Demokratische innerparteiliche Willensbildung ist eine Voraussetzung dafür, daß die Parteien die ihnen zugewiesene Vermittlungsfunktion zwischen Bevölkerung und staatlichem Handeln
erfüllen können. Die Parteienforschung beschäftigt sich seit
Robert Michels Studie über die Oligarchisierungstendenzen in
Großorganisationen mit der Frage, inwieweit innerparteiliche
Demokratie, d.h. auch innerparteiliche Willensbildung überhaupt möglich ist. In der derzeitigen Diskussion um die „Parteienverdrossenheit" spielt die vielfach behauptete nachlassende Kompetenz der Parteien, sich denProblemen zu stellen und
Lösungsvorschlägezu erarbeiten, eine große Rolle. Die Auseinandersetzung über die Rolle und Funktionserfüllung der Parteien ist jedoch nicht neu: W.D. Narr sah dieParteien bereits
1977 nicht mehr dazu in der Lage, dieFunktion der „Transmission", der Aufnahme und Übersetzung von Interessen, der organisatorischen Leistung der Willensbildung, zu erfüllen. 2
In der Auseinandersetzung um die Kernenergienutzung in
den siebziger Jahrenund zu Beginn der achtziger Jahre wurden
dieParteien mit Protestbewegungen konfrontiert. Daher bietet
sich dieses Themenfeld für eine Untersuchung darüber an, wie
und unter welchen Bedingungen Parteien Bürgerinteressen von
außen aufgreifen, in eigene Programmatik umsetzen und zur
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Der folgende Beitrag untersucht die Bedingungen und Abläufe der innerparteilichen Willensbildung am Beispiel der
Kernenergiediskussion in der SPD Schleswig-Holstein (SH).
Die SPD SH ist als Untersuchungsgegenstand deshalb geeignet, da sie in diesemPolitikbereich innerhalb einer kurzen Zeitspanne ihre Positionveränderte.
Die häufig behauptete Annahme, die Ausübung starken
Drucks von außen auf die Parteien reiche aus, um eine Partei
zu einer radikalen Veränderung ihrer Programmatik zu bewegen, greift allerdings zu kurz, da sie die internen Faktoren der
innerparteilichen Willensbildung ausblendet. Denn nur mit
deninternen Faktoren läßt sich z.B. erklären, warum die SPDLandesverbände Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein
auf die Konfrontation mit Bürgerinitiativen in Wyhl bzw.
Brokdorf durchausunterschiedlich reagierten.
An der Entwicklung der Kernenergieposition innerhalb der
SPD Schleswig-Holstein läßt sich daher aufzeigen, unter welchen Bedingungen Parteien Inhalte von außen aufgreifen und
inihre eigene Programmatik umsetzen, d.h. wie dieInteressenvermittlung zwischen Bürger und Staat stattfinden kann. Dabei steht im folgenden weniger die allgemein-energiepolitische
Debatte, die durchaus breiten Raum in der SPD SH einnahm,
im Mittelpunkt des Interesses. Das Schwergewicht liegt vielmehr auf der Darstellung und Analyse der Auseinandersetzungen um die konkreten Kernkraftwerksprojekte in SchleswigHolstein, da sich daran die Hauptkonflikte entzündeten. Daraus begründet sich auch die zeitliche Begrenzung der Darstellung bis zum Jahr 1983.
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1971: Vier
Kernkraftwerke für
Schleswig-Holstein

Im Januar 1971 beschloß die SPD Schleswig-Holstein ihr Landtagswahlprogramm für die Jahre 1971 bis 1975. Unter der
Überschrift „Sicherung derEnergieversorgung"hieß es darin:
„Kostengünstige und ausreichende Energieversorgung kann
in Verbindung mit anderen Faktoren standortbestimmend sein
und die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Betriebe verbessern. Um die Energiepreisdifferenz gegenüber anderen Standorten nicht weiter anwachsen zu lassen, ist
in Schleswig-Holstein der Bau von Kernkraftwerken in Brunsbüttel und Geesthacht intensiv voranzutreiben. Die Standorte für zwei weitere
Anlagen sind imProgrammzeitraumfestzulegen."3
Dieser Beschluß spiegelte die Einschätzung der gesamten
Partei unter ihrem damaligen Landesvorsitzenden JochenSteffen wider, daß sich SHrasch industrialisieren müsse, wozu billigeEnergie aus Kernkraftwerken eine Voraussetzung sei.
Auch auf dem Heiligenhafener Programmparteitag im November 1973, auf dem sich die SPD SH ein Grundsatzprogramm geben wollte, spielte das Thema Kernenergie nochkeine
Rolle, obwohl das „Heiligenhafener Programm" bereits ökologische Gedankengänge und kritische Einschätzungen zur
Wachstumsfrage enthielt. Ein vom damaligen Landtagsabgeordneten Eckard Kuhlwein vorgelegter Initiativantrag, der die
Aufforderung enthielt, die Gefahren der Kernenergie zu prüfen, wurde an den Landesausschuß überwiesen, wo er dann
zwar beschlossen, aber vorerst folgenlos „in einer Schublade"4
verschwand. Der Anstoß für Kuhlweins Initiative ging nachseiner eigenen Darstellung von Bekanntenaus.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich das KKW Brunsbüttel im
Bau, nachdem es am 1. April 1970 die erste Teilerrichtungsgenehmigung erhalten hatte. Nennenswerte Proteste gegen den
Baubeginn hatte es nicht gegeben. Das Kernkraftwerk Krümmel als zweites KKW erhielt die erste Teilerrichtungsgenehmigung am 18. Dezember 1973. Im Oktober 1973 bestätigte die
Landesregierung, daß für zwei weitere Kernkraftwerke die
Standorte beiBrokdorf und im Außendeichsland der Eibmündung auf ihre Verwendbarkeit überprüft werden.Die endgültige Entscheidung sollte nach technischen Untersuchungen und
Gesprächen mit den zuständigen Gemeinden und Kreisen fal-
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Zukunft wahr",Kiel, 0.J., S. 12.
4 Darstellung
von Eckard Kuhlwein
im Interviewmitdem Verfasser.

Im November 1973 wurde im ca. 4 km von Brokdorf entfernt
liegenden Wewelsfleth die Bürgerinitiative Umweltschutz Unterelbe (BUU) gegründet. In einer Befragung der Bevölkerung
von Brokdorf und Wewelsfleth sprach sich eine große Mehrheit
gegen den Bau des KKW aus. In den folgenden Monaten verstärkte sich der Protest der Bevölkerung, wobei sich vor allem
die Bauernder Umgebung entschieden gegen das KKW wandten. Einen atomrechtlichen Anhörungsterminin Wüster brach
die Landesregierung imNovember 1974 ab, obwohl nochnicht
alle offenen Fragen beantwortet worden waren. Im Dezember
1975 rief die BUU zur Bauplatzbesetzung auf. Die von Beginn
an auf Einschüchterung der KKW-Gegner ausgerichtete Vorge-

hensweise der CDU-Landesregierung, die sich z.B. in großen
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Polizeiaufgeboten bei den Erörterungsterminenzeigte, vergrößerte den Protest gegen das KKW Brokdorf noch zusätzlich.
Die örtliche SPD-Gliederung, der SPD-Ortsverein (OV) Wewelsfleth (in Brokdorf existierte zu dieser Zeit kein OV), unterstützte den Protest gegen das geplante KKW nicht mit einer
energiepolitischen Begründung, sondern damit, daß in dieser
Gegend ein Naherholungsgebiet geschaffen werden sollte. Allerdings schwächte sich die Unterstützung für die KKW-Gegner
im Kreisverband Steinburg bereits ab, denn der Kreistagsfraktionsvorsitzende formulierte ein bedingtes Ja zur Standortentscheidung. Kritik übte der SPD-Kreisverband lediglich an der
Vorgehensweise der Landesregierung. Auf Landesebene besaß
das Thema Kernenergie ebenfalls noch keinen großen Stellenwert. Im Landtagswahlkampf 1975 spielte es noch keine Rolle.
So enthielt das SPD-Landtagswahlprogramm keine Aussage
zur Energiepolitik.
Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Hans Schwalbach, der gleichzeitig ÖTV-Bezirksvorsitzen-

der und Aufsichtsratsmitglied der Nordwestdeutschen-Kraftwerke AG war, erwähnte Anfang März 1975 in einer Landtagsdebatte zur Energiepolitik das geplante KKW Brokdorf mit
keinem Wort, sondernerklärte lediglich u.a.:
„Der Bau von Kernkraftwerken erfordert immer noch lange
Genehmigungsverfahren. Die Energiepolitik des Landes sollte
sich auf diesem Sektor förderndeinsetzen und vor allen Dingen der Aufklärung der Öffentlichkeit starke Beachtung wid-

men."5
In diesem Kontext konnte mit „Aufklärung" nur gemeint
sein, die Bevölkerung von der Notwendigkeit der Kernkraftwerke zu überzeugen. Daß dem Thema im Landtagswahlkampf
keine große Bedeutung zugemessen wurde, zeigte sich auchdarin, daß der Fraktionsvorsitzende der SPD, Klaus Matthiesen,
beidieser Debatte das Wort nicht ergriff.
In der SPD beschäftigte sich zu dieser Zeit lediglich ein Teil

der Jungsozialisten mit dem Landesvorstandsmitglied Hilmar
Zschach an der Spitze intensiv mit dem Thema Kernenergie.
Zum SPD-Landesparteitag, der im September 1975 in Bad Oldesloe stattfand, brachtendie Jungsozialisten einen Antrag mit
kritischen Ansätzen zur Kernenergie ein. In dem Papier wurde
die Bundesregierung aufgefordert, für einen begrenzten Zeitraum von drei Jahren denBetrieb aller Kernreaktoren zu unterbinden, den Bau aller geplanten bzw. im Bau befindlichen
Kernreaktoren zu stoppen und den Außenhandel mit Kernreaktoren einzustellen. Der begrenzte Stopp des Atomprogramms
sollte dazu genutzt werden,„durch Forschungsaufträgedie biologischen, medizinischen, technischen und ökologischen Einwände gegen den Einsatz von Kernkraftwerken zu untersuchen."6 Aus dem Antrag ließ sich noch nicht einmaleine grundsätzliche Gegnerschaft zur Kernenergie ableiten, denn in der
Begründung hieß es ausdrücklich:
„Die Antragsteller meinen nicht, daß Kernenergie grundsätzlich abzulehnen ist, vielmehr gehen sie davon aus, daß in einer
befristeten Unterbrechung die schwerwiegenden Bedenken un349
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Der Antrag wurde im Informationsdienst der Jungsozialisten (idi)
Nr. 8/75 abgedruckt.
6

7

ebd.

1976/1977:
Auf dem Weg zur „aktiven Denkpause"

tersucht werden müssen, daß aber bei forciertem Weiterbau
eine eventuelle Abkehr von der Kernenergie immer schwieriger
wird."1
Auf dem Parteitag kam es zu einer etwa halbstündigen Diskussion, wobei weniger das Thema als vielmehr der weitere
Umgang mit dem Antrag im Mittelpunkt stand. Er wurde
schließlich an eine Fachkonferenz zur weiteren inhaltlichen
Diskussion überwiesen.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß zu Beginn der
70er Jahre in der Einschätzung der SPD SH die Kernenergie
eine positiv zu bewertende Energiequelle war, die für die Industrialisierung Schleswig-Holsteins genutzt werden sollte. Auf
die sich häufenden Proteste von betroffenen Bürgern gegendas
geplante KKW Brokdorf reagierte lediglich die örtliche SPD.
Auf Landesebene war das Thema noch nicht aktuell bzw. es
wurde in Übereinstimmung mit der Bundes-SPD auf Planungsmängel undeine mangelhafte Bürgerbeteiligung der CDULandesregierung hingewiesen. In der SPD-Landtagsfraktion
bestimmte mit Hans Schwalbach ein Mann den energiepolitischen Kurs, der aufgrund seiner Funktionen auf den Ausbau
der Kernenergie setzte. Die Jungsozialisten waren die erste Parteigruppierung, die sich aufgrund diverser Anstöße von außerhalb der Parteiintensiv mit dem Thema beschäftigten und dieses zum Teil erfolgreich in die Partei hineintrugen. Damit begannen sich in der SPD SH unterschiedliche Einstellungen zur
Kernenergie herauszubilden.
Die auf dem Landesparteitag in Bad Oldesloe beschlossene
Fachkonferenz fand im April 1976 mit lediglich ca. 40 Teilnehmern in Kiel statt. Nach einem von der Fachkonferenz verabschiedeten Papier sollte beim Bau, bei der Planungund bei der
Genehmigung von kerntechnischen Anlagen daran festgehalten werden, daß der Schutz der Bevölkerung vor möglichen

Dieser Ortsname wurde neben Wyhl
zum Kennzeichen für die Auseinandersetzung um das Atomenergieprogramm der Bundesregierung und der
v/estdeutschen
Energieversorgung.
(Foto: Günter Zint)
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Als erste Maßnahme der Nacht-undNebel-Aktion vom 26. auf den 27.
Oktober 1976 markiertedie zukünftiihr
ge Atomkraftwerksbetreiberin
Areal mit Schildern und sicherte das
Grundstück mit Nato-Bandstacheldraht. (Foto:Günter Zint)

Schäden absolute Priorität bei der friedlichen Nutzung der
Kernenergie haben müsse. 8 Voneinem Baustopp war noch keine Rede. Der SPD-Landesvorstand griff das Thema erst am 6.
September wieder aufund beschloß, sich am 1. November 1976
mit den Ergebnissen der Fachkonferenz zu beschäftigen. Zwischen diesen beiden Daten erteilte das Sozialministerium in
Kiel unter strengster Geheimhaltung am Nachmittag des 25.
Oktobers die 1. Teilerrichtungsgenehmigung (TEG) für den
Bau des KKW Brokdorf und ordnete den Sofortvollzug an.
Um 0.00Uhr am 26. Oktober fuhren Baufahrzeuge unter starker Polizeibewachung auf den Bauplatz. Gleichzeitig wurde
der Platzmit Stacheldraht und Gräben gesichert. Vier Tage später fand mit mehreren tausend Teilnehmerneine erste Kundgebung am Bauplatz statt, in deren Verlauf ein Teil des Bauplatzes besetzt wurde, den die Polizei gegen 20.00 Uhr allerdings
wieder räumte. Mit diesem Tag erlangten die Auseinandersetzungen um denBau des KKW Brokdorflandes- und bundespolitische Bedeutung.
Eine erste Möglichkeit zur Reaktion im Landtag bot sich der
SPD-Fraktion im Rahmen der Haushaltslesung am 27. Oktober. Oppositionsführer Matthiesen erklärte:
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