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VORWORT 

Nach dreijähriger Arbeit, der Sichtung von mehr als 

2.800 Aktenordnern1 und der Vernehmung Dut-

zender Zeugen und Sachverständiger ist nun der 

Parlamentarische Untersuchungsausschuss Gorle-

ben beendet. 

Die Fragen des Untersuchungsauftrags sind beant-

wortet: Politische Beeinflussung, Lug und Trug 

haben die Geschichte Gorlebens geprägt.  

Zu keiner Zeit gab es ein wissenschaftliches Stand-

ortauswahlverfahren, aus dem Gorleben als bester 

Standort hervorgegangen ist. Diesbezügliche Be-

hauptungen sind wissenschaftlich nicht haltbar. 

Die Entscheidung für Gorleben fiel 1977 in Nieder-

sachsen in der Regierungszeit von Ministerpräsi-

dent Ernst Albrecht (CDU). Sein Wirtschaftsminister, 

Walther  Kiep (CDU), präsentierte zur völligen Über-

raschung sämtlicher Fachleute, Gorleben als 

Standortmöglichkeit nach einem Gespräch mit der 

Atomindustrie. Am Ende brachte es Ministerpräsi-

dent Albrecht klar auf den Punkt: „Entweder Gor-

leben, oder gar kein Standort in Niedersachsen.“ 

Im Februar 1977 erfolgte dann der Kabinettsbe-

schluss. Damit waren die Weichen in Richtung 

Gorleben gestellt.  

1983 hat die Kohl-Regierung den Gorleben-

Zwischenbericht der Physikalisch-Technischen-

Bundesanstalt (PTB) politisch beeinflusst. Der Ter-

minus eignungshöffig musste als neue Erfindung 

für das Suchen eines Endlagers rein in den Bericht, 

der Vorschlag der Wissenschaftler nach einer alter-

nativen Endlagersuche raus. Auf Druck der CDU-

Ministerialbürokratie wurde diese zentrale Aussage 

 

1 Aus den verschiedenen Behörden, Ministerien und Unterneh-

men wurden dem Ausschuss rund 1700 Aktenordner überge-

ben. Der vom Ausschuss eingesetzte Ermittlungsbeauftragte Dr. 

Gerold Lehngut hat mit seinem Team noch einmal circa 5.600 

Akten des Bundesamts für Strahlenschutz gesichtet und eine 

Auswahl von circa 1100 relevanten Akten getroffen, die den 

Ausschussmitgliedern übermittelt wurden.  

 

aus dem Bericht gestrichen. Mehrere Zeugen spra-

chen im Ausschuss von einer Weisung aus Bonn. 

Die politischen und unwissenschaftlichen Ent-

scheidungen rund um Gorleben waren damit noch 

nicht vorbei. 1996/97 änderte die damalige Um-

weltministerin Dr. Angela Merkel das Erkundungs-

konzept des Salzstocks. Das führte dazu, dass nicht 

mehr der gesamte Salzstock, sondern nur ein Teil 

erkundet wurde. Diese Änderung des Erkundungs-

konzepts entsprach weder damals noch heute dem 

internationalen Stand von Wissenschaft und Tech-

nik. Der eigentliche Grund für Merkels Entschei-

dung war der wirtschaftliche Druck der Atomin-

dustrie. Den Kernkraftwerksbetreibern wurde die 

Erkundung in Gorleben schlicht zu teuer. Merkel 

wurde zum ersten, aber nicht zum letzten Mal zur 

Erfüllungsgehilfin der Atomlobby. Weil nur ein Teil 

des Salzstocks erkundet werden sollte, sparten die 

AKW-Betreiber 365 Millionen Mark. 

Die Methode Gorleben ist gescheitert 

Die Methode Gorleben funktionierte auf der Basis 

jederzeit veränderbarer Kriterien, dem Negieren 

wissenschaftlicher Kritik, Verhinderung von echter 

Partizipation der Bevölkerung und absoluter In-

transparenz. Diese Methode Gorleben ist geschei-

tert. Schon das Konzept, einen einzigen Standort 

alternativlos zu erkunden, kann im Ergebnis nie-

mals zu Akzeptanz führen.  

Die Suche nach einem Endlager für atomare Abfälle 

ist die wohl schwierigste Aufgabe, die Politik und 

Wissenschaft in der Umwelt- und Atompolitik zu 

lösen haben. Tausende Tonnen hochradioaktiven 

Mülls sollen an einen Ort verbracht werden, an dem 

er über 1 Million Jahre möglichst keinen Schaden 

anrichtet. Wirklich zufrieden stellend zu lösen ist 

dieses Problem angesichts der unvorstellbaren 

Zeiträume und dem Ausmaß der radioaktiven 

Gefährdung nicht. Es gilt aber, den vergleichswei-

se besten Standort für ein Endlager zu finden, 

einen Standort, der strenge und fachlich abgesicher-

te Sicherheitskriterien erfüllt und der aus einem ob-
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jektiven Vergleich möglicher Standorte als der am 

besten geeignete ausgewählt wurde. 

Der Untersuchungsausschuss hat mit seiner Be-

gleitmusik über fast die gesamte 17. Legislaturpe-

riode dazu beigetragen, dass sich auch Mitglieder 

der Koalition einem Neuanfang in der Endlagersu-

che öffneten.  

Die Koalitionsmitglieder im Ausschuss allerdings 

befanden in ihrer Abschlussbewertung: „30 Jahre 

Gorleben-Erkundung – Sicherheit stets an erster 

Stelle“ und die Standortauswahl pro Gorleben 

„war auch sogar aus heutiger Sicht geradezu bei-

spielhaft und fortschrittlich.“2 Diese Aussagen am 

Ende des Untersuchungsausschusses waren in 

vermeintlicher Pflichterfüllung der Vorsatz der 

ersten Stunde. Dass inzwischen eine Zeitenwende 

in der Bewertung der Atomkraft stattgefunden 

hatte und ehrliche Aufklärung das Gebot der Stun-

de war, beeindruckte sie in ihrer grundsätzlichen 

Haltung nicht. Sie bleiben mit ihrer Schlussaussage 

in der Geschichte Gorlebens verhaftet.  

Die gescheiterte Methode Gorleben lehrt uns die 

Grundelemente eines Verfahrens, das eine Chance 

auf Akzeptanz durch die Bevölkerung haben will:  

 Vergleichendes Verfahren um den bestgeeig-

neten Standort zu finden; 

 Wissenschaftsbasierte, vor Beginn des Verfah-

rens festgelegte Kriterien; 

 Ausschließlicher Maßstab Sicherheit in den 

vergleichenden Schritten; 

 Absolute Transparenz; 

 Kontrolle durch unabhängige Wissenschaftler; 

 BürgerInnenbeteiligung von Anfang an. 

 

Das Standortauswahlgesetz von 2013 

Nicht nur, weil in Baden-Württemberg eine neue 

grün-rote Regierung bereits im Koalitionsvertrag 

von 2011 die Bereitschaft zur Endlagersuche im 

eigenen Land bekundete, sondern auch weil es 

den Untersuchungsausschuss Gorleben gab, haben 

 

2 1. Untersuchungsausschuss der 17. Wahlperiode des Deut-

schen Bundestages „Gorleben“, Bewertung der Untersuchungs-

ergebnisse vorgelegt von CDU/CSU und FDP 

wir jetzt einen Konsens von Bund und Ländern für 

eine vergleichende ergebnisoffene Endlagersuche. 

Eine alte grüne Forderung ist endlich erfüllt. Die 

30 Jahre währende Fixierung auf ein falsches Ver-

fahren und einen umstrittenen Standort ist been-

det!  

Als ein Konsens zwischen vier Bundestagsfraktio-

nen und allen Bundesländern hat das Gesetz nicht 

nur Licht, es gibt auch Schatten – das ist das We-

sen eines Konsenses. Aber alle wesentlichen For-

derungen von uns Grünen sind erfüllt: Das Verfah-

ren ist vergleichend, kein potentielles Wirtsgestein 

wird vorab ausgeschlossen, die Kriterien für die 

Suche werden von einer unabhängigen Kommissi-

on erarbeitet, Gorleben wird weder Referenz-

standort noch Forschungslabor, die Finanzierung 

der Suche durch die AKW-Betreiber ist im Gesetz 

festgeschrieben, ebenso wie das Verbot der weite-

ren Einlagerung von Castoren im Zwischenlager 

Gorleben und die Verwendung der Daten aus der 

Vorläufigen Sicherheitsanalyse Gorleben.  

Umstritten war und ist die Frage, ob Gorleben als 

potentieller Standort in diesem neuen Verfahren 

bleiben soll oder nicht. Die Geschichte Gorlebens 

sagt uns: Nein. Für die Menschen im Wendland ist 

es eine weitere Zumutung und die Suche nach 

unabhängigen Kriterien wird erschwert durch ei-

nen Standort über den man schon so viel weiß. 

Aber der Blick nach hinten kann für die neue Su-

che nicht der entscheidende sein, in der Suche 

wird sich der Blick auf völlig neue Standorte rich-

ten. Wie soll ein vergleichendes ergebnisoffenes 

Verfahren gerecht und fair erscheinen, also akzep-

tiert werden können, wenn es mit dem politischen 

Ausschluss eines potentiellen Standortes beginnt? 

Gorleben darf nicht politisch ausgeschlossen wer-

den, sondern muss sich im Verfahren als ungeeig-

net oder schlechter geeignet als andere Standorte 

erweisen. Und auch nur das kann die unsägliche 

Geschichte Gorlebens, die bisher aus politischen 

statt wissenschaftlichen Entscheidungen bestand, 

beenden: die wissenschaftlich eindeutige und 

unbezweifelbare Aussage, dass Gorleben ungeeig-

net oder mindestens schlechter geeignet als ande-

re Standorte ist. 
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EINSETZUNG DES UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSSES 

Nachdem 2009 schwerwiegende Vorwürfe bekannt 

wurden, dass es 1983 vermutlich zu einer politi-

schen Pro-Gorleben-Einflussnahme auf den Zwi-

schenbericht der Physikalisch-Technischen Bun-

desanstalt (PTB) gekommen war, beantragte am 

02. März 2010 die Grüne Bundestagsfraktion ge-

meinsam mit den Fraktionen SPD und DIE LINKE. 

gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes die Einsetzung 

eines Untersuchungsausschusses zu den Vorgängen 

um das geplante Endlager für radioaktive Abfälle 

in Gorleben.  

Der Ausschuss sollte klären, auf welcher wissen-

schaftlichen Grundlage die Bundesregierung den 

Kabinettsbeschluss vom 13. Juli 1983 getroffen 

hat, mit dem die Suche nach einem Endlager für 

radioaktive Abfälle auf die untertägige Erkundung 

des Standorts Gorleben beschränkt und eine alter-

native Standortsuche ausgeschlossen wurde. Ent-

gegen des Koalitionswunsches, beantragte die 

Opposition eine umfassende Aufklärung der Vor-

gänge in Gorleben, was zum längsten Untersu-

chungszeitraum in einem Parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss geführt hat (Anfang der 

70er bis Ende der 90er Jahre). 

Der Einsetzungsantrag umfasst 26 zum Teil unter-

gliederte Fragen. Anhand dieser Fragen sollten 

Erkenntnisse gewonnen werden, ob die Entschei-

dung für den Standort nach dem aktuellen Stand 

der Technik gefällt wurde, ob es politische Vorfest-

legungen bezüglich des Standortes gegeben hat 

und ob Mitglieder oder MitarbeiterInnen der Bun-

desregierung oder Dritte Gutachten beeinflusst, 

dem Parlament oder der Öffentlichkeit Informatio-

nen vorenthalten oder falsche Angaben gemacht 

haben (Antrag auf Drucksache 17/888 (neu)).  

 

FRAGEN IM EINSETZUNGSBESCHLUSS 

1 |  Wer hat wann auf Bundesebene die Entschei-

dung für Salz als Wirtsgestein zur Einlagerung 

radioaktiver Abfälle getroffen? 

2 |  Welche Äußerungen, Stellungnahmen, Gutach-

ten, Empfehlungen oder sonstige Informatio-

nen von Behörden oder dritten Stellen lagen 

der Bundesregierung hierzu vor? 

3 |  Auf welcher Informationsgrundlage wurde der 

von der Landesregierung Niedersachsen be-

nannte Standort Gorleben durch den Bund  

akzeptiert? 

4 |  Inwiefern wurde sichergestellt, dass dabei der 

damals aktuelle Stand von Wissenschaft und 

Technik zu Grunde gelegt wurde? 

5 |  Wurde hinsichtlich des Langzeitsicherheits-

nachweises für den Standort Gorleben auf Da-

ten für den damals unter DDR-Gebiet liegen-

den Teil der geologischen Formation verzich-

tet, und falls ja, aus welchem Grund, und mit 

welcher Berechtigung?  

6 |  Spielten sonstige Kriterien bei der Auswahl des 

Standorts Gorleben gegebenenfalls eine Rolle 

und falls ja, welche waren dies? 

7 |  Wurden die am 5. Januar 1983 im Bundesan-

zeiger veröffentlichten „Sicherheitskriterien für 

die Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem 

Bergwerk“ unabhängig von konkreten Stand-

orten und ausschließlich auf der Grundlage 

des damals aktuellen Stands von Wissenschaft 

und Technik entwickelt oder orientierten sie 

sich ganz oder teilweise an den Standortbe-

dingungen in Gorleben, um die Standortwahl 

Gorleben dadurch gegebenenfalls zu unter-

mauern? 

8 |  Welche Standorte waren bis zur Entscheidung 

der Bundesregierung vom 13. Juli 1983 als 

untersuchungswürdige Alternativen zu Gorle-

ben in der Diskussion und aus welchen Grün-

den und wann wurde jeweils entschieden, 

diese alternativen Standorte nicht weiter zu 

erkunden?  

9 |  Wurde die Entscheidung auf Bundesebene zur 

ausschließlichen untertägigen Erkundung des 

Standorts Gorleben aufgrund bestimmter Kri-

terien getroffen und falls ja, wo sind diese Kri-

terien festgehalten und wann wurden sie von 

wem entwickelt? 
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10 |  Inwiefern wurde sichergestellt, dass bei 

dieser Entscheidung zur ausschließlichen Er-

kundung des Standortes Gorleben der aktuelle 

Stand von Wissenschaft und Technik zu Grunde 

gelegt wurde und die Voraussetzungen für eine 

untertägige Erkundung des Standorts Gorleben 

erfüllt waren? 

11 |  Welche Äußerungen, Stellungnahmen oder 

Empfehlungen von Behörden oder anderen 

Einrichtungen, die sich mit der Erkundung von 

alternativen Standorten auseinandersetzten, 

lagen der Bundesregierung zum Zeitpunkt des 

Kabinettsbeschlusses vor oder hätten ihr vor-

liegen müssen? Hatte die Bundesregierung 

Kenntnis von entsprechenden Stellungnahmen 

bei der Landesregierung Niedersachsen, oder 

hätte sie hiervon Kenntnis haben können oder 

müssen? 

12 |  Wer hat im Bereich der Bundesregierung, 

in der Landesregierung Niedersachsen und den 

ihr zugeordneten Behörden oder von dritter 

Seite an der Entscheidungsfindung auf Bun-

desebene direkt oder indirekt mitgewirkt oder 

Bemühungen unternommen, auf die Entschei-

dung einzuwirken? In welcher Art und Weise 

erfolgte dies jeweils? 

13 |  Welche schriftlichen Unterlagen (Gutach-

ten, Expertisen, Vorentwürfe, Exposés, Vermer-

ke o. Ä.) lagen den Mitgliedern und Mitarbei-

tern der Bundesregierung im Vorfeld der Ent-

scheidung vom 13. Juli 1983 vor? Von wem 

wurden diese Unterlagen jeweils wann und 

mit welchen Maßgaben oder Vorgaben in Auf-

trag gegeben? Gab es Bemühungen von Mit-

gliedern oder Mitarbeitern der Bundesregie-

rung oder von dritter Seite, auf deren Inhalte 

Einfluss zu nehmen, und welche Folgen hatten 

diese Bemühungen gegebenenfalls? Welche 

Äußerungen bzw. Stellungnahmen von Mit-

gliedern oder Mitarbeitern der Bundesregie-

rung gab es gegebenenfalls zu diesen Unterla-

gen? 

14 |  Welche Erkenntnisse lagen der Bundesre-

gierung in Bezug auf die bereits seit den 

1960er-Jahren untersuchte so genannte „Gor-

leben-Rinne“ vor, wonach die Ton-

Deckschicht über dem Salzstock von einer Rin-

ne durchzogen sei, durch die stetig Grundwas-

ser fließe, wodurch die Gefahr bestehe, dass 

bei einer Atommüll-Einlagerung radioaktiv 

belastete Lauge ins Grundwasser dringen kön-

ne (vgl. etwa: Frankfurter Rundschau vom 22. 

September 2009)? Wie wurde mit diesen Er-

kenntnissen im weiteren Verlauf gegebenen-

falls umgegangen? 

15 |  Wurde von der Bundesregierung zum Zeit-

punkt der Beschlussfassung am 13. Juli 1983 

oder im Verlauf der Erkundung entschieden, 

gebilligt, toleriert, ignoriert oder fahrlässig 

verkannt, dass die auf der Grundlage der ge-

troffenen Entscheidung vorzunehmenden 

Baumaßnahmen in Gorleben eventuell nicht 

nur für die reine Erkundung ausgelegt, son-

dern so angelegt sein sollten, dass der Bau für 

den industriellen Betrieb als Endlager genutzt 

werden könne (vgl. dazu etwa: Frankfurter 

Rundschau vom 29. Mai 2009)? Sollte also un-

abhängig von tatsächlichen Erkundungsergeb-

nissen ein späteres Endlager vorbereitet oder 

ein verdecktes Endlager errichtet werden? Soll-

te ein Planfeststellungsverfahren zum Bau des 

Endlagers umgangen werden? Sollten dadurch 

letztlich Fakten geschaffen werden, die es 

später erschweren sollten, von einer Nutzung 

des Standorts Gorleben als Endlager wieder 

Abstand zu nehmen? Welche Zusatzkosten 

wurden dadurch gegebenenfalls verursacht? 

16 |  Gab es Bemühungen der Atomwirtschaft 

oder ihr nahestehender Institutionen oder 

Personen, Einfluss auf die Entscheidungsfin-

dung der Bundesregierung oder weiterer am 

Verfahren beteiligter Stellen oder Personen 

auszuüben, und welche Folgen hatten diese 

gegebenenfalls, insbesondere hinsichtlich 

möglicher Interessenkonflikte? 

17 |  Gab es insbesondere im Vorfeld der Ent-

scheidung vom 13. Juli 1983 Kontakte bzw. 

Absprachen von an der Entscheidungsfindung 

direkt oder indirekt beteiligten Personen mit 

Vertretern der Energieversorgungsunterneh-

men oder anderer direkt oder indirekt an der 

Erkundung beteiligter Unternehmen bezüglich 

der Festlegung auf den Standort Gorleben und 

dessen weitere Erkundung? 

18 |  Hat es in diesem Zusammenhang einen 

Wechsel von Personen aus öffentlichen Stellen 
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des Bundes, der Landesregierung Niedersach-

sen, soweit diese Personen an der Entschei-

dung des Bundes unmittelbar mitgewirkt ha-

ben, sowie den jeweils zugeordneten Behör-

den zu Unternehmen der Energiewirtschaft, 

die mit der nuklearen Stromerzeugung oder 

der Entsorgung des dabei anfallenden radio-

aktiven Abfalls befasst waren, gegeben oder 

haben Wechsel in umgekehrter Reihenfolge 

stattgefunden?  

19 |  Welche fachlichen und/oder politischen 

Gründe waren letztlich ausschlaggebend für 

die Entscheidung der Bundesregierung vom 

13. Juli 1983? 

20 |  Gab es Bemühungen der beteiligten Bun-

deseinrichtungen, eine breite Öffentlichkeits-

beteiligung zu vermeiden, und falls ja, welche 

waren dies, und aus welchen Beweggründen 

erfolgten sie? 

21 |  Wurde bei der untertägigen Erkundung 

auch deshalb Bergrecht und nicht Atomrecht 

zu Grunde gelegt, um ein atomrechtliches 

Planfeststellungsverfahren mit der damit ver-

bundenen Beteiligung der Öffentlichkeit zu 

umgehen? 

22 |  Welche Finanzmittel wurden seitens des 

Bundes oder durch Unternehmen und Verbän-

de wann, von wem und auf welcher Basis in 

die Region Gorleben transferiert, und sollten 

diese dazu dienen, die Akzeptanz des geplan-

ten Endlagers bei den Bürgerinnen und Bür-

gern zu erhöhen? 

23 |  Hat die Bundesregierung dem Parlament, 

der Öffentlichkeit oder sonstigen Stellen im 

Zusammenhang mit der Entscheidung vom 13. 

Juli 1983 Informationen und Erkenntnisse vor-

enthalten? 

24 |  Hat die Bundesregierung in diesem Zu-

sammenhang gegenüber dem Parlament, der 

Öffentlichkeit oder sonstigen Stellen oder im 

Rahmen von Gerichtsverfahren unvollständige 

oder falsche Angaben gemacht? 

25 |  Wurden in den Jahren 1997/1998 Ände-

rungen am ursprünglichen Erkundungs- oder 

Endlagerkonzept z. B. wegen fehlender Salz-

rechte vorgenommen? 

26 |  Welche Schlussfolgerungen ergeben sich 

aus den durch den Untersuchungsausschuss 

gewonnenen Erkenntnissen  

 im Hinblick auf beteiligte Personen und Insti-

tutionen bzw. Behörden, 

  im Hinblick auf die Zukunft des Standorts 

Gorleben und die künftige Suche nach einem 

geeigneten Endlager für hochradioaktive Ab-

fälle, insbesondere unter Berücksichtigung 

des internationalen Stands von Wissenschaft 

und Technik sowie der Beteiligung der Öffent-

lichkeit? 

Einsetzung und weitere Arbeit des UA Gorleben 

Am 25. März 2010 wurde der Antrag mit den 

Stimmen der Fraktionen SPD, DIE LINKE. und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und bei Stimmenthaltung der 

Fraktionen der CDU/CSU und FDP angenommen 

(Drucksache 17/1250). Die konstituierende Sitzung 

des 1. Untersuchungsausschusses der 17. Wahlpe-

riode fand am 22. April 2010 öffentlich und unter 

der Leitung des Präsidenten des Deutschen Bun-

destages, Prof. Dr. Norbert Lammert, statt. Dem 

Untersuchungsausschuss gehören 15 Mitglieder 

des Deutschen Bundestags an.1 

Die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschusses Gorleben konzentrierte sich auf drei 

zeitliche Schwerpunkte: Erstens das Jahr 1983, in 

dem die schwarz-gelbe Regierung unter Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl beschloss, allein Gorleben 

untertägig zu erkunden und von einer alternativen 

Standortsuche abzusehen. Zweitens die Zeit der 

Standortfestlegung im Jahr 1977 durch den nie-

dersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht. 

Und drittens die Veränderung des Erkundungskon-

 

1 CDU/CSU: Dr. Maria Flachsbarth, Reinhard Grindel, Dietrich 

Monstadt, Franz Obermeier, Dr. Michael Paul, Eckhard Pols; SPD: 

Kirsten Lühmann, Dr. Matthias Miersch, Ute Vogt; FDP: Angelika 

Brunkhorst, Marco Buschmann; Die Linke: Dorothée Menzner, 

Kornelia Möller; Bündnis 90/Die Grünen: Sylvia Kotting-Uhl, 

Dorothea Steiner. 
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zepts unter Umweltministerin Dr. Angela Merkel in 

den Jahren 1996/97.2 

Neben diesen Untersuchungsphasen, sollen im 

Grünen Abschlussbericht auch weitere Erkenntnis-

se des Ausschusses erläutert werden. Dazu gehört 

bspw. der Schachtunfall in Gorleben 1987, der 

zeigt, wie Sicherheitsbedenken schonungslos bei-

seite gewischt wurden, nur um das Projekt durch-

zudrücken. Auch der Umgang der damaligen Um-

weltministerin Merkel mit den Ergebnissen der 

alternativen Salzstandort-Studie der Bundesanstalt 

für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) wird in 

diesem Bericht detaillierter dargestellt.  

 

 

 

2 Zur besseren Lesbarkeit des Berichts wird die Reihenfolge des 

Untersuchungsgegenstands in eine chronologische Zeitabfolge 

(1977, 1983, 1996/97) abgewandelt. 
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DRUCK UND WILLKÜR: WIE GORLEBEN 1977 PLÖTZLICH 

ZUM ENDLAGERSTANDORT WURDE  

Der Untersuchungsausschuss hat sich eingehend mit 

dem Fragekomplex um die Standortbenennung von 

Gorleben im Jahr 1977 beschäftigt.  

Dabei konnte die Behauptung, Gorleben sei in ei-

nem offiziellen Verfahren und unter Hinzuziehung 

wissenschaftlicher Kriterien ausgewählt worden, 

deutlich widerlegt werden.  

Das genaue Gegenteil ist der Fall: Gorleben wurde 

weder überprüft noch wurde er als bester Standort 

unter Vielen auserkoren. Vielmehr pokerte der da-

malige niedersächsische Ministerpräsident Ernst 

Albrecht, indem er auf Gorleben bestand und kei-

nen anderen Standort in seinem Bundesland zuließ. 

Die Bundesregierung, unter dem Druck, den Entsor-

gungsvorsorgenachweis zu erbringen, musste sich 

dem Vorschlag wohl oder übel fügen.  

 

DIE FEHLENDE LANDEBAHN WIRD 
ENTDECKT 

Deutschland, Mitte der 1970er Jahre: Unter der 

sozialliberalen Koalition von Bundeskanzler Helmut 

Schmidt hat das Atomzeitalter in Deutschland sei-

nen Höhepunkt erreicht. Innerhalb weniger Jahre 

wurden neun Reaktoren in Betrieb genommen, 

weitere 12 waren in Bau oder in Planung. Gleich-

zeitig formierte sich auch die Anti-Atom-

Bewegung: An allen Orten, an denen atomare An-

lagen geplant wurden, rührte sich erbitterter Wi-

derstand. Einige Projekte mussten bereits aufgege-

ben werden. Die verbleibenden, etwa in Neckar-

westheim, Philippsburg oder Brokdorf sollten je-

doch ohne Wenn und Aber durchgesetzt werden. 

Dafür reichten politische Beschlüsse allein nicht 

aus, es mussten auch die rechtlichen Vorausset-

zungen geschaffen werden. 

Einer der zentralen Kritikpunkte der damaligen 

Zeit war: Die Nutzung von Atomkraft ohne eine 

Lösung des Entsorgungsproblems ist wie fliegen 

ohne Landebahn. Da am 3. Oktober 1976 eine 

Bundestagswahl anstand, musste die sozialliberale 

Koalition Handlungsfähigkeit dokumentieren und 

die offene Entsorgungsfrage für die radioaktiven 

Abfälle einer Lösung näher bringen. Oder anders 

ausgedrückt: Sie musste die fehlende Landebahn 

entdecken. 

4. Atomgesetz-Novelle 

Vor diesem Hintergrund wurde zu Jahresbeginn 

1976 das 4. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes 

(4. AtG-Novelle) auf den parlamentarischen Weg 

gebracht. Es wurde am 30. August 1976 verab-

schiedet und schon am 5. September 1976 in Kraft 

gesetzt.1 Mit dieser „Entsorgungsnovelle“ sollte die 

Lücke im AtG im Hinblick auf die Verwertung und 

Beseitigung radioaktiver Reststoffe geschlossen 

werden. Durch § 9a AtG wurde erstmalig die Ver-

wertung radioaktiver Reststoffe und die Beseiti-

gung radioaktiver Abfälle geregelt. § 9a Abs. 3 AtG 

legte erstmals fest, dass der Bund Anlagen zur 

Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfäl-

le einzurichten hat, deren Errichtung und Betrieb 

der Planfeststellung gemäß § 9b AtG bedürfen. 

Allerdings ließ das Atomgesetz weiterhin offen, in 

welcher Weise der Nachweis einer gesicherten 

Entsorgung der Kernbrennstoffe zu erfolgen hat 

und von welchen Nachweisen Genehmigungen für 

neue AKW abhängig gemacht werden sollten. Hier-

zu brachte die damalige Bundesregierung im Sep-

tember 19762 den Entwurf einer Entsorgungs-

Richtlinie (später „Grundsätze für den Entsor-

gungsvorsorgenachweis“ genannt) ein, der jedoch 

auf ein sehr unterschiedliches Echo in den für die 

Erteilung der atomrechtlichen Betriebsgenehmi-

gungen für Atomkraftwerke zuständigen Bundes-

ländern stieß. Während einige SPD-geführte Bun-

desländer (Bremen und NRW) die Erteilung einer 1. 

Teilerrichtungsgenehmigung (TEG) für neue Atom-

 

1 Viertes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 

30.08.1976 (BGBl I. S. 2573) 

2 Vgl. MAT A 109 Bd.9 p21ff. 
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kraftwerke von der Standortsuche für ein Nationa-

les Entsorgungszentrum (NEZ) abhängig machen 

wollten (was zu einer erheblichen Verzögerung für 

den Baubeginn neuer AKW geführt hätte), lehnten 

zahlreiche CDU-geführte Bundesländer eine Kopp-

lung zwischen Entsorgungsfortschritten und einer 

1. TEG für Kraftwerke grundsätzlich ab (u.a. Ba-

den-Württemberg, Schleswig-Holstein). 

Als besonderer CDU-Hardliner erwies sich der da-

malige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, 

Gerhard Stoltenberg. Für das AKW Brokdorf erteilte 

er am 25. Oktober 1976 (also nach Inkrafttreten 

der 4. AtG-Novelle) die 1. TEG mit Anordnung der 

sofortigen Vollziehung. Dies führte zu einer Eskala-

tion der Proteste, die in der Bundesregierung zu 

Nachdenklichkeit führten. So heißt es in einer 

Kabinettsvorlage des Bundeskanzleramtes: 

„Die Widerstände aus der Bevölkerung ge-

gen den weiteren Ausbau der Kernenergie 

verstärken sich. Es muss damit gerechnet 

werden, dass sie im Falle Brokdorf weiter 

eskalieren. Sie werden sich kristallisieren, 

wenn sie im Widerstand gegen das vorge-

sehene Entsorgungszentrum den kritischen 

Punkt der Kernindustrie treffen: Ohne die 

Entsorgung wäre der weitere Ausbau der 

Kernenergienutzung – u.U. sogar der 

langfristige weitere Betrieb der vorhande-

nen Reaktoren – in Frage gestellt.“3 

 

ENTSORGUNGSVORSORGENACHWEIS 
TRIEB ZUR ÜBERSTÜRZTEN GORLE-
BEN-ENTSCHEIDUNG 

Nach Auswertung der umfangreichen Gorleben-

Akten aus den 1970er Jahren sowie der Befragung 

zahlreicher Zeitzeugen im Untersuchungsausschuss 

ist inzwischen klar: Die Entscheidung Niedersach-

sens für Gorleben erfolgte unter erheblichem Zeit-

druck wegen des gerichtlichen Verfahrens um die 

1. Teilerrichtungsgenehmigung für das AKW Brok-

dorf. Die Bundesregierung stand unter dem Druck 

des gewachsenen Widerstands und musste kon-

 

3 MAT A 117 Bd.8 p100 

krete Schritte zur Schließung der Entsorgungslücke 

vorweisen können. Um überhaupt auf einen Fort-

schritt verweisen zu können, wurde Gorleben 

überstürzt und willkürlich ins Spiel gebracht. 

Nachdem bereits seit 1974 die Kernbrennstoff-

wiederaufbereitungsgesellschaft (KEWA) nach ei-

nem geeigneten Standort für das NEZ gesucht und 

mehrere Standorte vorgeschlagen hatte, wurde 

Gorleben erstmalig am 11. November 1976 durch 

den niedersächsischen Wirtschaftsminister Walther  

Kiep ins Gespräch gebracht. 

Bei einer Ressortbesprechung der Bundesministe-

rien am 22. Dezember 1976 wurden die Auswir-

kungen des Entsorgungsvorsorgenachweises auf 

die AKW-Genehmigungen analysiert und die 

nächsten erforderlichen Planungsstufen des NEZ 

definiert. Demnach sollte bereits Anfang 1977 die 

Standortentscheidung fallen und im gleichen Jahr 

noch ein Planfeststellungsverfahren für die Ein-

richtung eines Endlagers eingeleitet und bis 1979 

abgeschlossen werden.4  

Basierend auf dem Stufenplan der Koalitionsver-

einbarung von SPD und FDP wurden die Richtli-

nienentwürfe der Bundesministerien konkretisiert. 

Neue Genehmigungen (8 Anträge lagen damals 

vor) dürften laut einem Vermerk des Bundeskanz-

leramtes vom 7. Februar 1977 demnach nur erteilt 

werden, wenn der Nachweis erbracht werde, dass 

während der gesamten Betriebszeit für die Entsor-

gung von abgebrannten Brennelementen ausrei-

chende Vorsorge getroffen worden ist. Bereits in 

Betrieb befindliche Kraftwerke (damals 8) sollten 

die nachträgliche Auflage erhalten, den Entsor-

gungsnachweis bis zum 31. Dezember 1978 zu 

erbringen. Im Bau befindliche (10) und vor der 

Inbetriebnahme befindliche (7) erhielten bei wei-

teren TEG die Auflage, die Anlage nur bis zur Aus-

schöpfung der Zwischenlagermöglichkeiten zu 

betreiben, es sei denn, dass der Entsorgungsnach-

weis erbracht wird: 

„Eine technisch und terminlich realistische 

Planung für das Entsorgungszentrum wird 

unterstellt, wenn 

 

4 MAT A 118 Bd.8 p236-255 
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 ein Standort in Niedersachsen zur Verfü-

gung steht 

 das Genehmigungsverfahren für die Wie-

deraufarbeitungsanlage eingeleitet (…) 

und ein vorläufiges positives Gesamturteil 

durch die RSK vorliegt.“ 5 

Am 9. Februar 1977 vertrat das Verwaltungsgericht 

Schleswig im einstweiligen Rechtsschutzverfahren 

hinsichtlich des AKW Brokdorf sogar die Auffas-

sung, dass  

 „ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit 

 der von der Landesregierung ausgespro-

 chenen 1. Teilgenehmigung bestünden, 

 weil die Genehmigungsbehörde die Frage 

 der Entsorgung des Kraftwerkes nicht aus

 reichend berücksichtigt habe.“6  

Wenige Tage später schreibt Bundeskanzler 

Schmidt besorgt an Ministerpräsident Albrecht und 

bittet um eine rasche Standortbenennung.7 Er 

verweist zwar auf die Bedenken gegen den Stand-

ort Gorleben wegen der DDR-Grenznähe, hält 

grundlegend aber eine nationale Lösung für un-

verzichtbar.8 Am 22. Februar 1977 entscheidet sich 

Albrecht für Gorleben, obwohl dieser Standort 

überhaupt nicht von der KEWA untersucht worden 

war.9 Ministerpräsident Albrecht kommentierte 

seine Entscheidung wie folgt: „Entweder bei Gorle-

ben oder überhaupt nicht in Niedersachsen.“10 Da 

alle möglichen Standorte in Niedersachsen waren, 

hatte er alle Zügel in der Hand und konnte Druck 

auf die Bundesregierung ausüben.  

Trotz der Bedenken in der sozialliberalen Koalition 

unter Helmut Schmidt und der eigentlichen Präfe-

renz des Standortes Wahn, knickte die Bundesre-

gierung letztlich also ein und übernahm unter 

dem Druck des dringend erforderlichen Entsor-

 

5 MAT A 119 Bd.7 p75ff.  

RSK bedeutet Reaktor-Sicherheitskommission 

6 MAT A 138 Bd.2 p69-78 

7
 MAT A 102 Bd.31 p47f. 

8 Ernst Albrecht hatte auch über die Möglichkeit spekuliert, den 

Atommüll in die USA zu exportieren. 

9 MAT A 138 Bd.2 p1-53 

10 MAT A 102 Bd.26 Teil 3 p62 

gungsvorsorgenachweises den von der niedersäch-

sischen Landesregierung aus dem Hut gezauberten 

Standortvorschlag für ein atomares Endlager. Die 

Würfel für Gorleben waren gefallen. Die Nennung 

von Gorleben als Standort für das geplante Nuk-

leare Entsorgungszentrum durch Albrecht und 

Kiep11 erfolgte demnach vor dem Hintergrund des 

enormen Drucks, unter dem die Bundesregierung 

zum Nachweis konkreter Schritte zur Lösung der 

Entsorgungsfrage stand. Die Bundesregierung war 

in der Standortfrage erpressbar geworden.  

 

POLITISCHE FESTLEGUNG IM JAHR 
1977 BEWIESEN 
Von Juni bis Oktober 2011 befasste sich der Unter-

suchungsausschuss Gorleben vorrangig mit der 

Benennung des Standortes Gorleben im Jahr 1977 

durch das Land Niedersachsen. Im Mittelpunkt 

stand das Wie des Auswahlverfahrens. Entschei-

dende Frage: War die Benennung des Standortes 

Gorleben das Ergebnis eines sachgerechten Aus-

wahlverfahrens? Nach Auswertung weiterer Doku-

mente und der Vernehmung von Zeugen wird un-

sere bisherige Vermutung, dass es ein solches 

Auswahlverfahren nicht gab, bestätigt.  

Ausgangspunkt der Arbeit im Untersuchungsaus-

schuss war die Behauptung von CDU/FDP und dem 

Historiker Anselm Tiggemann, der Standort Gorle-

ben sei in einer Nachuntersuchung von der KEWA 

bewertet worden. Dies hat Tiggemann in seiner 

Auftragsstudie für den niedersächsischen Umwelt-

minister Hans-Heinrich Sander (FDP)12 so geschrie-

ben. Seine Belege sind angebliche „Hinweise“ in 

den Dokumenten der Niedersächsischen Staats-

kanzlei, die auf eine solche Nachuntersuchung im 

Jahr 1976 hindeuten sollen. Gorleben sei darin als 

 

11 Tagebuchnotiz des damaligen Wirtschaftsministers von Nie-

dersachsen Walther  Kiep vom 11.11.1976 

12 Anselm Tiggemann, Gorleben als Entsorgungsstandort. Der 

niedersächsische Auswahl- und Entscheidungsprozess. Experti-

se zur Standortauswahl für das „Entsorgungszentrum“ 1976/77, 

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz, 

Mai 2010 



12 | GORLEBEN – EINE GESCHICHTE VON LUG,  

TRUG UND TÄUSCHUNG | Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion | 07/2013 

der am besten geeignete Standort hervorgegan-

gen.13  

KEIN HINWEIS AUF DIE KEWA-
NACHUNTERSUCHUNG 

Im Jahr 1974 beauftragte die Bundesregierung die 

KEWA damit, bundesweit 26 Standorte im Hinblick 

auf ihre Eignung für das Nationale Entsorgungs-

zentrum zu untersuchen.14 Neben dem Endlager 

für alle Arten von radioaktiven Abfällen, sollte das 

NEZ auch eine Wiederaufbereitungsanlage und 

eine Brennelementefabrik beinhalten.15 Die Suche 

der KEWA war bestimmt durch die oberirdischen 

Anlagen, insbesondere die Wiederaufbereitungs-

anlage, die eine intensive Kühlung, also ein nahes 

Wasservorkommen erforderte. Dass ein größeres 

Wasservorkommen nicht unbedingt im Einklang 

steht mit einem Endlager, das trocken sein muss, 

war damals nicht im Fokus, denn die Anforderun-

gen an ein Endlager wurden als sekundär betrach-

tet. Aus heutiger Sicht ist das Auswahlverfahren 

der KEWA nicht mehr tragbar. 

Mehrere Standorte, aber nicht Gorleben 

Das Ergebnis der KEWA-Untersuchung: Als am bes-

ten geeignet wurden die drei niedersächsischen 

 

13 Dr. Tiggemann wurde am 30.09.2010 zu seiner Studie vor 

dem Untersuchungsausschuss befragt. Dort gab er selbst zu, die 

„KEWA-Nachbewertung“ nie gesehen zu haben. Er habe an 

verschiedenen Stellen lediglich „fragmentarisch“ Akten gefun-

den, die auf eine solche Nachuntersuchung hinweisen könnten 

(vgl. Protokoll der 16. Sitzung). Wichtigstes Indiz für Tiggemann 

in der Zeit vor dem 11.11.1976 ist eine Telefonnotiz vom 

27.08.1976 von Ulf Chojnacki aus dem niedersächsischen 

Wirtschaftsministerium über ein Telefonat mit Dr. Hornke 

(KEWA), in dem Gorleben erwähnt worden sein soll. Ein Beleg 

für die ausführliche KEWA-Nachtuntersuchung ist dies bei 

weitem nicht, zumal es sich auch nicht um ein offizielles Do-

kument handelt (MAT B 10, MAT A 102 Bd. 7 p2).  
14 Bereits seit 1972 sammelte die KEWA Informationen über 

Salzformationen in Deutschland (vgl. z.B. Schreiben der KEWA 

an das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung vom 

01.08.1972).  
15 Erst 1979 entschied Ministerpräsident Albrecht auf die Wie-

deraufbereitungsanlage zu verzichten, aber am Endlager weiter 

festzuhalten. Spätestens hier hätte ein neues Auswahlverfahren 

angestrebt werden müssen, indem nicht mehr die Kriterien für 

das NEZ, sondern ausschließlich Kriterien für ein tiefengeologi-

sches Endlager hätten berücksichtigt werden müssen.  

Standorte Wahn, Lichtenhorst und Lutterloh aus-

gewiesen.16 Gorleben oder die Gemeinde Lüchow-

Dannenberg wurden für die Untersuchung weder 

in Betracht gezogen noch von der KEWA unter-

sucht.  

Dessen ungeachtet taucht in einem Tätigkeitsbe-

richt der KEWA im Oktober 1977 - fast ein Jahr 

nach der erstmaligen Benennung am 11. Novem-

ber 1976 bei einem Ministertreffen – wie aus hei-

terem Himmel die kurze Feststellung auf, dass die 

Auswahlkriterien „inzwischen anders bewertet 

werden“ und die drei bisher ermittelten Standorte 

nunmehr „von Gorleben übertroffen werden.“17 

Eine Untersuchung des Standortes Gorlebens wird 

aber im gesamten Bericht nicht erwähnt, während 

die KEWA zuvor die Untersuchungen der Standorte 

in Wahn, Lutterloh und Lichtenhorst ausführlich in 

einem langen Tätigkeitsbericht beschrieben hatte. 

Inwiefern und warum die Kriterien nunmehr an-

ders bewertet wurden, wird im übrigens nicht 

konkretisiert. 

Hatte die KEWA Gorleben untersucht und vielleicht 

lediglich vergessen, diese Untersuchung in ihrem 

Tätigkeitsbericht zu erwähnen? Dieser Frage ist der 

Untersuchungsausschuss akribisch nachgegangen. 

Doch in den über 1.600 ausgewerteten Aktenord-

nern findet sich weder ein gesonderter Auftrag 

durch die Bundesregierung an die KEWA noch 

Rechnungen, Protokolle, Berichte oder andere 

Belege für eine solche Untersuchung. Auch der 

Ermittlungsbeauftragte Dr. Gerold Lehngut, der im 

Auftrag des Untersuchungsausschusses 7.623 Ak-

ten und Datensätze des Bundesamtes für Strahlen-

schutz (BfS) geprüft hat, konnte weder die Studie, 

noch die dazugehörigen Unterlagen finden.18 

Zeugenvernehmungen im Ausschuss 

Auch die Zeugenvernehmungen im Untersu-

chungsausschuss sprechen dagegen. Lediglich der 

 

16 KEWA GmbH, Ermittlung mehrerer alternativer Standorte in 

der BRD für eine industrielle Kernbrennstoff-

Wiederaufbereitungsanlage, Kennzeichen KWA 1224, Dezember 

1974  
17 KEWA GmbH, Tätigkeitsbericht für den 1.1.-31.12.1976, 
verfasst im Oktober 1977, S.9 
18 Vgl. Berichterstattung des Ermittlungsbeauftragten Dr. Gerold 

Lenguth in der 52. Sitzung des PUA Gorleben am 22.09.2011 
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ehemalige Staatssekretär im niedersächsischen 

Wirtschaftsministerium Hans-Joachim Röhler 

meinte sich an eine Nachuntersuchung zu erin-

nern, doch er verstrickte sich auch in mehrere 

Widersprüche.19 Dass sich ein solcher Auftrag nicht 

in den Unterlagen finden lässt und die Alternative 

Gorleben in keinem Sitzungsprotokoll erwähnt 

wurde, konnte er sich und dem Ausschuss jeden-

falls nicht erklären.  

Röhlers Aussage steht zudem im Widerspruch zu 

den Ausführungen des ehemaligen niedersächsi-

schen Wirtschaftsministers, Walter Kiep.20 Dieser 

schrieb am 11. November 1976 in sein Tagebuch, 

dass es ihm gelungen sei, während eines Minister-

treffens zwischen Bundes- und Landesministern 

„Lüchow-Dannenberg als 4. Möglichkeit aufneh-

men zu lassen.“21 Wer ihm den Standort zugeflüs-

tert hatte, daran konnte sich Kiep vor dem Aus-

schuss allerdings nicht mehr erinnern. Dass er 

nicht eigenständig auf Gorleben gekommen war, 

wusste er aber, denn „Ich selbst hatte da doch gar 

keine Kompetenz.“ Klar ist aber, dass es sich bei 

Gorleben um eine neue vierte Möglichkeit handel-

te, die in diesem Gespräch aufgekommen war. Der 

Vorschlag stammte demnach nicht aus einem der 

vorherigen Tätigkeitsberichte der KEWA. 

Überraschung bei den Beamten 

Das eigene Wirtschaftsministerium war ganz offen-

sichtlich nicht der Souffleur, denn weder in der 

Kabinettsvorlage für den 11. November 1976 noch 

in Kieps Tagebucheintrag findet sich ein entspre-

chender Hinweis. Vielmehr verursachte das plötz-

liche ins Spiel bringen von Gorleben für Verwun-

derung. Einer der wichtigsten Berater von Minis-

terpräsident Albrecht, Klaus Otto Naß, verfasste 

noch am selben Tag einen Vermerk, in dem er er-

örterte, dass das Ergebnis der Besprechung „unter 

 

19 Aussage des Zeugen Dr. Hans-Joachim Röhler vor den PUA 

Gorleben in der 51. Sitzung am 08.09.2011  

20 Aussage des Zeugen Walther  Kiep vor den PUA Gorleben in 

der 54. Sitzung am 29.09.2011 

21 Tagebucheintrag Walther  Kiep vom 11.11.1976, veröffent-

licht als Anlage zum Protokoll der 37. Sitzung des „Asse“ Unter-

suchungsausschusses des Niedersächsischen Landtages vom 

04.03.2010 

den Beamten Überraschung ausgelöst“ habe.22 Des 

Weiteren konstatierte er, dass die Entscheidung 

verfrüht käme, weil noch an allen anderen drei 

Standorten weitere Untersuchungen einschließlich 

Bohrungen durchgeführt werden müssten, bevor 

eine Eignungsaussage getroffen werden könne. 

Doch scheinbar interessierte das gar nicht mehr, 

denn für Albrecht stand schon fest: Gorleben wird 

der Standort.  

Den endgültigen Todesstoß für die Behauptung der 

Koalition, es habe eine Nachuntersuchung gege-

ben, versetzte einer, der es wissen musste: Am 27. 

Oktober 2011 sagte der ehemalige Geschäftsführer 

der KEWA Adalbert Schlitt folgendes vor dem 

Untersuchungsausschuss aus: „Es hat nie Untersu-

chungen zu Gorleben durch die KEWA gegeben.“23 

Er betonte indes, dass die KEWA nach dem 10. 

August 1976 gar keine Untersuchungen mehr ge-

macht habe, weil aufgrund der starken Proteste 

ein Baustopp an den Standorten verhängt worden 

war. Er erinnerte sich, dass Gorleben sehr früh 

einmal in Erwägung gezogen worden sei, aber 

sofort wegen der Grenznähe von der Liste gestri-

chen wurde. 

 

KEWA WURDE AUF LINIE GEBRACHT 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass sich auch der letz-

te Hinweis auf ein angeblich sachgerechtes Aus-

wahlverfahren für den Standort Gorleben in Nichts 

aufgelöst hat. Voruntersuchungen wurden von der 

KEWA im Zeitraum 1974 bis August 1976 aus-

schließlich an den potenziellen Standorten 

Lichterhorst, Lutterloh und Wahn durchgeführt. 

Gorleben kam allein aufgrund einer politischen 

Vorentscheidung ins Spiel und wurde vor dem 

Ministergespräch am 11. November 1976 nicht 

berücksichtigt. Die von Anselm Tiggemann sowie 

Union und FDP deswegen ins Feld geführte KEWA-

Nachuntersuchung des Standorts Gorleben gab es 

definitiv nicht.  

 

22 MAT A 102 Bd.25 p192f. 

23 Vernehmung des Zeugen Dr. Adalbert Schlitt vor dem PUA 

Gorleben in der 58. Sitzung am 27.10.2011 
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Woher kommt dann aber die kurze Aussage im 

KEWA-Tätigkeitsbericht, dass der Salzstock im 

Wendland der beste Standort sei? Dieser Sinnes-

wandel hatte möglicherweise ganz profane Grün-

de: Denn die KEWA war kurz zuvor (am 1. Septem-

ber 1977) von der Deutschen Gesellschaft zur Wie-

deraufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK), ei-

nem Tochterunternehmen der damaligen Atom-

konzerne, übernommen worden. Wer genau diese 

beiden Sätze in den Tätigkeitsbericht einfügte, 

konnte bis heute nicht geklärt werden. Dass des-

sen Feder aber von der Atomwirtschaft geführt 

wurde, drängt sich auf. 

 

WILLKÜRLICH UND INTRANSPARENT  

Am 16. August 1976 wurde der Interministerielle 

Arbeitskreis der niedersächsischen Landesregie-

rung (IMAK) eingesetzt. Er hatte die Aufgabe, die 

Koordinierung des Landes Niedersachsens in Fra-

gen zum NEZ zu übernehmen. Dabei ging es bei-

spielsweise um die Unterrichtung der Öffentlich-

keit und der Behörden, aber auch um die Mitwir-

kung bei der Standortentscheidung aus der Sicht 

der Landesregierung.24 Und dieses machte sich 

die Landesregierung zu Nutze: Nach dem Minis-

tergespräch am 11. November 1976 bei dem 

„Gorleben aus dem Hut gezaubert worden war“25, 

wurde der (IMAK) beauftragt, eine grobe „Gegen-

überstellung“ der drei KEWA-Standorte + Lüchow-

Dannenberg + X (Kurz: „3+L/D+X“) zu erstellen.26 

Gorleben wird in diesem Auftrag plötzlich in den 

gleichen Rang erhoben wie die jahrelang von der 

KEWA untersuchten Standorte. Das „X“ steht als 

Staffage für die niemals ausgeführte Ankündi-

gung, auch noch andere Standorte tatsächlich in 

Betracht zu ziehen. Im Papier selbst steht dazu 

auch passenderweise, dass das Ministerium rein 

theoretisch weitere Standorte ermittelt.  

 

24 Vgl. MAT A 102 Bd.25 p95-111 

25 Diese Formulierung wählte der Zeuge Prof. Dr. Klaus Otto Naß 

in seiner Vernehmung vor den PUA Gorleben in der 43. Sitzung 

am 26.05.2011 

26 Vgl. MAT A 102 Bd.7 p106f. 

Bereits am 1. Dezember 1976, also nur zwei Wo-

chen nach dem der IMAK den Auftrag erteilt be-

kommen hatte, legte er bereits eine Liste mit 

Standorten vor. Gorleben stand an erster Stelle. 

Für uns ist klar, dass der IMAK nur beauftragt wur-

de, um Gorleben nachträglich zu legitimieren, da 

es keinerlei offizielle Dokumente gab, in denen 

Gorleben im Vorfeld eine Rolle gespielt hatte.  

Geologie? Unbekannt! 

Über die Geologie des Salzstocks in Gorleben 

wusste man nach übereinstimmenden Zeugen-

aussagen, wie beispielsweise des Oberbergdirek-

tors Jürgen Schubert,27 kaum etwas zu diesem 

Zeitpunkt. Lediglich die ungefähre Größe war 

bekannt. Der IMAK berücksichtigte bei seinen Un-

tersuchungen auch weder die Gasvorkommen im 

Salzstock noch die Erdbebenzone 1, in der Gorle-

ben liegt – übrigens im Gegenteil zu den anderen 

von der KEWA angeführten Standorten, die in der 

Erdbebenzone 0 liegen.   

Etwas anderes war hingegen ganz klar: Die Öffent-

lichkeit sollte nichts erfahren, um Bürgerproteste 

wie an den anderen Standorten erst gar nicht ent-

stehen zu lassen. Die Liste der Standorte sollte 

deswegen auch „vertraulich“28 behandelt werden. 

Bezeichnend ist zudem, dass die genauen Kriteri-

en, anhand derer die Eignung als Endlagerstandort 

erfolgte, erst zusammengestellt wurden, nachdem 

die Gegenüberstellung der IMAK fertig war. Erst das 

Ergebnis, dann die Auswahl? Mehr Willkür geht 

nicht! 

Die niedersächsische Landesregierung sowie die 

Bundesregierung legten Ende der 70er Jahre aus 

politischen Motiven heraus den Standort Gorleben 

für das zu errichtende Endlager fest. Nicht geologi-

sche Kriterien, sondern eine dünne Besiedlung, 

die auf wenig Widerstand hoffen ließ, und Struk-

turhilfe für das wirtschaftsschwache Wendland 

gehörten zu den eigentlichen Gründen für die 

Auswahl. Sie setzten damit die Planungs- und 

Erkundungsmaschinerie in Gang. Dabei standen 

 

27 Vernehmung des Zeugen Jürgen Schubert vor dem PUA Gorle-

ben in der 58. Sitzung am 27.10.2011 

28 MAT A 102 Bd.7 p106f. 
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sie auch unter dem Druck der AKW-Betreiber, de-

nen im Gegensatz zur Öffentlichkeit Gehör ge-

schenkt wurde. Weder wurden die fachlichen 

Grundlagen der Entscheidung einer ernsthaften 

Diskussion unterzogen noch die Rechte und Inte-

ressen der von der Entscheidung betroffenen Men-

schen.  
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GORLEBEN WIRD DURCHGEDRÜCKT: POLITISCHE  

MANIPULATION IN DEN 80ER JAHREN 

Der Ausschuss hat sich in seiner ersten Untersu-

chungsphase ausführlich mit dem Vorwurf be-

fasst, dass auf ein entscheidendes Gutachten zur 

Geologie von Gorleben Einfluss genommen wurde. 

Nach einer umfangreiche Aktenauswertung und 

zahlreichen Zeugen- sowie Sachverständigenaus-

sagen besteht kein Zweifel mehr daran, dass Ver-

treter der zuständigen Bundesministerien im Jahr 

1983 den Wissenschaftlern der Physikalisch Tech-

nischen Bundesanstalt die Weisung erteilten, ihr 

Gutachten so zu verändern, dass es den politischen 

Vorgaben entsprach: Ihre Empfehlung, weitere 

Standorte neben Gorleben zu untersuchen, musste 

gestrichen werden, der Bericht bei geologischen 

Aspekten geschönt werden. Damit setzte sich das 

Ministerium über fachliche Kriterien hinweg und 

entschied nach blanker politischer Opportunität. 

 

IGNORIERTE GEOLOGIE 

Im Zusammenhang mit der Geologie des Salzstocks 

Gorleben wird seit jeher behauptet, dass der Eig-

nung als Endlager keine begründeten Zweifel 

entgegen stehen würden. Dabei ist diese Aussage 

ebenso falsch wie der aus dem Bergbau stam-

mende Begriff der „Eignungshöffigkeit“33 nichts-

sagend ist. Denn eignungshöffig bedeutet nichts 

 

33 Der Begriff ist aus der Lagerstättenkunde abgeleitet, wo er 

zur Bewertung der Wahrscheinlichkeit verwendet wird, Roh-

stofflagerstätten in abbauwürdigen Mengen aufzufinden. 

Für ein Endlager ist der Begriff Eignungshöffigkeit nicht streng 

definiert. Man kann in Anlehnung an die Lagerstättenkunde 

darunter die berechtigte Hoffnung verstehen, dass der Standort 

für die Aufnahme eines Endlagers geeignet sein wird, d. h. dass 

seine voraussichtliche Eignung nachgewiesen werden kann. 

Bezogen auf den Salzstock Gorleben bedeutet 

Eignungshöffigkeit also in keiner Weise einen schon geführten 

Nachweis der Eignung des Salzstocks für die Endlagerung radio-

aktiver Abfälle. Einen solchen Nachweis könnte erst die ab-

schließende Sicherheitsanalyse auf Grundlage u. a. aller Stand-

orterkundungsergebnisse liefern (Quelle: BfS). 

 

anderes, als dass die geologische Formation für 

ein Endlager in Frage kommen könnte. Diese Er-

wartung erfüllen viele potenzielle Endlagerformati-

onen in Deutschland, ohne dass sie deshalb ein-

gehender untersucht würden. 

Die im Untersuchungsausschuss ausgewerteten 

Akten belegen, dass Bedenken von Geologen und 

kritische Fakten, die gegen die Eignung Gorlebens 

als Endlagerstandort sprachen, systematisch igno-

riert wurden. In der Öffentlichkeit wurde damals die 

Falschmeldung verbreitet, die Geologie sei wesent-

lich einfacher als angenommen, was als Hinweis auf 

die Eignung des Salzstocks dienen sollte. Die 

Wahrheit sieht dagegen so aus: 

Schon nach den ersten Ergebnissen der Bohrungen 

1002 bis 1005 im Jahr 1981 stellte sich die Geolo-

gie des Salzstocks komplizierter dar als angenom-

men. Insbesondere eine Schicht des so genannten 

Anhydrits stellte ein Problem dar. Das spröde Ge-

stein ist hier stark gefaltet und von Klüften durch-

zogen. Deshalb muss berücksichtigt werden, dass 

eindringendes Wasser durch die Klüfte bis in das 

geplante Endlager vordringen könnte. Folgerichtig 

hält ein Mitarbeiter des Bundesministeriums für 

Forschung und Technologie am 20. Mai 1981 in 

einem Vermerk das Ergebnis einer Informations-

veranstaltung am 15./16. Mai 1981 in Lüchow mit 

folgenden Worten fest: 

„Die bisherige Formel ‚Es liegen keine Er-

gebnisse vor, die an der Eignung des Salz-

stocks Gorleben Zweifel aufkommen lassen‘ 

kann nicht mehr beibehalten werden. Eine 

neue Formel könnte in etwa lauten: ‚Beim 

derzeitigen Stand der obertägigen Erkun-

dung werfen einige Ergebnisse Fragen auf, 

die einer sorgfältigen Prüfung im Hinblick 

auf die Eignung des Salzstockes bei Gorleben 

für die Einlagerung radioaktiver Abfälle be-

dürfen‘.“34 

 

34 MAT A 12 p40080  
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Zu diesem Zeitpunkt war insbesondere durch die 

Arbeiten des renommierten Quartärgeologen Prof. 

Dr. Klaus Duphorn bekannt, dass das Deckgebirge 

durchlässig ist und damit keine Barrierefunktion 

wahrnehmen kann. Bei diesem Stand der obertä-

gigen Erkundung hätte auf eine untertägige Er-

kundung verzichtet werden können. Genau das 

rieten alle unabhängigen Geowissenschaftler der 

Bundesregierung in öffentlichen Anhörungen des 

Innenausschusses des Bundestages am 23. Juni 

1980 und 20. Juni 1984.35 

 

DER DRUCK DER ENTSORGUNGSVOR-
SORGE WÄCHST 

Der Druck auf die Bundesregierung, den Entsor-

gungsvorsorgenachweis zu leisten, wurde immer 

größer. Negative Ergebnisse durften nicht weiter 

erzielt, sondern Fortschritte vorgewiesen werden. 

Diese Fortschritte mussten jeweils amtlich festge-

stellt werden. Gleichzeitig galt es zu vermeiden, 

dass Zweifel an der Eignung oder Eignungs-

höffigkeit der Endlagerprojekte aufkommen.“36 

Der Zeuge Dr. Wolf von Osten, von 1980 bis kurz 

vor dem Regierungswechsel als Referent vom BMFT 

zum BK-Amt abgeordnet und nachfolgend wieder 

als Referatsleiter im BMFT tätig, führte vor dem 

Ausschuss aus, dass  

„die Gefahr immer groß gesehen [wurde], 

dass über die Kopplung und den eventuel-

len Nichterfolg bei Gorleben dann die gan-

ze Genehmigungspraxis für Kernenergie-

anlagen in Gefahr geriet.“37  

 

35 Protokoll der Öffentlichen Anhörung am 23.06.1980 der 

Arbeitsgruppe „Reaktorsicherheit und Strahlenschutz“ des 

Innenausschusses des Deutschen Bundestages; Protokoll der  

31. Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages 

am 20.06.1984: Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

zum Bericht der Bundesregierung zur Entsorgung der  

Kernkraftwerke und anderer kerntechnischer Einrichtungen 

(Drucksache 10/327) 
36 MAT A 4/3 p5 
37  Vernehmung des Zeugen Dr. Wolf von Osten vor dem PUA 

Gorleben in der 12. Sitzung am 08.07.2010  

Deutlicher drückte es der CDU/CSU Bundestagsab-

geordnete Paul Gerlach in der Endlagerdebatte im 

Deutschen Bundestag am 11. Februar 1982 aus:  

„Wenn auf diesem Gebiet [gemeint ist die 

Endlagerung, Anm. d. Verf.] in den nächs-

ten Jahren keine deutlichen Fortschritte er-

zielt werden, dann besteht – das muss 

deutlich gesagt werden – die große Ge-

fahr, dass die Kernkraftwerke abgeschaltet 

werden müssen.“38  

Damit wird der erhebliche Druck in der Endlager-

frage deutlich. Der Zeuge Dr. Wolf von Osten führte 

ergänzend dazu aus:  

„Durch die Entsorgungsvorsorge war das 

Schicksal der Kernenergie an Fortschritte in 

der Entsorgung geknüpft, also auch der 

Endlagerung. In dem Maße, wie das mit 

Gorleben nicht weiterging oder die Zweifel 

mit Gorleben wuchsen, gab es nur zwei 

Möglichkeiten: Entweder man lockerte die 

Entsorgungsvorsorge – ich habe eben 

schon ausgeführt, dass das in der sozial-

liberalen Koalition nicht denkbar war –, 

oder man marschierte mit Gorleben ir-

gendwie durch.“39 

 

GORLEBEN WIRD „EIGNUNGSHÖFFIG“ 
GEMACHT  

Unter diesem Druck wurde am 26. Januar 1983 die 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt mit der 

Aufgabe betraut, einen 

„zusammenfassenden Zwischenbericht 

über die bisherigen Ergebnisse der Stand-

orterkundungen in Gorleben im Hinblick 

auf die Nutzung des Salzstocks zur Endla-

gerung von Abfällen und der Wiederaufbe-

reitung von Kernbrennstoffen sowie [ei-

nen, Anm. d. Verf.] Entscheidungsvo-

 

38 Plenarprotokoll 9/86, S. 5159 (c) 
39 Vernehmung des Zeugen Dr. Wolf von Osten vor dem PUA 

Gorleben in der 12. Sitzung am 08.07.2010 
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schlag über ein Abteufen von Erkundungs-

schächten“ anzufertigen.40  

Der Bericht war besonders wichtig, da er dem 

schwarz-gelben Bundeskabinett als wissenschaft-

liche Grundlage für die Entscheidung dienen soll-

te, ob Gorleben untertägig untersucht wird oder 

nicht. 

Am 13. April 1983 gab es in Hannover ein Treffen 

zwischen Vertretern des BMI, des Forschungsminis-

teriums (BMFT), der Bundesanstalt für Geowissen-

schaften und Rohstoffe und der PTB.  

Dabei ist festzuhalten, dass die Bonner Beamten 

ohne eine Einladung für die Besprechung auf-

tauchten. Sie waren im Auftrag der schwarz-

gelben Hausleitung nach Hannover entsandt wor-

den, um sich „um diese Sache“ zu kümmern.41 

Dr. Arnulf Matting antwortet auf die Frage, ob die 

Fahrt nach Hannover im Auftrag eines Ministers 

oder Staatssekretärs geschah, folgendes:  

„Ganz eindeutig bis in die Hausleitung 

hinein abgestimmt. Da kam dann wahr-

scheinlich auch […] das Kommando: 

Kümmert euch um diese Sache und seht 

zu, dass da PTB und BGR sich auf die ei-

gentliche Fragestellung konzentrieren, 

nämlich die Eignung oder Eignungs-

höffigkeit Gorlebens.“42 

Aus der von Dr. Illi (PTB) angefertigten Mitschrift 

der Sitzung geht hervor, dass Dr. Matting vom BMI 

wünschte, Zweifel an der Eignung des Salzstockes 

Gorleben und ungeklärte Ergebnisse im Zwischen-

bericht nicht zu thematisieren, denn das würde 

„Verunsicherung hervorrufen“, und man solle 

„Unsicherheit, die wir nicht haben wollen“ ver-

meiden. Zudem riet Matting, dass es im Rahmen 

der Sicherheitsanalyse Gorleben des Projekts 

Sicherheitsstudien Entsorgung (PSE) „Schrauben 

 

40 vgl. MAT A 139, Bd. 26, p108039; MAT A 4/3, Anlage 7 
41 Vernehmung des Zeugen Dr. Arnulf Matting vor dem PUA 

Gorleben in der 41. Sitzung am 12.05.2011 
42 Ebd.  

geben würde, an denen gedreht werden könnte, 

wenn dies notwendig sei.“43 

Einen Monat später, am 11. Mai 1983 traf sich 

eine interbehördliche Arbeitsgruppe der PTB, um 

den letzten Entwurf der zusammenfassenden Be-

wertung des Zwischenberichts zu den Arbeiten in 

Gorleben zu besprechen, bevor diese als Kabi-

nettsvorlage ins Ministerium eingebracht werden 

sollte. Im Entwurf ihres ersten Zwischenberichts zu 

den Ergebnissen der bisherigen Erkundungen 

kommt die PTB im Mai 1983 zu dem Schluss, dass 

die Kenntnisse über den Salzstock nicht ausreichend 

sind, um eine abschließende Aussage über eine 

ausreichende Rückhaltewirkung des Deckgebirges 

zu treffen. Das gilt insbesondere für die Einlage-

rung Wärme entwickelnder radioaktive Abfälle. 

Eine Eignungsaussage wird lediglich zur damals 

im jüngeren Leine-Steinsalz geplanten Einlage-

rung von schwach- und mittelradioaktiven Abfäl-

len für möglich gehalten. Wegen der Risiken wird 

in dem Entwurf des Zwischenberichtes die vor-

sorgliche Erkundung an anderen Standorten vor-

geschlagen. 

Eine Mitschrift der Besprechung belegt deutlich, 

dass es am 11. Mai 1983 die Weisung des BMI an 

die PTB gab, die Empfehlung, auch andere Stand-

ortvorschläge zu erkunden, aus dem Bericht zu 

streichen: „BMI will nicht, dass andere Standort-

vorschläge in den Bericht eingehen.“44  

Zeugenaussagen im Ausschuss 

Durch mehrere Zeugenaussagen konnten wir die 

bereits klare Aktenlage untermauern.   

So sagten am 01. Juli 2010 die Zeugen Dr. Helmut 

Röthemeyer und Dr. Heinrich Illi (beide ehemals 

bei der PTB) unabhängig voneinander im Aus-

schuss aus, dass sie die Angaben von Dr. Arnulf 

Matting (ehemals BMI) als klare Weisung verstan-

den haben, weitere Standortuntersuchungen aus 

dem Bericht zu streichen. 

 

 

 

43 MAT E 6 (A) Bd. 22 

44 MAT A 52/1 (neu) (neu)  
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Dr. Röthemeyer zur Weisung: 

„Ich persönlich und auch Herr Illi und die 

anderen Mitarbeiter meiner Abteilung ha-

ben diese Worte als Weisung verstanden - 

das möchte ich noch mal betonen - und 

nicht als Bitte, weil es ein sehr hartes Ge-

spräch war, und dies war ein Schlusswort, 

das ich als Weisung verstanden habe.“45 

Dr. Röthemeyer zur Bedeutung der Weisungsge-

bundenheit der PTB: 

„Er [BMI] könnte uns sogar anweisen, oder 

er könnte sogar die Meinung vertreten - 

als Extrembeispiel -, schreibt hin: Gorleben 

ist geeignet. - Dann hätten wir unseren 

Satz „Gorleben ist eignungshöffig“ hinge-

schrieben, hätten das nach Bonn ge-

schickt.“46 

Dr. Illi zur Weisung: 

„Das Bundeskanzleramt und der BMI woll-

ten nicht, dass die Endfassung des zu-

sammenfassenden Berichts der PTB vom 

Mai 1983 die in den ersten und zweiten 

Entwürfen des Kapitels 8 enthaltenen Aus-

sagen zur Untersuchung anderer Standorte 

enthält.“47 

Dr. Illi zur Frage der politischen Einflussnahme: 

„Ich meine, wenn ich vorher in einem Pa-

pier was habe, was da drinsteht, und hin-

terher ist es nicht drin, dann ist das natür-

lich eine Einflussnahme. Es ist ja weg.“48 

Der am 12. Mai 2011 vom Ausschuss befragte Dr. 

Matting führte sein damaliges Handeln auf die 

Linie des damaligen Innenministers Zimmermann 

und der BMI-Hausleitung zurück: 

 

45 Vernehmung des Zeugen Dr. Helmut Röthemeyer vor dem PUA 

Gorleben in der 10. Sitzung am 01.07.2010 

46 Vernehmung des Zeugen Dr. Helmut Röthemeyer vor dem PUA 

Gorleben in der 10. Sitzung am 01.07.2010 

47 Vernehmung des Zeugen Dr. Heinrich Illi vor dem PUA Gorle-

ben in der 10. Sitzung am 01.07.2010 

48 Ebd. 

„Da diese Sachen aber das ganz klare und 

ausdrückliche Interesse der Hausleitung 

hatten und darüber regelmäßig berichtet 

wurde - - Ich Würstchen als Referatsleiter 

war natürlich nicht immer beim Minister-

auf dem Schoß; um es mal scherzhaft zu 

formulieren. Aber dazu haben wir auch 

Abteilungsleiter und Staatssekretäre. Und 

ich habe an genügend Besprechungen 

beim Staatssekretär Sowieso teilgenom-

men, habe ihm das vorgetragen - - oder 

zusammen mit dem Abteilungsleiter. Und 

Unterabteilungsleiter gibt es ja auch noch. 

Insoweit sind die voll eingebunden gewe-

sen. Das ist also keine Entscheidung auf - 

ja, wie man so sagt - Arbeitsebene gewe-

sen. Also: Ganz eindeutig bis in die Haus-

leitung hinein abgestimmt.“49 

Damit ist bewiesen: Der Bericht wurde auf Druck 

der Bundesregierung geändert. Ministerialbeamte 

erteilten den Wissenschaftlern am 11. Mai 1983 

die Weisung, den Abschnitt zur vorsorglichen Er-

kundung weiterer Standorte zu streichen.  

Weitere politische Einflussnahme 

Ein wichtiges Ergebnis der Ausschussarbeit zur 

1983er Phase ist, dass die politische Einflussnah-

me auf den PTB-Zwischenbericht nicht auf die 

Weisung bezüglich alternativer Standorte be-

schränkt ist. Ausgehend von zwei Änderungswün-

schen seitens BMI und BMFT untersuchten wir, 

welche diesbezüglichen Unterschiede zwischen 

Entwurf und Endfassung des Abschlusskapitels 

festzustellen sind.50 Den Wunsch des BMI nach 

positiveren Formulierungen über Gorleben brachte 

Dr. Matting in der Besprechung vom 11. Mai 1983 

zum Ausdruck 

„Es will niemand eine Aussage aus der PTB 

herauspressen, die nicht fundiert ist, aber 

 

49 Vernehmung des Zeugen Dr. Arnulf Matting vor dem PUA 

Gorleben in der 41. Sitzung am 12.05.2011 

50 Das Abschlusskapitel enthält zusammengefasst alle wichtigen 

Erkenntnisse und Empfehlungen und wurde deswegen beson-

ders betrachtet.  
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die Aussagen könnten positiver gefasst 

werden.“51 

Das BMFT übermittelte seinen Wunsch, potenzielle 

Schwachstellen Gorlebens auszublenden, der PTB 

nach der Besprechung per Fax: 

„Im Übrigen bitte ich, den vermutlich hy-

pothetischen Störfall des Wasser- und Lau-

genzutritts über dem Hauptanhydrit, der 

an mehreren Stellen die am 11.05.1983 

diskutierte Zusammenfassung und Bewer-

tung bestimmt, etwas weiter vom Zentrum 

der Betrachtung wegzurücken.“52 

Synopse des Entwurfs und der Kabinettsvorlage 

Eine Untersuchung der Grünen Abgeordneten im 

Ausschuss, inwiefern die Endfassung des Ab-

schlusskapitels gegenüber dem Entwurf positivere 

Aussagen zu Gorleben und weniger Referenzen zu 

Unklarheiten oder Bedenken enthält, kam zu ei-

nem klaren Ergebnis: Es wurden in dieser Hinsicht 

zahlreiche Positivierungen und Änderungen vorge-

nommen. Gleichzeitig wurden viele Unsicherheiten 

und noch zu klärende Aspekte aus dem Bericht 

gestrichen. Für eine detaillierte Darstellung der 

Unterschiede zwischen der Entwurfsfassung und 

der letztendlichen Kabinettsvorlage verweisen wir 

auf die fünf Seiten lange tabellarische Gegenüber-

stellung beider Teile, die Sie hier nach dem 

Schlusswort finden. 

Diese Ergebnisse wurden auch durch die Zeugen-

befragung von Dr. Matting bestätigt, der vor dem 

Ausschuss am 12. Mai 2011 zu den positiveren 

Formulierungen in der Endfassung befragt wurde. 

Er konnte sich zwar nicht mehr erinnern, die oben 

genannte Anweisung am 11. Mai 1983 geäußert zu 

haben, bestätigte aber nach Vorhalt mehrerer Bei-

spiele aus der Gegenüberstellung, dass es sich 

dabei um gravierende Veränderungen handelt: 

 

51 MAT A 52/1 (neu) (neu) 
52 MAT E 6 (A), Bd.30 p43. 

„Das ist nicht nur Redaktion, nein, nein. 

Ich meine, überhaupt gar kein Wider-

spruch von meiner Seite.“53 

Eignungshöffig per Weisung  

Es blieb jedoch nicht nur bei der zentralen Strei-

chung, weitere Standorte zu untersuchen und po-

sitivere Formulierungen einzuflechten. Es musste 

auch eine Formulierung mit aufgenommen wer-

den, nämlich dass nach Einschätzung der Fachleu-

te die noch zu erzielenden Ergebnisse und abzu-

leitenden Aussagen die Eignungshöffigkeit vo-

raussichtlich nicht in Frage stellen können.   

Damit sind die Ergebnisse der damaligen Erkun-

dung durch politische Einflussnahme ins Gegenteil 

verkehrt worden und der neue Kunstbegriff der 

Eignungshöffigkeit wurde in einen offiziellen Be-

richt hinein diktiert - trotz der längst bekannten 

Zweifel an der geologischen Eignung. 

 

SCHWIERIGE GEOLOGIE DURCHKREUZT 
DIE PLANUNGEN 

Durch die Akten und Zeugenbefragungen sind in 

dieser Phase des Untersuchungsausschusses neue 

Erkenntnisse zur Geologie bekannt geworden, die 

die Zweifel an der Eignung des Salzstockes weiter 

verstärken. 

Bereits bei der Auswahl der Schachtansatzpunkte 

gab es zwischen der Antragstellung für den Rah-

menbetriebsplan im April 1982 und Januar 1983 

Planungsänderungen wegen neuer geologischer 

Erkenntnisse. So wird im Antrag zur Änderung des 

Rahmenbetriebsplanes vom 18. Januar 1983 vom 

Antragsteller, der Deutschen Gesellschaft zum Bau 

und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH 

(DBE), ausgeführt, dass der Abstand der beiden 

Schächte aus geologischen Gründen von 600 auf 

400 m verringert werden solle.54 Bisher konnte 

weder der heutige Werkleiter bei einer Befahrung 

des Bergwerkes noch einer der befragten Zeugen 

 

53 Vernehmung des Zeugen Dr. Arnulf Matting vor dem PUA 

Gorleben in der 41. Sitzung am 12.05.2011 

54 Vgl. MAT A 83 Bd.13 
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die geologischen Gründe für diese gravierende 

Umplanung erläutern. 

Mit dem zweiten Zwischenbericht zu den Erkun-

dungsergebnissen in Gorleben wurden durch das 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) die bis 1990 

vorliegenden Ergebnisse der Erkundung in einer 

Fortschreibung des PTB-Berichtes von 1983 zu-

sammengefasst. Dort heißt es, dass es in der Zwi-

schenzeit eine Umplanung der Infrastrukturräume 

(Werkstätten etc.) wegen „schwieriger geologischer 

Verhältnisse“ in Schachtnähe gegeben habe.55 Ge-

genüber der ursprünglich im Rahmenbetriebsplan 

1982 beantragten Planung sind die Erkundungs-

bereiche nicht mehr von den Schächten aus nach 

Süden sondern nunmehr nach Norden ausgerich-

tet. 

Dieses von den Bürgerinitiativen im Wendland 

häufig kritisierte Umklappen der Erkundungs-

bereiche konnte durch die Akten und die Zeugen-

befragungen im Untersuchungsausschuss belegt 

werden. 

Damit zeigt sich: Obwohl öffentlich jegliche geolo-

gischen Probleme im Salzstock Gorleben bestritten 

wurden, führte die schwierige Geologie nachweis-

lich zu einer grundlegenden Umplanung der Er-

kundungsbereiche. Der Grund dafür war vor allem 

die starke Verfaltung der Schichten im Grenzbereich 

zwischen dem älteren und jüngeren Steinsalz mit 

Einfaltungen von Anhydrit und Carnallitit, einem bei 

geringer Wärmeeinwirkung löslichen Kalisalz. Hier-

durch können mögliche Transportwege für Gas und 

Wasser im Gestein geöffnet werden, die im Extrem-

fall zum Absaufen eines Endlagers führen können. 

Bestätigt wird dies auch durch die Ausführungen 

des für die geologische Erkundung zuständigen 

Mitarbeiters der BGR bei einem Planungsgespräch 

am 27. März 1998 zu den damaligen Erkundungs-

erkenntnissen. Demnach war zu diesem Zeitpunkt 

bekannt, dass das jüngere Leine-Steinsalz einen 

komplizierten geologischen Aufbau mit stark 

verfalteten Schichten hat und im Übergang zum 

älteren Stassfurt-Steinsalz mit Lösungs- und Gas-

zutritten gerechnet werden muss. Die BGR plädiert 

 

55 MAT A 126 Bd.26 p573012 

deshalb dafür, das anfällige Leine-Steinsalz und den 

Übergangsbereich der beiden Salzschichten bei der 

Erkundung zu meiden. Die darauf aufbauenden 

Streckenführungen des noch von der Kohl-Regie-

rung im Jahr 1998 geänderten Erkundungskonzepts 

sahen daher vor, nur noch im älteren Stassfurt-

Steinsalz zu erkunden.56 

Gaslager waren längst bekannt 

Die Zweifel an der Eignung des Salzstockes Gorle-

ben für die Endlagerung Wärme entwickelnder 

radioaktiver Abfälle haben durch die neuen 

Kenntnisse über das Gasvorkommen unter dem 

Salzstock eine neue Dimension erreicht. Am 25. Juli 

1969 verursachte eine Erdgas-Explorationsbohrung 

in Lenzen auf der östlichen Elbseite in der damali-

gen DDR eine Explosion. Es gab einen Todesfall 

und mehrere Verletzte. Dieser Fall ist deshalb für 

die Eignung des Salzstockes von fundamentaler 

Bedeutung, da das Gasvorkommen sich in über 

3000 m Tiefe und damit in einer geologischen 

Schicht unter dem potenziellen Endlagergestein 

befindet. 

Bei beiden Vorbohrungen zu den Schächten für das 

Erkundungsbergwerk Gorleben wurden Gase ange-

troffen. Die Bohrmannschaft der ersten Vorbohrung 

bekam im Juni 1982 das Gasleck zwischen 870 und 

940 m Tiefe nur schwer in den Griff. Nachdem auch 

in der zweiten Schachtvorbohrung und einer wei-

teren Tiefbohrung mehrfach Gas angetroffen wur-

de, stoppte man - nach Warnung durch das zu-

ständige Bergamt Celle - die Schachtvorbohrungen 

oberhalb der geplanten Tiefe von 1000 Metern. 

Das Bergamt Celle befürchtete, dass bei erneutem 

Antreffen von Gas eine Abdichtung kaum möglich 

sein werde.57 

Nach Aussage des als Zeugen befragten Geologen 

Ulrich Schneider handelt es sich bei den Gasfun-

den um so genanntes Zechsteingas, das zu der 

schweren Explosion in Lenzen geführt hat.  

"Wenn das Gas aber aus fast 3000 Metern 

Tiefe durch geologische Störungen oder den 

Salzaufstieg bis in die Schächte und Stre-

 

56 Vgl. MAT A 83 Bd.3 p1218ff. 

57 Vgl. MAT A 39 p030528  
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cken des Bergwerks gelangen kann, dann 

kommt es auch bis zu den Atommüllbehäl-

tern.“58 

Auch weitere befragte Geowissenschaftler haben 

bestätigt, dass eine Verbindung zwischen den be-

kannten Gas- und Kondensatvorkommen im Salz-

stock Gorleben und dem Gasvorkommen nicht 

auszuschließen ist. Es ist völlig unverständlich, 

warum die Kohl-Regierung sich zunächst auf ver-

harmlosende Aussagen der DDR-Führung verlassen 

hat und keine wissenschaftlichen Untersuchungen 

zu dieser zentralen Frage veranlasst hat. 

Bei der Befahrung des Salzstocks durch den Unter-

suchungsausschuss59 hat die BGR eingeräumt, dass 

erst jetzt die Herkunft der Kondensatvorkommen 

untersucht werden soll. Auch über potenzielle 

Wegsamkeiten durch eine bedeutende Störungs-

zone, dem sogenannten Elbe-Lineament, weiß 

man nichts. Dabei deutet vieles darauf hin, dass 

die Existenz von Gas sich mit der Einlagerung 

Wärme entwickelnder Abfälle nicht verträgt. 

Zusammenfassend kann zur Geologie des Salz-

stockes Gorleben heute gesagt werden, dass 

1 |  das Deckgebirge durchlässig ist und keine 

Schutzfunktion übernehmen kann; 

2 |  eine Wegsamkeit zwischen wasserführenden 

Schichten im Salzstock (Anhydrit) und grund-

wasserführenden Schichten des Deckgebirges 

besteht; 

3 |  das jüngere Leine-Steinsalz wegen der intensi-

ven Verfaltung auch nach Meinung der BGR für 

die Endlagerung ungeeignet ist und die Grenz-

zone zum älteren Stassfurt-Steinsalz wegen des 

Anhydrits gemieden werden soll und 

4 |  unter dem Salzstock eine Gasblase unbekann-

ter Größe liegt, über deren mögliche Pfade in 

das Endlager und darüber hinaus ebenso we-

nig bekannt ist wie über ihre potenziellen 

Wechselwirkungen mit den einzulagernden 

Abfällen. 

 

58 Vernehmung des Zeugen Dr. Ulrich Schneider vor dem PUA 

Gorleben in der 28. Sitzung am 16.12.2010 

59 Die Einnahme des Augenscheins im Erkundungsbergwerk 

Gorleben war am 16.09.2010. 
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WAS NICHT PASST WIRD PASSEND GEMACHT:  

ERKUNDUNGSBESCHRÄNKUNG IN DEN 90ER JAHREN 

Mit der Befragung von Dr. Angela Merkel am 27. 

September 2012 endeten die Zeugenvernehmun-

gen des Untersuchungsausschusses Gorleben. Die 

heutige Bundeskanzlerin entschied 1996 als Bun-

desumweltministerin, Gorleben trotz aller Zweifel 

und fehlender Salzrechte weiter erkunden zu las-

sen. 

Sie steht in einer langen Reihe meist ehemaliger 

EntscheidungsträgerInnen in der Geschichte Gor-

lebens, deren Einsicht in das offensichtliche da-

malige Fehlverhalten fehlt. Doch die Fakten und 

Dokumente sprechen eine eindeutige Sprache. 

Entgegen Sicherheitsbedenken wurde die Erkun-

dung in Gorleben auf einen Bruchteil beschränkt, 

was die Eignungsaussage über den Salzstock zur 

Einlagerung von hochradioaktiven Abfällen un-

möglich macht.   

Fehlende Salzrechte 

Anfang 1990 zeichnete sich ab, dass die Erkun-

dung des Salzstocks Gorleben auf ernste Probleme 

stoßen würde. Das Bundesumweltministerium 

und das mit der Endlagersuche betraute Bundes-

amt für Strahlenschutz mussten einsehen, dass 

die für das Erkundungsprogramm des Salzstocks 

Gorleben notwendigen Salzabbaurechte nicht auf 

dem Verhandlungswege zu erhalten waren. And-

reas Graf von Bernstorff und die Kirchengemein-

den, die alte Rechte am Salzstock hielten, weiger-

ten sich zu verkaufen. Damit war der Plan, den 

gesamten Salzstock zu erkunden nicht durchführ-

bar. Eine Enteignung lediglich zu Erkundungs-

zwecken wäre verfassungsrechtlich bedenklich 

gewesen und wurde von den zuständigen nieder-

sächsischen Bergbehörden im Einvernehmen mit 

der damaligen Landesregierung abgelehnt. 

Trotz der juristischen Schwierigkeiten wurde die 

Erkundung des Salzstocks von der Bundesregie-

rung munter weiter betrieben. Der Bau zweier 

Schächte, die für die Erkundung des gesamten 

Salzstocks angelegt waren, wurde fortgesetzt. 

Gleichzeitig stellten die zuständigen Behörden 

Überlegungen an, ob man das Bergwerk nicht 

auch ohne die Inanspruchnahme der privaten 

Salzrechte, mittels einer Umfahrung der betroffe-

nen Bereiche, erkunden könne. Dabei kam man 

bereits 1991, wie auch bei einer erneuten Prü-

fung 1993, zu dem Ergebnis, dass dies nur unter 

Inkaufnahme von Sicherheitsrisiken möglich wä-

re.  

Konkret gestaltete sich das Problem folgenderma-

ßen: Schlösse man alle Bereiche, für die die Salz-

rechte nicht vorlagen, von der Erkundung aus, so 

müssten Bohrungen gesetzt werden, die mögli-

cherweise die Hauptanhydritstränge im Unter-

grund durchlöcherten. Der Hauptanhydrit, eine 

wasserleitende Gipsschicht, gilt wegen seiner 

verbreiteten Kluftbildung als potentieller Lö-

sungsbringer. Das heißt, über ihn kann Wasser in 

den Salzstock eintreten und das Bergwerk zum 

Absaufen bringen. Die Risiken waren dem BMU 

durchaus bewusst. In einem Vermerk für den da-

maligen Abteilungsleiter Walter Hohlefelder 

schreibt Referatsleiter Manfred Bloser (RS III 6)60 

am 20. September 1991 zusammenfassend: 

„Die Erkundung des gesamten Salzstocks 

stellt nach wie vor die optimale Lösung 

dar.“61 

Kostendruck der EVU 

Die ungelöste Frage der Salzrechte machte die 

Energieversorgungsunternehmen, die AKW betrie-

ben, zunehmend unruhig. Denn die zügige Reali-

sierung der Endlagerprojekte war nach wie vor die 

wichtigste Voraussetzung für den Weiterbetrieb 

der Atomkraftwerke. Nur so konnten sie den für 

die Betriebsgenehmigung erforderlichen Entsor-

gungsvorsorgenachweis erbringen.  

 

60 Referat: Sicherung und Endlagerung radioaktiver Abfälle 

61 MAT A 126/1 Bd.19 p52164 
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Verzögerungen im Endlagerausbau bedeuteten 

zudem zusätzliche Kosten, die dem Bund nach der 

Endlagervorausleistungsverordnung von den 

AKW-Betreibern in voller Höhe ersetzt werden 

mussten. Dazu waren die Konzerne aber nicht 

mehr ohne weiteres bereits. So monierten sie in 

einer Sitzung des Gesprächskreises „Entsorgung“ 

am 23. April 1992 im BMU: 

„Nach Ansicht der EVU wurde bei den Kos-

ten für die geplanten Endlager inzwischen 

jedes vertretbare Maß überschritten. Ob-

wohl es in der Sache in der letzten Zeit 

kaum Fortschritte gegeben hat, fallen 

kontinuierlich erhebliche Kosten an. Bei 

den EVU besteht der Eindruck, dass Mög-

lichkeiten zu Kosteneinsparungen über-

haupt nicht angedacht werden. Nach 

Auffassung des BMU ergibt sich die Kos-

tenentwicklung weniger durch zusätzli-

chen Aufwand oder Auflagen, sondern vor 

allem als Folge der zeitlichen Verzögerun-

gen. BMU sagt zu, Vorschläge der Betrei-

ber zur Kostenreduktion, die im Früh-

sommer von den EVU intern verabschiedet 

werden sollen, sorgfältig zu prüfen.“62  

Die damals zugesagte Prüfung hatte anscheinend 

für die EVU keine befriedigenden Ergebnisse ge-

bracht, denn sie beschlossen in einem Musterpro-

zess der Isar-Amperwerke (heute E.ON Bayern) 

gegen die Bescheide nach der Endlagervorausleis-

tungsverordnung zu klagen. Mit Erfolg: Am 18. 

August 1994, also wenige Monate bevor Angela 

Merkel Umweltministerin wurde, erklärte das 

Verwaltungsgericht Braunschweig die Bescheide 

für rechtswidrig. Das Verfahren ging in die nächs-

te Instanz und schwebte als Damoklesschwert 

über allen folgenden Gesprächen zwischen Merkel 

und den EVU, die unter dem Titel „Optimierung 

der Endlagerung“ geführt wurden und schließlich 

in die wichtigen Ministergespräche (Merkel/  

Rexrodt mit EVU-Vorständen) am 05. Dezember 

1996 und 13. Januar 1997 mündeten.  

 

 

62 MAT E 3 Bd.17 p84ff 

MERKELS ALTERNATIVLOSE ATOM-
POLITIK  

Nach der Bundestagswahl im Oktober 1994 über-

nahm Angela Merkel das Umweltministerium als 

Nachfolgerin von Klaus Töpfer. Kurz zuvor wurde 

Gerald Hennenhöfer Leiter der Abteilung RS (Si-

cherheit der Endlagerung) im BMU und damit 

Nachfolger von Walter Hohlefelder, der in die 

Energiewirtschaft wechselte.  

Am 24. Januar 1995, also bereits wenige Wochen 

nach Amtsübernahme, führte Merkel ihr erstes 

Gespräch mit den Vorständen der Atom-EVU. Aus 

Merkels Sicht verlief es nicht sehr erfolgreich, 

denn die AKW-Betreiber befürworteten aus Kos-

tengründen ein Moratorium für Gorleben: 

„Dr. Harig (PreussenElectra) vertrat die 

Auffassung, dass es genüge, in nächster 

Zeit die Erkundungsarbeiten, insbesondere 

das Schachtabteufen noch abzuschließen. 

Dann könne im Sinne eines "Moratori-

ums" über einen längeren' Zeitraum (10 

Jahre) die Arbeit auf "Labortätigkeit" un-

tertage reduziert werden. Auch aufgrund 

der durch das Artikelgesetz ermöglichten 

direkten Endlagerung sei ein betriebsfä-

higes Endlager vor 2030 ohnehin nicht 

erforderlich. Während der Zeit des "Mora-

toriums" könnten alternative Standorte 

"gutachtlich" erkundet werden; erst da-

nach sei die konkrete Standortentschei-

dung notwendig.“63 

Merkel kompromisslos 

Merkel und Hennenhöfer bestätigten bei ihren 

Zeugenvernehmungen vor dem Untersuchungs-

ausschuss64, dass sie ihre Aufgabe darin gesehen 

hätten, die Nutzung der Atomenergie in Deutsch-

land voranzutreiben. Kompromisse kamen des-

halb nicht in Frage. Inhaltliche Grundlage für die 

unnachgiebige Haltung war ein von Hennenhöfer 

 

63 MAT A 221 Bd.4 p477029 

64 Vernehmung des Zeugen Gerold Hennenhöfer vor dem PUA 

Gorleben in der 90. Sitzung am 13.09.2012 sowie der Zeugin 

Dr. Angela Merkel in der 91. Sitzung am 27.09.2012.  



07/2013 | Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion | GORLEBEN – EINE GESCHICHTE VON LUG,  

TRUG UND TÄUSCHUNG | 25 

verfasstes Strategiepapier vom 28. März 1995. Es 

wurde als Reaktion auf die zögerliche Haltung der 

EVU und die Forderung der niedersächsischen 

Landesregierung unter Gerhard Schröder nach 

einem Energiekonsens verfasst. Das Papier stellt 

die politische Blaupause für Merkels künftige 

Atomförderungspolitik dar. Zum Endlager Gorle-

ben steht dort: 

„Einige EVU weisen jedoch darauf hin, 

dass im Hinblick auf die Abklingzeit der 

Brennelemente in den Zwischenlagern das 

Endlager Gorleben frühestens 2030 ge-

braucht wird. Insofern halten sie hohe In-

vestitionen zur Erschließung des Endlagers 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt für be-

triebswirtschaftlich unrentabel. Dem steht 

die Akzeptanzproblematik der Kernenergie 

(„ungelöste Entsorgungsfrage") entgegen. 

Eine Einstellung/Verlangsamung der Er-

schließung sollte daher allenfalls vorge-

nommen werden, wenn die Erkundung 

des Salzstocks so ausreichend weit fortge-

schritten ist, dass die Eignung als Endla-

ger einvernehmlich positiv festgestellt 

werden kann.“65 

Dass Gorleben nicht geeignet sein könnte, wurde 

nie ernsthaft in Betracht gezogen. Weitere Kern-

punkte des 18-seitigen Hennenhöfer-Strategie-

papiers waren: Kein Entsorgungskonsens ohne 

Konsens über die weitere Kernenergienutzung 

(S.17), keine Laufzeitbegrenzung ohne Neubau-

Option (S.4), keine weitere „Überspannung der 

Sicherheitsanforderungen“ bei Bau neuer AKW 

(S.8) und die Privatisierung der Endlagerung 

(S.14).  

Die meisten dieser Forderungen wurden noch vor 

der Bundestagswahl 1998 mit der 8. Atomgesetz-

Novelle 1998 umgesetzt. Hinzu kamen noch die 

Verlängerung der Betriebsgenehmigung für das 

damals schon marode DDR-Endlager Morsleben 

(ERAM)66 um weitere fünf Jahre bis 2005 sowie die 

„Lex-Bernstorff“, der atomrechtliche Enteig-

 

65 MAT A 221 Bd.4 p477172 

66 ERAM ist die Abkürzung für „Endlager für Radioaktive Abfälle 

Morsleben“ 

nungsparagraf zur Erlangung der fehlenden Salz-

rechte. 

„Im Merkel-Haus“, so der Spiegel in der 

Ausgabe vom 01. Mai 1995 „führen plötz-

lich wieder Hardliner das Wort, die (…) bei 

Töpfer schon als Dissidenten in der Ecke 

standen“. Dagegen stünden „selbst die 

EVU-Manager als laue Kompromissler“ 

dar.67 

 

MANIPULATION DURCH PERSONAL-
POLITIK IM BFS  

Eine wichtige Voraussetzung für Merkels spätere 

Entscheidungen zur abgespeckten Erkundung des 

Salzstocks Gorleben war es, sogenannte Beden-

kenträger im Bundesamt für Strahlenschutz durch 

atomfreundliche Macher zu ersetzen. Zu diesem 

Zweck wurde unter wohlwollender Billigung des 

Umweltministeriums im BfS 1996 eine Neuorgani-

sation des Fachbereichs Endlagerung durchge-

führt. Dem bisherigen Fachbereichsleiter Prof. 

Helmut Röthemeyer, der bereits bei Morsleben 

durch seine Bedenken unangenehm aufgefallen 

war68, wurde Bruno Thomauske als formell gleich-

rangiger Fachbereichsleiter zur Seite gestellt. Fak-

tisch wurde er jedoch Röthemeyer vor die Nase 

gesetzt, da er gleichzeitig ein Direktionsrecht, d.h. 

ein Weisungsrecht, gegenüber Röthemeyer er-

hielt.69  

Zur Begründung der Neuorganisation sagte der 

ehemalige Vizepräsident des BfS Henning Rösel 

am 10. November 2011 vor dem Untersuchungs-

ausschuss aus:  

„Unter der Fachbereichsleitung von Herrn 

Röthemeyer hatten wir einen ständigen 

Konflikt zwischen dem, was vorangetrie-

ben werden sollte, und dem, was dann 

aus wissenschaftlich-technischer Sicht 

gemacht werden sollte. Das kumulierte 

immer in der Person von Herrn 

 

67 Ausgabe DER SPIEGEL vom 01.05.1995, (18/1995) 

68 Vgl. hierzu das Kapitel „Asse und Morsleben“ 

69 Vgl. MAT A 221 Bd.4 p477167ff. 
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Röthemeyer. (…) Da habe ich gesagt, ja 

wir sollten dafür Sorge tragen und ein 

Zeichen nach außen setzen, dass wir die 

Aufgabe Errichtung und Betrieb eines 

Endlagers ernst nehmen, auch terminlich 

und kostenmäßig ernst nehmen, indem 

wir dem Bereich neu ordnen, dem Herrn 

Röthemeyer das geben, wo er zweifelsoh-

ne seinem Meriten hatte und hat, nämlich 

wissenschaftlich technische Fragen der 

Sicherheit der Endlagerung, und dem 

Herrn Thomauske das geben, was er am 

besten kann, nämlich als Macher zu fun-

gieren."70 

Das BMU hätte zwar eine „ehrlichere Lösung“71 

gänzlich ohne Röthemeyer an dieser Position be-

vorzugt, zeigte sich dennoch zufrieden und 

stimmte dem Vorschlag des BfS zu. Offenbar spiel-

te die bergmännische Fachkunde bei den Erwä-

gungen im BMU keine entscheidende Rolle. Diese 

fehlte nämlich des Physiker Thomauske auf der 

neuen Position.  

Die Problematik der Umgestaltung fasst 

Röthemeyer in seiner Beschwerde an das BMU 

vom 06. Dezember 1996 zusammen:  

„Abgesehen davon, dass diese durch die 

beabsichtigte Neuorganisation eingerich-

tete Schnittstelle dem Primat der Sicher-

heit nicht gerecht wird, nicht zur Konflikt-

freiheit beiträgt, sondern Kompetenzstrei-

tigkeiten vorprogrammiert, einen Lei-

tungsbereich mit Fachkundeproblemen 

schafft (…), ist die beabsichtigte Neuor-

ganisation sowohl von dem Begründung 

als auch von den vorgeschlagenen weite-

ren Änderung her betrachtet mit schweren 

Mängeln behaftet und daher ungeeignet 

und unangemessen um eventuell tatsäch-

lich vorhandene Schwachstellen der be-

 

70 Vernehmung des Zeugen Henning Rösel vor dem PUA Gorle-

ben in der 60. Sitzung am 10.11.2011 

71 Vermerk von Hirzel (Z I 2, Organisationsreferat BMU) von Mai 

1995 in MAT A 201 Bd.6 p151ff. 

stehenden Organisationsstruktur zu besei-

tigen.“72 

Sofern die Neuorganisation tatsächlich in seiner 

Person ursächlich sein sollte, dann könne der 

Hauptgrund, 

"nur in meiner sicherheitsmäßigen Be-

wertung des Endlagers ERAM, die von der 

Amtsmeinung abweicht, liegen.“73 

Die Beschwerde Röthemeyers hatte damals keinen 

Erfolg. Die Aufteilung der Zuständigkeiten wurde 

erst unter Bundesumweltminister Jürgen Trittin 

mit Wirkung zum 18. Oktober 1999 aufgehoben. 

Als Problem wurde im BMU auch der unbequeme 

Bergingenieur Gert Wosnik angesehen. Dieser war 

als oberster Bergbaufachmann im BfS jedoch un-

verzichtbar, auch weil er die Fachkundemängel 

seines Vorgesetzten Thomauske ausgleichen 

musste. Für Verärgerung sorgte, so Wosnik in sei-

ner Vernehmung vom 24. November 2011, vor 

allem seine Kritik an der alleinigen Teilerkundung 

in Gorleben, die er aufgrund der damit verbunde-

nen Sicherheitsrisiken fachlich nicht mittragen 

wollte. Wosnik erklärte vor dem Untersuchungs-

ausschuss ebenfalls, dass er deshalb Anfang 1996 

beschloss, einen Antrag zur Versetzung in den 

frühzeitigen Ruhestand zum 31. März 1997 zu 

stellen. Er beschrieb seine Entscheidung folgen-

dermaßen:  

„Es ging um das ganze Betriebsklima 

beim BfS. Ich weiß nicht, ob man so was 

sagen kann, Mobbing oder so, das geht 

vielleicht ein bisschen zu weit. Aber es 

gab eben verschiedene Verhaltensweisen, 

durch die ich mich beschwert fühlte, und 

da wollte ich lieber, sobald – Es war eben 

das Glück, dass ich das Alter erreichte, 

und ich konnte gehen, und ich brauchte 

mich dann nicht mehr irgendwie weiter 

zu ärgern oder was.“74 

 

72 MAT B 45/1 p107ff. 
73 Ebd. 
74 Vernehmung des Zeugen Gert Wosnik vor dem PUA Gorleben 

in der 62. Sitzung am 24.11.2011 
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Die eigentliche Ursache des schwierigen Betriebs-

klimas im BfS war die Politik von Bundesumwelt-

ministerin Merkel. Um zügige Ergebnisse in der 

Endlagerfrage vorzuweisen, wurden Kritiker unter 

Druck gesetzt. Falls sie nicht von selbst gingen, 

wurden sie entmachtet.  

 

SCHMALSPUR-ERKUNDUNG ALS  
BILLIGLÖSUNG 

Bis zum Ministergespräch von Angela Merkel und 

Bundeswirtschaftsminister Günter Rexrodt mit 

den EVU zur Optimierung der Endlagerung am 05. 

Dezember 1996 gingen alle Fachleute im BMU, im 

BfS und bei der BGR noch von der Notwendigkeit 

der Gesamterkundung des Salzstocks, mithin der 

Erlangung aller Salzrechte aus. Dies ergibt sich aus 

einem Vermerk vom 03. Dezember 1996 zur Vor-

bereitung des Ministergesprächs.  

Die EVU erhöhten vor den Gesprächen weiter den 

Druck auf das BMU die Kosten zu senken. Nach der 

Endlagervorausleistungsverordnung mussten nur 

notwendige Kosten von den EVU ersetzt werden. 

Da die Problematik der fehlenden Salzrechte dem 

BMU und dem BMWi seit 1988 bekannt war, ohne 

dass Abhilfe (z.B. durch Enteignung ) geschaffen 

worden wäre, wollten „die EVU die entstehenden 

Mehrkosten nicht als notwendigen Aufwand an-

erkennen und das BMU a prior hierauf hinwei-

sen.“75 Mit dem erfolgreichen Musterprozess (Isar-

Amperwerke) im Rücken gingen sie in die Ver-

handlungen mit Merkel und konnten bei dem 

Ministergespräch am 05. Dezember 1996 bereits 

einen ersten Erfolg einfahren.  

Im Protokoll der EVU (Herr Kienle von VDEW) findet 

sich die folgende Übereinkunft: 

„Beide Seiten stimmten überein, dass die 

erforderlichen Untersuchungen  so kos-

tengünstig wie irgend möglich durchge-

führt werden sollten, wobei darauf zu 

achten ist, dass ein Mindestmaß an Arbei-

ten durchgeführt wird, um den Entsor-

gungsvorsorgenachweis nicht zu gefähr-

 

75 MAT A 196/6 p39 

den und um das Interesse an der Fortfüh-

rung des Projektes zu demonstrieren und 

die „Glaubwürdigkeit“ zu erhalten.“76  

Man einigte sich, das Ergebnis auf Arbeitsebene 

zu konkretisieren und am 13. Januar 1997 weiter 

zu besprechen. Die Zielrichtung wird mit der Mi-

nistervorlage vom 12. Dezember 1996 unter der 

Überschrift „Überlegungen zur Fortschreibung des 

Entsorgungskonzepts“ vorgegeben:  

„Eine Reduzierung des Projektumfangs 

von Gorleben würde den rückläufigen Ab-

fallmengenprognosen und der Endlage-

rung der gering wärmeentwickelnden Ab-

fälle in Konrad Rechnung tragen. Der der-

zeitige Zuschnitt der Erkundung auf 1,1 

Mio. Kubikmeter Einlagerungsvolumen er-

scheint aus heutiger Sicht überdimensio-

niert. Durch eine bedarfsgerechte Redu-

zierung könnten wesentlich die Projekt-

kosten reduziert  und zugleich die Flexibi-

lität bei der Erkundung im Hinblick auf 

ggf. fehlende Salzrechte verbessert wer-

den. Insgesamt würde die Eignungs-

höffigkeit für die Endlagerung der wär-

meentwickelnden Abfälle erhöht.“77  

Als Begründung für die Änderung werden hier 

niedrigere Abfallmengen genannt, ein Scheinar-

gument, denn bereits seit Anfang der 90er Jahre 

waren alle Beteiligten von deutlich niedrigeren 

Abfallmengen ausgegangen. Längst stand fest, 

dass in Deutschland weit weniger Atomkraftwerke 

gebaut werden würden, als in den 70er und 80er 

Jahren geplant. Folglich würde auch weniger 

Atommüll entstehen. Die ablehnenden Bewertun-

gen der Fachleute zur Teilerkundung nach Nord-

osten hatten die niedrigeren Abfallmengen be-

reits berücksichtigt. Seitdem gab es keine neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse, die eine Neube-

wertung der Risiken rechtfertigten. 

Innerhalb weniger Tage änderte sich dennoch die 

Meinung von BfS und BGR zu der Teilerkundung 

nach Nordosten und mit dem Ministervermerk 

 

76 MAT A 196/6 p187/188 

77 MAT A 221 Bd.5 p478030 
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vom 12. Dezember 1996 ist nunmehr belegbar, 

dass die erneute Initiative dafür vom BMU aus-

ging. BMU, BfS und BGR haben keine sicherheits-

technische wissenschaftlich fundierte Neubewer-

tung vorgenommen, sondern schlicht aus politi-

schen Gründen die bekannten Risiken vorsätzlich 

billigend in Kauf genommen.  

Übertragbarkeit – überhaupt kein Problem! 

In der Vorbereitungssitzung am 17. Dezember 

1996 erklärten der Macher Bruno Thomauske und 

BfS-Vizepräsident Henning Rösel für BfS und BGR 

plötzlich, dass die Erkundung nach Nordosten 

ausreichend sei. Die Erkundungsergebnisse ließen 

sich ihrer Meinung nach zudem einfach auf den 

Südwestteil übertragen, so dass auf die Erkun-

dung der versperrten Flächen im Südwesten ver-

zichtet werden könne – eine mehr als abenteuer-

liche Behauptung. Im dazugehörigen Protokoll 

von RWE vom 19. Dezember 1996 heißt es:  

„Ein Einfrieren der Erkundungsarbeiten 

bis zur Erlangung aller Salzrechte durch 

BfS wird vom BMU grundsätzlich abge-

lehnt. Im Gegensatz zu allen bisher abge-

gebenen Erklärungen hält BfS nunmehr 

die Erkundung der weitestgehend berg-

freien Nord-Ost-Flanke des Salzstockes für 

ausreichend. Begründung: geringeres Ab-

fallaufkommen als früher erwartet. (…) 

Aus EVU-Sicht bestehen erhebliche Zweifel, 

ob das Bergamt die Erkundung der berg-

freien Gebiete zulässt, ohne dass das BfS 

in Besitz der z. Zt. nicht bergfreien Gebiete 

gelangt; für eine ausschließliche Erkun-

dung der Nord-Ost-Flanke könnte ein 

neuer Rahmenbetriebsplan (jetzt mit UVP!) 

verlangt werden. (…) Bewertung des Ge-

sprächsergebnisses: BMU/BfS lassen nichts 

unversucht, die Projekte Gorleben und 

Konrad weiterzuführen wie vorgesehen. 

Dabei weicht das BfS bezüglich des not-

wendigen Erkundungsumfanges Gorleben 

vollständig von der bisherigen Strategie 

ab. Die Erfolgsaussichten bezüglich der 

schnellen Schaffung gesetzlicher Grundla-

gen für die Enteignung werden von den 

EVU sehr skeptisch beurteilt.“78 

Am 07. Januar 1997, also wenige Tag vor dem 

zweiten Ministergespräch, schickt BfS-Präsident 

Kaul ein von Thomauske entworfenes, aber weder 

mit Röthemeyer noch mit dem obersten Bergbau-

fachmann Wosnik abgestimmtes Schreiben an 

Umweltministerin Merkel. Darin bestätigt er das 

neue Erkundungskonzept und hebt die Einspar-

potentiale hervor. Die Änderung der Vorgehens-

weise führe gegenüber einer Erkundung des ge-

samten Salzstocks zu einer „Kosteneinsparung von 

365 Mio. DM“. Ein Moratorium, wie es von den 

EVU gefordert wurde, sei wegen der „für die Eig-

nungsaussage erforderlichen Salzrechte im nord-

östlichen Teil des Salzstocks“, die dem Bund zur 

Verfügung stünden nicht gerechtfertigt. Er fasst 

zusammen: 

 „Die von mir vorgeschlagene zügige Er-

kundung nur des nordöstlichen Teils des 

Salzstockes führt zu der unter Kostenge-

sichtspunkten günstigsten Lösung und ist 

geeignet, zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

die Frage zu beantworten, ob der Salz-

stock Gorleben geeignet ist, insbesondere 

die wärmeentwickelnden Abfälle aufzu-

nehmen.“79 

In ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsaus-

schuss behaupteten der BfS-Präsident Kaul, sein 

Stellvertreter Rösel und Bruno Thomaukse, dass 

die konsekutive Erkundung, d.h. erst nach Nord-

osten, dann nach Südwesten, stets das Ziel gewe-

sen sei. Deshalb habe man nicht das Erkundungs-

konzept, sondern lediglich die Vorgehensweise 

geändert. Aus dem oben zitierten Schreiben geht 

jedoch eindeutig hervor, dass nur der nordöstli-

che Teil erkundet werden sollte. Denn nur damit 

ließen sich die Kosten deutlich senken. 

Die Akten belegen, dass nicht nur die Vorgehens-

weise, sondern das ganze Erkundungskonzept 

geändert wurde. Folglich wäre ein neuer Rah-

menbetriebsplan inklusive einer Umweltverträg-

 

78 MAT A 196/6 p76 

79 MAT A 116 Bd.2 p134070 
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lichkeitsprüfung (UVP) zwingend erforderlich ge-

wesen. Dies hatten die EVU-Vertreter am 17. De-

zember 1996 richtig erkannt. Die Mär von der 

konsekutiven Erkundung war schlicht eine einstu-

dierte Sprachregelung, um die Aufsichtsbehörden 

(Bergämter) zu täuschen und den Rahmenbe-

triebsplan nicht zu gefährden. 

Zweites Ministergespräch am 13. Januar 1997 

Im zweiten Ministergespräch am 13. Januar 1997 

wurde das neue Konzept schließlich beschlossen. 

Wie nicht anders zu erwarten, ließen sich die EVU 

vom Kostenargument überzeugen. Es folgte ein 

von dem Macher Thomauske verfasster Bericht 

vom 23. Januar 1997, der die längst gefällte Ent-

scheidung für die Teilerkundung nach Nordosten 

rechtfertigen sollte. Auch dieser Bericht war we-

der mit dem Fachmann für die Sicherheit der 

Endlagerung Röthemeyer noch mit dem obersten 

Bergbaufachmann Wosnik abgesprochen. Wohl 

aus gutem Grund, denn weder Röthemeyer noch 

Wosnik ließen sich einschüchtern und blieben bei 

der bisherigen wissenschaftlich fundierten Auf-

fassung.  

Am 31. Januar 1997 widerspricht Wosnik dem 

Thomauske-Bericht. Dieser sei mit ihm als „berg-

baufachlichen Vertreter“ nicht abgestimmt. Er 

warnt vor Spekulationen, die als Tatsachen fest-

gestellt werden. Die Ausführungen zur Übertrag-

barkeit der Erkundungsergebnisse von Nordosten 

auf Südwesten könne er „in dieser Form nicht 

mittragen.“80 

BMU-Referatsleiter Bloser gab in seiner Verneh-

mung am 09. Februar 2012 an, die Beschwerde 

von Wosnik vom 31. Januar 1997 (Adressaten 

waren Röthemeyer und das BfS) sei ihm nicht 

bekannt gewesen und er brauchte diese auch 

nicht zu kennen, weil es eine Angelegenheit des 

BfS gewesen sei. Wenn also Thomauske am 23. 

Januar 1997 von einer gemeinsamen Bewertung 

von BfS/BGR und DBE schreibe, müsse er davon 

ausgehen, dass dies die offizielle Meinung sei.81 

 

80 MAT A 83 Bd.6 p339 

81 Vgl. Vernehmung des Zeugen Manfred Bloser vor dem PUA 

Gorleben in der 72. Sitzung am 09.02.2012 

Vor dem Hintergrund allerdings, dass am 20. Ja-

nuar 1997, also 3 Tage vor dem Thomauske-

Bericht, eine Besprechung im BMU stattfand, bei 

der Wosnik bereits seine Bedenken auch gegen-

über dem BMU geäußert hatte, ist der Sachverhalt 

anders zu bewerten als Bloser dies in seiner Ver-

nehmung tat. In dieser Besprechung äußerte 

Wosnik unter Anwesenheit von Referatsleiter 

Bloser und dem Unterabteilungsleiter Matting 

deutlich seine Zweifel: 

„Herr Wosnik äußerte Zweifel daran, dass 

es möglich sein werde, im nordöstlichen 

Bereich zu erkunden, ohne Bereiche mit 

alten Salzrechten in Anspruch nehmen zu 

müssen. Beispielsweise sei nicht auszu-

schließen, dass man bei der Auffahrung 

der Strecke in Bereichen mit bergfreiem 

Salz auf den Hauptanhydrit stoße, den 

man nach der bisherigen Konzeption ei-

gentlich nicht habe durchörtern wollen. 

Absolut sichere Aussagen darüber, wo der 

Hauptanhydrit verlaufe, seien nicht mög-

lich, das sei ‚Geophantasie‘.“82 

Die Gefahr der Durchörterung des Hauptanhydrits 

ist also nicht nur eine konzeptionelle Überlegung, 

sondern ein konkretes Problem, das die Sicherheit 

des Bergwerks insgesamt betrifft. Die bergbau-

fachliche Bewertung Wosniks, der nach Bundes-

berggesetz verantwortliche Person war, hätte 

daher entscheidendes Gewicht haben müssen. 

Dem BMU war dies bewusst, als es das Schreiben 

von Thomauske am 23. Januar 1997 erhielt. Auf 

die Meinung des BfS-Präsidenten Kaul, des Vize-

präsidenten Rösel oder Thomauske, die alle nicht 

die erforderliche Fachkunde besaßen, kam es 

hingegen nicht an. Ein von der grünen Bundes-

tagsfraktion beauftragtes Gutachten des Berg-

rechtsexperten Rechtsanwalt Dirk Teßmer erläu-

tert, dass 

„sämtliche Entscheidungen der Konzep-

tionierung, Aufstellung und Durchführung 

der Planung bergbaulicher Maßnahmen 

zwingend von der bestellten verantwortli-

chen Person nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 BBergG 

 

82 MAT A 136/1 Bd.9 p44309 



30 | GORLEBEN – EINE GESCHICHTE VON LUG,  

TRUG UND TÄUSCHUNG | Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion | 07/2013 

zu treffen sind. Ein Unternehmer, der 

nicht über die erforderliche Fachkunde 

besitzt bzw. der die eine Fachkunde erfor-

dernde Aufgaben an eine geeignete Per-

son übertragen hat, muss die verantwort-

liche Person nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 BBergG 

mithin nicht nur in seine Entscheidungen 

einbinden, sondern solche sind maßgeb-

lich von jener Person zu treffen.“83 

Dies ist in einer hierarchisch aufgebauten Behör-

de nicht anders, d.h. die Behördenhierarchie darf 

nicht die Verantwortung nach Bundesberggesetz 

außer Kraft setzen, wie damals geschehen. Obers-

tes Ziel der Fachaufsicht, hier des BMU, ist es, ein 

rechtmäßiges und zweckmäßiges Verwaltungs-

handeln sicherzustellen. Dazu führt Teßmer in 

seinem Gutachten folgendes aus: 

„Dies bedeutet (…), dass das BMU (…), im 

Falle einer Kenntniserlangung darüber, 

dass beim BfS Entscheidungen in einer 

Weise getroffen werden, die den sich aus   

§§ 58, 59 BBergG ergebenden Verantwort-

lichkeiten entgegenstehen - etwa Ent-

scheidungen betreffend eine Betriebspla-

nung nicht durch die verantwortliche Per-

son i.S.v. § 58 Abs. 1 Nr. 2, § 59 Abs. 1 

BBergG getroffen wurden - aus § 3 des 

Gesetzes über die Errichtung eines Bun-

desamtes für Strahlenschutz zum Ein-

schreiten verpflichtet ist.“84 

Das BMU hat die Bedenken des Bergbaufach-

manns Wosnik ignoriert und lediglich die ihm 

genehme Ansicht des bergbaufachlich nicht aus-

gebildeten Physikers Thomauske angenommen. 

Abgesehen von der ungeheuerlichen sicherheits-

technischen Verantwortungslosigkeit verletzte das 

BMU damit seine Pflicht als Fachaufsicht und 

handelte rechtswidrig. 

 

 

83 RA Dirk Teßmer (2012):  Juristisches Kurzgutachten zu Fragen 

der Verantwortlichkeiten nach §§ 58, 59 BbergG. 

84 Ebd. 
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DISKREDITIERTE WISSENSCHAFT 

Die Unterdrückung negativer wissenschaftlicher 

Befunde in Bezug auf den Standort Gorleben ging 

damit einher, dass die Wissenschaftler, die für 

diese Befunde standen, kalt gestellt oder gar dis-

kreditiert wurden. An zwei Zeugen, die vor dem 

Untersuchungsausschuss aussagten, kann dies 

exemplarisch dargestellt werden 

Abqualifiziert und abserviert 

Prof. Dr. Klaus Duphorn, heute emeritierter Profes-

sor für Quartärgeologie an der Universität Kiel, war 

die Koryphäe für Eiszeitforschung in Norddeutsch-

land, im Ostseeraum und in der Antarktis sowie für 

die quartäre Geologie Norddeutschlands. Wegen 

seiner Reputation wurde er 1979 offiziell in die 

obertägigen Erkundungen Gorlebens einbezogen. Im 

Rahmen des hydrogeologischen Untersuchungspro-

gramms oblag ihm unter anderem auch die 

quartärgeologische Gesamtinterpretation der 

Bohr- und Kartierergebnisse Gorlebens. 

Auf Basis der von ihm und seinem Team sowie 

der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (BGR) ermittelten Grundlagendaten ge-

langte er 1982 zu dem Ergebnis, dass sich der 

Standort Gorleben aufgrund der mangelhaften 

Eigenschaften des Deckgebirges für die Endlage-

rung radioaktiver Abfälle nicht eigne. Seinen da-

maligen Erkenntnisprozess fasste er im Untersu-

chungsausschuss so zusammen:  

„Je mehr Bohrungen wir machten und je 

tiefer wir bohrten, desto schlechter wur-

den die Bohrergebnisse in Bezug auf die 

Endlagerung.“85 

Als Duphorn in der Physikalisch-Technischen Bun-

desanstalt (PTB) im Juni 1982 seinen Ab-

schlussbericht mit der zentralen Forderung anderer 

Standort zu erkunden erstmals vorstellte, versetzte 

dies die zuständigen Bundesressorts offenbar in 

helle Aufregung. Allen voran das federführende 

 

85 Vernehmung des Zeugen Dr. Klaus Duphorn vor dem PUA 

Gorleben in der 12. Sitzung am 08.07.2010 

 

Innenministerium - ein interner Vermerk zur so-

fortigen Vorlage für den Minister trägt folgende 

handschriftliche Ergänzungen des Staatssekretärs:  

„Herr Minister, Lage ist ernst. (...) Baldiges 

'Krisengespräch' mit Öffentlichkeitsberück-

sichtigung dringend notwendig. Gegen-

reaktion oder offensives Vorgehen muss 

abgestimmt werden. Am besten geben wir 

sofort Widerstand gegen Alternativstand-

ortuntersuchungen auf.“86 

Zu einer Untersuchung alternativer Standorte kam 

es jedoch nicht. Die Regierung entschied, dass die 

PTB und die BGR Duphorns Aussagen möglichst 

schnell relativieren sollten. Als sein Abschlussbe-

richt kurz darauf publik wurde, konzentrierte die 

Bundesregierung sich darauf, seine Bedeutung 

herunterzuspielen und Duphorns Qualifikation in 

Frage zu stellen. 

Vor allem das Bundesforschungsministerium 

(BMFT), das seine Arbeiten finanziert hatte, habe 

sich über seine Ergebnisse geärgert und ihn diskre-

ditiert, so Duphorn vor dem Untersuchungsaus-

schuss:  

„Was mich geärgert hat, war die Art und 

Weise, mit der ich vonseiten des BMFT (...) 

abqualifiziert und abserviert worden 

bin.“ 87 

Trotz intensiver Bemühungen der PTB habe das 

BMFT seinen Forschungsvertrag zu Gorleben nicht 

verlängert. 

Zensur pur 

Zweites Beispiel: Der Geophysiker Heinz Nickel ar-

beitete von 1958 bis 1992 bei der BGR.88 1983 war 

er an den geologischen Vorerkundungen Gorlebens 

 

86 BMI-Vermerk vom 22.6.1982, handschriftliche Notizen von 

StS Hartkopf 
87 Vernehmung des Zeugen Dr. Klaus Duphorn vor dem PUA 

Gorleben in der 12. Sitzung am 08.07.2010 
88 Bis 1975 Bundesanstalt für Bodenforschung, dann umbe-

nannt in Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.  
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beteiligt und untersuchte den Salzstock in einem 

von ihm entwickelten Messverfahren auf Inhomo-

genitäten. Dabei stieß er auf Effekte, die von kei-

nem der bis dahin untersuchten neun Kaliberg-

bau-Salzstöcke bekannt waren. Die unerwarteten 

Messergebnisse ließen auf Einlagerungen im Salz 

schließen und enthielten Hinweise auf Gas- und 

Laugeneinschlüsse. Unter den an den Gorleben-

Vorerkundungen beteiligten Fachleuten herrschte 

Ratlosigkeit über die Befunde. 

Im Zuge der Erarbeitung des PTB-Zwischenberichts89 

zu Gorleben erstellte Nickel einen umfassenden 

Bericht über seine Befunde, den er auf Wunsch 

seiner Vorgesetzten stark kürzte. Doch auch sein 

zuletzt auf eine einzige Seite komprimierter Bericht 

fand zu seiner Überraschung keinen Eingang in den 

Gorleben-Zwischenbericht der PTB. Vor dem Untersu-

chungsausschuss sagte er aus, ihm sei bis heute 

unverständlich, wieso die Erkenntnisse, die auch 

vor Risiken beim Abteufen der Gorleben-Schächte 

warnten, nicht in den Zwischenbericht aufgenom-

men wurden. Es habe zudem keinerlei Diskussion 

darüber gegeben, ob seine Befunde für den Zwi-

schenbericht relevant seien oder nicht. Stattdessen 

habe man seine Erkenntnisse einfach „unter den 

Tisch fallen lassen.“ Ein damals gegenüber Nickel 

höherrangiger BGR-Mitarbeiter, Michael Langer, 

kommentierte den Vorgang vor dem Untersu-

chungsausschuss so: Im Grunde genommen hät-

ten Nickels Untersuchungen damals „keine Rolle 

bei der ganzen Diskussion“ für den Zwischenbericht 

gespielt, „so ein Dings“ [Nickels Bericht] habe darin 

nichts zu suchen gehabt.“90 

1986 wurde Heinz Nickel von der BGR erneut mit 

Gorleben befasst und untersuchte Messwerte von 

Bohrkernproben. Seine Ergebnisse beschrieb er in 

einem wissenschaftlichen Artikel, den er für das 

von der BGR herausgegebene Geologische Jahrbuch 

1991 einreichte. Er verarbeitete darin auch seine 

Befunde von 1983 und beschrieb, dass sie in ei-

 

89 Siehe hierzu auch Kap. „Gorleben wird durchgedrückt: Politi-

sche Manipulation in den 80er Jahren“ 

90 Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. Michael Langer vor dem 

PUA Gorleben in der 23. Sitzung am 11.11.2010 

 

nem Maß untypisch seien, wie er sie in zehn Jah-

ren Messungen im Kalibergbau nicht erlebt habe. 

Sämtliche Hinweise auf diese untypischen und da-

mit Gorleben-kritischen Befunde wurden vor der 

Veröffentlichung seines Artikels ohne Rücksprache 

und ohne sein Wissen entfernt. 

Wer verantwortlich war für die Zensur – so Nickel 

im Untersuchungsausschuss – sei bis heute unge-

klärt. Gespräche mit Kollegen hätten ergeben, dass 

es sich damals um ein einzigartiges Vorgehen 

handelte. Es sei das erste Mal gewesen, dass im 

Geologischen Jahrbuch nicht der vom Autor ge-

schriebene bzw. freigegebene Text gedruckt wur-

de.91 

 

 

 

91 Vernehmung des Zeugen Heinz Nickel vor dem PUA Gorleben 

in der 23. Sitzung am 11.11.2010 
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DIE BGR-STUDIEN ZU ERSATZSTANDORTEN 

Bereits 1992 beauftragte das BMU aufgrund einer 

Koalitionsvereinbarung die BGR mit der Erstellung 

zweier Studien für Ersatzstandorte, „vorsorglich für 

den unwahrscheinlichen Fall, dass sich Gorleben 

bei der Erkundung als ungeeignet herausstellt“. 

Die Studien sollten auf Grundlage von Literatur-

recherchen  

„eine erste Rangfolge untersuchungswür-

diger Standorte in salinaren und nicht-

salinaren Formationen auf dem Gebiet der 

alten und neuen Bundesländer“  

für die Endlagerung vorlegen. Dieser Auftrag wurde 

später vom BMU modifiziert: Auf die Ausarbeitung 

einer Rangfolge sollte verzichtet werden, da  

„allein geowissenschaftliche Kriterien für die Auf-

stellung einer Rangfolge nicht ausschlaggebend“ 

seien.92  

Am Ende stand eine Tabelle, in der einige Stand-

orte (z.B. der Standort Wahn in Niedersachsen) 

aufgrund der in der Studie entwickelten Bewer-

tungskriterien durchgehend grün, d.h. in allen 

Kriterien positiv bewertet wurden. Gorleben wurde 

für die Studie weder untersucht noch anhand der 

dort entwickelten Kriterien mit den anderen  

Standorten verglichen. Offizielle Sprachregelung 

dafür war, dass der unterschiedliche Erkenntnis-

tiefgang einen Vergleich nicht zulasse. 

Die Studien waren bereits vor der Bundestagswahl 

1994 weitestgehend fertiggestellt. Auf Bitte des 

BMU wurde die Endfassung jedoch unter Verschluss 

gehalten und erst August 1995 offiziell vorgestellt. 

Dennoch sind bereits 1994 einige Ergebnisse 

durchgesickert und sorgten an den untersuchten 

Standorten für Unruhe. Es erschienen spekulative 

Presseartikel, auf die Lokalpolitiker mir Protest und 

Anfragen an Umweltminister Töpfer reagierten. 

Dieser verwies darauf, dass es sich um vorsorgliche 

Untersuchungen handele und die Endfassung noch 

nicht vorläge. 

 

92 BGR Zusammenfassung der Forschungsergebnisse vom 

06.02.1995 – MAT A 166 Bd.3 p85 

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen beschloss 

Merkel erneute Proteste mit einer Offensiv-Presse-

Strategie im Keim zu ersticken. In einer hand-

schriftlichen Randnotiz zum Vermerk an Umwelt-

ministerin Merkel vom 19. Mai 1995, zur Vorberei-

tung der ersten internen Präsentation der Ergeb-

nisse im BMU am 31. Mai 1995, schreibt der von 

Merkel neu eingesetzte Staatssekretär Erhard 

Jauck: 

„AL RS [Hennenhöfer] hofft, dass die Sache 

den Kreis der Gesprächsteilnehmer [BGR, 

BMU, BMWi und BfS] nicht verlässt. Da das 

aber in Bonn nicht auszuschließen ist, ha-

be ich mit Frau Sahler wegen einer Offen-

siv-Presse-Strategie gesprochen. Frau 

Sahler steht auch in Kontakt zu AL RS.“93 

Wie sich aus den Unterlagen erschließt, bestand 

diese Strategie darin, jeglichen Zweifel am Stand-

ort Gorleben im Keim zu ersticken. Die bis dahin 

noch nicht entschiedene Diskussion, wie man mit 

den Ergebnissen der Studien weiter verfahren soll-

te, insbesondere ob die Untersuchung vertieft 

werden sollte, wurde abgewürgt. Angela Merkel 

behauptete fortan in öffentlichen Statements, dass 

die Studien die Eignung Gorlebens bestätigt hät-

ten. Damit täuschte sie die Öffentlichkeit wissent-

lich über den wahren Inhalt der Studien.  

Die BGR verwahrte sich zunächst gegen die ver-

fälschte Darstellung der Studienergebnisse durch 

das BMU. In einem Brief an das BMU vom 23. Juni 

1995 im Anschluss an die interne Präsentation am 

31. Mai 1995 betonte die Bundesbehörde aus-

drücklich, dass ein Vergleich mit Gorleben aus der 

Studie nicht abgeleitet werden könne: 

“Wir stellen noch einmal ausdrücklich fest, 

dass aus unseren Untersuchungen keine 

Vergleiche mit Gorleben gezogen werden 

 

93 MAT A 136 Bd.8 p267143 

AL RS steht für Abteilungsleiter Reaktorsicherheit, Gerald 

Hennenhöfer; Gesprächsteilnehmer waren Vertreter von BGR, 

BMU, BMWi und BfS.  
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dürfen. Der Erkenntnistiefgang ist zu un-

terschiedlich. Wenn der Eindruck während 

der Sitzung am 31. Mai entstanden sein 

sollte, dass solche Vergleiche möglich sind, 

dann entspricht dies nicht den Gegeben-

heiten.“94 

Merkel kümmerte dies jedoch nicht. In einer Pres-

seerklärung vom 18. Juli 1995 äußerte sie sich wie 

folgt:  

„Alle untersuchten Standorte haben sich 

entweder als nicht geeignet oder jedenfalls 

weniger geeignet als Gorleben herausge-

stellt.“95 

Hörfunk-Interview mit dem SWF 3 

In einem Hörfunk-Interview vom gleichen Tag 

führte sie zudem noch weiter aus:  

„Das Wichtigste aus diesem Gutachten ist 

aber, dass es keinen Standort in der Bun-

desrepublik Deutschland gibt, der besser 

geeignet ist als der derzeitige Standort 

Gorleben, und dass deshalb dieses Gutach-

ten aus geologischer Sicht zu der Meinung 

kommt, dass man Gorleben weiter erkun-

den sollte, aber jetzt keine Erkundung von 

neuen Lagerstätten vornehmen sollte, weil 

wir keinen Anhaltspunkt haben - und ge-

nau deshalb hatten wir ja mal dieses Gut-

achten in Auftrag gegeben - dass wir kei-

nen Anhaltspunkt haben, dass Gorleben 

nicht geeignet ist oder dass es Standorte 

gibt, die geeigneter wären als Gorleben. 

Und das war - das war nämlich die nie-

dersächsische Diskussion - ja genau der 

Grund, zu sagen, kuckt doch mal, ob es 

vielleicht in der Bundesrepublik andere 

Möglichkeiten gibt, die besser sind als 

Gorleben. Genau das wird nicht heraus-

kommen und die Details werden wir dann 

Ende des Sommers wenn das Gutachten 

fertig ist, deutlich machen.“  

 

94 MAT A 166 Bd.6 p38 

95 MAT A 149 Bd.21 p9 

Auf die Frage, ob die Gutachter ausschließen wür-

den, dass es neben Gorleben einen weiteren 

Standort für ein Atommüllendlager geben werde, 

antwortete sie: 

„Das ist nicht Aufgabe der Gutachter. Die 

Gutachter sollen die geologischen Voraus-

setzungen dafür prüfen, ob in Deutschland 

Standorte besser oder genauso gut geeig-

net sind wie Gorleben. Und die Gutachter 

sagen: Gorleben ist hervorragend geeignet 

und aus ihrer Sicht gibt es keinen Grund, 

jetzt neue Erkundungen aus geologischer 

Sicht anzustreben.“96 

Wenige Tage nach dem Interview, am 21. Juli 

1995, dementiert die BGR in einem Artikel der 

Frankfurter Rundschau mit dem Titel „Ministerin 

muss Rüge einstecken“, dass die Untersuchungen 

den Salzstock Gorleben mit einbezogen hätten. 

Die Klarstellung der BGR beeindruckte das BMU  

jedoch nicht. Im Gegenteil: In dem Entwurf der 

Pressemitteilung vom 17. August 1995 für die offi-

zielle Vorstellung der Studie am 28. August 1995 

versuchte das BMU erneut die Ergebnisse umzu-

deuten. Die BGR sollte die Aussage hinzufügen, 

dass den bei der Auswahl zugrunde gelegten Krite-

rien neben den vier genannten Strukturen auch 

Gorleben gerecht werde. Die BGR lehnt diesen 

Zusatz ab, hatte sich aber schon zuvor auf kompli-

zierte Formulierungen eingelassen, die letztendlich 

dem Leser das vom BMU gewünschte Ergebnis sug-

gerierten.   

Der oben genannte vom BMU gewollte Zusatz wäre 

allerdings von besonderer Brisanz, denn er verzerrt 

die Studienergebnisse nicht nur, er verdreht sie 

sogar komplett ins Gegenteil. Dr. Paul Krull, Mitau-

tor der Studie, bestätigte gegenüber dem Untersu-

chungsausschuss am 26. April 2012, dass Gorleben 

das in den Studien angewandte Kriterium eines 

ungestörten dichten Deckgebirges nicht erfülle. 

Demnach wäre Gorleben im Unterschied zu ande-

ren Strukturen nicht durchgehend positiv (grün) 

 

96 Hörfunkinterview Umweltministerin Angela Merkel mit dem 

SWF 3 
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bewertet worden, sondern nach der Logik der Stu-

dien als ungeeigneter Standort ausgeschieden.  

Präsentation der Studie 

Am 28. August 1995 trat Ministerin Merkel vor die 

Presse, um die Studien offiziell der Öffentlichkeit 

zu präsentieren. Die Überschrift der dazugehörigen 

Pressemitteilung lautete:  

„Merkel: Salzstock Gorleben bleibt erste 

Wahl.“97 

Entsprechend titelten im Folgenden auch die Ta-

geszeitungen. Die Presse-Offensiv-Strategie war 

erfolgreich. In seiner langen Geschichte wurde 

Gorleben erneut alternativlos präsentiert. 

Wie sehr Merkel und das BMU die Studienergebnis-

se verdreht hatten, bestätigte auch der Geologe 

Jürgen Kreusch in seiner Vernehmung am 24. Mai 

2012.98 Im Februar 2012 hatte er die Bewertung 

des Standorts Gorleben anhand der damaligen 

Kriterien der BGR nachgeholt. Dem Einwand der 

BGR, dass wegen des unterschiedlichen Erkennt-

nistiefgangs ein Vergleich mit Gorleben unzulässig 

sei, entgegnet er überzeugend, dass gerade ein 

gut untersuchter Standort, der weit überwiegend 

negative Merkmale im Deckgebirge aufweist, be-

sonders kritisch betrachtet werden müsse.99 Ein-

mal mehr erhärtet sich der Eindruck, dass Gorle-

ben nicht aus methodischen, sondern vielmehr 

aus politischen Gründen nicht in die Untersuchung 

mit einbezogen wurde.  

 

 

97 MAT A 166 Bd.7 p20 

98 Vernehmung des Zeugen Jürgen Kreusch vor dem PUA Gorle-

ben in der 84. Sitzung am 24.05.2012 
99 Greenpeace Studie Februar 2012, S.23, MAT B 55 
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DER SCHACHTUNFALL 

Jörg Martini, diplomierter Bauingenieur, arbeitete 

von 1981 bis 1987 bei der Firma Thyssen Schacht-

bau. Zunächst wirkte er von 1981 bis 1982 an der 

Feststellung der Studie zur Findung der bestgeeig-

neten Schachtsatzpunkt für die beiden Schächte 

des Erkundungsbergwerkes Gorleben mit. Später 

wurde er als Fahrsteiger beim Abteufen des ersten 

Schachtes eingesetzt, bei dem es 1987 zu mehre-

ren, in einem Fall sogar tödlichen, Unfällen kam.  

 

Kreative Arbeitsmethoden erforderlich 

 

Jörg Martini erklärte vor dem Ausschuss, dass ihm 

bei seiner damaligen Arbeit zur Studie „Verglei-

chende Stabilitätsbeurteilung von Schächten im 

Steinsalz“ bewusst wichtige Informationen vor-

enthalten worden waren, weil er und seine Kolle-

gen dort Ergebnisse produzierten, die nicht gerne 

gesehen wurden. So gab es eine ausführliche 

Studie zu den Daten aller deutschen Schächte der 

PTB. Diese wurde ihm aber nicht zur Verfügung 

gestellt, obwohl sie der DBE, formal seine Auf-

traggeberin, zugänglich war. Man habe dann „so 

gut es ging“ weiter gearbeitet, verbindliche Zu-

ordnungen zu dem gesamten Schaft waren so 

allerdings nicht möglich. Man musste „kreativ“ 

arbeiten und sich vergleichbare Daten selbst be-

sorgen.  

 

Der Schachtunfall hätte verhindert werden  

können!  

 

Die gewählten Schachtansatzpunkte hätten aus 

Martinis Sicht ganz klar an anderer Stelle gesetzt 

werden müssen. Martini hielt bereits in seinem 

Bericht zur Stabilitätsbeurteilung fest, dass diese 

nicht dem Optimum entsprechen würden. Die 

Aussage wurde allerdings von der DBE rausge-

strichen.  

Während der Arbeiten wurden dann an den 

Schachtansatzpunkten deutlich mehr Canallit ge-

funden als erwartet. Dadurch ergaben sich erhöh-

te Anforderungen an die Absicherung gegen Lau-

genzutritte. Um den Schacht gegen Laugenzutritte 

zu schützen, musste ein aufwändiges Gefrierver-

fahren durchgeführt werden. Als Martini einen 

deutlichen Anstieg der Temperaturen feststellte, 

warnte er vor Stabilitätsproblemen. Seiner Ansicht 

nach hätte das Schachtabteufen langsamer vor-

genommen werden müssen, um die Schutzwir-

kung des Frostkörpers wirksam werden zu lassen. 

Hierzu wurde jedoch nach Aussage des Zeugen 

durch den DBE-Betriebsleiter Grübler auf den 

hohen Zeitdruck hingewiesen.  

 

Bereits im Oktober 1986 gab es einen ersten Un-

fall, bei dem zwei Bergarbeiter verletzt wurden. 

Am 20. März war Martini selbst von einem herab-

stürzenden, nicht richtig gefrorenem Felsbrocken 

getroffen worden und anschließend verletzt 

krankgeschrieben. Nachdem nun deutlich gewor-

den war, dass der Beton im Schacht weiter aufzu-

brechen drohte, wurden in Abwesenheit von Mar-

tini Stahlringe darum gezogen. Dem Zeugen war 

völlig klar, dass die Stahlringe der Druckkraft des 

Gebirges nicht standhalten würden. Die Bemes-

sung der Stahlsicherungsringe war falsch. Es sei 

„lächerlich“ gewesen, davon auszugehen, ein 

Stahlring könne die Kraft von zwei insgesamt 

60cm dicken Betonblöcken aufhalten, die so sehr 

zusammengepresst werden, dass bereits Ecken 

abplatzten.  

 

„Die Bemessung der Sicherungsringe war 

unzureichend. Ich weiß, was zwei Lagen 

Betonformsteine aushalten. Und wenn ich 

dann anfange, da mit Stahlringen zu 

hantieren, ist das irgendwie – da kann ich 

auch Streichhölzer nehmen – lächer-

lich.“100 

 

Diese Kritik wurde damals vom Tisch gefegt und 

die Anweisung erteilt, weiter zu arbeiten. Dies, so 

sollte sich fatalerweise herausstellen, war ein 

großer Fehler und führte in der Konsequenz zum 

tödlichen Unfall beim Abteufen des Schachtes. Ein 

Arbeiter wurde von den herunterkommenden 

 

100 Vernehmung des Zeugen Jörg Martini vor dem PUA Gorleben 

in der 58. Sitzung am 27.10.2011 
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Gesteinsmassen erfasst und verstarb. Martini, der 

sich von seinem Unfall immer noch zu Hause aus-

kurierte, wurde unverzüglich in die Firma zitiert. 

Sein damaliger Chef bei Thyssen Schachtbau sei 

„händeringend“ auf ihn zugekommen und hätte 

gefragt, was man jetzt machen könne. Martini 

insistierte, die Teufarbeiten augenblicklich zu 

stoppen und den Schacht mit Beton zu verfüllen. 

Darauf ließ sich weder sein Chef noch der Vor-

stand ein, weil man in einer vorgegebenen Zeit 

„unten sein“ müsse, um den Auftrag pflichtge-

mäß zu erfüllen. Jörg Martini konnte dieses  

verantwortungslose Handeln seiner Vorgesetzten 

nicht mittragen und kündigte umgehend. Sein 

ernüchterndes Fazit vor dem Untersuchungsaus-

schuss:  

 

„Wenn die Frostwand korrekt aufgebaut 

wäre, das heißt, wenn man dem genug 

Zeit gegeben hätte und nicht den Schacht 

auf Deubel komm raus runtergeprügelt 

hätte, hätte es aus meiner Sicht den Un-

fall gar nicht geben müssen. Dass der 

Schacht derartige Konvergenzen aufweist, 

dass der Betonformsteinausbau dem nicht 

standhält und man zusätzliche Sicherun-

gen einbauen muss, war einfach und al-

lein dem geschuldet, dass der Zeitdruck so 

enorm vorgegeben war.“101 

 

 

101 Vernehmung des Zeugen Jörg Martini vor dem PUA Gorleben 

in der 58. Sitzung am 27.10.2011 
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MORSLEBEN UND ASSE 

Die systematische Verletzung des Primats der Si-

cherheit bei der Endlagerung nuklearer Abfälle im 

der Amtszeit von Umweltministerin Merkel wird 

besonders deutlich, wenn sie im Zusammenhang 

mit den zeitgleich stattfindenden Ereignissen und 

Entscheidungen beim sogenannten Versuchsend-

lager Asse II und dem ehemaligen DDR-Endlager 

Morsleben (ERAM) betrachtet werden.  

Asse II 

Im Juni 1995 belegten die Wissenschaftler Horst-

Jürgen Herbert und W. Sander in einer bis heute 

unveröffentlichten Studie102 im Auftrag des dama-

ligen Asse-Betreibers, der Gesellschaft für Strah-

lenschutz (GSF), dass Wasser aus dem Deckgebirge 

in das Bergwerk Asse II eindringt. Am 29. Februar 

1996 schrieb der damalige Präsident des BfS  

Alexander Kaul einen Brief an das BMU, indem er 

beim Absaufen der Grube eine Strahlenexposition 

weit über den Dosisgrenzwerten nicht ausschloss 

und deshalb eine gemeinsame Gefährdungsanaly-

se mit BGR und GRS für dringend geboten hielt. Er 

schreibt: 

„Auch ich teile die Auffassung der GRS, 

dass größere Schwierigkeiten bei diesem 

Versuchsendlager die Salzlinie als Endla-

gerwirtsgestein in Frage stellen könnten. 

In diesem Falle wären das ERAM nicht 

mehr zu halten und Gorleben gefähr-

det.“103 

Dieser Brief blieb merkwürdigerweise unbeant-

wortet. Aufgrund der hohen Relevanz der Endla-

gerfrage und der Rolle und Bedeutung des Verfas-

sers, der immerhin der Präsident der für die End-

lagerung zuständigen Bundesbehörde war, wäre 

eine Antwort eigentlich zwingend notwendig ge-

wesen. Das BMU hielt sich angeblich nicht für zu-

ständig104, bremste aber gleichzeitig aktiv das 

 

102 Herbert/Sander, Zusammensetzung, Herkunft, Entstehung 
und Entwicklung der Salzlösungen aus der Südflanke der 
Schachtanlage Asse II, IfT 6/1995 
103 BfS (GSF) Bd. 28 p28023 
104 vgl. Vernehmung Gerald Hennenhöfer vor dem „Asse“-
Untersuchungsausschuss des niedersächsischen Landtages am 
17.06.2010 

Forschungsministerium (BMFT) in seinem Begehren 

auf sofortige Stilllegung des so genannten For-

schungslagers Asse aus. Im BMU befürchtete man 

durch „völlig unnötige Diskussion der tatsächli-

chen und rechtlichen Sachverhalten bei der Asse“ 

die Öffentlichkeit zu „verunsichern“.105 

ERAM  

1996 musste das BMU entscheiden, ob der Bund 

daran festhalten sollte, per Planfeststellungsantrag 

einen Weiterbetrieb von Morsleben über die noch 

aus DDR-Zeiten stammende und bis zum Jahr 2000 

geltende Betriebsgenehmigung hinaus vorzuberei-

ten. Hierzu erstellte das Referat von Manfred 

Bloser (RS III 6) Anfang 1996 einen Vermerk, in 

dem solche Überlegungen klar verneint werden. 

Das Referat rechnete damit, dass der Antrag wegen 

diverser Sicherheitsdefizite in Morsleben abgelehnt 

werde, die in dem Verfahren zwangsläufig und 

schnell klar werden mussten. Zudem stünde, so 

die BMU-Einschätzung, mit Schacht Konrad dem-

nächst eine als sicher eingeschätzte Alternative zur 

Verfügung. Ein Weiterbetrieb von Morsleben sei 

schon deswegen nicht genehmigungsfähig. Als 

sicherheitstechnische Schwachpunkte wurden ex-

plizit die Standsicherheit und das Deckgebirge von 

Morsleben benannt. Diese Sicherheitsmängel wa-

ren bereits seit 1991 bekannt. Wie aus einem in-

ternen Protokoll einer Besprechung im BMU am 

vom Juli 1991 hervorgeht, wies der für die Sicher-

heit der Endlagerung zuständige Fachbereichsleiter 

im BfS Helmut Röthemeyer auf Hinweise zu Ver-

bindungen mit Deckgebirgswasser hin. Dies ist, 

wie auch beim Salzstock Gorleben, ein K.O-

Argument bezüglich der Eignung zur Einlagerung 

von Atommüll. In der Asse trat 1996 genau dies 

ein, mit den bekannten Folgen.  

Im Sommer 1996 bekamen die behördenintern 

bislang hauptsächlich von Helmut Röthemeyer 

vertretenen Bedenken gegen Morsleben eine neue 

Qualität. Bei einer von BMU-Abteilungsleiter 

 

105 Schreiben BMU vom 18.08.1995 zum "Stillegungsbeschluss 
zur Asse im Aufsichtsrat der GSF" an Staatssekretär Dr. Ziller 
vom Bundesforschungsministerium 
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Hennenhöfer geleiteten Besprechung zur Entschei-

dungsfindung, wie es mit Morsleben nach Ablauf 

der DDR-Betriebsgenehmigung im Jahr 2000 wei-

tergehen soll, sprach sich erstmals das gesamte BfS 

inklusive seines Präsidenten Kaul gegen einen 

Weiterbetrieb aus.  

Ein an der Sicherheit orientiertes Handeln hätte 

also spätestens 1996, gerade vor dem Hintergrund 

der Erkenntnisse aus der Asse, dazu führen müs-

sen, die Einlagerungen in Morsleben sofort zu 

stoppen. Doch Merkel hielt nicht nur auf der zwei-

felhaften Basis der alten DDR-Betriebsgenehmi-

gung daran fest bis zu deren Ablauf im Jahr 2000 

Atommüll nach Morsleben schaffen zu lassen, son-

dern setzte sogar durch, dass in Morsleben mit 

einer gesetzlichen Sonderregelung (Atomgesetz-

Novelle 1998) noch bis 2005 Atommüll aus den 

westdeutschen Atomkraftwerken billig eingelagert 

werden durfte. 
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KURZ UND KNAPP: BEWIESEN!  

UNTERSUCHUNGSPHASE 70ER JAHRE 

 Bewiesen: Die Untersuchungen des Bun-

des (KEWA) hatten nicht Gorleben zum Er-

gebnis. Die vom Bund eingesetzte KEWA 

hatte die drei Standorte Wahn, 

Lichtenhorst und Lutterloh in einem 

mehrjährigen Verfahren von 1972 bis 

1975 als untersuchungswürdig ausge-

wählt – die Probebohrungen an diesen 

drei Standorten und sämtliche weiteren 

Arbeiten wurden von Niedersachsen je-

doch aus politischen Gründen, aufgrund 

des massiven Protests vor Ort, abgelehnt 

und auf Betreiben Niedersachsens vom 

Bund gestoppt. Die Behauptung, die vom 

Bund eingesetzte KEWA hätte Gorleben 

ermittelt, ist wissenschaftlich nicht halt-

bar. 

 Bewiesen: Ein Ministergespräch am 11. 

November 1976 hat Gorleben auf hoher 

politischer Ebene ins Gespräch gebracht. 

Der Standort Gorleben wurde vermutlich 

von niedersächsischer Seite, von Minister-

präsident Albrecht und/oder Minister Wal-

ther  Kiep, in ein Gespräch am 11. No-

vember 1976 mit Ministern des Bundes 

eingebracht. Vor diesem Gespräch war 

Gorleben nur einer geringen Zahl von 

Fachleuten ein Begriff, nach diesem Ge-

spräch sprach sich der Name Gorleben 

herum. 

 Bewiesen: Der von Niedersachsen einge-

setzte IMAK hat kein Standortauswahlver-

fahren durchgeführt, sondern lediglich 

eine Übersicht nach eigenen Maßstäben 

angefertigt, in dem Gorleben plötzlich 

auftauchte. Trotz großer Bedenken von 

Seiten des Bundes wählte Niedersachsen 

Gorleben schließlich als alleinigen Stand-

ort aus.  

 Bewiesen: Niedersachsen hat Gorleben 

aus politischen Gründen ausgewählt. 

Strukturpolitische Bedingungen gaben 

letztlich den Ausschlag, es wurde wenig 

Widerstand im Wendland erwartet und 

der Protest im Emsland war durch die  

alleinige Auswahl Gorlebens befriedet. 

 Bewiesen: Die Untersuchung weiterer 

Standorte in Niedersachsen (neben Gorle-

ben) lehnte Ministerpräsident Albrecht ab.  

Dies wird insbesondere durch eine Pres-

semitteilung vom April 1977 bewiesen. 

Diese Tatsache ist unter Historikern unbe-

stritten. Das Albrecht’sche Diktum Gorle-

ben und nur Gorleben beherrschte von da 

an die Politik.  

 Bewiesen: Niedersachsen wusste von Be-

ginn an davon, dass sich Erdgas unter 

dem Salzstock Gorleben befinden könnte.  

Auch der Bund erhielt frühzeitig davon 

Kenntnis. Dennoch ging man dem Pro-

blem nicht nach.  

 

 
UNTERSUCHUNGSPHASE 80ER 
JAHRE 

 Bereits zum Zeitpunkt der Vorauswahl und 

Auswahl des Standortes Gorleben wäre 

nach damaligem Stand von Wissenschaft 

und Technik eine Alternativenprüfung 

notwendig gewesen. Schon damals hätten 

Auswahl und Erkundung in einem atom-

rechtlichen Verfahren stattfinden müssen.  

 Aus politischen Gründen sind diese wis-

senschaftlichen und technischen Anforde-

rungen nicht eingehalten worden. Die 

Einflussnahme auf den Bericht der Physi-

kalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) 

im Jahre 1983 ist nur ein – allerdings 

sehr wichtiger - Vorgang in dieser Pro-

zesslogik.  

 Ein atomrechtliches Verfahren mit Beteili-

gung der Öffentlichkeit und der alternati-

ven Suche nach anderen Standorten war 

die erklärte Politik der Schmidt-

Regierung. Im Herbst 1982 wurde auf er-

heblichen Druck der niedersächsischen 

Landesregierung erstmals das bergrechtli-
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che Verfahren im Bundesinnenministeri-

um präferiert (Vernehmung Gerhart Baum 

BMI a.D.). Dieses Verfahren wurde nach 

der Wende im Oktober 1982 von der 

Kohl-Regierung zügig umgesetzt und 

führte letztendlich zur alleinigen Erkun-

dung von Gorleben durch den Kabinetts-

beschluss am 13. Juli 1983. 

 Fazit: Die Wende 1982/83 war der eigent-

liche Treibstoff bei der Festlegung auf 

Gorleben. Es gibt eine Diskontinuität von 

der Schmidt- zur Kohl-Regierung. Die Äu-

ßerung von Helmut Kohl in seiner Regie-

rungserklärung vom 4. Mai 1983, die 

(nukleare) Entsorgung müsse zügig ver-

wirklicht werden, wurde unverzüglich 

umgesetzt. 

 Bewiesen: Es gab eine politische Einfluss-

nahme bei der Erstellung des zusammen-

fassenden Zwischenberichts der PTB vom 

Mai 1983. Der Bericht wurde aufgrund ei-

ner Weisung geändert. 

 Bewiesen: Die untertägige Erkundung er-

folgte über das Bergrecht, weil dieses Ver-

fahren keine Bürgerbeteiligung vorsah. 

Gewählt wurde das Bergrecht, weil poli-

tisch keine Bürgerbeteiligung gewollt war. 

 Bewiesen: Der Standort Gorleben erfüllt 

nicht die Mindestanforderungen an einen 

Endlagerstandort und ist als ungeeignet 

einzustufen. 

 Bewiesen: Wissenschaftliche Kriterien 

wurden an Gegebenheiten nachträglich 

angepasst. Kritische Wissenschaftler wur-

den diskreditiert oder gar entlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNTERSUCHUNGSPHASE 90ER 
JAHRE 

 Bewiesen: Wegen fehlender Salzrechte 

und ausufernder Kosten drohte Gorleben 

zu kippen. Das Bundesumweltministerium 

entschied sich zur Flucht nach vorne, um 

die Erkundung des Salzstocks gegen alle 

rechtlichen und fachlichen Zweifel durch-

zudrücken. 

 Bewiesen: Angela Merkel und Gerald 

Hennenhöfer drückten bedenken- und 

kompromisslos ihre Pro-Atom-Politik 

durch. 

 Bewiesen: Merkel täuschte absichtlich die 

Öffentlichkeit über Forschungsergebnisse, 

um einen Alternativvergleich anderer 

Standorte mit Gorleben zu verhindern. 

 Bewiesen: Nicht nur in Gorleben, sondern 

auch in der Asse und beim Endlager  

Morsleben hat die damalige Umwelt-

ministerin Angela Merkel Sicherheitsbe-

denken ignoriert und ihre Pro-Atom-

Politik durchgedrückt. 

 Bewiesen: Um die Erkundung in Gorleben 

schnell und kostengünstig voranzutrei-

ben, wurden mit wohlwollender Zustim-

mung des BMU kritische Beamte im BfS 

kaltgestellt. 

 Bewiesen: Mit der Entscheidung für die 

Teilerkundung des Salzstocks Gorleben 

nahm Merkel bekannte Sicherheitsrisiken 

billigend in Kauf.  
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SCHLUSSWORT  

Seiner Aufgabe ist der Untersuchungsausschuss 

erfolgreich nachgekommen. Er hat die Geschichte 

um Gorleben detailliert aufgearbeitet und mit den 

zusammengetragenen Unterlagen und Zeugen-

aussagen zu über 30 Jahren Geschichte des  

Standorts ein unschätzbares Archiv an Informatio-

nen anlegen können. Diese Dokumentation war 

die Grundlage für die Aufarbeitung der Vergan-

genheit. Diese wiederum ist Voraussetzung für 

einen Neubeginn. Die Benennung von Fehlern 

und Verantwortlichen ist wichtig um verlorenes 

Vertrauen und Akzeptanz wiedergewinnen.  

Erstmals in der Geschichte des Bundestages war 

eine derart lange Zeitspanne Gegenstand einer 

Untersuchung. Dies hatte Auswirkungen sowohl 

auf die Dokumentenlage als auch die Zeugenaus-

sagen. Viele Unterlagen waren bereits nicht mehr 

verfügbar, da sie aufgrund unzureichender Richt-

linien nicht oder nicht mehr der Archivierungs-

pflicht unterlagen. Durch seine Aktensammlung 

hat der Ausschuss verhindert, dass weiteres Ak-

tenmaterial aus der damaligen Zeit unwieder-

bringlich verloren geht. Gleiches gilt für die Zeu-

genaussagen. Einige Zeugen konnten gar nicht 

mehr vernommen werden. Andere konnten sich 

kaum mehr an die weit zurückliegenden Vorgänge 

erinnern. Durch die Vernehmung der verbliebe-

nen Zeugen konnten deren Aussagen dokumen-

tiert werden. Auch wenn die Interpretation der 

Unterlagen und Aussagen erstaunlicher Weise sehr 

auseinander geht, so ist durch die Beweissamm-

lung des Ausschusses nunmehr jeder in der Lage, 

sich selbst ein Bild vom Geschehen zu machen. 

Nach jahrzehntelanger Verdunkelung und Ver-

heimlichung war der Ausschuss das Mittel zur 

Herstellung von Transparenz. 

Die im Rahmen des UA Gorlebens gewonnenen 

Erkenntnisse verdeutlichen eindrücklich die un-

kritische und unnachgiebige Pro-Atompolitik je-

ner in Deutschland. Treibende Kraft der zuständi-

gen Ministerien war nicht, die Bevölkerung vor 

den Gefahren der Atomenergie bestmöglich zu 

schützen, sondern die Nutzung der Atomkraft 

voranzubringen. Zur Durchsetzung dieser Politik 

waren PolitikerInnen wie die Umweltministerin 

Angela Merkel bereit, das „Primat der Sicherheit“ 

aufzugeben. Unliebsame Kritiker wurden nach 

Belieben kaltgestellt und die Öffentlichkeit be-

wusst getäuscht.  

Der Neuanfang bei der Endlagersuche kann die 

Geschichte Gorlebens nicht heilen, die Erfahrung 

von Lug, Trug und Täuschung nicht vergessen ma-

chen. Diese Erfahrungen sind ein schwerer Ballast 

für das neue Verfahren und erschweren seine 

Akzeptanz. Aber das vergleichende ergebnisoffene 

Suchverfahren auf Basis vorher festgelegter wis-

senschaftlicher Kriterien ist das Beste, was in der 

unseligen Frage Atommüll auf den Weg gebracht 

werden kann. Die Befürworter der Atomkraft hin-

terlassen uns ein strahlendes Erbe für Hundert-

tausende von Generationen. Wir heute sind in der 

Pflicht, die bestmögliche Verwahrung dieser Erb-

last zu suchen. Dazu haben sich Bundestag und 

Bundesrat am Ende dieser Legislatur und am Ende 

dieses Untersuchungsausschusses entschlossen. 

Die 36 Jahre währende Fixierung auf ein falsches 

Verfahren und einen umstrittenen Standort ist 

beendet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07/2013 | Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion | GORLEBEN – EINE GESCHICHTE VON LUG,  

TRUG UND TÄUSCHUNG | 43 

SYNOPSE DES ENTWURFS VOM 6. MAI 1983 UND DER ENDFASSUNG 
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ANTRÄGE 

Antrag SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Einsetzung eines Untersuchungs-
ausschusses (Gorleben) (17/888 (neu)) 1 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität  
und Geschäftsordnung (17/1250) 2  
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2
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