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Entsorgung – Endlagerung: Auswahlverfahren

Gorleben –  
Entsorgungsstandort auf 
der Grundlage eines  
sachgerechten  
Auswahlverfahrens
Anselm Tiggemann, Köln

Die Niedersächsische Landesregierung 
entschied sich am 22. Februar 1977 für Gor-
leben als „vorläufigen“ Standort für eine 
„mögliche“ Anlage zur Entsorgung der bun-
desdeutschen Kernkraftwerke. Sowohl die 
sachlichen Grundlagen als auch die politi-
schen Hintergründe können mit den bisher 
verschlossenen niedersächsischen Akten um-
fassend rekonstruiert werden.

Im ersten vom Bund finanzierten Aus-
wahlverfahren für den Standort eines „Nuk-
learen Entsorgungszentrums“, das 1974 von 
der Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsge-
sellschaft (KEWA) durchgeführt worden war, 
war Gorleben nicht näher betrachtet wor-
den. Bereits im Winter 1975/76 wurde Gor-
leben mit einer Reihe anderer Standortmög-
lichkeiten vom Niedersächsischen Wirt-
schaftsministerium der KEWA mitgeteilt. 
Neu ist, dass die KEWA 1976 zu dem Schluss 
kam, dass Gorleben alle bisherigen Stand-
ortmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Eignung 
übertreffe. Daher stand Gorleben im Novem-
ber 1976 neben den 3 vorher favorisierten 
Standorten Wahn, Lutterloh und Lichten-
horst als Alternative im Raum, als die 3 Bun-
desminister Hans Matthöfer (SPD), Werner 
Maihofer (F.D.P.) und Hans Friderichs 
(F.D.P.) mit Ministerpräsident Albrecht 
(CDU) das Entsorgungsprojekt erörterten. 
Das niedersächsische Landeskabinett erteilte 
einer/einem Interministeriellen Arbeitsgrup-
pe/-kreis (IMAK) den Auftrag neben Wahn, 
Lutterloh, Lichtenhorst und Gorleben weitere 
Standortmöglichkeiten zu ermitteln. Der 
IMAK schlug Gorleben, Lichtenhorst, Maria-
glück und Wahn zur weiteren Prüfung vor. In 
einer weiteren Vorlage empfahl der IMAK dem 
Landeskabinett, entweder Gorleben oder Lich-
tenhorst zu benennen. 
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Einleitung 

Über die Standortauswahl von Gorleben ist 
viel geschrieben und spekuliert worden, 
seit der niedersächsische Ministerpräsi-
dent Ernst Albrecht (CDU) am 22. Februar 
1977 das Elbdorf als „vorläufigen Standort 
für eine mögliche Anlage zur Entsorgung 
der bundesdeutschen Kernkraftwerke“ be-
nannte. [1] Dennoch war eine detaillierte 
Darstellung des niedersächsischen Ent-
scheidungsprozesses aus zeithistorischer 
Forschungsperspektive bisher nicht voll-
ständig möglich [2], da – aus grundsätzli-
chen Erwägungen heraus – die zentralen 
Akten der Niedersächsischen Landesregie-
rung verschlossen blieben, welche den 
Standortauswahlprozess betreffen. Abge-
sehen davon, dass der Teil der Akten, der 
in den Besitz des Landesarchivs überge-
gangen ist, den Sperrfristen des Nieder-
sächsischen Archivgesetzes unterlag, war 
der Standortauswahlprozess mit dem Ge-
heimhaltungsgrad „Verschlossen – Nur für 
den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) klassifiziert 
worden. [3]

Diese Situation hat sich dadurch geän-
dert, dass sowohl die einschlägigen Akten 
zugänglich gemacht als auch in den betei-
ligten Ressorts und nachgeordneten Behör-
den nach Unterlagen recherchiert wurde, 
die für den Auswahlprozess relevant sind. 
[4] Auf dieser Basis konnten neue For-
schungsergebnisse erzielt werden. [5] Zen-
trale Fragestellungen sind der zeitliche Ab-
lauf und die Motive der Standortvoraus-
wahl im besonderen Hinblick auf Gorleben.

Bei der Standortauswahl (vgl. Abb. 1 
und Abb. 2) ging es um ein Nukleares Ent-
sorgungszentrum“ (NEZ), das alle Anlagen 
der „Nuklearen Entsorgung“ an einem 
Standort zusammenfassen sollte. Die durch 
die Energiewirtschaft zu verwirklichenden 
oberirdischen Anlagen, insbesondere die ge-
plante größte zivile Wiederaufarbeitungs-

anlage (WAA) der Welt nehmen in der Dis-
kussion einen breiten Raum ein. Die endla-
gerspezifischen Aspekte des Konzeptes und 
ihre Rolle im Entscheidungsprozess können 
nicht hiervon losgelöst betrachtet werden. 
Dabei sind sie es, die in der aktuellen Dis-
kussion von zentraler Bedeutung sind. Wel-
chen Stellenwert hatte die Geologie? Wann 
und durch wen wurde der Salzstock Gorle-
ben, der bei den ersten Untersuchungen 
nicht berücksichtigt worden war, in den 
Auswahlprozess eingeführt? Auch die Arbei-
ten der Interministeriellen Arbeitsgruppe 
(IMAK), die auf Betreiben Albrechts im Som-
mer 1976 zur Koordinierung des Projektes 
und zur Mitwirkung bei der Standortaus-
wahl gegründet worden war; ihre Vorge-
hensweise, ihre Zwischenergebnisse und die 
Umsetzung ihrer Ergebnisse können auf 
neuer Aktenbasis analysiert werden. Leiste-
te die IMAK eine schrittweise Annäherung 
nach nachvollziehbaren Kriterien, [6] oder 
war sie ein „später Ausschuss“, der nur noch 
die bereits getroffene Festlegung auf Gorle-
ben sachlich „ummänteln“ sollte? [7] Ist der 
Auswahlprozess als sachgerecht zu bezeich-
nen oder handelte es sich um eine Entschei-
dung, die aus reinem politischem Kalkül auf 
Gorleben hinauslief?

1  Die KEWA-Standortauswahl und  
 das integrierte Entsorgungskonzept 
 der Bundesregierung

Die Standortauswahl für ein Nukleares Ent-
sorgungszentrum (NEZ) lässt sich bis auf 
die Überlegungen der Kernbrennstoff-Wie-
deraufarbeitungsgesellschaft (KEWA) für ei-
nen Standort einer großen Wiederaufarbei-
tungsanlage (WAA) im industriellen Maß-
stab zurückführen. Seit 1971 war die Wie-
deraufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) in 
Betrieb. Die in Nachbarschaft zum Kernfor-
schungszentrum Karlsruhe (KfK) gelegene 
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Abb. 1:  Von der KEWA 1974 bzw. 1976 überprüfte Standortmöglichkeiten in  West-Deutschland  
   (Grafik: Dorothea Pielke, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz)
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Abb. 1:  Von der IMAK und KEWA 1976 im Bundesland Niedersachsen überprüfte  Standortmöglichkeiten 
   (Grafik: Dorothea Pielke, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz)

Anlage war eine Versuchsanlage, die für ei-
nen Durchsatz von max. 40 t bestrahlter 
Brennelemente pro Jahr ausgelegt war. [8] 
Der Vorstand der Hoechst AG hatte 1969 für 
geschätzte 300 Mio. DM den Bau einer in-
dustriellen WAA mit 800 bis 900 t Kapazität 
pro Jahr beschlossen, wie es das 3. Atom-
programm der Bundesregierung vorsah. Ein 
Bericht von FORATOM verdeutlichte jedoch, 
dass eine Größenordnung von 1.500 t/a 
wirtschaftlicher erschien. Als deutschen 
Anteil an der United Reprocessors GmbH, 
dem „marketing pool“ zur Aufteilung des 
europäischen Marktes an Wiederaufarbei-
tungsdienstleistungen zwischen Großbri-
tannien, Frankreich und Deutschland, grün-
deten Hoechst, Bayer, Gelsenberg und Nu-
kem die KEWA, der eingeräumt wurde, eine 
WAA in der Größenordnung von 1.500 t/a 
zu realisieren. Noch bevor das „Integrierte 
Entsorgungskonzept“ der Bundesregierung 
formuliert wurde, wandte sich im Frühjahr 
1972 die KEWA-Geschäftsleitung an die 
Bundesanstalt für Bodenforschung, die späte-
re Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR), da bereits die Idee eines 
Wiederaufarbeitungsstandortes mit Endla-
gerpotenzial favorisiert wurde. Bei dem in 
der Bundesrepublik favorisierten Salzkon-
zept bedeutete das, „dass möglichst unter-
halb der Anlage oder in ihrer unmittelbaren 
Nähe ausreichend mächtige Salzstöcke aus 

reinem Salzgestein vorhanden sind“. [9] Da-
bei war zunächst an die Anlage von Kaver-
nen oder ein Kavernenfeld gedacht, in das 
flüssige Abfälle (schwachradioaktive SAW 
und mittelradioaktive MAW Abfälle) aus der 
Wiederaufarbeitung direkt an Ort und Stel-
le eingeleitet werden sollten. 

Ansprechpartner der KEWA waren Gerd 
Lüttig, Helmut Venzlaff und Fritz Preul. In 
Gesprächen wurden bereits 7 Salzformatio-
nen vornehmlich im Bereich der Elbmün-
dung erörtert, zu denen das Niedersächsi-
sche Landesamt für Bodenforschung (NLfB) 
eine erste Auswertung von Archivunterla-
gen vornahm. Die Bearbeiter waren Hof-
richter, Jaritz und Langer. [10]

Mit der Verbindung von Wiederaufarbei-
tung und Endlagerung an einem Standort 
hatte die KEWA einen Gedanken aufgegrif-
fen, der bereits seit Anfang der 1960er-Jah-
re diskutiert worden war. [11] Dieser Ge-
danke sollte zu einem zentralen Element 
des integrierten Entsorgungskonzepts der 
sozial-liberalen Bundesregierung werden, 
das eine sofortige Endlagerung schwach- 
und mittelradioaktiver Abfälle (SAW und 
MAW) und eine Zwischenlagerung und 
mögliche spätere Endlagerung hochradio-
aktiver Abfälle (HAW) am Standort der Wie-
deraufarbeitungsanlage vorsah. [12] Bei 
der Realisierung ging es nicht nur um eine 
wichtige Industrieanlage, sondern vielmehr 

um das Schlüsselprojekt für die Zukunft der 
Kernenergie in der Bundesrepublik. Hinter-
grund waren die energiepolitischen Überle-
gungen der Bundesregierung. Im 4. Atom-
programm war vorgesehen, dass 1990 mehr 
als 50 % des erwarteten Strombedarfs aus 
Kernenergie gedeckt werden sollte. Im Ener-
gieprogramm der Bundesregierung vom 
Herbst 1973 waren für 1985 40.000 MW an 
Kernkraftwerksleistung hierfür vorgesehen. 
Dieser Wert wurde in der ersten Fortschrei-
bung des Programms im Herbst 1974 auf 
45.000 (erforderlich) bis 50.000 MW (wün-
schenswert) gesteigert. [13] 

Vor diesem Hintergrund gewann das sog. 
back-end des nuclear fuel cycles (Brennstoff-
kreislauf) an Bedeutung. Als Voraussetzung 
für den Erfolg der Kernenergie galt dem zu-
ständigen Unterabteilungsleiter Schmidt-Küs-
ter im Bundesforschungsministerium (BMFT) 
ein lückenloses Funktionieren des Gesamt-
systems. Im April 1974 stellte er das integ-
rierte Entsorgungskonzept der Fachöffent-
lichkeit vor. Dessen Grundzüge wurden in 
dieser Zeitschrift das erste Mal veröffentlicht. 
[14] Hinsichtlich der WAA erwähnte er die 
„erhebliche Mühe“, die man haben werde, 
um rechtzeitig zu „unverzichtbaren Aufarbei-
tungskapazitäten“ zu kommen. Im Bereich 
der Endlagerung liege man „noch einmal ei-
nen deutlichen Schritt“ zurück. Vor diesem 
Hintergrund skizzierte er das Konzept:
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„1. Wiederaufarbeitung, Spaltstoffrezyklie-
rung, Abfallbehandlung und Abfalllage-
rung stellen ein integriertes Gesamtsys-
tem dar. Dieses System muss bei dem ge-
planten Kernenergieausbau bis spätestens 
1985 in der BRD voll funktionsfähig sein.

2.  Für mittel- und schwachaktive Abfälle 
(MAW, SAW) wird eine sofortige Endla-
gerung am Standort der Wiederaufarbei-
tung vorgesehen. Daraus ergibt sich, dass 
sich die Standortauswahl nach den La-
germöglichkeiten zu richten hat.

3.  Hochaktiver Abfall (HAW) wird als ver-
festigtes Zwischenprodukt zwischengela-
gert ... HAW-Zwischenlagerung soll für 
mehrere Jahre in rückholbarer Form in 
geeigneten Bauten erfolgen (engineered 
storage).

4.  Die HAW-Endlagerung, für die in der 
BRD eine Lagerung in Salzstöcken vor-
gesehen ist, wird erst nach der sorgfälti-
gen Erprobung der Endlagerung und 
damit ohne Umweltrisiko erfolgen.“

Zu den Kosten führte Schmidt-Küster aus, 
dass sie nach dem Verursacherprinzip ge-
tragen werden sollten – also von den Ener-
gieversorgungsunternehmen (EVU), allein 
für die Endlagerung übernehme der Staat 
aufgrund der Langfristigkeit der Maßnah-
men die Risikoabdeckung. [15]

Diese Konzeptüberlegungen markierten 
ein ambitioniertes Ziel. Damit wurde allen 
mit der Lagerung, Behandlung, Wiederauf-
arbeitung und Endlagerung verbundenen 
Fragen eine größere Bedeutung beigemes-
sen. Darüber hinaus gewann der Themen-
komplex deswegen an Relevanz, weil den 
EVU bereits im Sommer 1973 angekündigt 
worden war, dass Baugenehmigungen für 
Kernkraftwerke zukünftig vom dem Nach-
weis des Verbleibs der Abfälle abhängig ge-
macht werden sollten. Diese Aussage sollte 
weiter konkretisiert werden: Ein Beschluss 
der Umweltministerkonferenz im Februar 
1976 sah vor, die Errichtung und den Be-
trieb weiterer Kernkraftwerke an den Nach-
weis der „Möglichkeiten der Entsorgung“ zu 
koppeln. In der Umweltministerkonferenz 
am 28. Juni 1976 nahm das Bundesinnenmi-
nisterium (BMI) zur „Entsorgung“ dahinge-
hend Stellung, dass der BMI „in Weisung“ 
zur Inbetriebnahme der Kernkraftwerke Bib-
lis B, Unterweser und Brunsbüttel den „Nach-
weis einer gesicherten Entsorgung“ gefor-
dert habe. „Er beabsichtigt, generell die Vor-
lage entsprechender Nachweise bereits früh-
zeitig im Genehmigungsverfahren zu verlan-
gen.“ [16] Auf der Jahrestagung Kerntech-
nik 1976 kündigte der Parlamentarische 
Staatssekretär im Bundesinnenministerium, 
Jürgen Schmude (SPD), an, die Genehmi-
gungspraxis hinsichtlich der Errichtung und 
des Betriebes weiterer Kernkraftwerke einer 
grundsätzlichen Prüfung unterziehen zu 
wollen, wenn die „Unsicherheit bezüglich 
der Inangriffnahme der Entsorgung durch 
die Energiewirtschaft“ weiterhin anhalte. 
[17] Beim Treffen der Ministerpräsidenten 
mit dem Bundeskanzler am 11. Februar 

1977, an dessen Rande Schmidt und Albrecht 
auch über das Entsorgungszentrum spra-
chen, wurde eine Staatssekretärsgruppe 
eingesetzt, welche die Voraussetzungen der 
Entsorgungsvorsorge durch den Kernkraft-
werksbetreiber klären sollte. Eine unstritti-
ge Voraussetzung war „die Vorauswahl ei-
nes oder mehrerer Standorte für das Entsor-
gungszentrum“. 

Die KEWA hatte bereits 1974 im Auftrag 
des Bundes begonnen, Standortmöglichkei-
ten auszuwählen.

Das KEWA-Team (16 Mitarbeiter unter 
Leitung von Geschäftsführer Adalbert Schlitt 
und Projektleiter Wolfgang Issel) ging bei der 
Standortauswahl zunächst von Umweltkri-
terien aus, die sich aus den Erfordernissen 
der Wiederaufarbeitungsanlage ergaben 
(geringe Bevölkerungsdichte, unterdurch-
schnittliche Viehwirtschaft, Ausschluss von 
ausgesprochenen Ferien- und Erholungsge-
bieten). Weitere Kriteriengruppen waren Si-
cherheitskriterien (geologischer und hydro-
geologischer Aufbau, seismologische, hyd-
rologische und meteorologische Verhältnis-
se) und wirtschaftliche Kriterien (Verkehrs-
dichte, Wasser- und Energieversorgung und 
industrieller Entwicklungsstand). In der Kri-
teriengruppe „Geologie“ waren als endla-
gergeologische Bedingungen das Endlager-
potenzial (Vorhandensein eines Salzstocks) 
sowie die Möglichkeit eines Porenspeichers 
für tritiumhaltige Abwässer festgelegt wor-
den. Ziel der KEWA-Untersuchung war es, 
mehrere alternative Standorte in der Bun-
desrepublik zu ermitteln, anhand der 
Standortdaten vergleichend zu bewerten 
und die günstigsten Standorte zur weiteren 
Erforschung zu benennen. Bewusst wur-
den jedoch auch Gebiete ohne Salzformati-
onen einbezogen, um „keine ansonsten 
sehr geeigneten Gebiete außer Acht“ zu las-
sen, „nur weil sie kein geologisches Poten-
zial zur Endlagerung von radioaktivem Ab-
fall bieten“. Eventuell geeignete Wieder-
aufarbeitungsstandorte ohne Endlagerpo-
tenzial (Salzstock) sollten also nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden. Ande-
rerseits kam dem Endlagerpotenzial al-
so dem Vorhandensein eines für die Anla-
ge von Kavernen geeigneten Salzstocks ei-
ne große Bedeutung zu, sodass bei der Be-
wertung der verschiedenen Standorte 
dem Vorhandensein von Endlagerpotenzi-
al besonderes Gewicht beigemessen wor-
den war.

Zunächst wurden die Umweltkriterien 
an die bundesdeutschen Landkreise ange-
legt. Da kein Landkreis in optimaler Weise 
die Kriterien erfüllte (d.h. weniger als 100 
Einwohner pro km2, weniger als 30 Rinder 
pro km2 und keine bedeutende Nutzung als 
Ferien- und Erholungsgebiet) wurden die 
Gebiete, in denen die Kriterien zum Teil er-
füllt wurden, als Standortregionen in Be-
tracht gezogen. Man ging also daran, in 
dünnbesiedelten Landkreisen, die nicht als 
Erholungs- oder Feriengebiete ausgewiesen 
waren und eine geringe Milchproduktion 

aufwiesen, völlig siedlungsfreie Gelände 
von 6 km Durchmesser zu suchen.

Im Hinblick auf die erforderliche Ablei-
tung von Spaltedelgasen (beispielsweise 
Krypton-85) und Restmengen an Iod und 
Aerosolen wurde eine möglichst geringe Be-
völkerungszahl in Radien von 15 und 25 km 
um die Anlage zugrunde gelegt, wobei für 
die Kryptonemission darüber hinaus die 
meteorologischen Verhältnisse (Windrich-
tung, Häufigkeit von Windstille) und für die 
Abgabe von Iod eine geringe Milchwirt-
schaft entscheidend waren. Als ökonomi-
sche Kriterien waren die Entfernung zu ei-
nem Grund- oder Mittelzentrum, zu einer 
elektrischen Umschaltstation und die Zuge-
hörigkeit zu Gebieten, in den Wirtschafts-
fördermaßnahmen der öffentlichen Hand 
vorgesehen waren, zu prüfen. Da der Trans-
port der abgebrannten Brennelemente mit 
der Bahn oder dem Binnenschiff vorgese-
hen war, spielte die Entfernung zu Bundes-
bahnstrecken und Hafenanlagen eine Rolle. 
Sicherheitsrelevant im Hinblick auf die Ge-
fährdung durch Flugzeugabstürze waren 
die Entfernung zum nächsten Militärflug-
hafen und zum nächsten internationalen 
Großflughafen. Geologische Kriterien wa-
ren unabhängig vom Salzstock neben der 
Baugrundbeschaffenheit die Stärke der Erd-
bebengefährdung und das Vorhandensein 
von Stauhorizonten als natürliche Sicher-
heitsbarrieren gegen Bodenkontaminatio-
nen. Ein weiteres wichtiges Kriterium wa-
ren die Grundwasserverhältnisse sowie die 
Versorgung der geplanten Anlage mit Was-
ser und Energie. Darüber hinaus wurden 
allgemeine Kriterien zugrunde gelegt: Die 
Entfernung zur nächsten Staatsgrenze, 
eventuell erforderliche Umsiedlungsmaß-
nahmen sowie die Entfernung zur nächsten 
kerntechnischen Anlage.

Nach den Kriterien ergaben sich im ge-
samten Bundesgebiet 26 Standortmöglich-
keiten. Deren Standortdaten wurden in 4 
verschiedenen Varianten gewichtet. Von 
den 10 bei den verschiedenen Gewichtungs-
varianten am besten abgeschnittenen Stand-
orten wurden 2 Standorte (WAK und Fried-
richskoog) wegen konkurrierender Nutzung 
abgezogen. Die 8 verbliebenen Standorte 
waren Gegenstand einer Untersuchung von 
Gerd Lüttig, der als Privatperson zusammen 
mit seinem bereits pensionierten Kollegen 
Wager für die KEWA tätig wurde [18]. Seine 
Studie fand Eingang in den KEWA-Standort-
bericht [19] und wird dort fälschlicherweise 
als BGR-Studie bezeichnet. In Lüttigs Studie 
ging es um die Beurteilung der Machbar-
keit einer Wiederaufarbeitungsanlage an 
8 Standorten (4 davon in Niedersachsen), 
welche die KEWA wie oben beschrieben er-
mittelt hatte. Wichtig ist, dass es sich nicht 
um eine Salzstockauswahlstudie, sondern 
um eine geologische Bewertung durch 
von der KEWA vorgegebene Standortmög-
lichkeiten handelte. Darunter befanden 
sich bereits die späteren KEWA-Standorte 
Börger (Salzstock Wahn), Ahlden (Salzstöcke 
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Stöcken-Lichtenhorst und Eilte) sowie Faß-
berg (Salzstöcke Bahnsen und Dethlingen), 
die Lüttig und Wager zusammen mit Uchte 
und Lütau zur weiteren Untersuchung vor-
schlugen. Außerdem war eine Studie an die 
Kavernenbau- und Betriebsgesellschaft ver-
geben worden. In Gebieten, welche die KE-
WA vorgegeben hatte, wurden die bisherigen 
Bohrergebnisse von 17 Salzstöcken zusam-
mengetragen. Es ergab sich eine Liste zu Grö-
ße, Seismik, Längen- und Breitenerstreckung 
und Tiefenlage, darunter auch ein in Schles-
wig-Holstein gelegener Salzstock. [20] 

Aus 2 erneuten Gewichtungen der Lüttig 
für seine Studie genannten Standorte erga-
ben sich die 3 KEWA-Standorte in der Rei-
henfolge: 1. Börger (Ziffer 2,0 bzw. 1,5), 
2. Ahlden (Ziffer 2,0 bzw. 2,5) und 3. Faß-
berg (Ziffer 3,5 bzw. 3,5). Hinzu kam der 
schleswig-holsteinische Standort Lütau, 
dessen DDR-Genznähe aber bedeutete, dass 
er von den weiteren Betrachtungen „vorerst 
zurückgestellt werden sollte.“ Im Ergebnis 
handelte es sich also um 3 Standortmöglich-
keiten, die allesamt in Niedersachsen lagen. 
Zuvor war im März 1974 noch von 5 Stand-
orten die Rede gewesen. [21] Es war vorge-
sehen, die Arbeiten auf Wahn zu konzentrie-
ren, das als aussichtsreichster Standort galt. 
Wenn der „Errichtung der Anlage am favori-
sierten Standort nichts mehr im Wege steht“, 
sollten die Untersuchungen an den „Reser-
vestandorten“ eingestellt werden. [22] 

Nach Bekanntwerden des Zweckes der 
am Salzstock Wahn genehmigten Tiefboh-
rung wurden Bedenken und Widerstände 
gegen den Anlagenkomplex angeführt, die 
u.a. von den Kommunalpolitikern und den 
örtlichen CDU-Landtags- und Bundestagsab-
geordneten insbesondere von Walter Rem-
mers und dem CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Rudolf Seiters unterstützt wurden. Die 
Bohrvorbereitungen in Wahn wurden einge-
stellt und die Untersuchungen an den „Re-
servestandorten“ ausgeweitet. In Weesen-
Lutterloh (Faßberg) wurden 1 Tief- und 16 
Flachbohrungen niedergebracht. Aber auch 
hier wie in Lichtenhorst (Ahlden) war es zu 
Widerständen und Protesten gekommen, 
aus denen rund um das Lichtenmoor u.a. die 
Gründung der Grüne Liste Umweltschutz 
(GLU), der niedersächsischen Vorgänger-
partei der Grünen, hervorging. [23] Darüber 
hinaus gab es außerdem wasserwirtschaftli-
che und landespflegerische Bedenken des 
Niedersächsischen Landwirtschaftsministeri-
ums, die im Vorfeld nicht erkannt worden 
waren [24]. Aufgrund von weiteren befürch-
teten Protesten vereinbarten der niedersäch-
sische Wirtschafts- und Finanzminister Kiep 
mit Bundesforschungsminister Matthöfer 
Anfang August 1976 einen Bohrstopp.

2 Die Suche nach  
 Standortalternativen

In Gesprächen zwischen BMFT und KEWA 
wurde zeitgleich erwogen, über die bishe-

rigen Möglichkeiten „alternative Standor-
te“ zu ermitteln und zu untersuchen. Da-
bei hatte das MW bereits Ende 1975/An-
fang 1976 etwa 20 weitere Standortmög-
lichkeiten der KEWA mitgeteilt. Hierunter 
hatte sich auch Gorleben befunden. Acht 
alternative niedersächsische Standortmög-
lichkeiten wurden in der 2. Jahreshälfte 
1976 mit der Methodik der 1974er-Studie 
(KWA 1224) näher untersucht und hin-
sichtlich ihrer Eignung mit den 3 Standor-
ten Wahn, Lutterloh und Lichtenhorst ver-
glichen. Auf die 8 Möglichkeiten war die 
KEWA gekommen, indem man Salzstöcke 
im 30-km-Umkreis einer Großstadt und mit 
einer Teufenlage von unter 800 m aussor-
tiert und bei den restlichen bevorzugt die 
in der Nähe von Ems, Weser, Aller und Elbe 
berücksichtigt hatte. Unter den 19 Kriteri-
en waren 3 geologische Kriterien, neben 
der Teufenlage, die jeweilige Erdbebenzo-
ne sowie die Entfernung zum nächsten 
Bergbaugebiet. Neben einigen kleineren 
Modifizierungen (u.a. Weglassen der An-
zahl der jährlichen Nebeltage und „Teufen-
lage“ anstatt „Endlagerpotenzial vorhan-
den“) war insbesondere die Lage im Ferien- 
und Erholungsgebiet nicht berücksichtigt 
worden. Bei den beiden Gewichtungsvari-
anten, bei denen beispielsweise die Boden-
nutzung unterschiedlich eingeschätzt wur-
de, erhielt Gorleben (1,5 bzw. 2,0) noch vor 
den ursprünglichen Standorten Wahn (3,5 
bei beiden Gewichtungen), Lutterloh (3,5 
bei beiden Gewichtungen) und Lichten-
horst (4,5 bzw. 3,5) das beste Ergebnis. Die 
anderen alternativen Möglichkeiten ran-
gierten hinter den ursprünglichen Standor-
ten. [25] 

Dieses Untersuchungsergebnis war die 
sachliche Grundlage, auf der Walther Leisler 
Kiep [26] und Albrecht im Spitzengespräch 
am 11. November 1976 mit den Bundesmi-
nistern Hans Matthöfer (F.D.P.), Werner Mai-
hofer (SPD) und Hans Friderichs (F.D.P.) „Lü-
chow-Dannenberg“ als mögliche zusätzliche 
Standortmöglichkeit erwähnten. Klaus 
Stuhr, der Leiter der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe Entsorgungszentrum (IMAK) war 
es, der erwähnte, dass Gorleben die bisheri-
gen 3 Standortmöglichkeiten hinsichtlich ih-
rer Eignung übertraf. Diese Feststellung be-
zog sich nach Matthöfers Mitschrift auf die 
Geologie. Tatsächlich bezog sich das KEWA-
Ergebnis jedoch sowohl auf die Geologie als 
auch die weiteren überprüften Kriterien, 
die dem Standortvergleich zugrunde lagen. 
Damit stand neben den 3 KEWA-Standorten 
Gorleben als weitere, noch besser geeignete 
Möglichkeit, im Raum. [27] 

Klaus Stuhr war über die alternativen 
Standortuntersuchungen der KEWA bereits 
seit dem Sommer auf dem Laufenden. [28] 
Nachdem Ministerpräsident Albrecht den 
Bundesministern die Zusage gegeben hatte, 
einen Standort zu benennen, erteilte das 
Landeskabinett der IMAK den Auftrag, die 
Standortentscheidung vorzubereiten. Inner-
halb von 3 ½ Wochen, die bis zur Abgabe 

der Kabinettsvorlage am 9. Dezember 1976 
verblieben, wurden im MW zuerst zusätz-
lich zu den 3 ursprünglichen KEWA-Stand-
orten und zu Gorleben weitere Standort-
möglichkeiten ermittelt, an denen ein Salz-
stock und eine weitestgehend besiedlungs-
freie Oberfläche für das 3 x 4 km große Be-
triebsgelände vorhanden war. Dies geschah 
mithilfe der Salznutzungskarte und den re-
gionalen Raumordnungsprogrammen. Ne-
ben Gorleben und den 3 ursprünglichen KE-
WA-Standorten ergaben sich 19 zusätzliche 
Standortmöglichkeiten, die zunächst da-
nach bewertet wurden, wie gut sie Kriterien 
(Lage des Betriebsgeländes über dem Salz-
stock, Teufenlage und Größe des Salzstocks 
sowie Oberflächenbesiedlung und -struk-
tur) erfüllten. Von den 16 Standorten, die 
anhand einer Punktwertung am besten ab-
schnitten, wurden anschließend 4 Standor-
te wegen offensichtlicher Mängel ausge-
schieden. Eine Bewertung unter Einbezie-
hung strukturpolitischer Kriterien ergab wie 
bei der KEWA eine Spitzenstellung für Gorle-
ben. Die verbleibenden 12 Standorte wur-
den mit dem Landesamt für Bodenforschung 
erörtert, das anregte, sowohl Odisheim als 
auch das zur Schließung anstehende Salz-
bergwerk Mariaglück (Salzstock Höfer) mit-
zubetrachten. Innerhalb der IMAK wurde 
ein Kriterienkatalog festgelegt und welches 
Ressort welche Kriterien prüfen sollte. Die 
14 Standorte wurden auf der Grundlage al-
ler Vorarbeiten am 1. Dezember 1976 in der 
IMAK besprochen. Sieben Standorte wur-
den ausgeschieden, weil sie eines oder meh-
rere Kriterien nicht erfüllten (so lag z.B. in 
Rhaude, Scharrel, Odisheim und Ebstorf der 
Salzspiegel zu tief). Die verbleibenden 
Standorte sollten erneut beschrieben wer-
den und Beeinträchtigungen wurden disku-
tiert, bei Gorleben z.B. die Lage unter dem 
Flugkorridor Hamburg-Berlin, die Lage an 
der geplanten BAB-Trasse Hamburg-Berlin 
und die Nähe zur Elbe. Am darauffolgenden 
Tag wurden die Standorte mit Günther H. 
Scheuten und Carsten Salander, den Spitzen 
der Projektgesellschaft zur Wiederaufarbei-
tung von Kernbrennstoffen (PWK), und dem 
BMFT-Vertreter Rolf-Peter Randl durchge-
sprochen. Hinsichtlich Gorleben attestierten 
sowohl PWK als auch BMFT die beste Eig-
nung. Randl wies jedoch auf die DDR-Prob-
lematik (Grenznähe) hin. Mariaglück ran-
gierte vorbehaltlich „der sicherheitstechni-
schen Machbarkeit“ für das BMFT und die 
PWK noch vor Gorleben. Keine Bedenken 
wurden vom Bund und PWK gegen Wahn 
und Lutterloh geäußert. Dass es viele Grund-
eigentümer gab, wurde bei Langenmoor und 
Lichtenhorst einschränkend ins Feld ge-
führt. Außerdem wurde vonseiten der PWK 
Lichtenhorst als der Standort mit dem größ-
ten organisierten Widerstand eingeschätzt. 
Bei Westervesede wurden Probleme u.a. 
hinsichtlich der Wasserversorgung und der 
Soleableitung gesehen. Dennoch sicherte 
die PWK am Ende des Gespräches „verbind-
lich“ zu, dass gegen eine Benennung der 7 
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diskutierten Standorte keine Bedenken be-
stünden. [29]

Die Bedenken der Bundesregierung ge-
gen Gorleben wurden in 2 Ressortbespre-
chungen u.a. mit Stuhr erörtert. Dabei han-
delte es sich um deutschlandpolitische sowie 
außen- und sicherheitspolitische Erwägun-
gen, wie etwa die Gefahr, dass die DDR auf 
ihrer Seite den Salzstock durch Bohrungen 
beinträchtigen könnte oder COCOM (Coordi-
nating Committee for East West Trade Policy)-
Probleme wegen der Gefahr, dass die Anlage 
in einer „Handstreichaktion“ an den Osten 
fallen könnte. Im Protokoll der ersten Be-
sprechung in Bonn wurde klargestellt, dass 
die Bundesressorts übereinstimmend der 
Meinung waren, dass Gorleben wegen der 
Grenznähe nicht in Betracht gezogen wer-
den solle. Die Äußerung, dass Gorleben ggf. 
ohne DDR-Zustimmung benannt werden 
solle, wenn ansonsten alle Argumente für 
den Standort sprächen, wurde in der späte-
ren Kabinettsvorlage durch Klaus Stuhr da-
hingehend interpretiert, dass ein Standort-
gelände in der Nähe des Elbdorfes von der 
Bundesregierung nicht per se ausgeschlos-
sen würde. Die Präferenz der niedersächsi-
schen Seite für Gorleben war den Beamten 
der beteiligten Bundesressorts und dem 
Bundeskanzleramt aus den Ressortberatun-
gen klar geworden. Aus der Diskussion ga-
ben sie den Eindruck wieder, dass im Wend-
land die „innenpolitische Durchsetzbarkeit“ 
als am günstigsten beurteilt werde; es sei 
ein „abgelegenes dünn besiedeltes Gebiet 
mit einfachen Eigentumsstrukturen.“ [30] 
Auch in einem vom BMI-Abteilungsleiter 
Sahl (Autor Büchler) gezeichneten Sprech-
zettel wurde der Eindruck der Ressortbe-
sprechungen wiedergegeben, dass Gorleben 
„den besonderen Vorzug“ der Niedersächsi-
schen Landesregierung genösse. [31]

In der Kabinettsvorlage vom 9. Dezem-
ber 1976 fanden sich diese politischen Über-
legungen nicht. Hier tauchte Gorleben unter 
den Standortvorschlägen nur aufgrund der 
alphabetischen Reihenfolge an erster Stelle 
auf. Als endlagergeologische Kriterien spiel-
ten in der Gewichtung der Arbeitsgruppe 
die Zentralität des Betriebsgeländes über 
dem Salzstock sowie die Teufe des Salz-
stocks eine Rolle, nachdem zuvor bei der 
ersten Auswahlrunde auch die Größe des 
Salzstocks und die Unverritztheit eine Rolle 
gespielt hatten. Insgesamt konnten in der 
Auswahl der IMAK zur Kabinettsvorlage am 
9. Dezember 1976 250 Punkte erreicht wer-
den (32 für die Endlagergeologie, 2 Kriteri-
en mit jeweils 4 Punkten, die mit dem Fak-
tor eins bis 4 multipliziert werden konn-
ten). Weitere Kriteriengruppen im Bereich 
„Sicherheit und Umwelt“ waren Sicher-
heits- und Strahlenschutzkriterien (78 
Punkte), die Trinkwasserversorgung (48 
Punkte) sowie Landespflege- und Erholungs- 
aspekte (24 Punkte). Strukturpolitische Kri-
terien (24 Punkte) waren die Arbeitslosig-
keit sowie das Bruttosozialprodukt. Als 
wirtschaftliche Kriterien waren die Ver-

kehrsanbindung (12 Punkte), die Oberflä-
chennutzung (16 Punkte) sowie die Versor-
gung des Entsorgungszentrums mit Wasser 
(16 Punkte) berücksichtigt worden. [32]

Obwohl Gorleben nach diesen Kriterien, 
sowohl nach geologischen als auch nach 
den weiteren Gesichtspunkten eine Punkt-
zahl erreichte, die nach den Angaben des 
vonseiten des Oberbergamtes verantwortli-
chen Klaus Schubert mit über 200 Punkten 
an der Spitze lag, wurden in der Vorlage die 
einzelnen Punktwerte der Standortalterna-
tiven nicht angegeben. Vielmehr wurden 
die Standorte hinsichtlich ihrer Eignung be-
schrieben. Der Vorschlag zur weiteren Un-
tersuchung sah die Standorte Gorleben, 
Lichtenhorst, Mariaglück und Wahn vor. 
Nach der Behandlung im Kabinett wurden 
in den Monaten Januar und Februar sowohl 
standortbezogene Fragen zu allen 4 Mög-
lichkeiten als auch allgemeine Fragen bear-
beitet, wie die Frage nach einer internatio-
nalen Lösung der Wiederaufarbeitung oder 
Standortmöglichten für das Entsorgungs-
zentrum außerhalb Niedersachsens.

3 Die Entscheidung des  
 niedersächsischen Landeskabinetts

Obwohl das niedersächsische Landeskabi-
nett am 21. Dezember 1976 noch keine Aus-
wahl zwischen den 4 Standorten vorgenom-
men hatte, ließ sich eine Präferenz für den 
Standort Gorleben ab Mitte Januar deutlich 
dadurch erkennen, dass der niedersächsi-
sche Wirtschaftsstaatssekretär Roehler in ei-
nem Schreiben an Innenstaatssekretär 
Hartkopf Gorleben als „bevorzugt geeignet“ 
gegenüber den anderen Standorten be-
zeichnete und die Bundesregierung auffor-
derte, wegen Gorleben Kontakt zur DDR 
aufzunehmen. [33] Diese Hinweise auf eine 
Standortbenennung von Gorleben waren 
nicht im Sinne der Bundesregierung, sodass 
Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) ver-
suchte, Ministerpräsident Albrecht von dem 
Standortvorschlag Gorleben abzubringen 
oder wenigstens zur Benennung eines wei-
teren Standortes zu veranlassen. Die Nie-
dersächsische Landesregierung entschied 
sich jedoch für Gorleben, nachdem sie eine 
2. Kabinettsvorlage eingehend erörtert hat-
te [34], welche die Bennennung eines 
Standortes empfahl, entweder Gorleben 
oder Lichtenhorst. Hinsichtlich Gorleben 
wurde in der Vorlage insbesondere erörtert, 
wie das weitere Procedere bei einer Benen-
nung hinsichtlich der DDR wäre und das 
wegen des vermuteten Gasvorkommens 
weitere Untersuchungen notwendig wären. 
Als „ausgesprochen vorteilhaft“ wurde er-
wähnt, das sich der größte Teil des Gelän-
des in dem Besitz eines Eigentümers (And-
reas Graf von Bernstorff) befand.

Indem Albrecht die Fraktionsvorsitzen-
den im Landtag so wie bereits bei seinem 
Gespräch mit den Bundesministern zu der 
entscheidenden Kabinettssitzung hinzu ge-

beten hatte, sorgte er für die Information 
der Opposition und nahm sie mit in die Ver-
antwortung. In der Pressekonferenz im An-
schluss an die Standortbenennung betonte 
Albrecht den Vorrang der Sicherheit vor al-
len anderen Argumenten. Außerdem er-
klärte er, dass neben der geologischen Eig-
nung auch strukturpolitische Erwägungen 
eine Rolle gespielt hätten. Er wies deutlich 
auf die Bedeutung der Investitionssumme 
(8 bis 10 Mrd. DM) und der Arbeitsplätze 
(3.000 bis 4.000) für das Zonenrandgebiet 
Lüchow-Dannenberg hin. Auch seinen nord-
deutschen Amtskollegen erläuterte er we-
nig später seine Motive. Ausgangspunkt sei 
der „am besten geeignete Salzstock“ bei 
Gorleben gewesen. Danach erwähnte Alb-
recht den „strukturpolitischen Impuls“, den 
der Raum Lüchow-Dannenberg dringender 
als andere Gebiete benötige. Außerdem sei 
Gorleben der Standort, „gegen dessen Aus-
wahl sich die Bevölkerung nicht insgesamt 
von vornherein abweisend verhalte.“ [35] 
Darüber hinaus sei der Standort „relativ 
leicht abzusichern“. Das letzte Argument, 
das schon in der zeitgenössischen Diskussi-
on als Argument für den Standort Gorleben 
vermutet worden war [36], taucht weder in 
den Beratungen der IMAK noch in späteren 
Aussagen Albrechts auf.

4 Neue Ergebnisse

In einigen Punkten stellt sich die Standort-
auswahl von Gorleben anders als bisher dar:

Bisher war nicht bekannt, dass es die KE-
WA war, die noch vor der IMAK in der 2. Jah-
reshälfte 1976 Gorleben mit dem Ergebnis 
untersucht hatte, dass es sich noch besser 
als die bisherigen Standorte eigne. Die Wer-
tungstabellen sowie die Zusammenfassung 
der Untersuchung finden sich in den IMAK-
Unterlagen. Das Ergebnis wurde der IMAK 
mitgeteilt, welche die 3 KEWA-Standorte, 
Gorleben und zusätzliche Standorte für das 
Landeskabinett vom 16. November bis zum 
9. Dezember 1976 prüfte und sowohl mit 
der PWK als auch dem Bund abstimmte.

Gorleben war zuvor im KEWA-Bericht 
(Standortauswahl im Jahre 1974) nicht be-
rücksichtigt worden. Es war nicht aufge-
taucht, da die Lage im Ferien- und Erho-
lungsgebiet als Ausschlussgrund für Nie-
dersachsen galt, sodass weder der Salzstock 
noch ein mögliches Standortgelände über-
haupt betrachtet worden waren. Die Grenz-
nähe oder die Geologie des Salzstocks hat-
ten zu diesem Zeitpunkt für die KEWA keine 
Rolle gespielt. Daher ist es nicht zutreffend, 
dass Gorleben als „ungeeignet“ „ausgeson-
dert“ worden sei, wie Karl-Friedrich Kassel, 
meint. [37] Die dafür angegebenen Gründe 
„Grenznähe zur DDR“ und „Befürchtung 
von Carnalitt-Einschlüssen“ spielten gemäß 
des KEWA-Berichtes zu diesem Zeitpunkt 
keine Rolle im Auswahlverfahren. 

Im Hinblick auf den Standort Wahn im 
Emsland ist zu bedenken, dass unabhängig 
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vom vehementen Widerstand gegen ein Nu-
kleares Entsorgungszentrum das geplante 
Standortgelände hier im Gebiet einer Bun-
deswehrerprobungsstelle am Rande eines 
Schießplatzes lag. Darüber hinaus war un-
klar, ob evtl. Atomwaffen in einem 16 km 
entfernten Sonderwaffendepot lagerten. 
Entgegen des ursprünglichen Vorgehens, 
das eine Konzentration auf den bestgeeigne-
ten Standort vorgesehen hatte, entwickelte 
sich in der Erörterung mit den aufgebrach-
ten emsländischen Kommunalpolitikern An-
fang Februar 1976 der Vorschlag, „dass die 
Standortuntersuchungen an allen Standor-
ten gleichzeitig anlaufen sollen“. [38]

Dies fand Eingang in die Konzeption der 
weiteren KEWA-Untersuchungen. Aber 
auch an den „Reservestandorten“ Lutterloh 
und Lichtenhorst kam es zu Widerständen 
und Protesten. Da außerdem wasserwirt-
schaftliche und landespflegerische Beden-
ken gegen diese Standorte sprachen, war es 
geboten, Alternativen zu diesen Standorten 
zu suchen.

Die Mitwirkung bei der Standortauswahl 
war Aufgabe der IMAK, die am 17. August 
1976 nach einem Ressortgespräch bei Alb-
recht vom Kabinett beschlossen worden war 
– nicht im Mai oder Juni (Stuhr vor dem 
Umweltausschuss des Niedersächsischen 
Landtags am 18. Oktober 1977) und auch 
nicht am 17. März 1976 (Albrecht in seinen 
Memoiren). [39] 

Das Verfahren der IMAK begann bei der 
Suche nach einem Salzstock mit verfügba-
rem Standortgelände. Die KEWA war 1974 
umgekehrt vom Standortgelände ausgegan-
gen und suchte in dessen Umgebung geeig-
nete Salzstöcke. Erst in der 2. Hälfte 1976 
bei der Alternativstandortuntersuchung 
war sie vom Salzstock ausgegangen. Neben 
der KEWA ergab auch die Prüfung der IMAK 
eine Spitzenposition für Gorleben bei den 
untersuchten Alternativstandorten. Damit 
war Gorleben sowohl bei der KEWA als auch 
bei der IMAK der am besten geeignete Stand-
ort. Bei der Bewertung durch die IMAK flos-
sen strukturpolitische Kriterien mit ein. Sie 
hatten jedoch einen geringeren Stellenwert 
(9,6 %) als die endlagergeologischen Krite-
rien (12,8 %). Auch wenn man die wirt-
schaftlichen und die strukturpolitischen 
Kriterien zusammenzählt (27,2 %) über-
wiegt bei Weitem die Gruppe Sicherheit und 
Umwelt, in der die endlagergeologischen 
Kriterien (72,8 %) enthalten waren. Der Lei-
ter der IMAK, der schon im Ministergespräch 
am 11. November 1976 die Vorzüge des 
Standortes benannt hatte, wies auch in den 
Arbeitsbesprechungen mit dem Bund auf 
die Vorteile von Gorleben hin. Ihm wurden 
vom Bund keinerlei technische oder geolo-
gische Argumente, die gegen Gorleben spra-
chen, entgegengehalten. Geäußert wurden 
Bedenken aus sicherheits-, verteidigungs- 
und deutschlandpolitischen Gründen 
(Bund). Abgesehen von diesen Bedenken 
galt Gorleben sowohl der PWK als auch dem 
Bund (Randl) als „geeignetster Standort“. 

Auch auf Landesebene sind nach Aktenlage 
im IMAK-Auswahlprozess nicht geologische 
Gründe gegen die Eignung des Salzstockes 
thematisiert worden. Die einzigen Nachtei-
le, die aus geologischer und sicherheitstech-
nischer Sicht in den IMAK-Unterlagen ermit-
telt wurden, sind die Lage des Standortge-
ländes in der Erdbebenzone 1 (andere Stand-
orte Erdbebenzone 0) und die Lage am Ran-
de des Luftkorridors Hamburg-Berlin. Au-
ßerdem wurde auf die Notwendigkeit weite-
rer Untersuchungen aufgrund des vermute-
ten Gasvorkommens unterhalb des Salzsto-
ckes hingewiesen. Darüber hinaus machte 
das Landwirtschaftsministerium (ML) lan-
despflegerische Bedenken geltend (Lage des 
Betriebsgeländes im Naturpark Elbufer-Dra-
wehn). Diese wurden abgewandelt in die 
Kabinettsvorlage übernommen, die vom ML 
mit gezeichnet wurde. 

Die Auswahl ausschließlich eines Stand-
ortes ohne Alternativmöglichkeiten lässt 
sich in den Akten auf die Beratungen der 
IMAK von Ende November zurückführen. 
Dass sich die Auswahl „im Extremfall“ auf 
einen Standort einschränken würde, war 
zuvor auf Arbeitsebene bereits mit dem 
Bund besprochen worden. Hier wurde da-
von bereits angesichts der Vorbereitung des 
Ministergesprächs Bund-Land Anfang No-
vember 1976 berichtet. [40] Deutschland-
politische Bedenken haben in der IMAK kei-
ne Rolle gespielt.

Die jüngst thematisierte TÜV-Studie [41] 
bei der ein Standort in Schleswig-Holstein 
(Nieby) mit der höchsten Punktzahl ab-
schnitt [42], war vor der Einsetzung der 
IMAK vom MS zum sicherheitstechnischen 
Vergleich der 3 KEWA-Standorte erteilt wor-
den. Außerdem waren die schleswig-hol-
steinischen Standorte des KEWA-Berichts 
herangezogen worden. Nachträglich hatte 
zur Horst als Anlage zu seinem Anschreiben 
die Bewertungstabelle mit dem „bemer-
kenswerten“ Ergebnis beigefügt, wobei er 
die beiden noch „im Rennen“ befindlichen 
Standortmöglichkeiten Mariaglück und 
Gorleben ergänzt hatte. Nach diesen hand-
schriftlichen Eintragungen rangierte Gorle-
ben nach Nieby an 2. Stelle. In der Kabi-
nettsvorlage vom 2. Februar 1977 wurde 
das Ergebnis der Studie angesprochen. [43] 
Es hatte jedoch für die niedersächsische 
Standortauswahl keine weitergehende Be-
deutung, da „das Vorhandensein eines ge-
eigneten Salzstockes und eines geeigneten 
Baugrundes“ (also 2 unerlässliche Grund-
bedingungen) nicht betrachtet worden und 
als gegeben vorausgesetzt worden waren. 
Eine Aussage zur „Endlagereignung“ der je-
weiligen Salzstöcke war also mit der Unter-
suchung nicht verbunden. Bei Nieby lag 
der nächstgelegene Salzstock Sterup z.B. in 
20 km Entfernung. 

Ein Widerspruch zwischen Stuhrs Be-
richt und der Aktenlage ist darin zu sehen, 
dass laut Stuhr einzig Gorleben als „optima-
ler“ Vorschlag an die Landesregierung in 
Betracht gekommen sei. Im Gegensatz dazu 

ist in der einschlägigen Kabinettsvorlage 
davon die Rede, dass Gorleben oder Lichten-
horst aus Landessicht zur Verfügung gestellt 
werden könne. Das Landeskabinett hatte al-
so am 22. Februar 1977 eine Wahlmöglich-
keit, auch wenn von den beiden Möglich-
keiten nur ein einziger Standort benannt 
werden sollte. 

Auch dieses Detail verdeutlicht die „Fa-
voritenstellung“ des Standortvorschlags 
Gorleben, die in der Endphase der Standor-
tentscheidung festzustellen ist. Diese Präfe-
renz für Gorleben schloss aber nicht aus, 
dass die aufgeworfenen Fragen nach dem 
damaligen Kenntnisstand unter Hinzuzie-
hung der Fachressorts und des Landesamtes 
für Bodenforschung sowie des Oberbergam-
tes abgearbeitet wurden. Auch wenn es sich 
für den Referatsleiter „Industrieansied-
lung“ bei dem Entsorgungszentrum vor-
rangig um ein Projekt mit großer industrie- 
und strukturpolitischer Bedeutung handel-
te und die positive Wirkung der Investitio-
nen und Arbeitsplätze für das struktur-
schwache Lüchow-Dannenberg [44] für 
ihn sehr wichtig waren, lässt sich nicht fest-
stellen, dass Einwände oder Argumente 
hinsichtlich geologischer oder sicherheits-
technischer Fragestellungen nicht oder 
nur eingeschränkt berücksichtigt worden 
wären. 

Für Gerd Lüttigs Erinnerung, wonach Al-
brechts Motiv war, aufgrund des grenzna-
hen Endlagerprojektes der DDR im Salz-
stock Morsleben mit der Benennung des 
ebenfalls dicht an der Grenze gelegenen 
Gorleben „die Ostzonalen richtig zu ärgern“ 
[45], konnte kein Beleg in den Akten gefun-
den werden. In den Beratungen der IMAK 
hatte die Grenznähe keine Rolle gespielt. 
Als einziger Hinweis zum geplanten DDR-
Endlagerprojekt findet sich ein Vermerk zu 
einer negativen Einschätzung des NLfB zu 
Morsleben im Vorfeld der Gorleben-Entschei-
dung. Weitergehende Interpretationen im 
Sinne von Lüttig lassen sich hieraus jedoch 
nicht ableiten. [46]

Das Verfahren mit der IMAK sowohl die 
durch die KEWA vorgegebenen Möglichkei-
ten zu prüfen als auch eigene Standortüber-
legungen zu verfolgen und sich als Landes-
regierung damit eine fachübergreifende 
Entscheidungsgrundlage erarbeiten zu las-
sen, kann als positiv bewertet werden. Da-
mit war eine Vernetzung und Zusammen-
führung der entscheidungsrelevanten Kom-
petenzen erreicht worden. Darüber hinaus 
zeigt sich im Vergleich zu anderen kern-
technischen Anlagen in der Bundesrepu-
blik, dass die Auswahl von Alternativstand-
orten meist unter Zugrundelegung oder di-
rekter Mitwirkung der zukünftigen Betrei-
ber in den 1970er-Jahren üblich war. [47] 
Insofern stellt sich das IMAK-Verfah-
ren beim Entsorgungszentrum als legiti-
mes, sachgerechtes und übliches Standort-
auswahlverfahren dar, das sich zudem 
durch die eigene fachliche Überprüfung der 
Vorarbeiten und der Thematisierung von 
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Alternativen zum vorgesehenen Entsor-
gungszentrum positiv vom von der Bundes-
regierung finanzierten KEWA-Verfahren ab-
hebt. Dass Ministerpräsident Albrecht trotz 
des von der Bundesregierung verdeutlich-
ten Zeitdrucks aufgrund des Auslaufens der 
Wiederaufarbeitungsverträge und der Junk-
timierung von Bau und Betrieb der Kern-
kraftwerke mit ihrer Entsorgung bis zur 
Standortentscheidung Alternativen zum In-
tegrierten Entsorgungskonzept ausloten 
ließ und sich auch danach an einer „inter-
nationalen Lösung der Wiederaufarbeit 
(sic!)“ [48] interessiert zeigte, verdeutlicht, 
dass es sich bei seiner Aussage, es sei nicht 
sicher, dass die Anlage in Niedersachsen ge-
baut wird, keineswegs um ein Lippenbe-
kenntnis handelte.

Die Geologie spielte in der Standortaus-
wahl insofern eine wichtige Rolle, da der 
Salzstock mit seinen bekannten Eigenschaf-
ten Voraussetzung dafür war, dass das 
Standortgelände bei Gorleben überhaupt in 
Betracht gezogen werden konnte. Es ging 
im Auswahlprozess jedoch lediglich um ei-
ne mit Archivmaterial fundierte verglei-
chende Einschätzung des Niedersächsischen 
Landesamtes für Bodenforschung, nicht um 
einen umfassenden geologischen Vergleich 
der Salzstöcke mit Erkundungen im Gelän-
de. Für einen umfassenderen Vergleich wa-
ren die Kenntnisse über die einzelnen Salz-
stöcke zu unterschiedlich. In dem engen 
Zeitfenster, das aufgrund des Zeitdrucks 
durch die Bundesregierung für niedersäch-
sische Untersuchungen zur Verfügung 

stand, wäre diese Arbeit wohl auch kaum 
zu leisten gewesen. Hinzu kommt, dass mit 
den oberirdischen Anlagen des Entsor-
gungszentrums, insbesondere der WAA, ein 
umfangreiches, unmittelbares Gefähr-
dungspotenzial vorhanden war, das über 
die Endlagergeologie hinaus die Einhaltung 
von Sicherheitskriterien verlangte (meteo-
rologische Verhältnisse, unterdurchschnitt-
liche Milchwirtschaft etc.). Ministerpräsi-
dent Albrecht hielt eine „vorläufige“ Stand-
ortentscheidung für eine „mögliche“ Anla-
ge ohne vorherige Tiefbohrungen für ge-
rechtfertigt. Widerspruch gegen dieses Vor-
gehen ist weder vom NLfB noch von der 
IMAK in den Akten überliefert. Bei missver-
ständlichen Äußerungen nach der Stand-
ortauswahl zeigten sich jedoch Unbehagen 
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und Widerspruch der Geologen, wenn ohne 
weitere Untersuchungen vor Ort bereits ei-
ne Eignung des Salzstocks Gorleben nahe-
gelegt wurde. [49] Es konnten jedoch keine 
Hinweise darauf gefunden werden, dass es 
Konflikte zwischen BGR/NLfB und Landes-
regierung wegen der Gorleben-Entscheidung 
gab oder dass gegen den Rat des NLfB die 
Entscheidung getroffen wurde. 

Spektakuläre Großdemonstrationen mit 
gewaltsamen Auseinandersetzungen wie an 
anderen geplanten Standortgeländen kern-
technischer Anlagen wurden von Minister-
präsident Albrecht befürchtet. Die Proteste 
im Rahmen der Standortauswahl des Nukle-
aren Entsorgungszentrums blieben jedoch 
friedlich, vereinzelte größere Demonstratio-
nen blieben in ihrer überregionalen Aus-
strahlung begrenzt. Damit bestätigten sich 
die Befürchtungen eines „Zweiten Wyhl 
oder Brokdorf“ im Rahmen der Standort-
auswahl nicht. Die Aussetzung der Arbeiten 
an den KEWA-Standorten und der frühzeiti-
ge Dialog mit den Bürgerinitiativen, auf den 
Ministerpräsident Albrecht großen Wert leg-
te, dürften hierzu beigetragen haben. Bevor 
die Standortauswahl im Januar 1976 zum 
Politikum wurde, war weder eine Informati-
on noch eine Kommunikation mit der Be-
völkerung vorgesehen gewesen. Die Öffent-
lichkeitsarbeit, die dann an den Standorten 
einsetzte, wurde von den politischen Ausei-
nandersetzungen zwischen Bund und Land 
sowie Kernenergiekritikern und -befürwor-
tern überdeckt. Das Gleiche gilt für den stu-
fenweisen Auswahlprozess der Niedersäch-
sischen Landesregierung, der abseits der 
Öffentlichkeit im engen Zusammenwirken 
zwischen den beteiligten Landesressorts, 
Landesamt für Bodenforschung und Ober-
bergamt erfolgte. Die Arbeiten der KEWA 
wurden berücksichtigt. Die Ergebnisse der 
IMAK-Arbeiten wurden mit BMFT und PWK 
abgestimmt. Bereits hier waren auch struk-
turpolitische Parameter eingeflossen (Brut-
tosozialprodukt und Arbeitslosigkeit). Auch 
in den Kabinettsberatungen und der end-
gültigen Standortentscheidung am 22. Feb-
ruar 1977 spielten strukturpolische Gründe 
eine Rolle. Die Basis für die Stand-ortent-
scheidung bildete jedoch eine ressortüber-
greifende fachliche Prüfung, nachdem die 
KEWA zuvor Gorleben als bestgeeigneten 
Standort klassifiziert hatte. 
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Der Rückbau kerntechnischer Anlagen hat 
in Deutschland im internationalen Ver-
gleich sehr frühzeitig Anfang der 1980er-
Jahre begonnen. Die Projekte waren Neu-
land im Bereich der Kerntechnik. Es lagen 
keinerlei Erfahrungen in der Anwendung 
bestehender Regelwerke und Gesetze für 
das Demontieren von aktivierten und kon-
taminierten Strukturen unter Berücksichti-
gung des Schutzes des Personals, der Um-
welt und der Bevölkerung vor.

Basierend auf den Erfahrungen des 
Rückbaus kommerziell genutzter Anlagen 
wurden erste Projekte von der Babcock No-
ell GmbH (BNG) in deutschen Forschungs-
anlagen abgewickelt. Mit diesen Erfahrun-
gen konnten anschließend weitere Rück-
bauprojekte an Forschungsanlagen im eu-
ropäischen Ausland akquiriert werden. Von 
Vorteil war hier, dass bei BNG bereits Erfah-
rungen über den Typ WWR (Wasser-Was-
ser-Forschungs-Reaktor, Reaktor russischer 
Bauart) durch die Tätigkeiten am Rossen-
dorfer Forschungsreaktor vorlagen und im 
osteuropäischen Ausland mehrere bauglei-
che Forschungsreaktoren stillgelegt und zu-
rückgebaut werden sollten. 

Auf Grundlage der Rückbauprojekte Ot-
to Hahn und Niederaichbach hat BNG für 
den Forschungsreaktor Rossendorf (RFR) im 
Jahr 1993 eine Studie erstellt, die als Basis 
zur Genehmigung des Rückbaus der Reak-
toranlage einschließlich aller Hilfs- und Ne-

bensysteme diente. Wesentliche Inhalte be-
trafen die Beschreibung des technischen 
und radiologischen Ausgangszustandes der 
Anlage, das Konzept für das Genehmigungs-
verfahren, die Planung der Stilllegung des 
RFR, die Identifikation von erforderlichen 
Neueinrichtungen und Umbaumaßnah-
men, die Beschreibung der Demontagetech-
nologie für die verschiedenen Systeme, das 
Konzept zur Behandlung der radioaktiven 
Reststoffe, das Konzept für die Radiologie 
und den Strahlenschutz, die zu demontie-
renden Massen, Gebindezahlen und den 
Materialfluss. Das Konzept wurde begleitet 
von der Ermittlung der Rückbauzeiten, des 
Personalbedarfes und der Kosten. 

Das vorgelegte Konzept beinhaltete den 
Rückbau der Komplettanlage bis einschließ-
lich der Entlassung aus dem Geltungsbe-
reich des Atomgesetzes. Bei der Erstellung 
der Konzeption für die Genehmigung konn-
ten die Erfahrungen zum Umfang und Tief-
gang von Genehmigungsunterlagen, sowie 
die erfolgreiche Umsetzung von Forderun-
gen aus der Genehmigung, wie sie z.B. beim 
Rückbau des Kernkraftwerks Niederaichbach 
(KKN) gesammelt wurden, eingebracht wer-
den. Des Weiteren ist die Festlegung der not-
wendigen Modifikationen an der Anlage vor 
Beginn der Rückbauarbeiten von essenziel-
ler Wichtigkeit gewesen, musste der Rück-
bau jetzt unter Anwendung des aktuellen 
bundesdeutschen Rechtes vorgenommen 




