Die sechziger Jahre: Große Koalition, gesellschaftliche Umbruchstimmung, ein Wechsel im Landes- und Fraktionsvorsitz
der SPD Schleswig-Holstein - neue Attraktivität von Politik
und Politikern. Jochen Steffen zog die Diskussion und die
Diskutanten an sich, band die theoretische Debatte der Studentenbewegung einin die programmatische Entwicklung der
Landespartei. Und setzte dies fort mit und für den schleswigholsteinischen Landesverband inder Bundespartei. Das ist der
zeitlicheund personelle Ausgangspunkt, den es zufixieren gilt,
willman dieRolle derLandes-SPDin der Programmdiskussion
der Partei würdigen. Doch auch losgelöst von zeitlichen Zufälligkeiten und der Motivationskraft von Persönlichkeiten entwickelte sich eine konsequente Kontinuität: Programmdiskussion als innerparteiliche Produktivkraft. Kennzeichen: Wiederbelebung der auch marxistischen Analysefähigkeit der Godesberger Volkspartei, Ausrichtung auf eine klare Orientierung an den Grundwerten der Arbeiterbewegung, Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität, Entwicklung gesamtgesellschaftlicher, langfristiger Perspektiven, um den alltäglichen
Kampf um die „kleinen" Reformschritte nicht zum Selbstzweck staatlichen Machterhalts degenerieren zu lassen.
In der Grundsatzdiskussion der Bundes-SPD hat Jochen
Steffen in der Grundwertekommission gestritten, gemeinsam
mit Helmut Schmidt. Er hatteihren Vorsitz inne und legte ihn
nieder aus Protest.In der ökonomischenDiskussion ging es vor
allem um Beiträge zum Orientierungsrahmen '85, jenem mittelfristigen Programm, das die Brücke zwischen Godesberg
und der aktuellen Regierungspolitik sichernd schlagen sollte.
Im Landesverband selbst wurde - noch weit vor der neuen
Grundsatzdebatte der Bundespartei der Versucheiner Standortbestimmung mit derDiskussion der „Politischen Leitsätze"
unternommen. Hier hatte die Landes-SPD, im wesentlichen
von GerdWalter initiiert, sich die Aufgabe gestellt, die Fähigkeit zur gesellschaftspolitischen Reform unter den Bedingungen eineskaum mehr vorhandenen Wirtschaftswachstums und
unter Berücksichtigung der ökologischenFolgen eines wachstumsfixierten ökonomischen Handelns neu zu bestimmen.
Eine Diskussion vor ihrer Zeit, die die Parteinicht ergriff, die
weitgehend ohneEinfluß auf die Bundespartei blieb, dieheute
allerdings wieder aufgegriffen werden kann Anknüpfungspunkte.
Praktische wie programmatische Konsequenzen hatte allerdings dieDebatte um die Nutzung der Atomenergie zur Energieerzeugung. Ihre langanhaltende Wirkung läßt sich aus verschiedenen Faktoren ableiten. Erstens hatte sie zur Konsequenz eine aktuelle Auseinandersetzung mit der Politik einer
SPD-geführten Bundesregierung. Zweitens bündelte sie unterschiedliche innerparteiliche Interessengruppen: Kritiker des
ungehemmten Wirtschaftswachstums wie diejenigen, die die
Gefahren des Atomstaates mit ihren rechtsstaatlichen Überzeugungen abwehren wollten, prinzipielle Gegner der Atomspaltung wie diejenigen, die die Abhängigkeit von den großen
Energiekonzernen und ihrer Kapitalkraft als Machtfaktor be-
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KlausRave
Programmarbeitund sie bewegt doch!

Kernkraftwerk Brokdorf. 1985 (Foto:

J. Hinrichsen)

kämpfen wollten. Es war dabei immer auch nicht nur eine
theoretische Diskussion, sondern eine Programmdebatte, die
konkret daraufreflektieren mußte, was hier in Schleswig-Holstein mit dem Bau von Kernkraftwerken geschah, die immer
aufnehmen mußte, wie dieReaktionder betroffenenBevölkerung, insbesondere in der Wilstermarsch um das Kernkraftwerk Brokdorf herum, war.
Ihren Ausgangspunkt hatte die Programmdebatte um die
Nutzung der Atomenergie durchdie Initiative der Jungsozialisten. Im Sommer des Jahres 1975 gab der Landesvorstand der
Jungsozialisten aufInitiative von Hilmar Zschach einen Informationsdienst heraus, der eine programmatische Überschrift
hatte: „Stoppt das Bonner Atomprogramm - gebt uns eine
Denkpause." Mit diesem Informationsdienst wurde der Versuch unternommen, quasi populärwissenschaftlich für einen
breiteren Kreis vonInteressierten in der Partei aufdie Gefahren der Atomenergie hinzuweisen. Und weil diese Gefahren
zumindest von einemTeil der Wissenschaft eindeutig bewertet
wurden, wurde daraus eine programmatische Forderungabgeleitet: die Denkpause, dasMoratorium. Um diese Diskussion
in Gang zu setzen, wurde vorsichtig formuliert:
„Die Antragsteller meinennicht, daß Kernenergie grundsätzlich abzulehnen ist, vielmehr gehen sie davon aus, daß in einer
befristeten Unterbrechung die schwerwiegenden Bedenken untersucht werdenmüssen, daß aber beiforciertem Weiterbau eine
eventuelle
Abkehr von der Kernenergie immer schwieriger
"
wird.
612

So die Begründung des Antrages. Dessen Konsequenzen,
dessen Forderungen waren weitergehend, dies wohl auch im
Bewußtsein der Antragsteller:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, für einen begrenzten Zeitraum von drei Jahren
den Betrieb aller Kernreaktoren zu unterbrechen,
den Baualler geplanten beziehungsweise imBau befindlichen

-

Kernreaktoren zu stoppen,

"
- den
Außenhandel mit Kernreaktoren einzustellen.
So der Initiativantrag der Jungsozialisten für den SPD-Landesparteitag in Bad Oldesloe 1975. Aus dem Landesvorstand
der Parteikamen Einwände, Einwände des Inhalts, daß derart
weitgehende Forderungen einer ausführlichen Diskussion bedürfen, nicht als Initiativantrag auf einem Parteitag zur Abstimmung gestellt werden könnten.Konsequenz: Eine Fachkonferenz sollte sich des Themas annehmen. Dies war das
Ergebnis der ersten programmatischen Auseinandersetzung
der SPD Schleswig-Holstein auf einem Parteitag mit dem Pro
undKontra der Nutzung der Atomenergie. DieFachkonferenz
fand Ende April 1976 in Kiel statt. Sie war von einer Arbeitsgruppe vorbereitet worden, deren Aufgabenstellung ihr Leiter
Ernst-Wilhelm Stojan umschrieb:
„In dem umfassenden Gebiet Kernenergie mit ihren wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen,politischen und Umweltaspekten soll beim Abwägen
des Pro und Kontra keiner
"
Frage ausgewichen werden.
Die Tendenz der Diskussion, der programmatischen Entwicklung wird durch eine nahezu einstimmig gebilligte Beschlußvorlage deutlich, die dem Landesvorstand zum weiteren
Verfahren überwiesen wurde:
„Beim Bau, bei der Planung und bei der Genehmigung von
kerntechnischen Anlagen ist daran festzuhalten, daß der Schutz
Priorität
der BevölkerungvormöglichenSchädigungen absolute
"

bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie hat.
Eine neue Dynamik wurde in die Diskussionhineingetragen
durch den Baubeginn des Reaktors in Brokdorf. Das Kieler
Sozialministerium erteilte trotz zahlreicher Einwendungen unter strengster Geheimhaltung amNachmittag des25. Oktobers
1976 die erste Teilerrichtungsgenehmigung und ordnete den
Sofortvollzug an. Dies führte Gegner der Kernenergie zusammen mit denjenigen, die aus grundsätzlich-rechtsstaatlichen
Erwägungen heraus es für völligunangebracht hielten, derart
weitreichende Entscheidungen wie dem Bau eines Reaktors
mit dem Sofortvollzug und entsprechendem Polizeieinsatz zu
verbinden. Dies radikalisierte die Diskussion. Der SPD-Landesvorstand Landesvorsitzender war Günther Jansen beschloß:
„DieDiskussion im Landesvorstand der SPD Schleswig-Holstein und die Beratungder Fachkonferenz Kernenergie desLandesverbandes der SPD Schleswig-Holstein haben ergeben, daß
die wirtschaftliche Nutzung der Kernenergie, der Bau und der
Export von Kernkraftwerken insgesamt mehr ungeklärte Probleme undunübersehbare Risiken enthalten, als bisher der brei-
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ten Öffentlichkeit

bekannt geworden ist.

... Und darüber hin-

aus, daß derBauallergeplanten Kernkraftwerke nicht inAngriff
genommen wird, daß der Außenhandel mit Kernreaktoren ein-

der imBaubefindlichen Kraftgestellt wirdunddieFortführung
"
werke unterbrochen wird.
Eine Partei, die gerade eine Debatte begonnen hatte, die
gerade den Versuch unternommen hatte, programmatisch eine
Frage zu durchdringen, wurde konfrontiert mit einem Staat,
der in einem, wie es hieß, berüchtigten Nacht- undNebelvollzug eine menschheitsgefährdende Technologie durchsetzen
wollte. Von nun an hatte die Debatte der SPD SchleswigHolstein unter ihrem Landesvorsitzenden Günther Jansen um
die Nutzung der Atomenergie eine neue Qualität. Günther
Jansen verstärkte sein „Plädoyer für eine Denkpause" Um
Konflikte mit der Landtagsfraktion unter KlausMatthiesen zu
minimieren, wurde dabeiimmer wieder Wert daraufgelegt, die
Diskussion als ergebnisoffen zu kennzeichnen. Dennoch verstärkte sich in der Öffentlichkeit der Eindruck - und dies
schließt die Öffentlichkeit der Bundespartei ein -,daß die SPD
in Schleswig-Holstein zu einem prinzipiellen Gegner der
Atomenergie geworden war. Und dies angesichts einer sozialliberalen Koalition in Bonn, die den Ausbau der Atomenergie
zur Energieerzeugung konsequent fortsetzen wollte.Undnoch
eines war wichtig für den Fortgang der Diskussion. Die SPD
Schleswig-Holstein, allen voran ihr Landesvorsitzender Günther Jansen, sprach nicht nur DemonstrantenMut zu,gegen die
Atomkraft zuprotestieren, sondernbeteiligte sich selbst an den
großen Demonstrationen gegen das Atomkraftwerk in Brokdorfbis hin dazu, daß Günther Jansen alsDemonstrant Opfer
eines Tränengaseinsatzes wurde. DiePartei war nicht nur programmatisch sensibilisiert gewesen, sie wurde durch den Sofortvollzug in Brokdorf betroffen und im wahrsten Sinne des
Wortes ihr Landesvorsitzender getroffen. Kritik an diesem
energiepolitischen Kurs kam aus der SPD-Landtagsfraktion,
speziell aus dem gewerkschaftlich orientierten Abgeordnetenbereich. Begründung: Die Forderung nach einemBaustopp sei
illusionär, würde dem Wirtschaftswachstum schadenund damit
Arbeitsplätze gefährden. Die Kritik wurde offen ausgetragen,
wurde in der Sache hart argumentativ unterfüttert, scheute
auch vor persönlichen Angriffen aller Beteiligten nicht zurück.
Hier wurde die Programmdebatte in der aktuellen Konfliktsituation um das Atomkraftwerk Brokdorf zu einer Zerreißprobe für die SPD in Schleswig-Holstein. Es mag erstaunlich
anmuten, aber es entspricht den Tatsachen: Auch durch diese
Diskussion, durch die Ansätze von Fraktionierungen ist es
nicht zu einer organisierten Flügelbildung innerhalb des Landesverbandes gekommen. Das Wechselspiel der Kräfte sorgte
dabei dafür, daß dieDiskussionnicht zum Stillstandkam. Sei es
das Spannungsverhältnis Landesverband -Landtagsfraktion,
sei es das Verhältnis Landespartei Bundespartei, sei es das
Verhältnis Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein zur
Bundesregierung, seies das Verhältnis SPD- Gewerkschaften,
sei es das VerhältnisSPD Bürgerinitiativen. Undimmer stand
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dabeimahnend in derLandschaft der Wilstermarsch der Bauzaun, stand der Baubeginn des dritten Reaktors in SchleswigHolstein, des Atomkraftwerkes in Brokdorf. Dies führte immer wieder zu zusätzlichem Zorn, bestärkte Ohnmachtsgefühle. Die Diskussion ging weiter und der Bau auch. Einen
neuen Schritt unternahmen die schleswig-holsteinischen Sozialdemokraten auf ihrem TönningerLandesparteitag vom 17.
bis 19. Juni 1977. Günther Jansen machte klar: Es ging nicht
allein mehr um den Prozeß der Diskussion, um das Erörtern
des Für und Wider, es ging um dieNotwendigkeit, durch einen
Baustopp überhaupt noch Optionen für eine andere als auf
Atomkraft aufgebaute Energieversorgungsstruktur zu erreichen. Und der Donner des sich entladenden Gewitters über
dem Parteitagssaal der Stadthalle von Tönning unterstrich
Günther Jansens Argumentation. Der dann zur Abstimmung
gestellte Antrag des Landesvorstandes,der eine breite Mehrheit aufdem Parteitag fand, zogeinerseitseine Zwischenbilanz
der bisherigen programmatischen Diskussion und entwickelte
diese gleichzeitig fort. Es heißt dort:
„1. Zur Lage der Diskussion über die Energiepolitik. Der
Beschluß des Landesvorstandes der schleswig-holsteinischen
SPD, der sichfür eine ergebnisoffene Diskussionüber das Für
und Wider der friedlichen Nutzung der Kernenergie ausgesprochenhatte, hatdazu beigetragen, einegrundlegende energiepolitischeDebatte innerhalb der Partei auszulösenund damit auch
dieDebatte über unser aller Zukunft einzuleiten. Damit hat sich
der Landesverband der SPD in Schleswig-Holstein den Fragen
gestellt, die schon frühzeitig von Bürgerinitiativen aufgeworfen
wordensind. Wir befinden uns jetzt weltweit an einem Entwicklungspunkt, der dieMenschheit zwingt, dienatürlichen Grenzen
und Möglichkeiten der Erde zu erkennen und einzuhalten und
die verfügbaren Naturschätze undtechnischen Kräfte sparsamer
zu verwalten und gerechter zu verteilen, als es inder Vergangenheit geschehen ist. Viele Probleme, die dabei gelöst werden
müssen, wurdenundwerden durch ein wirtschaftliches Denken
und Handeln erzeugt, das immer noch überwiegend die Problemlösungen ineinernur quantitativen Produktionsausweitung
sucht unddabei dieInteressender kurzfristigen Kapitalverwertung in den Vordergrund rückt und oftmals nur egoistische
Nationalinteressen verfolgt. DieseInteressen stehen aber oft im
Gegensatz zu
gesamtgesellschaftlicher Vernunft (volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung),
nationaler und internationaler Gerechtigkeit und Solidarität,
den natürlichen und nicht beliebig vermehrbaren Lebensgrundlagen der Menschen,
humanen Arbeitsbedingungen,
- den Grundsätzen der Lebensqualität,
den Grundwerten der Demokratie und Selbstbestimmung,
den Interessen zukünftiger Generationen.
Mit diesen Problemen muß sich die SPD besonders in der
energiepolitischen Diskussion auseinandersetzen. Deswegen
fordert der Landesparteitag eine unvoreingenommene und er-
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gebnisoffene Diskussion über die Chancen und Risiken der
friedlichen Nutzung von Kernenergie und unterstützt die politische Forderung nach einem Baustopp. Das bedeutet
für alle Kernenergieprojekte bis auf weiteres einen Genehmigungs-, Bau- und Inbetriebnahmestopp anzuordnen; eine
Energiepolitik die der Möglichkeit Rechnung trägt, ohne die
Nutzung der Kernenergie auskommen zu können;
- friedliche
ein geschlossenes Konzept aller Entsorgungs-, Wiederaufbereitungs- und Endlagerungsmaßnahmen unter Offenlegung
aller Risiken (politisch, ökonomisch, technisch) vorzulegen.
Eine baubegleitende Entwicklung ist nicht zulässig;
den Genehmigungsstopp imRahmender internationalen Verantwortungbis auf weiteresauchfür denExport vonkerntechnischen Anlagen auszudehnen.
Der SPD-Landesverband unterstützt und befürwortet diesen
Baustopp mit dem Ziel, einengrundlegenden Ümdenkungsprozeß in der Energieversorgung einzuleiten. Deswegen muß die
Zeit des Baustopps aktiv für Maßnahmen genutzt werden, die
die Sicherheit für die Bevölkerung erhöhenund eine wirksamere Vorsorge gegen Schadensfolgen möglicherkerntechnischer Unfälle durchsetzen;
Vernunft im Umgang mit Energie fördern;
- mehr
eine bessere Nutzung der Primärenergie ermöglichen;
die Entwicklung neuer Formen der Energieerzeugung, insbesondere dieNutzung der unerschöpflichen natürlichen Energiequellen verstärken;
die Umweltbelastungen von Kraftwerken verringern;
den Bürgerdialog über unsere Energieversorgung in Gang
setzen helfen;
eine kritische Überprüfung staatlicher Forschungs- und Entwicklungsprogramme für die sogenannten fortgeschrittenen
Reaktorlinien in bezug auf ihre Verantwortbarkeit unter Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten ermöglichen;
die Umorientierung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auf nichtnukleare Energiesysteme und auf dieFörderung praktischer Verwendungsintelligenz im Energieverbrauch bewirken;
Haushaltsmittel bereitstellenfür die Erforschung der biologischen Risiken der Kernspaltungstechnologie und die Verminderung der Umweltbelastung bei konventionellen Kraftwerken;
verhindern, daß die beschäftigungspolitischen Konsequenzen
aus den vorher genanntenMaßnahmen einseitigaufdem Rükken der davon betroffenen und dafür nicht verantwortlichen
Arbeitnehmer abgeladen werden;
- die Diskussion europäisieren.
Erst der an diesen Zielen orientierte verstärkte Einsatz von
Wissenschaft undPolitik führt zu einer sinnvollen Nutzung der
Zeit des Baustopps. Und erst greifbare Ergebnisse dieser Anstrengungen machen ein Ende der Denkpause, das heißt eine
sinnvolle Entscheidung über Notwendigkeit und Ausmaß der
sowie des Exports der
friedlichen Nutzung der Kernenergie
"
Kerntechnologie möglich.
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