Abschrift
Ulrich Jochimsen

Klaus-Groth-Str. 12
239 Flensburg, Tel. 0461-53192
Köln, den 10. Februar 1981

Freiherr
Friedrich-Wilhelm v.Sell
Intendant des W D R

Betr.:

WDR 3 Fernsehen, 2.2.81, 20.15 ... 22.15 Uhr
„Wer soll das bezahlen? Wege aus der Energiekrise.“

Sehr geehrter Herr v.Sell!
„Da sind Sie verbraten worden, Herr Jochimsen! Sie hätten sich vorher genau erkundigen müssen, was
kommt. Spätestens einen Tag vor der Sendung hätten Sie Ihren Beitrag zurückziehen müssen,“ so Dr.
Malmström zu mir gleich nach der Sendung. Sein Chef, Vorsitzender des VEBA-Vorstandes, Dr. Rudolf
v.Bennigsen-Foerder zu mir: „peinlich, peinlich“. - Wem habe ich dies zu verdanken? Herr Walter Erasmy, WDR-Hauptverantwortlicher dieser Energiesendung sitzt privat im Aufsichtsrat eines
namhaften Betriebes der Energiewirtschaft. Dies ist ein organisiertes „legales“ politisches Verbrechen.
Sie erinnern sich, sehr geehrter Herr v.Sell: Schon im September 1978 nahm der „Hier und Heute“-Erasmy
einen Film von mir über den Milliarden Post-Industrie-Skandal eine Stunde vor der Sendung aus dem
Programm. Film und Thema sind seitdem aus dem Fernsehen verbannt. Wie soll ich damit meinem
Berufsziel gerecht werden?
Die Infrastrukturpolitik, wie hier die Energiepolitik, werden gegen unseren Willen und unser besseres
Können weitab der ländlichen Regionen konstruiert. Deshalb bin ich so oft in Köln und so selten in
Flensburg. Denn in Flensburg gibt es notleidende Industrien und mit großen Existenzschwierigkeiten
kämpfende landwirtschaftliche Betriebe. Die sind durch Vorschriften derart eingeengt, daß es so für uns
keine Zukunft gibt.
Vielleicht ist auch Ihnen bekannt: Den Aal aus der Elbe darf man nicht mehr essen. Zum Verzehr hat unser
Aal zuviel Quecksilber, als Thermometer zuwenig. Ohne Bonn könnten wir Schleswig-Holsteiner viel besser
leben. Aber könnten die Bonner es auch ohne uns?
In der Januar-80 Ausgabe des `Vorwärts-Spezial`- „Energie und Umwelt, Die Abhängigkeit vom Umdenken“
erschien im Anschluß an einen Artikel von Minister Hauff ein Aufsatz mit der Verfasserangabe Ulrich
Jochimsen. Dieser Aufsatz ist von mir weder verfaßt, autorisiert oder in anderer Form gebilligt worden. Er
wurde mir untergeschoben. (Siehe Anlage 1, Richtigstellung)
Der WDR engagiert sich sehr gegen politische Unterdrückung von Dissidenten außerhalb der
Bundesrepublik. Diesen Vorfall, der sich vor der eigenen Tür abspielt, hat der WDR bis heute nicht
aufgegriffen. Es erscheint mir als Heuchelei, wenn von den Verantwortlichen immer wieder behauptet wird,
daß energiepolitische Fragen ganz oben stehen.
Sehr geehrter Herr Intendant, aus diesen Gründen bitte ich Sie eine faire Fernsehdiskussion über das Konzept
Energiebox stattfinden zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen

