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1. Einleitung 

Aber das ist auch die Hoffnung dieser Zeit, daß der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von 

Sorgen befreien und Wohlstand für alle schaffen kann, wenn er seine täglich wachsende Macht über die Natur-

kräfte nur für friedliche Zwecke einsetzt.
1
 

 

Wir wollen so rasch wie möglich eine sichere, umweltfreundliche Energieversorgung ohne Atomkraft erreichen. 

Plutoniumwirtschaft halten wir für einen Irrweg.
2
 

 

Zwischen diesen beiden Aussagen aus dem Godesberger und dem Berliner Programm der SPD 

liegen 30 Jahre. Dazwischen liegt auch der Mobilisierungshöhepunkt eines der wichtigsten 

Konflikte in der Geschichte der Bundesrepublik: des Konflikts über die Kernenergie. In dieser 

Zeit hat sich das Verhältnis der SPD zur Kernenergie offensichtlich entscheidend verändert. 

Was ist in dieser Zeit passiert, was könnte diesen Wandel ausgelöst haben? Dieser Frage will 

die vorliegende Arbeit anhand einer zentralen Fragestellung nachgehen: Sie unternimmt es, das 

Verhältnis zwischen der Antikernenergiebewegung und der SPD etwas näher zu untersuchen. 

Die Antikernenergiebewegung gilt als ein typisches Beispiel für neue soziale Bewegungen.
3
 

Die Forschung über neue soziale Bewegungen hält das Entstehen dieser Bewegungen für die 

Antwort auf makrostrukturelle Defizite der postindustriellen Gesellschaft. Zu den neuen so-

ziale Bewegungen werden Bewegungen wie z.B. die Ökologiebewegung, die (neue) Frie-

densbewegung, die Schwulenbewegung und eben auch die Antikernenergiebewegung gezählt. 

Im Unterschied zu den herkömmlichen sozialen Bewegungen zeichnen sich die neuen sozialen 

Bewegungen - ganz grob - zum einen durch ihre inhaltliche Ausrichtung auf Themen aus, die 

alle Bürger mehr oder weniger gleichermaßen betreffen und die vor allem nicht mehr in der 

Produktions-, sondern in der Reproduktionssphäre angesiedelt sind, zum zweiten durch eine 

Anhängerschaft, die vorwiegend jung ist, einen hohen Bildungsgrad hat, sich aus der soge-

nannten "neuen Mittelschicht" rekrutiert und eher durch postmaterialistische Wertorientie-

rungen geprägtt, und zum dritten durch ihre Ablehnung traditioneller Politikformen und ihre 

dezentrale, segmentierte Organisation. 

In dieser Arbeit will ich weniger von der Parteientheorie als vielmehr von den Theorien über 

(neue) soziale Bewegungen ausgehen. Mit Hilfe zweier Ansätze der Bewegungsforschung soll 

herausgearbeitet werden, wie sich die SPD im Atomkonflikt entwickelte und welche Rolle sie 

für die Antikernenergiebewegung spielte. Ich wähle dazu zwei Theorien, die mir am ehesten 

für die Perspektive auf das Verhältnis zwischen politischer Partei und sozialer Bewegung 

geeignet scheinen und die sich gegenseitig ergänzen:
4
 die framing-Theorien, die Diskurs und 

Ideologie in den Mittelpunkt stellen und die Theorie der Political Opportunity Structure, der es 

um die politischen Rahmenbedingungen für soziale Bewegungen geht. 

Bei diesem systematischen Ansatz kann natürlich keine chronologisch-historische Beschrei-

bung der Antikernenergiebewegung gegeben werden.
5
 

Die framing-Theorien
6
 betonen also die zentrale Rolle, die Diskurs und Ideologien spielen. Der 

Erfolg und die Entwicklung von sozialen Bewegungen ist demnach vor allem davon abhängig, 

ob es ihnen gelingt, überzeugende frames, also definitorische und interpretative Schemata der 

Wirklichkeitswahrnehmung zu entwickeln bzw. die geltenden Schemata zu beeinflussen. 

                                                           
1
SPD-Vorstand, Grundsatzprogramm 1959, S. 5. 

2
SPD-Vorstand, Grundsatzprogramm 1989, S. 38. 

3
Vgl., auch im Folgenden, z.B. Kriesi et al. 1995, Rucht 1995, Brand 1985, Brand 1991 und, kritisch, Joppke 1993: 6ff.  

4
Ich kann hier nicht versuchen, die Relevanz dieser Theorien nachzuweisen. Dafür verweise ich auf die vergleichenden 

Studien: Joppke 1993 und Kriesi et al. 1995. 
5
Dazu verweise ich auf z.B. Joppke 1993, Rucht 1980, Wagner 1994, Rüdig 1990, Koopmans 1992. 

6
Vgl. Snow/Benford 1992 und, kritisch, Kriesi et al. 1995: 152ff. 
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Der zweite Ansatz, der der Political Opportunity Structure,
7
 ist deshalb besonders wichtig, 

weil er die Rolle der etablierten Politik und damit auch der (sozialdemokratischen) Parteien 

explizit mit einbezieht. Grundsätzlich geht es dabei darum, dass die staatlichen Strukturen die 

Entstehung, v.a. aber Entwicklung, Strategien und Erfolge von sozialen Bewegungen ent-

scheidend beeinflussen. 

Zu der Political Opportunity Structure im engeren Sinn zählen Kriesi et al. folgende Elemente: 

Erstens die traditionellen Konfliktlinien innerhalb eines politischen Systems, also zum Beispiel 

die Frage, wie stark die traditionelle Arbeiterbewegung in einem System ist.
8
 Zweitens die 

institutionellen Strukturen, also Faktoren wie der Grad der Zentralisierung oder der Gewal-

tenteilung in einem System, direkt-demokratische oder juristische Prozeduren, die Stärke des 

Parlaments einerseits und die der Verwaltung andererseits. Dabei sind zwei Fragen von Be-

deutung: Wo gibt es im politischen System institutionalisierte Ansatzpunkte, die sozialen 

Bewegungen zugänglich sind? Und welche Handhabe hat ein Staat, seine Politik durchzuset-

zen oder, ganz grob, wie stark ist er?
9
 Drittens die vorherrschenden Strategien gegenüber 

Herausforderern in einem politischen System. Hierbei spielt die politische Kultur eine zentrale 

Rolle. Kriesi et al. unterscheiden zwischen inklusiven und exklusiven Strategien.
10

 Viertens 

(und von den anderen Faktoren natürlich beeinflusst) die Allianzstrukturen. Für Kriesi et al. 

spielt hier wegen der politisch eher links orientierten neuen sozialen Bewegungen die Kons-

tellation auf der Linken eine Rolle, konkret, die Frage, welche linken Parteien es gibt und ob 

die Linke an der Regierung beteiligt ist.
11

 

Diese vier Elemente beeinflussen dann - in unterschiedlichem Ausmaß - das Handeln der 

staatlichen Autoritäten entscheidend, so zum Beispiel, ob den Herausforderern, also den sozi-

alen Bewegungen, mit Unterstützung oder Repression begegnet wird oder inwieweit der Staat 

Anliegen der sozialen Bewegungen aufnehmen und durchsetzen oder abweisen kann und 

welche (proaktiven oder reaktiven) Erfolgschancen die Bewegungen haben.
12

 Das staatliche 

Handeln und die staatlichen Strukturen wiederum - und das ist der Kernpunkt der Political 

Opportunity Structure-Theorie - beeinflussen die Strategien, die Ausprägung und die Ent-

wicklung der sozialen Bewegungen. Joppke und Kriesi et al. betonen allerdings zu Recht, dass 

keine einseitige Kausalität, sondern eine Wechselwirkung zwischen Political Opportunity 

Structure und dem Verhalten der Bewegungen besteht, dass die Political Opportunity Struc-

ture also von dem Verhalten der Bewegungen wieder beeinflusst wird. 

 

2. Framing-Theorien 

2.1. Der nukleare Konsens 

Vor dem Aufbrechen des Atomkonflikts Mitte der 70er-Jahre herrschte in Deutschland ein 

weitestgehender Konsens über die Nützlichkeit und den Wert der Kernenergie. Dieser Konsens 

wurde, wenn auch mit unterschiedlichen Akzentuierungen, von den wissenschaftlichen, wirt-

schaftlichen und politischen Eliten, von den Parteien, von Parlament und Regierung sowie von 

einer sehr breiten Mehrheit der Öffentlichkeit getragen.
13

 Er war anfangs von einem heute 

recht naiv anmutenden Optimismus bezüglich der Möglichkeiten nuklearer Energie (d.h. we-

nigstens ihrer nichtmilitärischen Nutzung) geprägt. Die Kernkraft galt als Energieform der 

                                                           
7
Vgl. z.B. Kitschelt 1986: 57ff., Joppke 1993: 10ff. und v.a. Kriesi et al. 1995: Introduction und Part I. 

8
Vgl. Kriesi et al. 1995: Kap. 1. 

9
Vgl. Kriesi et al. 1995: Kap. 2. Kitschelt meint etwas ganz Ähnliches, wenn er von Stärke bzw. Schwäche der "Political 

output structures" spricht. (Kitschelt 1986: 64) 
10

Vgl. Kriesi et al. 1995: Kap. 2. Zur politischen Kultur vgl. Joppke 1993: 13ff. 
11

Vgl. Kriesi et al. 1995: Kap. 3. 
12

Vgl. Kriesi et al. 1995: Fig. 1, S. xvi. 
13

Vgl z.B. Joppke 1993: 38f. 
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Zukunft, scheinbar problemlose Anwendungsgebiete wurden überall entdeckt; Radkau spricht 

sogar vom "Mythos vom 'Atomzeitalter'" als der "Integrationsideologie der 50er Jahre"
14

. Die 

SPD stand dabei keineswegs hinter anderen politischen Kräften zurück. Der Münchner 

SPD-Parteitag von 1956, der im Zeichen der "zweiten industriellen Revolution" stand, befasste 

sich zentral mit der Atomenergie. Dort wurde unter anderem diskutiert, "wie die Kerntechnik 

zur Bewässerung der Wüsten, zur Kultivierung der Urwälder und zur Erschließung der arkti-

schen Eiswüsten dienen werde."
15

 Der eingangs zitierte Passus aus dem Godesberger Pro-

gramm von 1959 zeigt außerdem, wie die vermeintlichen Möglichkeiten der Kernkraft auch als 

Weg zu einer im sozialdemokratischen Sinne gerechteren Welt begriffen wurden. 

Auch als deutlich wurde, dass die Hoffnungen, die man in den wenigstens in kurzer Frist er-

reichbaren Nutzen der Kernkraft gesetzt hatte, überzogen waren,
16

 gewann man kein viel kri-

tischeres Verhältnis zu ihr. Bemerkenswert ist für die Atompolitik im Grunde bis Anfang der 

70er-Jahre, dass der energiepolitische Aspekt zunächst zweitrangig war; insofern wurde es 

auch nicht als Paradox empfunden, wenn das erste Atomprogramm gerade zu der Zeit verab-

schiedet wurde, als die deutsche Steinkohle in eine schwere Absatzkrise geriet.
17

 Die 

"Atompolitik wurde damals eben nicht als Energiepolitik deklariert, sondern als Wissen-

schafts-, Europa- und Zukunftspolitik, die die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie auf 

dem Weltmarkt sichern sollte."
18

 

Kernenergie als Garant für ungehemmtes Wachstum - von der bundesdeutschen Sozialdemo-

kratie generell als wichtigstes Instrument zur Verbesserung der Lage der unteren sozialen 

Schichten gesehen - hatte gerade für die SPD und die Gewerkschaften eine besondere An-

ziehungskraft: 
For the trade unions and the Social Democratic Party [...], nuclear energy symbolized a new 

evolutionary force toward progress and equality that rendered the old ideology of class struggle 

obsolete.
19

 

Aus heutiger Sicht waren es erstaunlicherweise gerade die Energieversorgungsunternehmen, 

die relativ wenig Interesse an einem atomwirtschaftlichen Engagement zeigten; die Aussichten 

auf eine wirtschaftlich rentable Erzeugung von Atomstrom waren zu unsicher.
20

 Allerdings 

wurde die Entwicklung der Kernenergie vom deutschen Staat massiv gefördert, so dass nicht 

nur die Atom-, sondern auch die Energiewirtschaft für die Kernenergie gewonnen werden 

konnte.
21

 Der ganze Bereich der Atompolitik war im Grunde von Aktivitäten von Regierung, 

Verwaltung und Wirtschaft bestimmt; die Parlamente und die Parteien traten hierbei kaum in 

Erscheinung.
22

 

Das staatliche Engagement bekam mit der Globalsteuerung der großen Koalition, vor allem 

aber mit der Ölkrise von 1973 und der Wirtschaftspolitik der SPD-Regierung unter Helmut 

Schmidt eine neue Qualität. Zum einen wurde die strukturpolitische Modernisierung unter 

zentraler Berücksichtigung von Forschungs- und Technologiepolitik zum neuen wirtschafts-

politischen Paradigma der SPD;
23

 dabei spielte die Atompolitik - gewissermaßen in Verlän-

gerung der bisherigen Atompolitik, aber mit anderem Planungsanspruch - eine wichtige Rolle. 

Zum anderen wurde die Atompolitik - vor allem nach der Ölkrise - immer mehr Energiepolitik. 

                                                           
14

Radkau 1983: 78. Vgl. dort (Ebd., 78ff.) auch beispielhafte Ausführungen zum "Atomzeitalter". 
15

Radkau 1983: 81. Vgl. auch ebd., 95f. 
16

Vgl. ebd., 82ff. 
17

Vgl. Radkau 1983: 209, Radkau 1993: 110 und Düngen 1993: 43f. 
18

Radkau 1993: 110. Zur Atompolitik als Forschungspolitik vgl. auch Ritter 1992. 
19

Joppke 1993: 39. 
20

Vgl. Radkau 1983: 212ff. und 261. 
21

Zur Förderung der Kernenergie durch den Staat vgl. generell Bufe/Grumbach 1979, Radkau 1983 und Keck 1984. 
22

Vgl. z.B. Keck 1984: 292, Radkau 1987: 312 und Häusler 1988: 114. Häusler 1988: 115 weist darauf hin, dass die Passivität 

der Parteien "Ausdruck des - damaligen - hohen Nuklearkonsenses im Parteiensystem der Bundesrepublik" war. 
23

Vgl. Hauff/Scharpf 1975; vgl. auch Fach/Simonis 1987: 69. 
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1973 und 1974 verkündete die sozialliberale Koalition Energieprogramme, die die energiepo-

litischen Planungen zusammenfassen sollten.
24

 Gemäß der wenigstens in der politischen Elite 

weithin nicht hinterfragten Vorstellung, dass quantitatives Wachstum für die Volkswirtschaft 

unabdingbar sei,
25

 ging man in den Energieprogrammen von einer ungebremsten Expansion 

des Energieverbrauchs aus. Entsprechend plante man auch den massiven Ausbau der Kern-

energie. Fach/Simonis weisen in ihrem Vergleich mit der französischen, von planification 

geprägten Atompolitik darauf hin, dass auch die modernisierende Strukturpolitik der SPD 

letztlich auf den Markt ausgerichtet war: 
Diese Selbstinstrumentalisierung des Staates für nominell gesamt-, faktisch einzelwirtschaftli-

che Zwecke war von Anfang an und auch in der sozialdemokratischen Ära im politischen Ent-

scheidungsprozeß mehrfach verankert.
26

 

Allerdings räumen sie auch ein: 
In Deutschland stellt die Kernenergiepolitik einen gegenüber der dominierenden "liberalisti-

schen Logik" abweichenden Fall dar. [...] In der Geschichte der Bundesrepublik hat es [...] 

keinen anderen Fall gegeben, bei dem der Staatsapparat in so systematischer Weise interveniert 

hat, wie bei der Entwicklung der Atomenergie.
27

 

Lediglich über den Grad der staatlichen Steuerung gab es gewisse Differenzen zwischen den 

Parteien,
28

 ansonsten war der hier grob skizzierte Konsens über die Kernenergie bis in die erste 

Hälfte der 70er-Jahre weitgehend unangefochten. 

2.2. Die Änderung des atompolitischen Diskurses durch die framing-Versuche der Antikern-

energiebewegung 

Der oben vorgestellte Nuklearkonsens stellt nun gewissermaßen den master frame
29

 dar, der 

durch die Antikernenergiebewegung herausgefordert wurde. Es soll im Folgenden besprochen 

werden, ob bzw. inwieweit es der Antikernenergiebewegung gelang, dem nuklearen Konsens 

eigene Wahrnehmungs- und Deutungsmuster entgegenzusetzen und wie diese aussahen, von 

wem sie aufgegriffen wurden und wie sie in der Folge den atompolitischen Diskurs verän-

derten. 

Es hatte zwar schon vor 1974/75 vereinzelte, lokal begrenzte Proteste gegen Nuklearprojekte 

gegeben.
30

 Aber erst ab ungefähr 1973 entwickelte sich eine generelle Kritik an der deutschen 

Atompolitik und an der Kernenergie überhaupt, die von der Antikernenergiebewegung, die 

sich dann zu einer Massenbewegung entwickelte, vorgebracht wurde. Diese Kritik speist sich 

aus mehreren Quellen; die verschiedenen Stränge des nuklearkritischen Diskurses wurden 

wiederum von verschiedenen Gruppen aufgenommen. 

Eine dieser Quellen war die Diffusion der Nukleardiskussion in anderen Ländern, vor allem 

der USA. Als einen wichtigen Punkt in dieser Entwicklung kennzeichnet Radkau das 1973 

erschienene Anti-AKW-Buch von Holger Strohm;
31

 Strohm, so Radkau, 
erschloß als erster die in den USA bereits angesammelte Masse an kompetenter Kritik für die 

bundesdeutschen Atomkraftgegner; sein Buch markiert die erste Phase, in der die Protestbe-

wegung aus der lokalen Borniertheit herausgelangt, ein Kommunikationsnetz installiert und 

auch Verbindung zur politischen Linken knüpft.
32

 

                                                           
24

Vgl. Meyer-Renschhausen 1981. 
25

Nicht umsonst gehört quantitatives Wachstum zu dem "magischen Viereck" des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes der 

großen Koalition. 
26

Fach/Simonis 1987: 71. 
27

Fach/Simonis 1987: 32. 
28

Vgl. Kitschelt 1980: 266f. 
29

Zu diesem Begriff vgl. Snow/Benford 1992. 
30

Vgl. Roth 1985: 51. 
31

Strohm, Holger: Friedlich in die Katastrophe. Eine Dokumentation über Kernkraftwerke, Hamburg 1973. 
32

Radkau 1987: 312. 
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Ein wichtiges Element des antinuklearen Diskurses war auch die Kritik an der Fixiertheit der 

Politik auf wirtschaftliches Wachstum, das ja - wie die Energieprogramme deutlich zeigten - 

eine Hauptlegitimation der Kernenergie war und das als geradezu unabdingbar für den Erhalt 

des demokratischen Systems dargestellt wurde.
33

 Ausdruck dieser Skepsis gegenüber dem 

unbeschränkten ökonomischen Wachstum und seiner ökologischen Folgen war beispielsweise 

der zuerst 1972 erschienene Bericht des Club of Rome, "Grenzen des Wachstums"
34

. Die 

Wachstumskritik wurde einerseits von Teilen der Konservativen aufgenommen. Das zeigt sich 

zum Beispiel an dem Charakter eines Teils des Protestes in Wyhl: "Industrialization threatened 

not only the ecological balance but also the traditional way of life, the Heimat."
35

 Die kon-

servative Wachstumskritik wurde auf parteipolitischer Ebene vor allem von dem CDU-MdB 

Herbert Gruhl verkörpert.
36

 Aber auch auf der Linken wurde quantitatives wirtschaftliches 

Wachstum von einigen immer kritischer gesehen. Innerhalb der SPD war Erhard Eppler der 

herausragende Vertreter dieser Strömung, aus der sich dann der Flügel der "new libertarian 

Left embracing the new issues of ecology, feminism, and participatory politics"
37

 entwickel-

te.
38

 Diese Richtung unterschied sich fundamental von der traditionellen Kapitalismuskritik, 

die die expansive Logik des Wirtschaftens weitgehend unbeachtet ließ. Eng verbunden mit der 

Wachstumskritik und der gleichzeitigen Propagierung von "Lebensqualität" war eine generell 

erhöhte Sensibilität für ökologische Probleme.
39

 

Konkreter auf die Kernenergie bezogen (die damit aber ein Beispiel für moderne Großtechnik 

überhaupt war), war die Diskussion um Sicherheitsrisiken. Es hatte zwar schon in der frühen 

wissenschaftlichen Literatur über die Kernenergie hin und wieder auch Hinweise auf das Ge-

fahrenpotential gegeben; diese wurden aber weder in Expertenkreisen noch gar im öffentlichen 

Diskurs aufgegriffen.
40

 Die Antikernenergiebewegung thematisierte das offenkundige Ge-

fahrenpotential der Kernenergie allerdings recht bald.
41

 Es entwickelte sich ein (bis dahin nicht 

existentes) nuklearkritisches Expertentum, das anfangs sehr von der US-amerikanischen 

Diskussion beeinflusst und das beispielsweise in Einrichtungen wie dem Freiburger 

Öko-Institut institutionell verankert war.
42

 Es reichte allerdings auch in die Reihen der SPD 

hinein.
43

 

Die erste Regierungserklärung der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt kündigte an, 

"mehr Demokratie wagen" zu wollen.
44

 Vor dem Hintergrund eines Repräsentationsdefizits 

bürokratisierter Parteien und einer Legitimationskrise des Staates, so Joppke, wurde dieses 

Versprechen von einer Vielzahl von Bürgerinitiativen aufgenommen.
45

 Diese Gruppierungen 

"positively complemented the Social Democratic reform program [...]. They sought to fill the 

                                                           
33

Joppke 1993: 97 zitiert die Badenwerke AG im Konflikt um das AKW Wyhl folgendermaßen: "Even if the risks of nuclear 

power were bigger than they actually are, we still would have to accept them in the interest of freedom and democracy." Zur 

Wachstumskritik von der Rechten und der Linken vgl. Nelkin/Pollak 1981: 143ff. 
34

Meadows, Dennis / Meadows, Donella / Zahn, Erich / Milling, Peter: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of 

Rome zur Lage der Menschheit, Reinbek 1973. 
35

Joppke 1993: 97. 
36

Vgl. Radkau 1987: 313. Radkau nennt ihn den "bislang letzte[n] Exponent[en] jener dezidiert konservativen Kritik an der 

Wachstumsversessenheit, der einst die Skepsis gegenüber den angeblichen Segnungen des Atoms entsprungen war". 
37

Kitschelt 1994: 273. 
38

Vgl. z.B. Eppler 1979; zum Wachstum vgl. z.B. ebd., S. 46ff. 
39

Vgl. z.B. Joppke 1993: 45ff. 
40

Vgl. Radkau 1987: 104ff. und 310f. 
41

Vgl. z.B. Keck 1984: 293, Radkau 1983: 455ff. 
42

Vgl. z.B. Joppke 1993: 126ff. und Nelkin/Pollak 1981: 89ff. 
43

Vgl. z.B. Fach/Simonis 1987: 152ff. 
44

Vgl. z.B. Thränhardt 1996: 198. 
45

Vgl. Joppke 1993: 43f. 
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gap between reform promise and reality"
46

, und wurden von der Brandt-Regierung zunächst 

begrüßt. Die Antikernenergiebewegung wurde - schon organisatorisch, aber in ihrem partizi-

patorischen Anspruch eben auch ideologisch - von den Bürgerinitiativen stark geprägt, umso 

mehr, als, wie oben erwähnt, atompolitische Entscheidungen vorwiegend unter weitgehendem 

Ausschluss der Öffentlichkeit gefallen waren. Auch nach der "sudden revocation of the politics 

of inner reforms"
47

 unter Schmidt blieb dieser Anspruch bestehen und wendete sich wieder 

mehr gegen die SPD-Regierung. Allerdings wirkte der Partizipationsgedanke auch dann noch 

innerhalb der SPD weiter, wie es sich sich in den Initiativen zum "Bürgerdialog Kernenergie" 

zeigte (s.u.). 

Eng verbunden mit der partizipatorisch motivierten Kritik waren zwei Strömungen innerhalb 

der Antikernenergiebewegung, die die Rolle des Staats in der Atompolitik kritisierten. Zum 

einen waren da die Anhänger der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus 

(Stamokap), die - oft aus der Protestbewegung der späten 60er-Jahre kommend - den Staat mit 

seiner Förderung der Atomwirtschaft letztlich als Agenten des Monopolkapitals sahen.
48

 Die in 

der Tat engen Verflechtungen zwischen Atomwirtschaft und Politik gaben der Furcht vor dem 

"Atomfilz" Auftrieb.
49

 Die Stamokap-Theorie war vor allem in der außerparlamentarischen 

Linken verbreitet, allerdings gab es auch innerhalb der SPD, und da v.a. bei den Jusos, eine 

nicht unbedeutende Zahl von Stamokap-Anhängern.
50

 Die andere Argumentationslinie lief auf 

eine grundsätzlichere Kritik an der Kernenergie hinaus; sie beschwor die Angst vor dem 

"Atomstaat"
51

 herauf: 
Den Bedingungen atomarer Energieerzeugung scheint demnach eine Tendenz zum Überwa-

chungsstaat innezuwohnen, die nicht etwa dem Machthunger von Politikern, sondern der Ei-

genlogik der Atomtechnik entspringt.
52

 

Diese Bedenken gewannen vor allem mit dem geplanten Einstieg in die Plutoniumwirtschaft 

an Bedeutung,
53

 stützten sich aber auch auf die Erfahrungen mit einem repressiven Staat in der 

deutschen Geschichte
54

 und wurden außerdem mit den repressiven staatlichen Maßnahmen 

während des eskalierten Atomkonflikts wichtiger.
55

 

Die bisherige Darstellung hat gezeigt, dass der oben beschriebene Nuklearkonsens Anfang der 

70er-Jahre auf verschiedenen Ebenen, von verschiedenen Gruppen, mit verschiedenen Ar-

gumenten und von verschiedenen Diskurstraditionen her herausgefordert wurde. Der entste-

hende Atomkonflikt bot offenbar einer ganzen Reihe von Diskursebenen Anknüpfungspunk-

te.
56

 Jeder dieser innovativen Diskursstränge hatte auch ein gewisses Eigenleben innerhalb der 

Antikernenergiebewegung und mobilisierte bestimmte Gruppen, ermöglichte Resonanz in-

nerhalb verschiedener Teile der etablierten Politik. Die verschiedenen frames innerhalb der 

Antikernenergiebewegung führten nicht zuletzt auch zu gewissen internen Konflikten. Ein 

Hauptkonfliktpunkt zwischen den verschieden geprägten Gruppen der Antikernenergiebe-

wegung war die Einstellung zu gewaltsamen Aktionen. Je nachdem, was die jeweilige Kritik 

an der Kernenergie motivierte und je nach der jeweiligen Haltung dem Staat gegenüber kam es 

hierbei zu Auseinandersetzungen, so etwa (vereinfachend gesagt) zwischen der eher konser-

                                                           
46

Joppke 1993: 44. 
47

Ebd. 
48

Vgl. v.a. Bufe/Grumbach 1979 und, kritisch, Radkau 1987: 313f. und Fach/Simonis 1987: 16f. 
49
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50

Vgl. z.B. Markovits/Gorski 1993: 85 und 97f. 
51

Jungk, Robert: Der Atomstaat, München 1977. 
52
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53

Vgl. Joppke 1993: 167f. 
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55

Vgl. Kriesi et al. 1995, Joppke 1993. 
56
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vativ geprägten betroffenen Bevölkerung in Wyhl und Gorleben einerseits und militanten 

urbanen linken Gruppen, Teilen der K-Gruppen und Autonomen, die sich aus Gegnerschaft 

zum Staat dem Protest anschlossen und die Mobilisierungswirkung der Antikernenergiebe-

wegung ausnutzen wollten andererseits:
57

 
At Wyhl, the resort to direct action meant the ultima ratio of concerned citizens. At Brokdorf and 

Grohnde, the militant Left deprived this strategy of its symbolic dimension, using it instead as a 

physical weapon to attack the state.
58

 

Die verschiedenen Elemente des antinuklearen Diskurses waren primär im außerparlamenta-

rischen Politikbereich verankert, - in regionalen Bürgerinitiativen, in diversen K-Gruppen oder 

bei den "Autonomen". Für die vorliegende Untersuchung ist in diesem Zusammenhang wich-

tig, dass die meisten dieser frames, obwohl sie insgesamt auf eine zunächst weitgehend wenig 

empfängliche pronukleare politische Elite stießen, doch gerade in der SPD (in den anderen 

Parteien dagegen so gut wie nicht) bei verschiedenen parteiinternen Minderheiten auf Reso-

nanz stieß. Dennoch blieb die SPD insgesamt wenigstens bis in die erste Hälfte der 80er-Jahre 

zentrales Element der pronuklearen Kräfte. 

Trotz ihrer Verschiedenheit lässt sich aus den unterschiedlichen Diskussionszusammenhängen 

- vor allem auch im Zusammenhang mit der zweiten Welle der Frauenbewegung und der 

Friedensbewegung - ein gemeinsamer Kern konstruieren, der charakteristisch für die neuen 

sozialen Bewegungen wurde und der in der Antikernenergiebewegung wegen dem für sie 

typischen Zusammenspiel von ökologischen, partizipatorischen und wirtschaftlichen Anliegen 

mit der Furcht vor dem Atomstaat besonders deutlich zutage tritt: Dabei geht es erstens um 
die gegenläufige Entwicklung von fortschreitender Pluralisierung und Individualisierung, von 

wachsenden Selbstbestimmungsbedürfnissen auf der einen, verstärkter technokratischer Regu-

lierung und Kontrolle auf der anderen Seite
59

 

und zweitens um 
den kulturellen und politischen Kampf um eine umwelt- und sozialverträgliche Lebensweise, um 

die inhaltliche Definition der gesellschaftlichen Entwicklungsziele und um die unterschiedlichen 

Mittel und Wege ihrer Realisierung.
60

 

Der Erfolg der framing efforts der Antikernenergiebewegung lässt sich nur sehr ungefähr mit 

Hilfe der Entwicklung der öffentlichen Meinung messen. Wenn man Meinungsumfragen 

heranzieht, lässt sich eine auch schon vor dem Tschernobyl-Unfall leicht zunehmende Ab-

lehnung der Kernenergie oder ihrer Expansion beobachten.
61

 In jedem Fall kann man aber 

festhalten, dass der Nuklearkonsens auf diskursiver Ebene aufgebrochen wurde, dass sich ein 

Gegendiskurs bildete, der Fragen der Kernenergie in die öffentliche Diskussion brachte. 

Wagner kommt außerdem zu dem Schluss, dass sich der Diskurs bis zum Ende der 70er-Jahre 

dahingehend verändert hatte, dass ein pronuklearer Standpunkt nun ausdrücklich gerechtfertigt 

werden musste.
62

 

Die Aussagekraft der ideologisch-diskursiven Ebene für die Entwicklung der Antikernener-

giebewegung und ihres Verhältnisses zur SPD hängt u.a. von folgender Frage ab: 
The basic question is [...] whether the success of framing efforts depends on the argumentative 

power of the discourse as such [...] or whether framing functions primarily as a mechanism that 

translates structural conditions, constraints, or opportunities into articulated discontents and 

dispositions toward collective action [...] - which [...] does not make it unimportant, since any 

sound explanation should specify the mechanism that links causes and effects [...].
63
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Vgl. dazu z.B. Rucht 1980: 90ff. 
58
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59
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Kriesi et al. zeigen m.E. überzeugend, dass sich die Theorie eines überwiegend eigenständigen 

Einflusses von framing efforts im internationalen Vergleich kaum erhärten lässt.
64

 Vielmehr 

kommen sie zu dem Schluss, dass die frames eher politische Strukturen umsetzen. Darüber 

hinaus halte ich die Frage für wichtig, inwieweit die frames dann wieder auf die Political 

Opportunity Structure zurückwirken können, wo sie Ansatzpunkte finden. 

Auf die politischen Strukturen, soweit sie mit dem Verhältnis zwischen SPD und Antikern-

energiebewegung zusammenhängen, will ich im folgenden Kapitel eingehen. 

 

3. Die Political Opportunity Structure 

3.1. Cleavage-Strukturen 

Die Antikernenergiebewegung wird, wie bereits ausgeführt, oft zu den neuen sozialen Be-

wegungen gerechnet. Diese zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie eine neue politische 

Konfliktlinie (cleavage) repräsentieren, deren Charakteristika ich oben angeführt habe. Die 

These von Brand wie von Kriesi et al. ist, dass starke traditionelle Konfliktlinien das Mobili-

sierungspotential dieser neuen einschränken.
65

 Es soll hier allerdings aus zwei Gründen nur die 

Klassenkonfliktlinie betrachtet werden: Erstens ist sie für die SPD als der Arbeiterbewegung 

entsprungene Partei am wichtigsten, zweitens gilt: "The class cleavage is the most closely 

related to the new cleavage articulated by the new social movements."
66

 Zunächst ist festzu-

halten, dass die traditionelle Basis des Klassenkonflikts, nämlich die (organisierte) Industrie-

arbeiterschaft, in Deutschland, wie in anderen westlichen Ländern auch, abgenommen hat und 

immer noch abnimmt.
67

 Darüber hinaus kann die Klassenkonfliktlinie in Deutschland - etwa 

im Vergleich zu Frankreich - als weitgehend befriedet gelten,
68

 die Streikraten sind relativ 

niedrig, neokorporatistische Strömungen binden die Gewerkschaften in den politischen Pro-

zess stark mit ein. Einen ersten Höhepunkt erreichte diese staatliche Zusammenarbeit mit den 

Gewerkschaften in der Konzertierten Aktion der großen Koalition ab 1967,
69

 sie war aber 

auch unter den späteren SPD-Regierungen noch recht stark. Entsprechend kommen Kriesi et 

al. zu dem Ergebnis: 
The overall conclusion is that the German situation with respect to the class cleavage is quite 

ideal for the mobilization of new social movements.
70

 

Wenn auch die cleavage-Struktur in Deutschland für die Antikernenergiebewegung eher 

günstig ist, so bleibt dennoch die Frage, welche Rolle die SPD dabei spielt. Auch trotz des 

Wandels von der Arbeiter- zur Volkspartei, der durch das Godesberger Programm 1959 mar-

kiert wird, verstand sich die SPD dennoch als Partei, die überwiegend Arbeitnehmerinteressen 

im Blick hat. Außerdem ist auch während der Expansion des Attomkonflikts der Einfluss der 

Gewerkschaften auf die SPD noch deutlich sichtbar,
71

 was sich in der Politik des Gewerk-

schaftsflügels der SPD besonders zeigte:
72

 
Mittelpunkt aller Überlegungen dieses SPD-Flügels ist stets der [...] 'organisierte' Arbeitnehmer, 

immer durch die Brille [...] des DGB betrachtet.
73
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Dieser Flügel, als dessen herausragende Vertreter man IG Berbau und Energie und ihren 

Vorsitzenden Adolf Schmidt bezeichnen kann, beeinflusste auch den Standpunkt der SPD zur 

Kernenergie entscheidend. Solange große Teile der Gewerkschaften eine eindeutig pronukle-

are Haltung einnahmen,
74

 drängte dieser Flügel auch in der SPD darauf, die pronukleare Politik 

der Partei weiterzuverfolgen. Das äußerte sich beispielsweise darin, dass die Entscheidung des 

DGB gegen ein Kernenergie-Moratorium kurz vor dem Hamburger SPD-Parteitag 1977 die 

Parteitagsentscheidung nicht unwesentlich in dessen Sinne beeinflusste;
75

 oder beispielsweise 

auch in pronuklearen Demonstrationen von Kraftwerksarbeitern, die von SPD und Gewerk-

schaften unterstützt wurden.
76

 

Auf der anderen Seite war die SPD eben nicht nur eine klassische Arbeiterpartei, sondern sie 

veränderte schon seit den späten 60er-/frühen 70er-Jahren ihr Profil entscheidend. In dieser 

Zeit stieg ihre Mitgliederzahl nicht unerheblich an, und die neuen Mitglieder waren überwie-

gend junge Leute aus der Mittelschicht, gerade die soziale Gruppe, die auch den neuen sozialen 

Bewegungen am nächsten steht.
77

 Dieser Zuwachs einer neuen sozialen und ideologischen 

Gruppe wurde unter anderem durch "the vulnerability of a less entrenched party apparatus"
78

 

erleichtert. Mit dieser soziologisch-demografischen Veränderung ging tatsächlich auch ein 

programmatischer Wandel einher; vor allem in den späten 70er-Jahren wurden links-libertäre, 

den neuen sozialen Bewegungen nahe stehende Ideen in die Partei hineingetragen,
79

 wie es 

bereits am Beispiel Epplers dargestellt wurde. Die Auseinandersetzung zwischen dem "grü-

nen" SPD-Flügel und der Linie der Regierungspartei wurde personalisiert in dem Streit zwi-

schen Erhard Eppler und Helmut Schmidt,
80

 der von der Antikernenergiebewegung spöttisch 

in Transparenten aufgegriffen wurde: Mit Schmidt und Eppler für und gegen Kernenergie. 

Das Ergebnis war, dass es keiner der genannten innerparteilichen Kräfte gelang, den Diskurs 

und die Parteientscheidungen langfristig zu dominieren: 
In the 1980s, the SPD reached an equilibrium of political currents which made it imperative to 

find a compromise formula that undercut efforts to select and carry out a firm, consistent strat-

egy.
81

 

Die Spannungen zwischen alten und neuen sozialen Bewegungen, die Konfliktlinien, verliefen 

also quer durch die SPD.
82

 Die SPD hatte wie keine andere Partei das Problem, diese Strö-

mungen zusammenzubringen. Die Tatsache, dass der Atomkonflikt auch innerhalb der Partei 

ausgetragen wurde, ist nicht zuletzt eine Folge des parteiinternen, soziologischen wie ideolo-

gischen Wandels (von Oppeln spricht von einer "Identitätskrise")
83

, der - wenn man der The-

orie von den neuen sozialen Bewegungen folgt - wiederum das Produkt struktureller Verän-

derungen der modernen Industriegesellschaften ist. 

 

3.2. Institutionelle Strukturen 

Das politische System der Bundesrepublik bietet Herausforderern wie z.B. der Antikernener-

giebewegung zwar nicht viele, aber doch einige institutionell verankerte Punkte, an denen sie 

ansetzen können und dies auch getan haben. Diese Ansatzpunkte schränken die Fähigkeit des 
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Staates, die herrschende politische Linie durchzusetzen, zum Teil entscheidend ein. Andere 

institutionelle Strukturen sind eher dazu geeignet, Herausforderer auszuschließen. Im folgen-

den werde ich, v.a. anhand von Kriesi et al., auf diese Punkte eingehen und zeigen, inwieweit 

die Antikernenergiebewegung diese Strukturen nutzen konnte und welche Rolle die SPD dabei 

spielte. 

Wenn man die parlamentarische Ebene betrachtet, so stellt sich für die Antikernenergiebe-

wegung die Frage, ob es bei dem in den 70er-Jahren gegebenen parteiübergreifenden nuklearen 

Konsens möglich war, auf dem Wege über die im Parlament vertretenen Parteien antinukleare 

Anliegen einzubringen. Entweder musste das über die etablierten Parteien erfolgen; Kriesi et 

al. stufen das in Deutschland als relativ schwierig ein, weil die deutschen Parteien relativ dis-

zipliniert seien.
84

 Dem kann ich nicht ganz zustimmen, zumal diese Arbeit ja auch zeigt, dass 

die SPD ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für die Antikernenergiebewegung war.
85

 Der andere 

Weg war aber, die antinuklearen Anliegen über eine neue Partei auf die parlamentarische 

Ebene zu bringen. Diese Möglichkeit wird durch das Verhältniswahlrecht im poltischen Sys-

tem der BRD erheblich erleichtert, wenn auch die 5%-Hürde andererseits ein erhebliches 

Hindernis darstellt. Mit dem relativen Erfolg der Grünen bekamen antinukleare Anliegen eine 

parlamentarische Plattform. Für die SPD stellt die Gründung der Grünen ein Problem dar: Vor 

allem seit sich die Grünen immer deutlicher links verorteten,
86

 musste die SPD auf diese 

Herausforderung reagieren: 
Under Chancellor Helmut Schmidt, the party pursued a centripetal strategy of competition [...] 

that was both vote- and office-maximizing as long as no competiter entered to the party's left in 

the competetive space. But the emergence of the Greens in 1978 began to change the game.
87

 

Kitschelt konstatiert, dass die SPD bis heute keine klare Strategie gefunden hat, mit dieser 

neuen Zwischenposition umzugehen, und stattdessen "oscillate[s] between alternative strate-

gies"
88

. 

Für die parlamentarischen Ebene ist außerdem noch die Enquête-Kommission des Bundestags 

zur Atompolitik zu erwähnen, die 1979/80 eingerichtet wurde und deren Abschlussbericht 

zumindest die Notwendigkeit der Kernkraft in Frage stellte; zudem war die En-

quête-Kommission ein wichtiger Schritt zur Institutionalisierung kritischer Expertise.
89

 

Auf administrativer Ebene war es vor allem für den gemäßigten Teil der Antikernenergiebe-

wegung äußerst wichtig, dass das Genehmigungsverfahren für nukleare Projekte einige Mög-

lichkeiten für Kernkraftgegner bietet, solche Projekte zumindest zu verzögern.
90

 Diese Mittel 

wurden durchaus auch genutzt. Das kann allerdings nur deshalb effektiv sein, solange die 

Justiz, die über diese Verfahren wacht, stark und unabhängig und leicht zugänglich ist. Wenn 

auch durch das Fehlen der Verbandsklage als Mittel und den im Vergleich zum 

anglo-amerikanischen Rechtssystem größeren input der Bürger die juristische Aktivität der 

Antikernenergiebewegung in Deutschland nicht eine so herausragende Rolle spielen konnte 

wie in den USA,
91

 wurden die Gerichte doch als Instrument der Antikernenergiebewegung 

immer wichtiger. Als der politische und gesellschaftliche Nuklearkonsens zerbrach, begannen 

die Gerichte, auch gegen nukleare Projekte zu entscheiden, wie das zum Beispiel mit dem 
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juristisch verfügten Baustopp gegen Wyhl der Fall war.
92

 Und selbst wenn sich die Gerichte für 

das jeweilige Atomprojekt entschieden, führte die lange Dauer der Prozesse zu einer erhebli-

chen Verzögerung und damit Verteuerung des Baus.
93

 

Das wichtigste institutionelle Merkmal im politischen System der BRD, bei dem die Anti-

kernenergiebewegung ansetzen konnte, war dessen föderale und dezentrale Struktur. Zum 

Beispiel sind nuklearpolitische Befugnisse nicht nur beim Bund, sondern - zum Beispiel beim 

Genehmigungsverfahren und vor allem bei der Standortwahl - auch bei Ländern und Ge-

meinden. Von Oppeln stellt in ihrem deutsch-französischen Vergleich fest: 
Trotz der im Bereich der [...] Genehmigungsverfahren nur eingeschränkt dezentralen Struktur 

der Kompetenzverteilung haben jedoch die Landesbehörden im Unterschied zu Frankreich, wo 

die regionalen Instanzen im nuklearen Entscheidungsprozeß bloße Ausführungsorgane sind, 

einen größeren Handlungsspielraum, der zumindest zur Verzögerung der Genehmigungsver-

fahren eingesetzt werden kann.
94

 

Am Beispiel der SPD lässt sich gut zeigen, wie die Verankerung der Anliegen der Antikern-

energiebewegung in der etablierten Politik durch die föderative Struktur des politischen Sys-

tems erleichtert wurde: 
[...] die als Abbild der föderalistischen Struktur zu sehende größere Autonomie der unteren 

Parteigliederungen [war eine der] wichtigsten Voraussetzungen dafür, daß die Kernenergiekri-

tiker in der SPD [...] einen Einfluß auf die innerparteiliche Diskussion und in begrenzter Weise 

auf die Beschlußfassung der Partei nehmen konnten.
95

 

Die föderative Struktur erleichterte der Antikernenergiebewegung also nicht nur einen ge-

wissen Zugriff auf das politische System im Ganzen, sondern eben auch ein Eindringen in die 

SPD. Institutionell traten die innerparteilichen Kritiker am stärksten in der Form von 

SPD-Bezirks- und Landesverbänden in Erscheinung, die sich gegen den Ausbau der Kern-

energie wandten, am deutlichsten in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und in Ba-

den-Württemberg unter Erhard Eppler.
96

 So beschloss beispielsweise der SPD-Bezirksverband 

Südbaden (wo Wyhl liegt) 1977, die Abschaltung aller Kernkraftwerke zu fordern
97

 - ein Be-

schluss, der zu der Zeit in der SPD auch nicht annähernd mehrheitsfähig war. Nun waren 

allerdings alle antinuklearen Landesverbände auf Landesebene zunächst in Opposition, was 

zur Folge hatte, dass die oben erwähnten Freiräume für die Regierungen der Bundesländer 

gegen die Expansion der Kernenergie erst dann genutzt werden konnten, als sich entweder auf 

Landesebene die Mehrheitsverhältnisse änderten oder sich auch andere, regierende 

SPD-Landesverbände (vor allem nach den Parteitagsentscheidungen von Essen 1984 und 

Nürnberg 1986 gegen den Schnellen Brüter bzw. für den Ausstieg aus der Kernenergie) gegen 

nukleare Projekte wandten.
98

 Dies geschah auch nach 1984/86 nicht in allen Landesverbänden 

(etwa in Hamburg oder Hessen nicht), in manchen aber doch, so dass die SPD dort dann einen 

gewissen antinuklearen Einfluss auch aus der Exekutive heraus ausübte - man denke zum 

Beispiel an den Widerstand der nordrhein-westfälischen Landesregierung gegen den Schnellen 

Brüter oder die Bemühungen der schleswig-holsteinischen Landesregierungen, die Kern-

kraftwerke im Land zu schließen.
99
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Es bleibt also festzuhalten, dass das deutsche politische System der Antikernenergiebewegung 

eine Reihe von Strukturen bietet, über die sie ihre Anliegen in das System einbringen kann. 

Bezogen auf die SPD geht es dabei sowohl um die institutionelle Etablierung eines innerpar-

teilichen antinuklearen Flügels als auch um die Handhabe, die zum Beispiel sozialdemokra-

tische Landesverbände und -regierungen (etwa gegenüber einer SPD- oder CDU-geführten 

Bundesregierung) haben, die dem Ausbau der Kernenergie kritisch gegenüberstehen. 

Das Nutzen dieser Ansatzpunkte wurde allerdings von der Antikernenergiebewegung nicht 

einmütig befürwortet. Während der gemäßigte Teil der Antikernenergiebewegung-Bewegung 

verstärkt auf juristische Verfahren zurückgriff oder über die SPD-Basis in verschiedenen Be-

zirks- und Landesverbänden oder mit der Gründung der grünen Partei Einfluss auf Parlament 

und Exekutive zu nehmen suchte, sah der radikale Teil der Antikernenergiebewegung in der 

Institutionalisierung der antinuklearen Bewegung eine Schwächung derselben und setzte auf 

fundamentale Opposition zum politischen System überhaupt.
100

 

Bei all den genannten Punkten, an denen die Antikernenergiebewegung im politischen System 

der BRD ansetzen konnte, darf nicht vergessen werden, dass die institutionelle Struktur es 

Herausforderern alles andere als leicht macht. Dazu tragen Strukturmerkmale bei wie die 

5%-Hürde, die Handhaben der "wehrhaften Demokratie" oder auch das Fehlen von direkt-

demokratischen Prozeduren.
101

 

Nicht zuletzt hängt die Offenheit eines politischen Systems ganz entscheidend auch davon ab, 

wie mit den Strukturen umgegangen wird. Das soll im nächsten Kapitel untersucht werden. 

 

3.3. Vorherrschende Strategien 

Die vorherrschenden Strategien betreffen nach Kriesi et al. "the procedures that members of 

the political system employ when they are dealing with challengers"
102

. Dabei unterscheiden 

sie zwischen exklusiven und inklusiven - langfristigen - Strategien. Joppke spricht in diesem 

Zusammenhang allgemeiner von politischer Kultur.
103

 

Joppke konstatiert für die BRD "a semiauthoritarian elite culture"
104

: Das leite sich aus der 

historischen Tradition eines starken Staats in Deutschland ab, die auch über die Gründung der 

Bundesrepublik hinaus wirksam sei.
105

 Dabei spielt auch das Konzept einer im Grundgesetz 

verankerten "wehrhaften Demokratie" eine Rolle. Mit dem Ziel der Verteidigung der Demo-

kratie führen diese Dinge dazu, dass Herausforderer der etablierten Politik leicht als Demo-

kratiefeinde wahrgenommen und entsprechend bekämpft und in ihren Partizipationsmöglich-

keiten eingeschränkt werden können: 
The all-party evocation of the solidarity of democrats to counter the challenge by violent ex-

tremists betrayed more than a tinge of the authoritarian statism of the past.
106

 

Auch die durchaus vorhandene Integration gesellschaftlicher Gruppen bewahrt - so paradox es 

klingen mag - einen exklusiven Charakter. Gerade die Einbindung von Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern in den politischen Prozess, etwa im Rahmen der "Konzertierten Aktion" oder 

auch im Rahmen der partizipatorischen Bemühungen der Brandt-Regierung, beschränkte sich 

eben überwiegend auf diese Gruppen,
107

 das heißt, andere Interessen wurden eher ausge-
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schlossen. Das traf in besonderem Maße auf die Antikernenergiebewegung zu, vor allem, 

solange alle etablierten Parteien und sowohl Arbeitgeberverbände als auch die Gewerkschaften 

sich eindeutig zur Kernenergie bekannten. 

Die SPD war ganz entscheidend Träger dieser Strategie. Die Entwicklung der SPD zur 

Volkspartei, wie sie im Godesberger Programm angestrebt wurde, die Regierungsbeteiligung 

in der Großen Koalition und schließlich der Schritt zur "dominanten Staatspartei"
108

 banden 

die SPD immer fester an die etablierte Politik. Ein wichtiges Moment war dabei der Politik-

wechsel der Bundesregierung 1973/74, der grob an dem personellen Wechsel von Brandt zu 

Schmidt festzumachen ist. Gekennzeichnet war dieser Wechsel vor allem von der Abwendung 

von der Reformpolitik hin zu einer Austeritätspolitik,
109

 aber eben auch von Maßnahmen, die - 

jedenfalls auf der Linken - als repressiv wahrgenommen wurden: vom "Radikalenerlass" bis 

zur "demonstrative[n] Präsenz" des Staates und "nervöse[n] Reaktionen"
110

 gegenüber dem 

Terrorismus. Koopmans beschreibt diese Entwicklung etwas vereinfachend als "Conservative 

Roll-back"
111

. Die Regierungspolitik der Schmidt-Regierung wurde (wenigstens in dieser 

Hinsicht) vor allem vom "rechten" SPD-Flügel getragen. 

Im Bezug auf den Atomkonflikt zeigt sich die Geschlossenheit der sozialdemokratischen Re-

gierungspolitik gegenüber der antinuklearen Herausforderung am eindeutigen Festhalten an 

dem Ausbau der Kernenergie mit den im zweiten Kapitel angeführten Begründungen,
112

 am, 

besonders anfangs, weitgehenden Ausschluss antinuklearer Positionen (sei es innerhalb oder 

außerhalb der eigenen Partei) und an der repressiven Charakter annehmenden Reaktion auf die 

Radikalisierung der Antikernenergiebewegung und die zunehmende Kritik in den eigenen 

Reihen, vor allem von Seiten der Jusos.
113

 Die Begründung der exklusiven Strategie über den 

Bezug zur Vergangenheit und der Verteidigung der Demokratie wird deutlich, wenn man sich 

vergegenwärtigt, wie dieser Konflikt auch von Seiten der SPD-Regierung als Herausforderung 

des Systems (als die er von Seiten der militanten Linken ja auch gemeint war) und als Be-

drohung für die Demokratie gesehen wurde: "Minister Matthöfer evoked the specter of Wei-

mar and associated economic crisis, political instability, and anti-statist agitation."
114

 

Joppke vertritt die These, dass nicht nur das Vorherrschen exklusiver Strategien, sondern 

gerade auch die Tatsache zur Radikalisierung der Antikernenergiebewegung nicht unereheb-

lich beigetragen hat, dass die SPD als Regierungspartei wichtiger Bestandteil des nuklearen 

Konsenses, nicht nur in seiner theoretischen Begründung, sondern auch in seiner praktischen 

Verteidigung war: 
the particular polarization between the emergent antinuclear movement and the state could not be 

divorced from the fact that the SPD was the ruling party at the time. This fact deprived the polity 

of an effective in-house opposition. [...] If there was any historical continuity with a better and 

democratic Germany left under the rubble of the defeated Nazi regime, it was represented by the 

SPD [...] And now it was Social Democrats who devised the Radicals Decree, built nuclear 

power plants, and were about to turn the country into a nuclear missile yard, denying and 

abandoning their own promise to risk more democracy. From this angle, the new social move-

ments were a response to the Social Democrats in power, and their totalizing agenda reflected 

disappointment about a previous champion of democracy succumbing to realpolitik.
115
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Allerdings meint die Charakterisierung der in der BRD dominanten politischen Strategien als 

exklusiv ja gerade, dass auch die anderen Akteure der etablierten Politik diese Strategie mit-

tragen. Und man darf deshalb nicht vergessen, dass beispielsweise die CDU/CSU die SPD in 

puncto Wahrnehmung der Antikernenergiebewegung als Gefährdung der Demokratie übertraf 

- die Kernkraftgegener seien, so war zu hören, allesamt linksextremistische Fanatiker -
116

 und 

auch, was die konkrete Repression der Antikernenergiebewegung anbelangt: sei es über die 

Verkürzung und Ausschaltung der vorgesehenen Einspruchsverfahren, etwa in Wyhl oder in 

Wackersdorf,
117

 sei es über gewaltsame Polizeieinsätze gegen Demonstranten, etwa in Brok-

dorf und Gorleben.
118

 

Es war also gerade die Tatsache, dass anscheinend alle wichtigen Akteure der etablierten Po-

litik sich gegenüber der Antikernenergiebewegung geschlossen zeigten, die bewirkte, dass sich 

die Antikernenergiebewegung in ihrer Ideologie und ihren Mitteln radikalisierte, nachdem man 

in Wyhl mit direkten Aktionen (der Bauplatzbesetzung) zum ersten Mal einen gewissen Mo-

bilisierungserfolg verbucht hatte.
119

 Auch die gemäßigten Teile der Antikernenergiebewegung 

sahen sich nun in Opposition zu einem Staat gezwungen, der sie von der Willensbildung 

auszuschließen gewillt war, und gingen so das Bündnis mit den radikalen Kräften ein, die den 

Kampf gegen Kernenergie als Kampf gegen das System verstanden.
120

 Dies führte zu einer 

Eskalation des Konflikts; bei den von staatlicher wie von Bewegungsseite aus gewaltsamen 

Zusammenstößen bei Brokdorf, Kalkar usw. wurden die exklusiven Strategien der etablierten 

Akteure noch verstärkt. 

Das bisher gezeichnete Bild von der SPD-Regierung als einem zentralen Träger des antinuk-

learen Konsenses und der ihn verteidigenden exklusiven Strategien trifft auf die SPD als Re-

gierungspartei im Großen und Ganzen zu; allerdings wurde oben ja bereits gezeigt, dass die 

SPD im Nuklearkonflikt alles andere als ein monolithischer Block war. Eine der innerpartei-

lichen Konfliktkonstellationen, bei der es zunächst weniger um inhaltliche Fragen der Atom-

politik als vielmehr um die anzuwendenden Strategien ging, konfrontierte eben die an der 

Schmidtschen Austeritätspolitik orientierten Strömungen mit der Strömung, der die von der 

Brandt-Regierung angestoßenen und vor allem von der (auch in der Antikernenergiebewegung 

entschieden vertretene) Bürgerinitiativenbewegung entwickelten Partizipationsforderungen 

ein Anliegen waren; Kitschelt spricht in diesem Zusammenhang von Akkumulations- vs. Le-

gitimationsorientierung.
121

 Diese Spannungen suchte die SPD zu überwinden, indem sie - der 

Empfehlung einer von der Regierung in Auftrag gegebenen Untersuchung des Battel-

le-Instituts folgend -
122

 im Anschluss an die Proteste von Wyhl die antinuklearen Strömungen 

und kernkraftkritische Expertise in einen "Bürgerdialog" einbinden wollte und somit von einer 

exklusiven Strategie abwich.
123

 Freilich hatte der "Bürgerdialog", so wie er dann durchgeführt 

wurde, nicht nur partizipatorisch-ideelle Absichten, sondern zielte vor allem auf "appeasement, 

not participation"
124

; der sich radikalisierenden Antikernenergiebewegung sollte die Spitze 

genommen werden, während an der Expansion der Kernenergie festgehalten wurde. So wurde 

diese Maßnahme von der Antikernenergiebewegung auch wahrgenommen. Aus Sicht des 
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pronuklearen Strömung in der SPD erwies sich der "Bürgerdialog" letztlich als kontraproduk-

tiv: 
Breite Bevölkerungsschichten lernten im "Bürgerdialog Kernenergie" mehr über die Gefahren, 

als über die Sicherheit der Nuklearenergie und wanderten so dem Widerstand zu.
125

 

Erst in einer späteren Phase, in der ersten Hälfte der 80er-Jahre, als es um den Bau des 

Schnellen Brüters und den Einstieg in die Plutoniumwirtschaft ging, engagierte sich die SPD 

für einen "echten" Bürgerdialog.
126

 Das lag unter anderem daran, dass die Sozialdemokraten 

dem Schnellen Brüter gegenüber wegen seiner äußerst hohen technologischen und ökonomi-

schen Risiken von vornherein kritischer eingestellt waren, so dass sie ein offenes Ergebnis in 

Kauf nahmen.
127

 

Es lässt sich also festhalten, dass die exklusive Strategie zunächst zwar eindeutig dominant 

war, dass sich das aber im Laufe des Atomkonflikts deutlich zu Gunsten einer integrativeren 

Strategie abschwächte. Das fing an mit einem zunächst nur von einem Teil der SPD partizi-

patorisch beabsichtigten Bürgerdialog und setzte sich mit der Etablierung der Grünen
128

 und ab 

1982/83 auch mit einer sehr viel offeneren Haltung der SPD fort. Teile der Antikernenergie-

bewegung sprachen kritisch von der "Sozialdemokratisierung" des antinuklearen Protests.
129

 

Die Entwicklung hin zu - auf Seiten der SPD und der Grünen - integrativeren Strategien führte 

nur teilweise zu der zu erwartenden Entwicklung, dass das Mobilisierungspotential der Anti-

kernenergiebewegung für konfrontative Strategien abnahm, weil gerade die gemäßigten Kräfte 

zu den etabliert-institutionalisierten Formen des antinuklearen Protests wechselten.
130

 Es gab 

in der Antikernenergiebewegung eben auch Strömungen, die auch bei einem offeneren poli-

tischen System in den 80er-Jahren ihre militante Strategie beibehielten und so allerdings an 

Bedeutung und Mobilisierungspotential verloren. Joppke erklärt das folgendermaßen: 
The previous history of the nuclear controversy [...] carried independent weight. It had built up a 

memory in the movement that could not be easily erased. So fixed was the antistatist disposition 

of the militant core of the antinuclear movement that the pluralization of the political context had 

little impact. [...] Losing its moderate forces to the peace movement and the Green Party, the 

marginalized antinuclear movement drifted away from the political mainstream.
131

 

 

3.4. Allianzstrukturen 

Die Betrachtung der Allianzstrukturen kann möglicherweise über das bisher Gesagte hinaus 

eine Erklärung dafür liefern, warum sich die SPD der Antikernenergiebewegung gegenüber 

spätestens ab den 1980er-Jahren offener verhielt. Ich werde mich bei der Untersuchung der 

Allianzstrukturen mit Kriesi et al. auf zwei Merkmale beschränken, die gerade für das Ver-

halten der SPD im Atomkonflikt zentral sind: zum einen die Konstellation auf der Linken des 

Parteienspektrums und zum anderen die Frage der Regierungsverantwortung der Sozialde-

mokraten.
132

 

Die SPD war bis in die späten 70er-Jahre hinein die einzige Partei von Bedeutung auf der 

Linken des Parteienspektrums. Zwar gab es durchaus auch politische Parteien auf der extremen 

Linken, die sich zum Teil - wie die K-Gruppen - an die Antikernenergiebewegung anschlossen, 

doch waren diese ohne elektorale Bedeutung und waren sicher nicht zum etablierten politi-

schen System zu rechnen. Die Konkurrenz einer kommunistischen Partei etwa im Kampf um 

                                                           
125

Fach/Simonis 1987: 150. 
126

Vgl. Joppke 1993: 167. 
127

Vgl. Keck 1984, Radkau 1987: 320ff., Joppke 1993: 167. 
128

Vgl. Joppke 1993: 201. 
129

Vgl. Joppke 1993: 174. 
130

Vgl. z.B. Rüdig 1990: 316ff. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der gemäßigten Antikernenergiebewegung wurde auch durch 

die Friedensbewegung der frühen 80er-Jahre absorbiert. Vgl. z.B. Joppke 1993: 206. 
131

Joppke 1993: 160f. 
132

Vgl. Kriesi et al. 1995: 53ff. 



18 

die Unterstützung durch die Industriearbeiterschaft spielte also für die SPD keine Rolle. Die 

Herausforderung für die SPD kam von anderer Seite, nämlich von den Grünen (bzw. ihren 

Vorläuferorganisationen), die seit 1977 bei Wahlen aktiv waren und die sich Anfang der 

80er-Jahre etablierten.
133

 Dies hatte für die Parteienunterstützung für die Antikernenergiebe-

wegung weitreichende Konsequenzen. Kriesi et al. stellen die Hypothese auf: 
[...] the facilitation of the mobilization of new social movements by a pacified old left depends on 

the degree of competition the latter has to face from the new left, and on the extent to which the 

new left succeeds in gaining influence over the organizations of the old left.
134

 

Wie ich aber bereits in Kapitel 4.2. zu zeigen versucht habe, wirkte der Einfluss der Grünen auf 

die SPD wenigstens teilweise in die Richtung, dass die SPD "grüner" wurde; allerdings ist die 

Auseinandersetzung in der SPD um das Verhältnis zwischen SPD und dem, was Kriesi et al. 

new left nennen, bis heute virulent, wenn auch die den neuen sozialen Bewegungen gegenüber 

aufgeschlossenen Kräfte wenigstens bis zum Berliner Programm 1989 sehr viel stärker ge-

worden sind, als sie das bis zur Mitte der 70er-Jahre waren. 

Auf das Ausmaß an Begünstigung, das neue soziale Bewegungen aus der politischen Arena 

erfahren, hat nach Kriesi et al. auch die Frage entscheidenden Einfluss, ob sozialdemokratische 

Parteien in der Regierung vertreten sind. Dabei gehen sie von folgender Überlegung aus: 
If in government, the Social Democrats not only face electoral constraints but also operate under 

constraints of established politics and of pressures from dominant societal forces (industry, fi-

nance, technocracy). Given these constraints, [...] they will have to place a heavy emphasis on the 

economic concerns of their core electorate - that is, the working class.
135

 

In der Opposition dagegen hätten die Sozialdemokraten viel eher ein Interesse daran, die 

Herausforderung der Regierung durch die sozialen Bewegungen zu unterstützen. 

Tatsächlich weist einiges darauf hin, dass der Verlust der Regierungsverantwortung auf 

Bundesebene (der zeitlich mit dem Erstarken der Grünen ja korreliert) nicht unerheblich zu der 

atompolitischen Wende der SPD beigetragen hat, die in den 80er-Jahren stattfand.
136

 Ein 

Hinweis für die Relevanz dieser Frage ist die Tatsache, dass noch in der Zeit der parteiinternen 

Auseinandersetzung u.a. zwischen verschiedenen sozialdemokratischen Landesverbänden und 

der Schmidt-Regierung gerade diejenigen Landesverbände eher antinuklear eingestellt waren, 

die auf Landesebene in Opposition waren.
137

 

Die Kernkraftgegner in der SPD konnten zwar den nuklearen Konsens innerhalb der SPD 

nachhaltig erschüttern, konnten sich aber nicht durchsetzen, solange die SPD in der Regie-

rungsverantwortung war. Paradigmatisch für diese Situation war der Hamburger 

SPD-Parteitag 1977, auf dem Höhepunkt des Atomkonflikts.
138

 Während der Parteitagsvor-

bereitungen wurden von verschiedenen Gruppen innerhalb der SPD eine ganze Reihe von 

Vorschlägen gemacht, "ranging from complete rejection to cautious acceptance of nuclear 

energy"
139

. Auch der SPD-Vorstand schien wenigstens ein Kernenergiemoratorium anzustre-

ben. Auf den Druck der Regierung, vor allem Helmut Schmidts, und auf Druck der Gewerk-

schaften hin begnügte man sich auf dem Parteitag schließlich mit einem Kompromiss, der die 

Expansion der Kernenergie an eine Lösung der Versorgungsfrage koppelte und die nukleare 

Option also grundsätzlich offenhielt. Noch 1981 verabschiedete die sozialliberale Bundesre-

gierung ein Energieprogramm, das deutlich auf Kernenergie setzte. 

Doch schon bald nach dem Verlust der Regierungsverantwortung konnten die kernenergie-

kritischen Stimmen in der Partei entscheidenden Einfluss auf die Beschlüsse der Partei neh-
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men. Das zeigte sich dann sehr deutlich beispielsweise in der (zunächst zögerlichen) Beteili-

gung der SPD an den Protesten gegen die geplante WAA Wackersdorf, in der Ablehnung des 

Schnellen Brüters durch den Essener Parteitag 1984 und, nach dem Reaktorunfall von 

Tschernobyl, in dem Beschluss, den Ausstieg aus der Kernenergie innerhalb von 10 Jahren 

anzustreben.
140

 

 

4. Strategien im Verhältnis zwischen SPD und Antikernenergiebewegung. Eine Zusammen-

fassung 

Die eingangs zitierten Sätze aus dem Godesberger und dem Berliner Programm von 1959 und 

1989 zeigen, welch entscheidende Entwicklung auf dem Feld der Atompolitik die SPD wäh-

rend des Atomkonflikts durchgemacht hat. Ziel dieser Arbeit war es, diese Entwicklung auf die 

der Antikernenergiebewegung zu beziehen und das Verhältnis zwischen SPD und Bewegung 

zu beleuchten. Die beiden vorgestellten Theorien der sozialen Bewegungsforschung, die fra-

ming-Theorien und die Theorie von der Political Opportunity Structure, konnten dabei inte-

ressante (wenn auch nicht die einzigen) Perspektiven liefern. 

Vor dem Entstehen des Atomkonflikts kann man in der Bundesrepublik von einem nuklearen 

Konsens sprechen, der vom notwendigen Ausbau der Kernenergie ausging. Dem ideologischen 

Konsens (dem gemeinsamen frame) entspricht auf der strukturellen Ebene das Verhalten der 

etablierten Politik, die gesellschaftliche Interessen nur sehr selektiv integrierte und Heraus-

forderern gegenüber sehr geschlossen war. Die Antwort der Regierung Schmidt auf die wirt-

schaftliche Krise 1973/74 stärkte diese Strategie und die pronukleare Haltung. 

Das führte zunächst dazu, dass der anfangs noch gewaltfreie antinukleare Protest einer Allianz 

betroffener Bürger und eines Teils der neuen Linken und anderer Gruppen unter dem Einfluss 

radikal oppositioneller Gruppen wie etwa den K-Gruppen und Autonomen über direkte Aktion 

radikalisiert wurde. Staatliche Repression und gewaltsame Aktionen der Bewegung eskalierten 

den Atomkonflikt, Spannungen zwischen dem radikalen und dem gemäßigten Teil der Anti-

kernenergiebewegung traten auf. 

Aber auch die etablierte Politik erwies sich als weniger monolithisch, als der Nuklearkonsens 

erwarten lassen konnte. Auf der ideologischen Ebene ist dabei wichtig, dass die verschiedenen 

Diskurse, welche die Kritik an der Kernenergie hervorbringen, zumindest bei verschiedenen 

Minderheiten innerhalb der SPD ebenfalls verankert waren. Für Teile der SPD gilt also: 
In William Gamson's terms, the movement itself failed to be 'accepted' as a legitimate player, but 

many of its goals were 'preempted' by institutional actors.
141

 

Und es gab auch Teile der SPD, die - oft aus partizipatorischen Überlegungen heraus - we-

nigstens die gemäßigte Strömung der Antikernenergiebewegung in den politischen Prozess 

integrieren wollte. 

Das hatte zur Folge, dass die Konfliktlinien des Atomkonflikts quer durch die SPD verlief: 

Bundespartei gegen Landesverbände, rechter Flügel gegen linken Flügel, alte Linke gegen 

neue Linke, Akkumulations- gegen Legitimationsorientierung, Regierungspartei gegen die 

Advokaten des mündigen Bürgers, Befürworter des quantitativen gegen die des qualitativen 

Wachstums, Gewerkschaftler gegen neuen Mittelstand, Parteiestablishment gegen Jusos, 

Schmidt gegen Eppler, regierende gegen oppositionelle Landesverbände usw. Die SPD war 

"auf beiden Seiten der Konfliktfront"
142

. Sie war Träger des Nuklearkonsenses und Teil der 

Antikernenergiebewegung, sie war Regierungs- und Oppositionspartei (in den Ländern), sie 

war Teil des Staates, dem sich die Antikernenergiebewegung gegenübersah, und Plattform für 

Diskussionen über Kernenergie usw. 
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Erleichtert wurde das Eindringen antinuklearer Anliegen von gewissen "Schwachstellen" oder 

Ansatzpunkten ínnerhalb der Strukturen des politischen Systems, so zum Beispiel die unab-

hängigen Gerichte, die Möglichkeit, eine neue Partei parlamentarisch zu etablieren, die Be-

schränkungen der Handlungsgewalt der Regierung in föderativen Strukturen oder auch - etwa 

innerhalb der SPD - die relative Autonomie regionaler Einheiten. 

Allerdings konnten sich in der SPD (und erst recht im politischen System) die Gegner der 

Kernenergie zunächst nicht durchsetzen. Die SPD als Ganzes ließ sich höchstens auf Kom-

promisse ein, die ihr prinzipielles Ja zur Kernkraft nicht in Frage stellten. Dennoch öffnete sich 

mit dem Zerfall des pronuklearen Konsenses in der SPD und dann vor allem mit der Parla-

mentarisierung der neuen sozialen Bewegungen, die zur Gründung der Grünen führte, das 

politische System der Antikernenergiebewegung so weit, dass ihr gemäßigter Teil institutio-

nalisiert wurde. Die äußerst brüchige Allianz zwischen gemäßigten und radikalen Kernkraft-

gegnern hielt unter diesen Umständen nicht mehr. Spätestens nach dem Reaktorunfall von 

Tschernobyl existierten die radikale antistaatliche und eine neu formierte, von Grünen und 

SPD unterstützte gemäßigte Antikernenergiebewegung fast unverbunden nebeneinander.
143

 

Der relative Erfolg der Grünen und der Druck, den dieser auf die SPD ausübte, sowie der 

Verlust der Regierungsverantwortung trugen in erheblichem Maße dazu bei, dass die vor-

handenen antinuklearen Kräfte innerhalb der SPD sich nach 1982/83 immer mehr durchsetzen 

konnten, was - über mehrere Zwischenstationen - zum Ausstiegsbeschluss von Nürnberg 

führte. 
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