be
merkenswert ist daran besonders, daß 
zwar die Forderung, das AKW Brokdorf 
soll nicht gebaut werden, jenes in 
Krünnnel nur in Betrieb gehen, wenn 
aie Entsorgung realisiert ist, schon 
enthalten. Ein Antrag mit dem AKW 
Brunsbüttel konsequenterweise genau
so zu verfahren, wie mit dem in Kriim
mel, es also bis zur Realisierung 
der Entsorgung stillzulegen, wurde 
von den Delegierten aber abgelehnt. 
Nachdem sieben (!) Tage später in 
Brunsbüttel der bis dahin schwer-
ste Unfall, der Definition nach ein 
GAU, in einem westdeutschen AKW 
stattfand, kamen die Diskussionen neu 
in Gang. In einer Veranstaltung der 
örtlichen SPD in St.Margarethen zu 
einem gänzlich anderem Thema am 8.7. 
78 forderte G . Jansen im Ker.(ienergie
teil seiner Rede (die er zugleich 
schriftlich vorlegte): "daß die Be
triebsgenehmigung für das Kernkraft
werk Brunsbüttel zurüc&gezogen wer
den muß" und der Bau des AKW Brok
dorf 'muß verhindert werden'. Dies 

sei der Standpunkt der SPD-Schleswig
Hol stein. Auf Nachfrage versicherte 
er, eine SPD-geführte Landesregier
ungwerde für Brokdorf keine weitere 
Teilgenehmigung erteilen und die NWK 
auf den Klageweg verweisen, der meh
rere Jahre dauern würde. Für diese 
Aussagen erhielt Jansen sogleich her
be Kritik, insbesondere von Hans 
Schwalbach (siehe Artikel "Atomfilz .. '.') 
Auf die Kritik an den verwaschenen 
Formulierungen im Programmentwurf 
durch den AK Brokdorf hatte Jansen 
das Angebot an diesen gemacht, dessen 
Forderungen als Anträge an den Partei
tag im November 1978 einzubringen. 
Dies geschah,allerdings wurde der 
folgende Text den Dele.gierten nicht 
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An den Landesparteitag der 
SPD - Schleswig-Holstein in 
Bad Segeberg, im Nov. 1977. 

Sehr geehrte Damen und Herren I 
UnterBezugnahme auf den Schrift
verkehr mit G. Jansen vom 2o. 6. 
und 3o. 6.78 und auf den Vortrag bei 
der Fraktionskommission . Ihrer Partei 
am 21. 7.78, dessen Wortprotokoll 
Ihnen vorliegt, nehmen wir hier Stel
lung zu Ihrem Wahlprogramm. Wir bit
ten Sie, folgende Vorschläge dem Par
teitag vorzulegen. Dabei beschränken 
wir uns auf die für die BUU wichtig
sten Punkte. Auch liefern wir keine 
fertigen Textänderungsvorschläge, weil 
wir Ihr Programm uns nicht grundsätz
lich zu eigen machen. 

· Zum Bereich H - 3, S.18/31 fehlt uns 
eine klare Folgerung. Durch die wissen
schaftlich untermauerten Beweise der 
Bürgerinitiativen und die bisherigen 
Erfahrungen mit Atomanlagen, ist der 
Einsatz von Atomkraftwerken und der 
Folgeindustrie (WAA) als mit der Si
cherheit der Menschen nicht vereinbar 
anzusehen. Dies haben Sie durch die 
Unterstützung unserer Forderung Stop 
mit dem Atomprogramm auf unserer 
Veranstaltung im Februar 1977 in Itze
hoe mitgetragen. 

Zum Bereich H - 6, s. 19/1 wird Ihrer
seits immer öfter gesagt, in Brokdorf 

solle ein Kohlekraftwerk errichtet 
werden (Matthiesen in Wilster). Wir 
haben in unserer Klageschrift nachge
wiesen, dass auf lange Sicht in SH 
kein weiterer Energiebedarf besteht. 
Abgesehen davon, könnte ein Kohle
kraftwerk im Industriegebiet Bruns
büttel errichtet werden. Brokdorf muss 
als Standort abgelehnt werden. 

Wenn Sie in Brokdorf kein AKW bauen 
lassen wollen, müssen Sie klar er
klären: Eine von der SPD geführte 
Landesregierung wird für das AKW 
Brokdorf keine weitere Teilgenehmi
gung erteilen. 

Wir haben in der Broschüre Kata-
s trophenf all Brunsbüttel die Ge
fahren der AKW deutlich aufgezeigt. 
Wir fordern, dass Sie die vollstän
dige 1Veröffentlichung (gern ohne 
Telefonnummern - wegen des Miss
brauchs !) der Katastrophenpläne in. 
Ihr Programm aufnehmen. Der Betrieb 
des AKW Brunsbüttel mit bisher 120 
Notabschaltungen hat erwiesen, dass 
AKW nicht sicher betrieben werden 
können. Beschliessen Sie darum die 
endgültige Stillegung dieses Kraft
werkes. Daraus folgt für uns notwendig, 
dass auch das AKW Kriimmel nicht in Be
trieb genommen werden darf, unabhängig 
von der Realisierung der Entsorgung. 

Mit freundlichen Grüssen (15.11.78) 

Für die sofortige Stillegung des AKW-Brunsbüttel! 
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Vorrang für Kohle 

Im Verhalten der schleswig-hol
steinischen SPD wurde erkennbar, 

? • 

was zuvor in der Gesam· tdiskussion 
der BRD deutlich geworden war. Nach 
besonderen aktuellen Ereignissen, 
Demonstrationen oder Unfällen gelten 
die Bürgerinitiativen innner mehr, 
danach fällt deren Gewicht in der 
Diskussion. Und es wird jetzt nach 
der Katastrophe in Harrisburg und 
vor der Wahl zu prüfen sein, wie in
teressant unsere Bedenken gerade sind. 
Denn wenige Monate bevor in Harris
burg bewiesen wurde , was wir schon 
lange behaupten, daß mit dem Bau von 
Atomanlagen nationale und in Euro-
pa sogar internationale Katastrophen 
vorbereitet werden, hatte der SPD
Wahlparteitag bekanntlich die For
derung nach endgültiger Stillegung 
des AKW Brunsbüttel abgelehnt. Zur 
Atomenergie heißt es im Programm 
jetzt: "Das im Bau befindlic,he Kern
kraftwerk in Krümmel darf den Betrieb 
nicht aufne11men , solange die Entsorg
ung nicht realisiert ist. ,Das Kern
kraftwerk Brokdorf soll nicht gebaut 
werden. Das Kernkraftwerk Brunsbüttel 
darf nur dann wieder in Betrieb ge-

. nommen werden, wenn eine weitere Ge
fährdung der Umwelt durch Störfälle 
beziehungsweise Immissionen ausge
schlossen werden kann. Eine SPD-ge
führte Landesregierung wird der E:r
neuerungund dem Ausbau vorhandener 
sowie dem Bau neuer Kohlekraftwerke 
Vorrang geben und kein zusätzliches 
Kernkraftwerk in Schleswig-Holstein 
genehmigen . " 

Günther Jansen · ·· 

Mehr nicht! Nun ist in der bisherigen 
Darstellung der Positionen der SPD in 
Schleswig-Holstein oft auf das Ver
halten von G.Jansen verwiesen worden, 
der wohl noch bis vor kurzer Zeit als 
Innen- bzw. Sozialminister (zuständig 
für die Baugenehmigung usw. von AKW) 
im Gespräch war. Er wird aber nicht 
im Kabinett Matthiesen vertreten sein, 
falls es ein solches geben wird. Ob 
dies ein Ergebnis innerer Machtkämpfe 
ist, bleibt Spekulation. In letzter 
Zeit wird dementsprechend in der Be
urteilung der Positionen der SPD in 
der atomaren Frage ,Klaus Matthiesen 
immer wichtiger, um doch noch ver~ 
bindlichere Aussagen über die spätere 
Politik einer möglichen Koalitionsre-
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gierung zu erhalten. Dies umso mehr, 
als der Ministerpräsident in Schles
wig-Holstein Richtlinienkompetenz hat 
und nicht ans Kabinett direkt gebun
den ist, was K. Matthiesen auf dem 
Parteitag in Segeberg selbst betonte, 
allerdings gegen die Parteibasis ge
richtet. Und es ist ein besonderes 
Zeichen für die Landes-SPD , daß sich 
daraufhin nicht tumultartige Proteste 
äußerten. Auf die Position G. Jansens 
verweist allerdings die Tatsache, daß 
er in einem Brief an Kiesewetter und 
Jungk sogar seine 'Ämter und die Mit~ 
gliedschaf t in der SPD davon abhängig 
machen werde, daß ein weiterer Ausbau 
der Kernenergie- soweit dies in sozi
aldemokratischer Verantwortung liegt -
gestopt wird' (WIR, Sonderausgabe Nr. 
3/79). 

Klaus Matthiesen . .. 

Zur Entwicklung der Atompolitil von 
Klaus Matthiesen. Im Landtagswahl
kampf vor vier Jahren fiel er dadurch 
auf, daß er, von Wahlhelfer Grass nach 
Brokdorf gefragt, mit Unkenntnis rea
gierte • An anderem Ort soll er ge
äußert haben, er könne sich sehr wohl 
vorstellen, das AKW Brokdorf als Min
isterpräsident einzuweihen . Noch im 
Mai 1978 fiel an einer Rede, die er 
ffir eine Konferenz der Jusof vorbe
reitet hatteauf, wie wenig er auf 
dem Stand der Diskussion in der Bür
gerbewegung war, als er die Diskussion 
vor allem über die 'Legende der Ener
gielücke und der vom unauflBsbaren 
Zusarmnenhahg von Energiewachstum und 
Wirtschaftswachstum' führen wollte. 
Bei dieser Veranstaltung in Wilster 
erklärte er, auf die Forderung 'Kein 
AKW in Brokdorf' angesprochen, dies 
durchzusetzen könne nicht verspro
chen werden, weil seine Juristen er
rechnet hätten, der NWK entstündenda
bei Regressforderungen von einer 
Milliarde DM! Er wolle einem Kohle
kraftwerk aber Vorrang geben. Auf 
diesen Widerspruch zu der Wahlaus
sage, Brokdorf solle nicht gebaut 
werden, war , z.B. nach dem Schrei
ben des AK Brokdorf an G. Jansen, nie 
eine Erklärung seitens der SPD er
folgt. Erst als der SPD-Kandidat Rog~
genbock/Steinburg Süd in einer Ver
anstaltung in Wilster erneut mit die
ser Argumentation in die Öffentlich
keit trat und danach diese zwiespäl~ 
tige Politik scharf angegriffen wurde, 
erklärte Matthiesen in einem Schreiben 
noch immer unklar :"Die Aussage un-



seres Programms 'Das Kernkraftwerk 
Brokdorf soll nicht gebaut werden' 
ist eine eindeutige politische Ab
sichtserklärung" , weil er sogleich 
einschränkte: ''Der Landtagsabgeordnete 
Roggenbock hat in Wilster in )ezug 
auf Brokdorf nur auf möglicherweise 
schwierige und juristisch umstrittene 
Rechtsfragen hingewiesen, vor die auch 
eine sozialdemokratisch geführte La~ 
ndesregierung gestellt sein könnte" 
tlberraschend kam darum knapp einen 
Monat später, in einer Wahlversamm
lung in Wilster am 13.3.79, die Aus
sage von Klaus Matthiesen, die er 
ausdrüc~lich als 'zukilnftiger Mini
sterpräsident einer SPD/FDP - Ko
alition' machte, es werde bei einer 

"'-~- - -

Regierungsübernahme in Brokdorf we-
' der ein Atom- noch ein Kohlekraft
werk gebaut werden. Im iibrigen wies 
er darauf hin, daß die NWK auch Si8"" 
nale für die Bereitschaft ein Kohle
kraftwerk zu bauen, gegeben habe. 
Dies wurde von der NWK zwar sofort 
dementiert, tatßächlich hatte die 
HEW bereits einen Monat vorher mit
geteilt, sie habe bereits Ersatz
pläne für ein Kohlekraftwerk an
stelle des Reaktors in Brokdorf 
fertig (Pinneberger Tageblatt~,13. 
2.79). Auf die Frage, was dann mit 
dem Zaun in Brokdorf geschehe, ant
wortete Klaus Matthiesen:"'Tja,der 
muß dann wohl weg. '. 

Auch in der SPD: 
Brunsbüttel stillegen 

-~ 

!11DI1er noch ist . selbstverständ-

--------------------
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lieh die Frage nach dem Verbleib, 
der zuvor diskutierten Regressf or
derungen nicht beantwortet. Es kommt 
die nach der Stellungnahme der FDP 
dazu, die sich ja grundsätzlich fUr 
Brokdorf ausgesprochen hat. Nach Har
risburg und - das i·st für und besond
ers wichtig - nach der breiten Demon
station aller Stömungen der AKW-Bewe
gung sind wir verpflichtet noch ein
mal nachzufragen und die Diskussion 
wieder neu zu führen. Gerade Hannover 
hat aber gezeigt, auf welch breite 
Basis ~olitiker sich stützen können, 
die Ernst machen mit der Stillegung 
von Atomanlagen. Das auch im Ber .;. eich 
der SPD unsere Auffassung weit ver
~reitet ist, hat z.B. eine Umfrage 

der SPD gezeigt. Die Befragten hielten 
die Forderung 'Sicherheit hat abso
luten Vocrang - Kein Kernkraftwerk 
in Brokdorf' für sehr wichtig. Die 
JusoSin der SPD Schleswig-Holstein 
haben sich nach längeren Diskussionen, 
auch mit den Biirgerinitiativen, in 
Neumünster zu einer grundsätzlichen 
Abkehr von der Atomenergie bekannt 
und schon auf dem Landesparteitag in 
Segeberg die Forderung des Segeberger 
Kreisverbands nach endgültiger Stille
gung für Brunsbüttel unterstützt. Die 
AsF hat nun gerade auch diese Position 
beschlossen. Und auch unter den Land
tagsabgeordneten ist die Frage des 
AKW Brunsbüttel erneut in der Diskussio 
und ein Abgeordneter des Kreisverban
des Pinneberg hat sich Ende März für 
die endgültige Stillegung ausgesproch-
en. 

Soweit zur Entwicklung der Diskussionen 
über Atomenergie in der SPD-Schleswig
Hol s tein. Damit sollten die verschiede
nen Positionen und Fraktion!" deutlich 
gemacht werden. Der Wahlkampf steht 
unter dem Motto der engen Zusa11DI1en
arbeit mit der Politik Helmut Schmidts. 
Ein weiter er Widerspruch, soweit es 
die Frage der Atompolitik angeht, denn 
jener weilt in diesen Tagen in Brasi
lien und setzt sich dort- ungeachtet 
der Ereignisse · in Harrisburg - für 
den weltweiten Ausbau der Plutonium
wirtschaft ein, die die atomare Auf
rüstung notwendig einschließt. 

Nach Harrisburg. 
Die Katastrophe von Harrisburg bewies, 
was Atomenergiegegner seit Jahren be
hauptet hatten. Dieser Fall - so hören 
wir heute - war nicht in den Modell
berechnungen vorgesehen. Er zeigt 

vor allem auch, die Diskussion muss 
fortgeführt werden - auch nach der 
Wahl. Ein erster Schritt dabei ist 
der folgende Brief von Lars Hennings 
an Günther Jansen und Klaus Matthiesen. 

Liebe Genossen ! 

zwei Ereignisse der letzten Wochen er
lauben es, von einer grundlegend neuen 
Situation in der Diskussion und im 
Kampf gegen At omenergie zu sprechen. 
Dies sind einmal die machtvolle Demon
stration in Hannover, in der die Bünd
nisfähigkei t unterschiedlicher Strö
mungen der Anti-AKW-Bewegung erneut 
deutlich geworden ist, und zweitens 
die atomare Katastrophe in den USA, 
die insbesondere die vom Arbeitskreis 
Brokdorf in der Broschüre Der Kata
strophenfall Brunsbüttel angenommene 
Gefahrenmomente r e al dokumentiert. 
Obwohl auch in den USA, wie hier ge
plant, nicht r echtzeitig vorsorglich 
evakui ert wird , haben bereits 50.000 

Menschen das Gebi et verlassen (Kurier 
am Mittag, 2. 4.79), von den Frauen 
mit Kindern nicht gssprochen. Die For
derung nach Verö ffen tlichung der Kata
strophenpl äne, von mir am 17. 6.77 auf 

Eurem Parteitag in Tönning gefordert, 
rufe ich Euch darum nochmal in Er
innerung. Von Klaus Matthiesen erwarte 
ich die Zusicherung, dass er als Mi
nisterpräsident die vollständigen 
Unterlagen zur Beurteilung der ge
troffenen vorsorge veröffentlicht ( ~ 

gern ohne Telefonnummern). 

Die neue Situation in der Anti-AKW
Bewegung wird mutmasslich auf die Wahl 
in Schleswig-Holstein nicht ohne Aus
wirkungen bleiben. Ihr wisst sicher, 
dass innerhalb dieser Bewegung die 
Grüne Liste Schleswig-Holstein um
stritten ist. In der alternativen 
Liste für Demokratie und Umweltschutz 
(LDU) wird gegenwärtig über die Fra
ge einer Wahlempfehlung diskutiert, 
in der eine Unterstützung der GLSH 
bislang keine Rolle spielt. Ich selbst 
habe aus den unterschiedlichsten Grün-
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den, die Ihr im wesentlichen nicht 
beeinflusst, eine Wahlempfehlung für 
die SPD vorgeschlagen. Die beschrie
benen Umstände werden der konsequent 
gegen Atomenergie eintretenden GLSH 
gewiss Vorteile bringen, zumal die 
Position der SPD - Schleswig-Holstein 
als inkonsequent weitgehend misstrau
isch beurteilt wird. Darauf habe ich 
verschiedentlich hingewie~en, zuletzt 
an Hand der Aussagen von ltoggenbock. 
Andererseits ist der uns unverständ
liche Einsatz von Dir, Günther, ge
gen die Stillegung von Brunsbüttel 
auf dem Segeberger Parteitag, schon 
gar die. Unterstützung des Weiter
baus von Kalkar durch die schles
wig-holsteinischen MdBs für die 
Wahlentscheidung für viele Leute 
sehr wichtig. Letzteres verstösst 
gegen den Beschluss von Tönning, in 
dem die Umwandlung der Anlage in 
Kalkar gefordert wird. 

Dass Günther Jansen im Kabinett 
Matthiesen ,keinen Platz fand, ist 
für viele meiner Freunde das Zei
chen dafür, dass die Atomenergie
gegner in der SPD gegenüber den 
Befürwortern unterlegen sind. Nun 
hast Du, Klaus, in Wilste~ über
raschend als Ministerpräsident ei
ner SPD/FDP - Koalition versichert, 
in Brokdorf werde weder ein Atom-

1. 

noch ein Kohlekraftwerk gebaut. Das 
freut mich, aber die Frage bleibt, 
welche Absprachen wurden wann getrof
fen, denn die FDP befürwortet das AKW 
1n Brokdorf und hat bislang Deine Auf
fassung nicht bestätigt. Uberdies 
hast Du mir vor einem Jahr, am 2o. 
4.78 in Wilster gesagt, in einem 
solchen Fall werde eine Regress
forderung von einer Milliarde DM 
fällig. Was sind die rechtlichen und 
politischen Bedingungen für diese 
Aussage. Versteh doch, dass niemand 
mehr so schlichten Versicherungen 
glaubt. So bleibt, gerade nach den 
jüngsten Ereignissen, Stoltenberg 
Ministerpräsident, weil die Grünen 
so zu einem Achtungserfolg kommen 

werden. Es wi rd di es Versprechen von 
Klaus scheinbar auch sehr defensiv 
behandelt. Warum wird nicht bewiesen, 
dass die HEW tatsächlich gesagt haben, 
sie hätten für Brokdorf andere Plä
ne (vgl. Pinneberger Tageblatt vom 
13. 2. 79). 

2. ICH MUSSTE IHM SGiNELL EINS 
VE RP~SSEN , PATTY ... ER SU01TE SCHON 
WIEDER MACH DEM TIEFEREN SiNNI 

--·\( 

Wenn es also richtig ist, dass Ihr 
beide nun gemeinsam gegen die Atem
energie seid, muss die neue Situation 
Euch bestärken, diese Meinung offen
siv zu vertreten. Bei Eurem Parteitag 
in Neumünster wurde eine Stellung
nahme zum Atomkraftwerk Brunsbüttel 
abgelehnt. Wenig später gab es den ·~~ 

grossen Unfall, der prinzipiell die 
Kriterien eines GAU erfüllte und über 
dessen Schädigung nur spekuliert wer
den kann. Das führte zu der program
matischen Aussage in Eurem Wahlpro
gramm, nun könne dieses Kraftwerk 
nur unter der Bedingung wieder in 
Betrieb gehen, dass eine weitere Ge
fährdung ••• ausgeschlossen werden 
kann. Heute muss die Frage erneut an 
Buch gestellt werden: Wann ist das ? 
Wie wird das beurteilt ? Von wem ? 
Werden wir, die wir seit Jahren mit 
Wissenschaftlern an diesen Fragen 
arbeiten, an der Beantwortung be
teiligt ? Und die Beantwortung die
ser und der folgenden Fragen ist 
für Eure Glaubwürdigkeit um so dring
licher, als Ihr beide Euch in Sege
berg gegen den Antrag auf endgültige 
Stillegung gewendet habt. Günther, 
Dich bitte ich um Erklärung dieser 
Tatsache in Hinblick auf Deine Aus
führungen in Skt. Margarethen am 
8. 6.78, wo Du die Rücknahme der Be
triebsgenehmigung für das AKW Bruns
büttel durch eine SPD-geführte Re
gierung in Aussicht gestellt hast. 
Von einer breiten Basis in der Anti
AKW-Bewegung getragen, die von der GL 
Steinburg und Nordfriesland bis zur 
LDU reicht, werden wir am 21. 4.79 in 
Brunsbüttel für die endgültige Still
legung des AKW demonstrieren. Unter
stützt wird dies auch von Teilen der 
SPD und FDP • Wer wie Ihr, wenn ich 

Euch richtig verstanden habe, gegen 
die Atomenergie ist, kann nach dem 
Unfall in den USA nicht mehr davon 
ausgehen, ein Atomkraftwerk könne 
ohne Bedrohung ganzer Regionen be
trieben werden. Und die Demonstration 
in Hannover sollte Euch den Mut geben, 
die Forderung nach endgültiger Still
legung des AKW Brunsbüttel in der 
SPD neu zu problematisieren. Das ist 
die einzige Antwort auf die Bedrohung 
und die unmittelbarsten Xngste der 
betroffenen Menschen in den USA, von 
denen ausrechenbar Viele getötet wer-

den, auch wenn die totale Katastrophe 
noch abgewendet werden kann, von den 
zusätzlichen Folgen abgesehen. 

Ich fordere Euch darum auf, im Partei
vorstand und in der alten und neuen 
Fraktion Beschlüsse herbeizuführen, 
die die Stillegung des AKW Brunsbüttel 
nach einem Wahlsieg garantieren und 
Euch an der Demonstration zu beteili
gen. Die Plattform ist : Endgültige 
Stillegung des AKW Brunsbüttel. 
Ich erwarte Eure Antwort. 
Mit freundlichen Grüssen 
(2. 4. 79) 

die Antwort ... 

SOZIALDEMOKRATISCHE FRAKTION IM SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN LANDTAG 

- Der Vorsitzende und Oppositionsführer -

Klaus Matthiesen, Mdl 

Lieber Lars Hennings, 

Zu den in Ihrem Brief An GUnther Jansen und mich aufgewor
fenen Fragen darf ich wie folgt Stellung nehmen: 

1. Zum Bau des Kernkraftwerkes Brokdorf 

Auf ihrem Segeberger ParteitaQ hat die schleswig-holsteinische 

SPD ihre politische Absicht bekräftigt, das . Kernkraftwerk 
Brokdorf nicht zu bauen. Diese politische Willenserklärung 
gilt unabhängig von der rechtlich strittigen frage, inwieweit 

die Betreiber von Brokdorf im Falle der Versagung weiterer 

Teilerrichtungsgenehmigungen für Brokdorf einen Rechtsanspruch 
auf Schadensersatz gegenüber einer künftigen Landesregierung 

haben. Entsprechend dieser Beschlußlage habe ich bereits vor 
dem Störfall in Harrisburg mehrfach öffentlich erklärt, daß 

eine von mir geführte Landesregierung das Kernkraftwerk Brok
dorf nicht bauen wird und die Betreiber von Brokdorf, HEW und 
NWK, aufgefordert, alternative Planungen zur Errichtung eines 
Kohlekraftwerkes als Ersatz f Ur Brokdorf voranzutreiben. 
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Politik kann aus langfrist i gen ökonomischen und technologischen 
Entwicklungen nicht von heute auf morgen aussteigen. Eine auf 
industriellem Wachstum gegrUndete Industr i egesellschaft braucht 
auch eine gesicherte Energieversorgung . Eine Umstrukturierung 
dieser Voraussetzungen ist politisch nur mittel- und lang
fristig möglich. Deshalb kann ich der Forderung der Jungsozia
listen auf Stillegung aller Kernkraftwerke nicht zustimmen. 
Dies bedeutet z.B. fUr ein Bundesland wie Hessen, die 
sofortige Unterbrechung von ca. 70 % seiner Energieversorgung. 
Was wir aber zu leisten haben, und dies wird eine von mir ge-, 
fUhrte Landesr~gierung tun, ist eine mittel- und langfristige· 
Neuorientierung in der Energiepolit i k mit dem dann möglichen 
Verzicht auf Kernenergie. Dafür w-erde ich als Ministerpräsi
dent des Landes Schleswig-Holstein stehen . 

2. Zum Kernkraftwerk Brunsbüttel 

Der Segeberger Parteitag hat zum Kernkraftwerk Brunsbüttel 
beschlossen, daß Brunsbüttel "nur dann wieder in Betrieb ge
nommen werden darf, wenn eine weitere Gefährdung der Umwelt 
~urch Störfälle bzw. Immissionen ausgeschlossen werden kann. 11 

Dieser Besch l uß ist auch weiterhin gü l tig. Dabei kann ich zu
sichern, daß eine von mir geführte Landesregierung Konsequen
zen aus dem Unfall in Harrisburg z i eht, was mögliche Sicher
heitsfragen angeht und bei der Erteilung der Genehmigung für 
eine mögliche Wiederinbetriebnahme von Brunsbüttel, und daß die 
Meinungen unabhängiger Experten nach parlamentarischer Bera
tung in eine solche Entscheidung einfließen werden. 

Ich sichere zu, daß bestehende Katastrophenpläne zur Beurtei
lung der getroffenen Vorsorge vollständig veröffentlicht wer
den. 

3. Zur Frage der Wiederaufb~reitung 
Auf dem Treffen der 5 sozialdemokratischen Ministerpräsiden
ten mit mir am 5. April in Ki el habe ich in Obereinstimmung 
mit der Mehrzahl der anwesenden Ministerpräsidenten, was den 
Bau des Entsorgungszentrums in Gorleben angeht, öffentlich ge
fordert, Wiederaufbereitung und E~dlagerung des Atommülls 
voneinander zu trennen . Wi r müssen f ür die schon vorhandenen 
ätomaren Abfallstoffe eine Form der sicheren Endlagerung fin
den. Gerade deshalb ist es nicht sinnvoll, auch wegen der 
nicht absehbaren Risiken, Endlagerung und Wiederaufbereitung 
zusamme~ voranzutreiben. 
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4. Zur Nominierung der Mannschaft 

Günther Jansen hat selbst öffentlich dargelegt, warum er nicht 
Mitglied der Mannschaft geworden ist. Er wollte und will sich 
die Möglichkeit offenhalten als Landesvorsitzender der schles
wig-holstein ischen SPD die der Partei zukommende unabhängige 
Rolle gegenüber der Landtagsfraktion bzw. gegenüber einer mög-

lichen Koalition aus SPD und F.D.P. weiter wahrzunehmen. 
Ich habe eine solche Haltung zu respektieren. 

Ich hoffe, damit die an mich gestellten Fragen mit der not
wendigen Klarheit beantwortet zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
gez. Klaus Matthiesen 

F . d . R.: 

' ----· 


