
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der Kerntechnischen Gesellschaft  
 

Laudatio 
 

von Herrn Dr. Peter Fritz 

 

auf Kurt-Dieter Grill MdB a. D. 
 

am 20. November 2006, um 18.00 Uhr 

 

 

 

– es gilt das gesprochene Wort –
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und heiße 

Sie alle sehr herzlich willkommen. Heute Abend führt uns erneut ein ganz 

besonderer Anlass, hier im wunderschönen Meistersaal zu Berlin, zusammen: 

Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der Kerntechnischen Gesellschaft an 

Herrn Kurt-Dieter Grill.   

 

Herr Grill, wir wollen Sie heute ehren, da Sie uns ein getreuer Weggefährte, 

während all der zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte, waren – in für die 

Kernenergie guten, wie auch schwierigen, politischen Zeiten und Phasen.  

 

Nach Herrn Professor Dr. Klaus Kühn im Jahr 2005 werden wir am heutigen 

Tage zum 29. Mal in der Geschichte der KTG die Ehrenmitgliedschaft unserer 

Gesellschaft verleihen. Einer Gesellschaft, die zu den größten technisch-

wissenschaftlichen Gesellschaften im In- und Ausland zählt und die mit ihren 

fast 2.500 Mitgliedern über enorm großen Sachverstand und besonderes 

Gewicht verfügt, geht es um sachverständige Stellungnahmen rund um den 

Bereich der Kerntechnik in Deutschland. 

 

Besonders begrüßen, möchte ich an dieser Stelle auch die hier anwesenden 

Ehrenmitglieder der Kerntechnischen Gesellschaft. Ebenso die Mitglieder des 

Deutschen Bundestages und die Vertreter der ausländischen Botschaften, der 

Bundesländer und der Medien. 

 

Wie bereits erwähnt, haben wir die 2500er Marke „fast“ erreicht. Wenn der Ein 

oder Andere daher unter Ihnen ist, der noch kein KTG-Mitglied ist, so kann er 

sich gerne einen der im Vorraum ausliegenden Aufnahmeanträge nehmen. 

Oder! Wenden Sie sich doch an die Geschäftstelle der KTG beim DAtF, hier 

in Berlin. Wir würden uns sehr freuen, Sie schon bald als Mitglied der KTG 

begrüßen zu dürfen. 

 

 

Verehrter Herr Grill, 
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wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, so ist das wirklich beeindruckend. 

Ihre Vita steht wie kaum eine andere für ein wahrhaftig politisches Leben. 

1962 waren Sie achtzehn Jahre alt, als Sie die politische Arbeit aufnahmen – 

mit dem Eintritt in die Junge Union und die Christliche Demokratische Union. 

Zahlreiche Stationen des politischen Lebens durchliefen Sie seit dieser Zeit.  

 

Lassen Sie mich aber nur auf die wesentlichen und zentralen Punkte Ihres 

Lebens eingehen: 

 

Von 1974 bis 1994 – also zwanzig Jahre – gehörten Sie dem 

Niedersächsischen Landtag an; seit 1986 bekleideten Sie denn auch acht 

Jahre lang das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-

Landtagsfraktion. Doch ihr Weg sollte Sie auf die bundespolitische Bühne 

führen und so kandidierten Sie 1994 für den Deutschen Bundestag. 

Insgesamt gehörten Sie diesem elf Jahre an, bis zum Ende der 15. 

Legislaturperiode im Oktober 2005. Insgesamt sechs direkt gewonnene 

Kandidaturen zeugen von dem großen Vertrauen, dass die Menschen Ihres 

Wahlkreises Ihnen entgegenbrachten.  

 

In diesem Zusammenhang sei aber auch erwähnt, Ihre Zugehörigkeit zum 

Kreistag in den Jahren 1976 bis 1996. Einige Kommunalpolitiker sind denn 

heute Abend auch zugegen. Ein Beweis für Ihre Verbundenheit mit der 

Heimat, Herr Grill. Diese Kommunalpolitiker waren denn auch Ihr politisches 

Fundament.  

 

 

 

Die Ereignisse des Mai 2005, d.h. die im Zuge der Landtagswahlen in 

Nordrhein-Westfalen angekündigten Neuwahlen, sind uns alle sicherlich noch 

in guter Erinnerung. Viele Hoffnungen verbanden sich damals mit einem 

möglich erscheinenden „wirklichen“ Politikwechsel auf der Bundesebene. 

Auch die zuletzt erarbeiteten Positionspapiere der Union, jenes zur 

Aufhebung der Begrenzung der Reststrommengen deutscher Kernkraftwerke 

und das zur Entsorgung und Endlagerung nuklearer Abfälle machten uns 
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allen im Vorfeld der Wahlentscheidung zum Deutschen Bundestag Mut. 

Besonders, da sich die Positionierung nicht nur auf die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion sondern auch auf die CDU und CSU geführten Länder 

erstreckte. Leider sollte sich der echte Politikwechsel nicht gänzlich einstellen 

– zumindest was die Situation der Kernenergie in Deutschland betrifft. 

 

 

Verehrter Herr Grill, 

Sie waren es in ganz besonderer Art und Weise, der die Energie- und die 

Umweltpolitik der CDU über Jahrzehnte bereicherte – ja, Akzente setzte.  

Über 30 Jahre gestalteten Sie also auf kommunaler, Landes- und 

Bundesebene aktiv Politik – couragiert und unermüdlich, fachlich und 

sachlich, kontrovers und konstruktiv.   

 

Und das alles vor dem „nicht einfachen“ Hintergrund Ihres heimatlichen 

Wahlkreises Lüneburg–Lüchow-Dannenberg, in dem, wie wir alle wissen, 

auch das Erkundungsbergwerk im Salzstock Gorleben liegt. 

 

Herr Grill, 

die meisten von uns kennen Sie nur als Energiepolitiker, doch, was viele nicht 

wissen, Sie gehörten mit zu den Ersten in der Christlich Demokratischen 

Union – ich erwähnte dies eben bereits einmal –, die sich des Themas 

Umweltpolitik annahmen; viele Jahre noch vor der Gründung der Grünen. Der 

Partei also, die den Anspruch erhebt, alleiniger Schutzpatron der Umwelt zu 

sein.  Weit gefehlt, wie wir nun spätestens wissen.  

 

Gorleben, Herr Grill, das Erkundungsbergwerk im Salzstock begleitete Sie 

nicht erst seit der Übernahme des Vorsitzes in der Gorleben-Kommission im 

Jahre 1978. … Eine Kommission, das sei hier angemerkt, die Ausdruck der 

beispiellosen Beteiligung der Kommunalpolitik vor Ort war. … Nein, Sie haben 

sich immer für eine offene und transparente Endlagerdiskussion in 

Deutschland eingesetzt und diese auch nachhaltig mitgestaltet – dafür wollen 

wir Ihnen besonders danken! 
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Seit 1987 waren Sie zudem fünfzehn Jahre lang Vorsitzender des 

Bundesfachausschusses Umwelt und Energie der CDU Deutschlands, aber 

auch Ihr Vorsitz in der Enquete-Kommission für Nachhaltige 

Energieversorgung des Deutschen Bundestages in den Jahren 2000 bis 2002 

soll hier erwähnt werden. 

 

Meinen Damen und Herren, liebe KTG-Mitglieder, 

die beiden großen Volksparteien sind sich – schenkt man dem 

Koalitionsvertrag Glauben, … und das wollen wir … – sich ihrer großen 

Verantwortung für die Zukunft unseres Landes bewusst.  

 

Doch, wie stellt sich die Situation auf unseren Gebieten dar?! Zum Thema 

Kernenergie und Endlagerung blieb im Koalitionsvertrag beinahe alles beim 

Alten. 

 

Zur „Kernenergie“ heißt es wörtlich: „Zwischen CDU, CSU und SPD bestehen 

hinsichtlich der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung 

unterschiedliche Auffassungen. Deshalb kann die […] zwischen 

Bundesregierung und Energieversorgungsunternehmen geschlossene 

Vereinbarung und können die darin enthaltenen Verfahren sowie für die dazu 

in der Novelle des Atomgesetzes getroffene Regelung nicht geändert 

werden.“  

 

 

Meine Damen und Herren,  

es ist klar, dass zwei Partner, die unterschiedlicher nicht sein können und 

wollen – und vor allem „miteinander“ eigentlich auch nicht wollten, 

Kompromisse finden müssen. Uns allen war sicherlich auch bereits im Vorfeld 

klar, dass wir keine „grundlegenden“ Änderungen bei unseren Themen 

erwarten konnten. Dass beide Parteien so verbittert in der 

Verhandlungsgruppe im Bundeswirtschaftsministerium bis tief in die Nacht um 

diese Formulierungen – als kleinstem gemeinsamen Nenner – rangen, damit 

hat wohl jeder von uns gerechnet. 
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Angesichts des Antrags zur Übertragung von Strommengen auf Biblis A wird 

abzuwarten sein, wie die Politik den Antrag letztendlich entscheidet. Wir, die 

Kerntechnische Gesellschaft, begrüßen den Antrag und hoffen auf einen an 

Sach- und Rechtsargumenten orientierten Entscheid – einen positiven 

Entscheid. 

 

Auch begrüßen wir die Ankündigung, einen Antrag noch in diesem Jahr für 

das Kernkraftwerk Neckarwestheim 1 stellen zu wollen; ebenso einen 

möglichen Antrag auf Strommengenübertragung auf das Kernkraftwerk in 

Brunsbüttel. Die Vereinbarung hat Flexibilität versprochen! Diese Flexibilität 

nun zu nutzen, ist mehr als legitim. Den Kernkraft betreibenden Unternehmen 

vorzuwerfen, sie würden dadurch wortbrüchig, ist absurd, meine Damen und 

Herren.  

Die Anträge sind mit dem Atomgesetz absolut konform. Hilfreich wäre hier für 

den Ein oder Anderen, einfach mal einen Blick in den Gesetzestext zu werfen. 

Polemik hilft definitiv nicht weiter! 

 

 

 

 

Zum Thema Endlagerung: Es ist mehr denn je an der Zeit, dass wir zu einer 

zügigen politischen Entscheidung kommen. Die Große Koalition hat nun die 

Chance – mit ihrer breiten Mehrheit in Bund und Ländern, hier endlich eine 

politische Lösung zu erreichen. 

 

Und zur „Endlagerung“ heißt es im Koalitionsvertrag von 2005 wörtlich: „CDU, 

CSU und SPD bekennen sich zur nationalen Verantwortung für die sichere 

Endlagerung radioaktiver Abfälle und gehen die Lösung dieser Frage zügig 

und ergebnisorientiert an. Wir beabsichtigen, in dieser Legislaturperiode zu 

einer Lösung zu kommen.“ 
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Was den „Schacht Konrad“ angeht, so ist Fakt, dass die Anforderungen, die in 

der Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Energieversorgern gestellt 

wurden, nun erfüllt sind: Die Klärung im Hauptsacheverfahren ist erfolgt. 

Am 8. März 2006 hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Klagen gegen 

„Schacht Konrad“ ohne Zulassung einer Revision abgewiesen. Damit könnte 

der Ausbau des Endlagers nunmehr erfolgen und die Einlagerung spätestens 

im Jahr 2012 beginnen. Dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig liegen 

aktuell die Beschwerden der Kläger gegen die Nichtzulassung der Revision 

vor. Eine Entscheidung wird hier in der ersten Hälfte des Jahres 2007 

erwartet. Und dann, das lassen Sie mich ganz deutlich an die Politik sagen, 

dann muss der Ausbau von „Schacht Konrad“ auch beginnen!  

 

…und dies durchaus im öffentlichen Interesse…. Das größte Volumen an 

radioaktiven Abfällen für das Endlager Konrad gehört dem Bund und befindet 

sich im Forschungszentrum Karlsruhe. Dieses Material ist mit erheblichem 

finanziellem Aufwand nach den Bedingungen für den „Schacht Konrad“ 

endlagergerecht behandelt und verpackt worden.  

 

Zum Erkundungsbergwerk im Salzstock Gorleben: Nach jetzigem Stand der 

Erkundung als Endlager für hochradioaktive Abfälle ist zu sagen, dass der 

Salzstock geeignet ist. Die zwölf grundsätzlichen, sicherheitstechnischen und 

konzeptionellen Fragen der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle – die so 

genannten Zweifelsfragen – sind jetzt seit fast einem Jahr, im Dezember 

2005, abgearbeitet. Mit dem Ergebnis, dass Steinsalz als Wirtsgestein für ein 

Endlager geeignet ist. Einer Wiederaufnahme der ergebnisoffenen Erkundung 

steht also nichts mehr im Wege. Das Moratorium muss jetzt endlich 

aufgehoben werden, meine Damen und Herren.  

 

Nur die abschließende Erkundung kann Aufschluss über die endgültige 

Eignung des Salzstockes Gorleben geben. Sollte dies erwartungsgemäß auch 

der Fall sein, könnte ein Endlager im Salzstock Gorleben etwa im Jahr 2025 

in Betrieb genommen werden.  

 

 7



Das bereits mehrfach von Bundesumweltminister Gabriel angekündigte 

Vorlegen eines Endlagersuchgesetzes bzw. das Vorhaben eine alternative 

Standorterkundung durchführen zu wollen, wird von der Kerntechnischen 

Gesellschaft abgelehnt! Auch wäre ein solches Vorgehen nicht Gegenstand 

der Vereinbarung vom 11. Juni 2001. Man könnte sogar noch weiter gehen 

und feststellen, dass dann ein Bruch der Vereinbarung seitens des Bundes 

vorläge. 

 

Zu viele Jahre sind mittlerweile ins Land gegangen, als dass wir es uns weiter 

erlauben könnten, die Endlagerfrage nicht endlich auch politisch zu lösen. 

Dass auch immer wieder ins Feld geführt wird, es mangele an Akzeptanz vor 

Ort, ist einfach nicht haltbar, meine Damen und Herren. Die Ergebnisse der 

Kommunalwahlen vom 10. September 2006 bestätigen unsere Einschätzung 

eindrucksvoll. In der Samtgemeinde Gartow und der Gemeinde Gorleben ist 

die Mehrheit der Ratsherrn weiter FÜR die Erkundung – in Gartow gab es 

sogar einen Stimmenzuwachs im Rat. Nicht außer Acht gelassen werden darf 

auch, dass die Wahlbeteiligung mit über 70 Prozent sehr hoch lag. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat es noch einmal in seiner 

Begründung zum Urteil von März 2006 deutlich gemacht: Eine alternative 

Erkundung möglicher Standorte ist nach dem Atomgesetz nicht vorgesehen. 

Denn, es geht darum, ein geeignetes – ein sicheres Endlager zu finden. Dem 

Ruf nach Finden eines  „bestmöglichen“ Endlagerstandortes, à la Trittin und 

nun vielleicht auch Gabriel, ist eine ganz klare Absage zu erteilen. 

 

Eine mögliche alternative Standorterkundung würde die Endlagerung um 

Jahrzehnte verschieben und zu zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe führen. 

Für die politische Lösung der Endlagerfrage wird es allerhöchste Zeit – auch 

und besonders im Hinblick auf das Know-how hierzu in Deutschland.  

 

Darauf haben Sie, Herr Grill, in Ihrer Zeit als Abgeordneter, aber auch 

danach, immer und immer wieder hingewiesen, andere Abgeordnete dafür 
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sensibilisiert, diese mitgenommen – verantwortungsvoll gehandelt. Auch dafür 

danken wir Ihnen!  

 

In diesem Zusammenhang lassen Sie mich noch kurz auf das Feld der 

Kompetenzerhaltung eingehen. Die Politik muss in Deutschland  dafür Sorge 

tragen, dass sie den Anschluss an die weltweite Entwicklung und damit ihre 

Mitsprache bei künftigen internationalen Sicherheitsstandards nicht verliert, 

denn sonst droht in der Forschung und bei den Aufsichtsbehörden ein 

kerntechnischer Kompetenzverlust. Und damit auch der Abschied aus der 

Hochtechnologie „Kernenergie“, mit allen nur denkbaren, nachteiligen Folgen 

für den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland. 

 

Es freute mich daher sehr, als ich dieser Tage im „Uni-Spiegel“ einen Bericht 

über eine junge Maschinenbaustudentin an der Technischen Universität 

Dresden las, mit Spezialisierung im Feld der Kerntechnik. Wissen Sie, was 

diese junge Dame – 24 Jahre ist sie!!! – sich wünscht?! Sie möchte am 

liebsten einen eigenen Reaktor bauen! Das sind deutliche Signale, die mir, 

die uns Mut machen können. Wir haben es heute auch mit einer ganz 

anderen Generation junger Menschen zu tun. Sie sind offener, pragmatischer, 

der Zukunft zugetan. Und ein Zukunftsfeld ist die Kernenergie ohne Frage! 

 

Um diesen jungen Menschen eine Chance zu geben, sollten wir alles nur 

Erdenkliche unternehmen. Gemeinsam mit den Kernkraft betreibenden 

Unternehmen und den Kraftwerksherstellern haben wir daher in den letzten 

Jahren 33 Doktoranden finanziert und ein Zeichen für die Zukunft gesetzt. 

Diesen Weg müssen und werden wir weiter begehen! 

 

… und Universitäten ziehen mit … Dresden, München, Stuttgart und Aachen 

werden mit neu besetzten Lehrstühlen in die Zukunft starten. Heidelberg und 

Karlsruhe engagieren sich mit neuen Lehrstühlen in der Radiochemie … 

Clausthal in der Endlagerforschung.  

 

Die KTG selbst wird weiterhin den Fortschritt von Wissenschaft und Technik 

auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Kernenergie und verwandter 
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Disziplinen fördern. Unser Auftrag: Die Akzeptanz der Kerntechnik in Politik 

und Gesellschaft zu steigern und einen Beitrag zur Erhaltung einer 

langfristigen Perspektive für die in Deutschland auf dem Gebiet der 

Kerntechnik tätigen Menschen zu leisten. Wir stellen Chancen und 

Herausforderungen in unserem Bereich heraus. Junge Menschen erkennen 

die Perspektiven, die die kerntechnische Industrie ihnen bietet, und wir 

registrieren denn ein wachsendes Interesse am Gebiet der Kerntechnik 

insgesamt. Diese Entwicklung ist erfreulich, doch sind wir noch lange nicht am 

Ende. Es gibt noch viel zu tun. Packen wir es an! 

 

 

Lieber Herr Grill,  

eine Zitat des Philosophen Odo Marquard, das wir beide teilen, lautet: „Je 

besser es den Menschen geht, um so weniger wollen sie mit den Dingen zu 

tun haben, die die Grundlage ihres Wohlstandes sind.“  

 

Machen wir uns klar, dass unser Wohlstand auch durch eine gesicherte 

Energieversorgung am Standort Deutschland hervorgebracht wurde. Die 

Kernenergie hat hierzu ihren großen Beitrag erbracht. Lassen wir diese nicht 

von interessierten Kreisen klein reden, oder gar verteufeln. 

 

In Ihrem Vortrag „Moral und Ethik in der Energiepolitik“ werden Sie, Herr Grill, 

deshalb auf die damit einhergehende Verantwortung (energie-)politischen 

Handelns eingehen. Ich bin mir sicher, kritische Anmerkungen werden hier 

nicht zu kurz kommen.  

 

 

Verehrter Herr Grill,  

Ihnen und uns habe ich mit den Ausführungen bestimmt nichts Neues erzählt, 

aber es ist wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass wir 

uns nicht leichtfertig aus einer weiteren Zukunftstechnologie verabschieden 

sollten. Sie hatten in Ihrer Zeit als Bundestagsabgeordneter immer ein offenes 

Ohr für die kerntechnische Industrie aber auch für die Belange von Forschung 

und Lehre. Ich freue mich daher sehr, dass mit Ihnen wieder ein Politiker „mit 

 10



Herz und Verstand“ mit der Ehrenmitgliedschaft unserer Gesellschaft 

ausgezeichnet wird. 

  

Im Namen der Kerntechnischen Gesellschaft möchte ich Ihnen meinen Dank 

aussprechen, für Ihr jahrzehntelanges politisches Engagement und Eintreten 

für die friedliche Nutzung der Kernenergie – im offenen und bereichernden 

Dialog. 
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