
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KTG-Ehrenmitgliedschaft 2005 
 

Laudatio 
 

von Herrn Dr. Ralf Güldner auf 
 

Prof. Dr.-Ing. Klaus Kühn 
 

am 29. November 2005 um 18:00 Uhr 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 
ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier im alt-ehrwürdigen 
Meistersaal erschienen sind. Es ist ein schöner Anlass, der uns heute 
Abend hier zusammenführt: wir ehren heute einen Mann, der wie kein 
ein anderer nicht nur mit der „Geschichte“ der Endlagerung in 
Deutschland aufs Engste verbunden ist, sondern auch mit der 
Kerntechnischen Gesellschaft selbst – er ist nämlich 
Gründungsmitglied: Prof. Dr. Klaus Kühn. Lieber Herr Kühn seien Sie 
uns aufs herzlichste Willkommen!  
 
Im Besonderen möchte ich an dieser Stelle auch unsere hier 
anwesenden Ehrenmitglieder begrüßen. (Ebenso ist es mir eine 
große Ehre, die Mitglieder des Deutschen Bundestages willkommen 
zu heißen. Gleiches gilt für die Vertreter der ausländischen 
Botschaften, der Bundesländer und der Medien.)  
 
 
Meine Damen und Herren, liebe KTG-Mitglieder, 
ich kann mich noch gut erinnern an die Jahrestagung Kerntechnik 
hier in Berlin im Mai 2003. Speziell erinnere ich mich da an einen 
sichtlich betroffenen Klaus Kühn. Denn, was er da gerade erfahren 
hatte, hat ihn - nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als 
Staatsbürger und Mensch – spürbar verärgert. Grund für den - 
berechtigten - Groll: Das Bundesamt für Strahlenschutz hatte mit 
sofortiger Wirkung die Besuchsmöglichkeiten für das 
Erkundungsbergwerk in Gorleben und den Schacht Konrad drastisch 
eingeschränkt. Offizielle Begründung aus der grün geführten 
Behörde: Sparmaßnahmen. Uns allen waren die folgen dieses 
„Erlasses“ bewusst: ein großer Teil der Bürger, die sich vor Ort ein 
Bild von der Sicherheit des Salzstockes und den bisher gewonnenen 
Erkundungsergebnissen machen wollen, können dies fortan nicht 
mehr tun. Sie können folglich auch nicht mehr zu der möglichen 
Erkenntnis kommen, dass die Einrichtung eines Endlagers dort sicher 
und sinnvoll wäre. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Anlagen 
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bewusst aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit herausgenommen 
werden sollten. 
 
Sie, verehrter Herr Kühn, kennen die dortige Situation aufgrund Ihrer 
jahrelangen Tätigkeiten wie Ihre Westentasche und Sie haben 
deshalb einen Appell initiiert – einen offenen Brief an den BfS-
Präsidenten, den wir beide gemeinsam unterschrieben haben - diese 
Anordnung wieder zurückzunehmen. Leider ist das bis heute nicht 
geschehen. Unverändert besteht die Regelung, dass jeweils nur eine 
Schachtbefahrung pro Woche für Besucher auf den Anlagen 
Gorleben und Konrad durchgeführt werden kann. Weitere 
Sondertermine sind nur nach separater Genehmigung durch das BfS 
möglich. Wohlgemerkt handelt es sich hier nicht um Fort Knox 
sondern um ein Erkundungsbergwerk bzw. ein ehemaliges 
Erzbergwerk! 
Wie befürchtet sind die Besucherzahlen dramatisch zurückgegangen, 
auf etwa ein Drittel. 
 
Meine Damen und Herren, 
ich glaube das ist ein gutes Beispiel für die Denk- und 
Handlungsweise des Menschen Klaus Kühn, für den die Freiheit des 
Geistes und die sachliche Auseinandersetzung mit Fakten im 
Vordergrund stehen. 
 
Ihre Vita, verehrter Herr Kühn, würde allein schon ausreichend Stoff 
für einen interessanten Vortrag liefern – deshalb möchte ich mich auf 
einige wesentliche Stationen Ihres beruflichen Lebens – 
beschränken: 
 
Mit 19 Jahren begann für Sie das Thema Bergbau konkrete Formen 
anzunehmen: als so genannter „Bergbaubeflissener“ durchliefen Sie 
zunächst ein einjähriges Praktikum unter Tage. Im Anschluss folgte 
das Studium an der damaligen Bergakademie Clausthal – der 
heutigen Technischen Universität Clausthal - mit dem Abschluss als 
Dipl.-Ing. der Fachrichtung Bergbau. 
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Der Kontakt mit dem Thema Endlagerung begann, als im Juni 1965 
die damalige Gesellschaft für Strahlenforschung München (das 
heutige GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit) im 
Auftrag der Bundesregierung das Institut für Tieflagerung gründete. 
Ziel des Instituts war das Betreiben von Forschung und Entwicklung 
für die Endlagerung radioaktiver Abfälle. Und der erste 
wissenschaftliche Mitarbeiter hieß Klaus Kühn.  
1973 wurden Sie schließlich zum Leiter dieses Instituts berufen. Nach 
Auflösung des Instituts Mitte 1995 waren Sie fortan als 
wissenschaftlicher Berater für die GSF und das Forschungsbergwerk 
Asse tätig und stehen diesen Einrichtungen auch heute noch mit Rat 
und Tat zur Seite. 
 
Das ist natürlich noch nicht alles: 1987 wurden Sie zum 
Honorarprofessor an der TU Clausthal ernannt – an der Universität, 
an der Sie bereits 1968 promoviert hatten. Und auch nach Ihrer 
Pensionierung im Frühjahr 2003 sind Sie am Institut für Bergbau an 
der TU Clausthal voll in Forschung und Lehre integriert. 
 
Sehr umfangreich sind auch Ihre Erfahrungen im internationalen 
Bereich. Viele Jahre lang haben Sie für und mit Organisationen wie z. 
B. der IAEA, der NEA (Nuclear Energy Agency) der OECD und der 
EU-Kommission gearbeitet. Erst vor knapp einem Jahr sind Sie von 
der NEA in das „International Review Team“ berufen worden, das 
zurzeit auf Anfrage der französischen Regierung und der Andra den 
derzeitigen Stand der Endlagerung in unserem Nachbarland 
evaluiert.  
Das US-amerikanische Endlagerprogramm ist Ihnen aufgrund Ihrer 
langjährigen Zusammenarbeit bestens bekannt. Auch hier arbeiten 
Sie, ebenso wie in der Schweiz und seit diesem Sommer auch in 
Japan, in verschiedenen wissenschaftlichen Gremien mit. 
 
Im nationalen Bereich waren Sie lange Jahre Mitglied der RSK, Sie 
sind seit 2000 Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des 
VKTA, dessen Hauptaufgabe die Beseitigung der radioaktiven 
Altlasten aus DDR-Zeiten am Forschungsstandort Rossendorf ist, 
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und Sie sind – ich habe eingangs bereits darauf hinweisen – ein 
Gründungsmitglied der Kerntechnischen Gesellschaft!  
Innerhalb der KTG waren Sie bis April 2003 Vorsitzender der 
Fachgruppe „Chemie und Entsorgung“ und gehören heute noch 
deren Vorstand an. 
Ja, und – „zwischendurch“ – wurde Ihnen dann auch das 
Bundesverdienstkreuz verliehen als Anerkennung für Ihre Verdienste 
um das deutsche Endlagerprogramm. 
 
Das war im September 1990. 
Acht Jahre später wurde das bis dahin sehr weit entwickelte und 
international anerkannte deutsche Endlagerkonzept mit einem 
Handstreich von der neu gewählten rot-grünen Bundesregierung als 
„gescheitert“ dargestellt und selbst „endgelagert“ – in „tiefen 
politischen Formationen“, um bei diesem Bild zu bleiben. Ob es 
„rückholbar“ ist, wird Professor Kühn in wenigen Minuten in seinen 
Ausführungen erörtern. Eines steht jedoch fest: Eine Abkehr vom 
bewährten deutschen Endlagerkonzept, etwa in Form eines 
Endlagersuchgesetzes wie es der ehemalige Bundesumweltminister 
Jürgen Trittin gefordert hat, würde die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle in Deutschland um Jahrzehnte verzögern. 
 
Meine Damen und Herren, 
an dieser Stelle möchte ich gern noch eine Station aus Professor 
Kühns Leben beleuchten, die sich aus meiner Sicht aufgrund der 
übergeordneten politischen Konstellation auf besondere Weise von 
den anderen unterscheidet. Ich spreche von seiner Mitarbeit im 
AkEnd. 
 
Lieber Hr. Professor Kühn, von Februar 1999 bis Dezember 2002 
waren Sie Mitglied in dem vom bereits erwähnten damaligen 
Bundesumweltminister Trittin eingesetzten „Arbeitskreis 
Auswahlverfahren Endlagerstandorte“. Auch in diesem Gremium 
haben Sie Ihre Erfahrung und Ihr Wissen eingebracht und geradlinig 
Ihre Position vertreten, was zuweilen sicherlich auch nicht einfach 
war. 
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Der AkEnd hatte die Aufgabe, dem BMU einen Verfahrensvorschlag 
für die Suche und Auswahl von Standorten zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle in Deutschland zu entwickeln. Das hat er Ende 
2002 getan. Zu einer Bewertung der AkEnd-Vorschläge seitens der 
„alten“ Bundesregierung ist es allerdings nie gekommen.   
 
Gleichwohl ist uns allen klar, dass de facto bereits ein genehmigter 
erster Standort für ein Endlager, nämlich Schacht Konrad für 
schwach und mittelaktive Abfälle, in Deutschland existiert und die 
erfolgversprechende Erkundung des zweiten – des Salzstockes 
Gorleben für hoch aktive und wärmeentwickelnde Abfälle –durch ein 
ausschließlich politisch motiviertes Moratorium unterbrochen ist. 
 
Meine Damen und Herren, 
Anfang November hat das BfS dem Bundesumweltministerium 
seinen Abschlußbericht zu den berühmten 12 grundsätzlichen 
sicherheitstechnischen und konzeptionellen Fragen der Endlagerung 
radioaktiver Abfälle vorgelegt, mit deren Klärung eben dieses 
Erkundungsmoratorium begründet worden ist. Das Gutachten 
bestätigt die Eignung von Steinsalz als Wirtsgestein für ein Endlager.  
Aus Sicht der KTG ist damit die Anforderung erfüllt, das Moratorium 
zu beenden und die Erkundung ergebnisoffen bis zum Abschluss 
durchzuführen. Nur auf diese Weise kann letztendliche Klarheit über 
die Eignung des Salzstocks Gorleben für eine sichere Endlagerung 
der radioaktiven Abfälle geschaffen werden. 
 
Wird diese Eignung bestätigt, wovon ich ausgehe, sehe ich die dann 
amtierende Bundesregierung, welche Farbkombination auch immer 
im politischen Berlin gerade in Mode ist, unter moralischem 
Handlungsdruck, auch die notwendigen weiteren Schritte bis hin zur 
Genehmigung und Inbetriebnahme dieses Standortes zügig und ohne 
weitere Verzögerungen in Angriff zu nehmen.  
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Unsere heutige Generation muss und kann diese Aufgabe lösen, 
meine Damen und Herren, sie darf sie nicht an zukünftige 
Generationen weiterreichen. 
 
Gleiches gilt für die Verwirklichung des Endlagers Konrad, sobald die 
laufenden Rechtsstreitigkeiten zum Abschluss gebracht worden sind. 
 
Ich setze hier meine Hoffnungen auch in die neue Bundesregierung, 
die bei der Frage der Endlagerung zumindest schon einmal ihren 
Lösungswillen in der Koalitionsvereinbarung schriftlich bekundet hat. 
 
Meine Damen und Herren, 
für Lösung dieser Frage wird es höchste Zeit – auch und besonders 
im Hinblick auf das Know-how hierzu in Deutschland. Professor Kühn 
wird in seinem Vortrag gleich eine nüchterne und ernüchternde 
Bestandsaufnahme aus seiner Sicht liefern. Und darüber hinaus – 
und so kennen wir ihn – auch gleich mit Verbesserungsvorschlägen 
aufwarten. 
 
Verehrter Herr Professor Kühn, 
ich freue mich sehr, dass mit Ihnen nach einem Vertreter aus den 
Reihen der Energieversorger und zwei Politikern in den vergangenen 
Jahren wieder ein – ich darf sagen – „Vollblut-Wissenschaftler“ mit 
der Ehrenmitgliedschaft unserer Gesellschaft ausgezeichnet wird und 
wir damit die Bedeutung von Wissenschaft und Technik in der KTG 
unterstreichen.  
Lassen Sie mich im Namen der Kerntechnischen Gesellschaft 
meinen Dank für Ihr jahrelanges und überaus großes Engagement für 
diesen wichtigen Bereich der Kerntechnik sowie auch für Ihren 
Einsatz innerhalb der KTG aussprechen.  
 
Sie waren uns über Jahrzehnte eine große Bereicherung, Sie sind es 
heute noch, gerade angesichts der Aktualität Ihres Spezialgebietes 
und ich wünsche Ihnen und uns, dass Sie es auch noch lange 
bleiben werden. Herzlichen Dank und weiterhin „Glück Auf!“ 
 


