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Der Streit um die Atomenergie in der
SPD Schleswig-Holstein in den 70er Jahren
Nach der Diplomarbeit von Martin Tretbar-Endres von 1983
Nach heftigen Kontroversen in der SPD und in der Landtagsfraktion zieht der Landesvorstand
am 1. November 1976 einen ersten Schlussstrich:
Inhaltlich gab es 1976 noch immer den Schulterschluss zwischen der Landes-SPD und der
Bundesregierung. Aber der Landesvorstand ist auf Initiative von Gerd Walter zur Kurskorrektur
bereit. Am 1. November 1976 beschließt er:
"Die Diskussion im Landesvorstand der SPD Schleswig-Holstein und die Beratung der
Fachkonferenz "Kernenergie" des Landesverbandes der SPD Schleswig-Holstein haben
ergeben, dass die wirtschaftliche Nutzung der Kernenergie, der Bau und der Export von
Kernkraftwerken insgesamt mehr ungeklärte Probleme und unübersehbare Risiken
enthalten als bisher der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist."
Die Schlussfolgerung daraus lautete: Vor weiteren Entscheidungen sei eine politische Grundsatzdiskussion und -entscheidung über den zukünftigen Energiebedarf und das weitere Wachstum erforderlich. Solang eine Reihe von Fragen ungeklärt seien, dürfe der Bau aller geplanten
Kernkraftwerke nicht in Angriff genommen werden, müsse der Außenhandel mit Kernreaktoren
eingestellt werde, und die Fortführung der im Bau befindlichen Kraftwerke unterbrochen werden.
Damit war die SPD des Landes der erste Landesverband, der die bisherige Position der SPD
verließ. Die Landes-SPD verwies auf kritische Stimmen zur Kernenergie. Dennoch waren große
Widerstände auch von Teilen des eigenen Landesverbandes zu erwarten. Günther Jansen versuchte anschließend in der Öffentlichkeit dem Beschluss durch die Betonung der Diskussionsbereitschaft die Radikalität zu nehmen.
Schon am 5. und 6. November wurde im Landesvorstand erneut darüber diskutiert. Gespräche
mit der Polizei und den Gewerkschaften schienen erforderlich. Egon Bahr stellte ein Papier von
Forschungsminister Hans Matthöfer in Aussicht. Schon am 20. November sollte eine Energiekonferenz stattfinden. Der Beschluss wurde zunächst relativiert. Deshalb schreibt Gerd Walter
an die Parteigliederungen:
"Dieser Beschluss bedeutet keine negative Festlegung in Sachen Kernenergie, sondern ein Angebot zu einer breit angelegten öffentlichen Diskussion über alle Partei- und Verbandsinteressen
hinweg."
Das war Gerd Walters Erfahrung mit dem skandinavischen Modell des "Bürgerdialogs". Gleich-

zeitig bemüht er sich, einen Konflikt mit der Bundespartei und der Bundesregierung zu vermeiden. Das ließ sich jedoch nicht lange halten.
Am 13. November 1976 gab es die Großdemonstration in Brokdorf - und der Landesvorsitzende
Günter Jansen demonstrierte ebenso mit wie die Jungsozialisten und erstattete Strafanzeige
gegen Landesinnenminister Rudolf Titzck. Die Auseinandersetzungen am Bauplatz eskalierten,
der Polizeieinsatz wurde härter, die Diskussion um Polizei, Demonstrationsrecht, Rechtsstaat
verschärfte sich.
Dann protestierten Teile der Landtagsfraktion. Der Landesvorstand fordert darauf hin am
23.11.76 die Fraktion auf, sich an folgenden Zielen zu orientieren:
Sofortige Aufhebung der Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit der ersten Teilbaugenehmigung in Brokdorf. Konsequenz: Umgehende Einstellungen der Bauarbeiten bis zur
Klärung der Rechtmäßigkeit der Teilbaugenehmigung.
Einstellung der Bauarbeiten an den übrigen Kernkraftwerken, sobald technisch vertretbar, spätestens jedoch, wenn erteilte Teilbaugenehmigungen auslaufen. Unter keinen
Umständen dürfen im Bau befindliche Kernkraftwerke in Betrieb genommen werden.
Kurt Hamer, Mitglied des Landesvorstands, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Landtagsvizepräsident, setzte sich gegen den Beschluss zur Wehr. Er hielt ihn für undurchführbar
und opportunistisch gegenüber den Brokdorf-Demonstranten. Wegen der Strafanzeige warf er
Jansen vor, seine Stellungnahme könnte als Angriff auf die Polizei insgesamt interpretiert werden. Und er kritisiert überhaupt die Teilnahme Jansens an der Demonstration. Hamer setzte sich
damit an die Spitze einer Bewegung, die den Kernenergiebeschluss der Landespartei wieder
kippen wollte. Hans Schwalbach mobilisiert die ÖTV: "Der Beschluss der Landes-SPD
Schleswig-Holstein ist nach fachlicher, sachlicher und gewerkschaftspolitischer Prüfung
unvereinbar mit der Energiepolitik der ÖTV." (3.11.1976). Die ÖTV organisierte eine Gegendemonstration von 5.000 Mitarbeitern aus kerntechnischen Anlagen in Brokdorf. Es
geht ihr um die Arbeitsplätze. Zu den Aktionen in Brokdorf sagt sie: "Die rechtswidrigen
Aktionen werden von linksextremistischen Gruppen gesteuert." Landes-SPD und Gewerkschaften geraten in Konflikt miteinander, Gewerkschaften und Bürgerinitiativen
ebenso.
Hauptreferent der Fachtagung am 20. November 76 war Bundesforschungsminister Hans Matthöfer. 300 Teilnehmer aus dem ganzen Land waren inzwischen mobilisiert. Jansen eröffnete.
Egon Bahr leitete die Diskussion, Matthöfer referierte und Klaus Matthiesen sprach das
Schlusswort. Jansen gab zu, dass die Politik bei diesem Thema über Jahre versagt habe. Matthöfer sprach sich gegen einen Baustopp aus, denn man stehe nicht am Punkt Null der Kernenergienutzung. Ein Moratorium würde die Abhängigkeit der Bundesrepublik vom Öl verstärken.
Die Bürger sollten allerdings bei Genehmigungsverfahren früher eingeschaltet werden. Für Matthöfer gab es Pfiffe und Missfallenskundgebungen. Die Konferenz machte deutlich, dass Landes-SPD und Bundesregierung unterschiedlicher Auffassung waren.
Im Landtag am 23.11.76 ist Klaus Matthiesen nicht generell gegen die Nutzung der Kernenergie.
Aber er hält es für unverantwortlich, wenn neue Bau- oder Betriebsgenehmigungen erteilt werden, "solange diese Frage der Beseitigung des Atommülls nicht sicherheits- und kostenmäßig
befriedigend gelöst ist". Stojan geht noch deutlicher auf den Kurs der Bundesregierung ein. Von
der Forderung nach Baustopp ist bei ihm keine Rede. Dann hätte nämlich auch das in Bau befindliche KKW Krümmel "gestoppt" werden müssen. Im Mittelpunkt der Debatte steht bei den
SPD-Rednern denn auch das falsche Vorgehen der Landesregierung in Brokdorf (Matthiesen:
"Brokdorf ist das erschreckende Symbol für ein technokratisches Staatsverständnis und für fal-

sches Regierungshandeln. Und dies wird von uns nicht mitgetragen, und an diesem Punkt gibt
es keine Gemeinsamkeit.") Brokdorf soll bei ihm aus rechtsstaatlichen Gründen gestoppt werden: "Mit Brokdorf hat die Landesregierung den Bemühungen der Bundesregierung um eine
friedliche Nutzung der Kernenergie und einer sachlichen Diskussion darüber tiefen und bleibenden Schaden zugefügt."
Ein Konflikt zwischen der Position der schleswig-holsteinischen SPD und der der Bundesregierung wird nicht gesehen. Die Landtagsfraktion will ihn vor allem nicht öffentlich werden lassen.
Aber die Landes-SPD ist "stolz" auf den Diskussionsprozess in den eigenen Reihen: "Wir sind
stolz darauf, dass bei uns nicht urteils- oder vorbehaltslos und unkritisch zu dem einen oder anderen Vorschlag, zu der einen oder anderen Empfehlung Stellung genommen wird, sondern
dass Fragen auftauchen." (Stojan).
Beim Antrag auf Rücknahme der Anordnung der sofortigen Vollziehung der ersten TEG für
Brokdorf enthielten sich vier Abgeordnete des Gewerkschaftsflügels: Hans Schwalbach (ÖTVBezirksvorsitzender), Alfred Prezewowsky (IG-Metall Bevollmächtigter) Hans-Gerd Ramler
(DAG) und Jan Sierks (DGB-Landesbezirksvorsitzender Nordmark). Dafür stimmt Karl-Otto
Meyer, der Vertreter des SSW im Landtag zu.
Günther Jansen als Landesvorsitzender indes suchte jetzt den Konflikt mit der eigenen Bundesregierung. Anfang Februar 1977 erklärte er, dass es hoffnungslos sei, von Bundesforschungsminister Hans Matthöfer eine Meinungsänderung zu erwarten. Er warf der Bundesregierung Inkompetenz vor: " Wenn Bürokratien von Regierungen nicht in der Lage sind, die Renten richtig
zu berechnen, dann darf man sich fragen, ob sie in der Lage sind, Zuwachsraten in der Energie
richtig zu berechnen." Jansen wollte erreichen, dass nicht mit dem weiteren Bau von Atomkraftwerken Fakten geschaffen werden, bevor sich ein Bundesparteitag für den Herbst 1977 geplant)
damit beschäftigen könnte. Jansen konnte sich der Zustimmung eines größeren Teils der Landes-SPD in dieser Frage sicher sein.
Klaus Matthiesen reagierte kritisch. Er will in der Atomfrage Rücksicht auf FDP und SSW, seine
möglichen Koalitionspartner nach der Wahl 1979 nehmen: "Wir haben in inhaltlichen Fragen, die
bei uns selbst noch längst nicht entschieden sind, keine Kontroverse zu beginnen." Matthiesen
fürchtete offenbar auch, dass sogenannte "Schmidt-Wähler" für die Wahl 1979 verprellt werden
könnten. Während der Oppositionsführer den Konflikt mit Jansen jedoch nicht öffentlich austrug,
gingen die Gewerkschafter (zu ihnen gesellte sich der GGLF-Funktionär Paul Möller) in die Vollen und protestierten bei Jansen mit Kopie an Helmut Schmidt, Herbert Wehner, Egon Bahr
(damals Bundesgeschäftsführer) und Hans Matthöfer: "Anscheinend ist dem Landesvorsitzenden nicht bewusst, dass eine solche Strategie unsere Partei in die Opposition führen muss."
Folgerichtig kritisieren sie auch die MdBs aus Schleswig-Holstein, "die nicht den Mut haben, die
von der Bundesregierung konzipierte bzw. beschlossene Energiepolitik mitzutragen." Die Presse
erhielt Kenntnis davon. Norbert Gansel als damaliger Sprecher der MdBs sah keinen Grund zu
einer "Mutprobe". Günther Jansen bittet die Gewerkschafter "um Beachtung der Tatsache, dass
in der SPD immer die Partei grundlegende Entwicklungen und Inhalte der Gesellschaftspolitik
vorangetrieben habe".
In den folgenden Landesvorstandssitzungen zieht sich die SPD wieder auf eine vorsichtigere
Position zurück: Kein grundsätzliches Nein zur Atomenergie, kein Baustopp für Krümmel, aber
die Verweigerung der Betriebsgenehmigung, solange die Entsorgungsfrage nicht gesichert war.
Über der Frage des Demonstrationsorts gegen das AKW Brokdorf (Itzehoe oder Bauplatz) spalteten sich die Bürgerinitiativen. Die SPD entschied sich für Teilnahme in Itzehoe, um nicht in
gewalttätige Auseinandersetzungen hineingezogen zu werden. Auf einer Kundgebung in der

Kreisstadt prägte der frühere IG-Metall-Funktionär Heinz Brandt unter Anspielung auf seine Kollegen in Schleswig-Holstein das Wort vom "Atomfilz" und er meinte damit die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten - Hans Schwalbach gehörte zweifellos dazu. SPD und Bürgerinitiativen hatten bei der Vorbereitung für Itzehoe eng zusammengearbeitet.
In einem Flugblatt der SPD heißt es: "Wir brauchen den kritischen Protest der Bürger gegen die
Bürokraten und Technokraten in den Regierungen. Gegen einen Bürgerrechte missachtenden
Ministerpräsidenten Stoltenberg. Aber auch gegen eine Bundesregierung, die noch lernen muss,
den so oft zitierten Bürger-Dialog offen und ehrlich zu führen. Und das nicht nur in Sachen
Kernenergie."
Am 23. April 1977 rechnete Jansen ausgerechnet auf einer AfA-Landeskonferenz mit der eigenen Bundesregierung ab - nicht nur in Sachen Kernenergie: "Einen schlechten Start der Koalition, den könnten wir den Bürgern noch erklären. Was wir ihnen nicht mehr erklären können, dass
politische Akteure, die eigentlich starten sollten, dem Publikum - sprich den Bürgern - im Namen
einer SPD-geführten Bundesregierung permanent vors Schienbein treten und zwar mit Spikes."
Der Protest im Land und im Bund blieb nicht aus. Egon Bahr nannte Jansens Kritik "zügellos",
Bundesregierungssprecher Klaus Bölling hielt sie für "nicht bemerkenswert". Landtagsvizepräsident Kurt Hamer warf die Frage auf, ob Jansen als Landesvorsitzender der "richtige Mann am
richtigen Platz" sei. Die Gegner Jansens in der Partei sammelten sich. Jansen erhielt jedoch
Unterstützung vom stellvertretenden Landesvorsitzenden Gerd Walter u.a. mit der Feststellung,
der politische Kern der Äußerungen Jansens decke sich mit den im Landesvorstand einhellig
gebilligten politischen Vorschlägen und: "Der Zusammenhalt der Partei wird nicht durch zunehmende öffentliche Kritik aus den Gliederungen der Partei gefährdet, sondern durch
eine Politik der Bundesregierung, die es für an sozialdemokratischen Grundwerten orientierte SPD-Mitglieder zunehmend schwieriger macht, sich mit dieser Politik zu identifizieren."
Im Vorfeld der Haushaltsberatungen im Deutschen Bundestag entstand für die Bundestagsabgeordneten die Frage, ob sie einer Summe von 120 Millionen Mark im Haushalt des Bundesforschungsministers für den Schnellen Brüter in Kalkar zustimmen wollten. Auf Antrag von MdB
Reinhard Ueberhorst beschloss der Landesvorstand am 18. April 1977 Unterstützung für die
MdBs "in ihren Bemühungen, keine Haushaltsentscheidung zu fördern, die einen Ausbau der
Kernenergie, insbesondere der sogenannten Schnellen Brüter, festschreiben könnte".
In Bonn gab es eine Krisensitzung der Fraktionsspitze mit Volker Hauff und Horst Ehmke,
die einen Kompromiss suchten, der den schleswig-holsteinischen Abgeordneten (dabei
waren Reinhard Ueberhorst und Eckart Kuhlwein) die Zustimmung zum Haushalt des Matthöfer-Ministeriums erleichtern könnte. Die Bundesregierung der sozialliberalen Koalition
hatte mit 253 Sitzen nur vier mehr als die Kanzlermehrheit. Und sieben der zehn Abgeordneten aus Schleswig-Holstein hatten angekündigt, den Haushalt des Bundesministers für Forschung und Technologie abzulehnen. Sie erreichten immerhin eine Sperrung
der Mittel für den Brüter, die erst aufgehoben werden sollte, wenn ein Fragenkatalog des
Technologie-Ausschusses zufriedenstellend beantwortet wäre.
Auf dem folgenden Landesparteitag der SPD in Tönning (Juni 1977) bekräftigte Jansen seine
Kritik an der Bundesregierung, machte Zugeständnisse höchstens in der Form, die für ihn "kein
Dollpunkt" sei. Jansen kündigte an, seine Politik als Landesvorsitzender fortsetzen zu wollen.
Einen Gegenkandidaten gab es nicht, auch keine Kritik in der Rechenschaftsdebatte. Jansen
wurde mit 138 Stimmen bei 23 Nein und sechs Enthaltungen wiedergewählt.

Der Landesparteitag bestätigte im Kern, nämlich der Frage des politisch begründeten
Baustopps und Betriebsgenehmigungsstopps die Position des Landesvorstands. Alle
Versuche, diesen Beschluss rückgängig zu machen, waren gescheitert. Die Position Jansens wurde gestärkt.
Auf dem folgenden Bundesparteitag in Hamburg (November 1977) setzte die Parteiführung einen Kompromiss durch, der praktisch alles offen ließ. Erhard Eppler, der Atomkritiker aus Baden-Württemberg, hatte ihn mit erarbeitet und plädierte für seine Annahme. Nur die Delegation
aus Schleswig-Holstein argumentierte und stimmte geschlossen dagegen. Als die Bundesregierung dann in der zweiten Fortschreibung ihres Energieprogramms den Hamburger
Parteitagsbeschluss als Möglichkeit interpretierte, ihre Kernenergiepolitik fortzusetzen,
machten Teile der SPD dagegen Front - Günther Jansen war dabei, der damalige Bremer
Landesvorsitzende Henning Scherf, die ehemalige Juso-Bundesvorsitzende Heidemarie
Wieczorek-Zeul und MdB Karsten Voigt.
Angesichts der 1979 bevorstehenden Landtagswahl steuerte die SPD Schleswig-Holstein nach
dem Hamburger Parteitag einen vorsichtigen "Kohle-Vorrang"-Kurs. Im Wahlprogramm - beschlossen auf einem Parteitag im Juni 1978 in Neumünster - hieß es:
"Das im Bau befindliche KKW in Krümmel darf den Betrieb nicht aufnehmen, solange die
Entsorgung nicht realisiert ist. Das KKW Brokdorf soll nicht gebaut werden. Eine SPDLandesregierung wird der Erneuerung und dem Ausbau vorhandener, sowie dem Bau
neuer Kohlekraftwerke...den Vorrang geben."
In der Debatte ging es bei Matthiesen und Jansen vor allem um die Auseinandersetzung mit den
neue entstehenden "Grünen". Dazu Günther Jansen:
"Die SPD Schleswig-Holstein ist eine der wenigen, wenn nicht die einzige Parteiorganisation, die glaubwürdig Wahlkampf auch gegen die 'Grünen Listen' machen kann und wird.
Diese Glaubwürdigkeit ist das Ergebnis der konsequenten Konfliktbereitschaft, eine
programmatische Aussage - wie z.B. die Baustoppforderung für KKW - auch dann durchzuhalten und zu vertreten, wenn man dafür öffentlich Prügel gar des eigenen Bundeskanzlers befürchten muss...Die Wähler in diesem Land sollen wissen und sich darauf verlassen können, dass eine SPD-geführte Landesregierung in Schleswig-Holstein den Bau
von Atomkraftwerken in diesem Land verhindern wird." Die Grünen sollten auf jeden Fall
deutlich unter fünf Prozent gehalten werden. Brokdorf wurde deshalb zum zentralen
Thema der Landtagswahl. Und der Konflikt mit der Bundesregierung wurde mit der These
übertüncht, dass auch Helmut Schmidt in Brokdorf lieber ein Kohlekraftwerk haben wolle.
Die Wahl entsprach nicht ganz den Erwartungen - die CDU behielt mit 48,3% die absolute
Mehrheit der Mandate, aber die SPD erreichte mit 41.7% ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl seit 1947. Die Grüne Liste schnitt mit 2,4% achtbar ab, blieb aber weit hinter den eigenen Hoffnungen zurück, wobei sie im Kreis Steinburg noch am meisten punktete.
Im Bundestag waren die schleswig-holsteinischen Abgeordneten in der Zwickmühle. Helmut
Schmidt hatte in Sachen Energiepolitik mit Rücktritt gedroht, wenn die knappe Koalitionsmehrheit (253 Sitze von SPD und FDP gegenüber 243 von CDU/CSU) bei der Abstimmung über die
zweite Fortschreibung des Energieprogramms nicht sichergestellt würde. Dort stand auch der
Weiterbau des "Schnellen Brüters" drin. Durch entsprechenden Druck hatten die SchleswigHolsteiner die Einsetzung einer Enquete-Kommission ausgehandelt. Jetzt mussten sie sich regierungstreu verhalten. Norbert Gansel und Eckart Kuhlwein formulierten am 13. Dezember
1978 eine Erklärung:

"Die schleswig-holsteinischen SPD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag werden dem bedingten Weiterbau des Schnellen Brüters und der damit verbundenen Einsetzung einer Bundestagskommission "Zukünftige Energiepolitik" zustimmen. Sie sehen darin einen Erfolg ihrer Bemühungen, das Parlament in der Gestaltung der zukünftigen Energiepolitik mit größeren Zuständigkeiten auszustatten. Wenn die SPD-Bundestagsfraktion einstimmig die Einsetzung der
Kommission und eine parlamentarische Entscheidung vor einer Inbetriebnahme des Schnellen
Brüter beschlossen hat, ist das nicht zuletzt ein Erfolg der engagierten Arbeit des SPDTechnologieexperten Reinhard Ueberhorst aus Elmshorn."
Als der Landesvorstand im Herbst 1979 dem im Bau befindlichen KKW Krümmel die Betriebsgenehmigung verweigern wollte, weil die Entsorgung nicht sichergestellt sein, kam es erneut
zum Konflikt mit der Landtagsfraktion, wo Klaus Matthiesen das Bündnis mit den Gewerkschaften beschwor und die Versorgungssicherheit im Land bedroht sah. Die Kontroverse spitzte sich
auf dem Parteitag in Burg auf Fehmarn Anfang Oktober 1979 zu. Jansen nahm den Oppositionsführer direkt an:
"Unter den Konfliktfeldern ist schließlich auch noch die landespezifische Frage, was macht der
Fraktionsvorsitzende Matthiesen mit einer allgemein auf im Bau befindliche Kernkraftwerke und
konkret auf Krümmel bezogenen Position, die er im Vorfeld als nicht regierungsfähig abgestempelt hat...Nur eines muss klar sein. Die hier in Burg beschlossenen Positionen gelten auch für
die Landtagsfraktion - und zwar nicht nur als Programm zum Nachblättern, sondern, wie bisher
gemeinsam akzeptiert, für die konkrete landespolitische Umsetzung. Und das heißt auch für den
Oppositionsführer: Die Regierungsfähigkeit der SPD Schleswig-Holstein ist ohne die Möglichkeit
der Inbetriebnahme von Krümmel nachzuweisen. Das wird die Voraussetzung für die Oppositionsfähigkeit eines sozialdemokratischen Fraktionschefs sein."
Deutliche Worte fand Jansen auch gegenüber den Gewerkschaften, von denen er sich nicht
unter Druck setzen lassen wollte. Von der Bundespartei – es stand der Berliner Parteitag 1979
bevor – verlangte Jansen eine klare Entscheidung über den künftigen Weg der Energiepolitik. Er
wollte die schleswig-holsteinische Position mehrheitsfähig machen. Matthiesen wehrte sich auf
dem Landesparteitag und stellte sich als „praktischer Reformpolitiker“ dar, während die Partei
nur Grundsätze beschließe, ohne sich um die Umsetzung Gedanken zu machen. Aber Matthiesens Kompromissangebote fanden keine Mehrheit. Beschlossen wurde schließlich ein Antrag
des Kreisverbandes Kiel: „Im Bau befindliche Kernkraftwerker können keine Betriebsgenehmigung erhalten, solange die beschriebenen Risiken der Betriebssicherheit nicht ausgeschlossen
werden können und eine sichere und praktikable Entsorgung nicht realisiert ist.“ Und für das
KKW Krümmel. „Das im Bau befindliche Kernkraftwerk Krümmel erhält keine Betriebsgenehmigung, solange eine sicherheitstechnisch unbedenkliche und praktikable Lösung für die Entsorgung nicht realisiert ist. Diese Voraussetzung wird jedenfalls für den übersehbaren Zeitraum der
nächsten zehn Jahre nicht gegeben sein.“
Dass der Machtkampf nicht ausgestanden war, zeigte sich dann bei der Vorstandswahl. Jansen
erhielt als Vorsitzender nur 129 von 175 bei 39 Nein-Stimmen, Matthiesen erhielt mit 123 nur die
viertmeisten Stimmen für die Beisitzer.
Als Reaktion auf den Parteitagsbeschluss gründete sich dann Ende November 1979 der sogenannte „Kieler Kreis“. 61 SPD-Mitglieder schrieben einen offenen Brief an Helmut Schmidt, in
dem sie seine Energiepolitik unterstützten, darunter auch der ÖTV-Landesvorsitzende Hans
Schwalbach. Für die Unterzeichner bedeutete der Beschluss von Burg „eine Politik, die Arbeitsplätze gefährdet, jede Hilfe für die 3. Welt unmöglich macht und unter Umständen den erreichten
Lebensstandard nachhaltig beeinträchtigt.“ Dieser Brief war der Versuch, vor dem Bundespartei-

tag die Kernenergieposition Schleswig-Holsteins in Frage zu stellen. Die Opponenten bezeichneten sich selbst als Mitglieder „der schweigenden Mehrheit“. Der „Kieler Kreis“ produzierte
Theaterdonner, bliebt ohne innerparteiliche Wirkung und löste sich auch schnell wieder auf.
Für den Berliner Parteitag wurde vom linken „Frankfurter Kreis“ eine Radikalposition bezogen:
Zwischenlager seien keine gesicherte Entsorgung nach dem Atomgesetz, Betriebsgenehmigungen nur bei gesicherter Entsorgung, Stilllegungsplan für die in Betrieb befindlichen KKW, keine
Inbetriebnahme von Kalkars Schnellem Brüter. Zu den Autoren gehörten Harald Schäfer, später
Umweltminister in Baden-Württemberg, Willi Görlach, Umweltminister in Hessen , später MdEP,
Henning Scherf, später viele Jahre lang Bürgermeister und damit Regierungschef in Bremen,
Günther Jansen und Freimut Duve, viele Jahre MdB aus Hamburg. Erhard Eppler aus dem Parteivorstand und Reinhard Ueberhorst gingen in einem Kompromissantrag nicht so weit. Sie konzentrierten sich auf einen Zubaustopp als Voraussetzung für das „Offenhalten der Optionen“.
Die im Betrieb befindlichen KKW sollten weiterlaufen, die im Bau befindlichen fertiggestellt werden, eine Betriebsgenehmigung aber erst dann erhalten, wenn die Entsorgung sichergestellt sei.
Dies bedeutete die Spaltung der Atomenergiegegner in der SPD vor dem Bundesparteitag.
In der zwölfstündigen Parteitagsdebatte machte Günther Jansen klar, dass es nicht darum gehe,
etwas gegen Helmut Schmidt zu beschließen, oder ihn zu besiegen. Ueberhorst reduzierte seine
Forderungen auf den Zubaustopp und sah hierin eine Chance die Hoffnungen vieler Bürger und
Mitglieder aufzunehmen und gleichzeitig doch noch einen konsensfähigen und handlungsfähigen Beschluss zu fassen. Am Ende stimmten etwa 15 bis 20 Prozent für den Ausstieg, aber
rund 40 Prozent immerhin für einen Zubaustopp. Schleswig-Holsteins radikale Position war jedoch in der Minderheit geblieben.
Günther Jansen wollte nun die Linie der Bundespartei übernehmen, Matthiesen sah in Jansen
einen der Verlierer von Berlin. Der Landesvorstand stellte bereits am 10. Dezember einstimmig
fest, dass der Beschluss von Berlin nun für die ganze Partei zu gelten habe. Die Landespartei
sollte aber die Option Ausstieg zusammen mit Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und interessierten Bürgern möglich machen. Deshalb sollte das Schwergewicht auf Einsparungsmöglichkeiten
und alternative Energien gelegt werden. Für Krümmel hieß das, dass es eine Betriebsgenehmigung erhalten kann, Brokdorf sei nicht erforderlich und solle durch kleinere Kohlekraftwerke, die
neben Strom auch Wärme lieferten, ersetzt werden.
Aber beim Thema Brokdorf eskalierte dann schließlich doch der Konflikt zwischen der schleswig-holsteinischen SPD und dem Bundeskanzler. Und Klaus Matthiesen stand – nach seinen
Versprechungen im Landtagswahlkampf 1979 – in Sachen Brokdorf auf der richtigen Seite. Am
5. Dezember 1980 wird in einem Hintergrunddienst berichtet, dass die über die bundeseigene
VEBA kontrollierte PREAG bei Brokdorf einsteigen würden, wenn die Hamburger Elektrizitätswerke (HEW) aus politischen Gründen nicht mehr mitspielen dürften. In dem Bericht wird es für
ausgeschlossen gehalten, dass die PREAG eine derartige Entscheidung ohne Kenntnis der
Bundesregierung treffen könne. Die schleswig-holsteinische SPD musste also damit rechnen,
dass die Bundesregierung mit der CDU-Landesregierung zur Landtagswahl 1983 Arm in Arm
das Projekt Brokdorf forcieren würde.
Am 15.12. bekräftigte der SPD-Landesvorstand sein Nein zu Brokdorf einstimmig. An die Adresse der Bundesregierung erging die Aufforderung, dass sich Unternehmen mit Bundesbeteiligung
bei einem Ausstieg Hamburgs nicht an Brokdorf beteiligen sollten. Schleswig-Holsteins SPD will
Brokdorf, soweit es einen zusätzlichen Bedarf an Strom gibt, durch kleinere Kohlekraftwerke
ersetzen. In der Energiekommission des SPD-Parteivorstands warnte Klaus Matthiesen: „Mit
Brokdorf werden mögliche Kohlekraftwerke und der weitere Ausbau der Fernwärme verhindert.
Brokdorf ist also kein Beitrag zur Politik ‚Weg vom Öl’. Und mit Brokdorf wird der Kohle für Ham-

burg und Schleswig-Holstein die Restbedarfsfunktion zugewiesen....Damit wird die zentrale Zielrichtung des Berliner Parteitagsbeschlusses (Kernenergie zur Restbedarfsdeckung) unterlaufen
und für die Region Norddeutschlands ins Gegenteil verkehrt.“
Die sozialliberale Regierung in Bonn hielt am Bau von Brokdorf fest, unterlief damit die Beschlusslage der Bundes-SPD, erkannte die regionalen Beschlüsse der Parteiuntergliederungen
nicht an und unterstützte stattdessen die Politik der CDU-Landesregierung. Ein letzter Versuch
von Matthiesen, im Gespräch mit Helmut Schmidt die regionale Verantwortung für die Energiepolitik zu klären, scheiterte am 26. Januar 1981. Die SPD Schleswig-Holstein jedoch wollte
glaubwürdig bleiben. Sie blieb bei ihrem Nein zu Brokdorf. Am 6.2.81 erklärte Matthiesen vor
dem Landesausschuss der SPD, dass er wegen der bundespolitischen Entscheidungen zu
Brokdorf für eine Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 1983 nicht mehr zur Verfügung stehe:
Er stehe bei den Wählern im Wort, da er 1979 versprochen habe, dass Brokdorf nicht gebaut
werde, die politische Ermunterung der Bundesregierung für die PREAG, sich an Brokdorf zu
beteiligen, sei eine Provokation für die norddeutsche SPD, Brokdorf sei das Symbol für den weiteren Ausbau der Kernenergie, Beschlüsse der SPD und praktisches Regierungshandeln würden sich widersprechen, er habe den letzten Landtagswahlkampf auch zur Unterstützung der
Bundesregierung geführt.
Matthiesen wörtlich: „Die Grenze dessen, was mir persönlich und politisch zuzumuten ist, ist
durch die offene Zusammenarbeit der Bundesregierung und Stoltenberg in dieser für die SPD
Norddeutschlands zentralen Frage überschritten.“ Der Landesvorstand „respektierte und bedauerte“ diese Entscheidung Matthiesens und machte noch einmal darauf aufmerksam, die
Nord-SPD halte „an ihrer programmatischen Position fest, in Übereinstimmung mit dem Berliner
Parteitagsbeschluss den Ausstieg aus der Kerntechnologie möglich zu machen und neue Kernkraftwerke in Schleswig-Holstein einschließlich Brokdorf nicht zu bauen“.
Irritationen über den künftigen Kernenergiekurs der Landes SPD gab es noch einmal auf dem
Landesparteitag in Harrislee Ende September 1981. Aber die Positionen standen fest: Sie wurden Teil der Identität des Landesverbandes. Jeder Versuch, diese aufzuweichen und sei es
auch nur für einen Kompromissantrag zum Bundesparteitag, wurde abgelehnt. Die Ausstiegsposition sollte festgehalten werden. Der Landesvorstand hatte im Vorgriff auf den nahenden Bundesparteitag einen Kompromiss versucht. Aber er hatte die Basis falsch eingeschätzt.
Der Münchner Bundesparteitag im April 1982 zeigte dann die Kernenergiekritiker in der Defensive. Schleswig-Holstein stellte auch keine Anträge mehr. Sie mischten sich auch nicht in die Diskussion ein. Die SPD des Landes konzentrierte sich dafür auf die Positionierung im Landtagswahlprogramm für 1983. Da der Bau von Krümmel und Brokdorf sehr weit fortgeschritten war,
musste man davon ausgehen, dass eine SPD-geführte Landesregierung nur noch sehr wenig
Handlungsspielraum haben würde. Krümmel würde im Frühjahr 1983 bereits im Betrieb sein, für
Brokdorf dürfte es alle Teilerrichtungsgenehmigungen geben. In der Landesvorstandsvorlage
zum Wahlprogramm für den Parteitag in Timmendorfer Strand Ende Oktober 1982 hieß es:
„Die SPD Schleswig-Holstein ist nach wie vor gegen einen weiteren Ausbau der Kernenergie
(Zubaustopp)...Deshalb wollen wir Schleswig-Holstein schrittweise von der Kernenergie unabhängig machen und die Weichen der Energiepolitik neu stellen. Wir wollen im Rahmen unserer
politischen Möglichkeiten die Chance für einen Wiederausstieg aus der gefährlichen Kerntechnologie regional und bundesweit öffnen.“

