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Werk Neuhof-Ellers – Partner der Region

Ein Unternehmen der K+S Gruppe

K+S KALI GmbH
Werk Neuhof-Ellers 
Am Kaliwerk 6 · 36119 Neuhof
Telefon 06655 81-0 · Telefax 06655 81-1009
kaliwerk.neuhof@kali-gmbh.com · www.kali-gmbh.com

Das Kaliwerk Neuhof-Ellers besteht seit 100 Jahren und zeichnet sich durch 
die Herstellung von Düngemittelspezialitäten auf Basis der geförderten kalium- 
und magnesiumhaltigen Rohsalze aus. Mit ca. 700 Mitarbeitern gehört die 
K+S KALI GmbH zu den bedeutendsten industriellen Arbeitgebern in der Region 
Fulda. 50 jungen Menschen werden in diesem begehrten Ausbildungsbetrieb 
solide Grundlagen für eine gute berufliche Perspektive vermittelt.

Vereinigung der Freunde von Kunst und Kultur im Bergbau e.V.

Der Förderverein des Deutschen Bergbau-Museums Bochum 
würde Sie gern als Mitglied begrüßen !

Weitere Informationen
Vereinigung der Freunde von Kunst und Kultur im Bergbau e.V.,  Am Bergbaumuseum 28,  44791 Bochum

Tel.: 0234 / 5877-113  –  Fax: 0234 / 5877-111  –  Email: sabine.birnfeld@bergbaumuseum.de

www.vfkk.de

Wir sind Herausgeber der Zeitschrift  
DER ANSCHNITT

Diese international führende montanhistorische Zeit-
schrift erscheint viermal jährlich und wird bei einem 

Jahresbeitrag von EUR 50,00  
(Körperschaften 150,- €) kostenlos verschickt.

Wir unterhalten einen Museumsshop mit bergmän-
nischen Kunstgewerbe- und Geschenkartikeln im 

Deutschen Bergbau-Museum Bochum. 

Sie finden uns im Internet unter 
www.bergbaumuseum-shop.de

Mit jeder Bestellung unterstützen  
Sie die gemeinnützige Arbeit des 

Deutschen Bergbau-Museums 
Bochum und seiner verschiedenen 

Montanhistorischen Institute.

Bergbau ist hightech seit Jahrtausenden. Wir halten die Erinnerung wach und pflegen die 
lange Tradition der Montangeschichte,                seit unserer Gründung im Jahre 1947.

VFKK
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Liebe Bergkameradin, lieber 
Bergkamerad, verehrter Leser!

Die Redaktion der 

Gezähekiste ist 

dem Wunsch vieler 

Leser gefolgt, das 

Bergwerk Asse dem 

Bergwerk Gorleben 

gegenüber zu stel-

len. In dem Artikel 

wird der Vergleich 

der beiden Salzstöcke hinsichtlich ihrer 

Eignung als Endlager für Wärme entwi-

ckelnde radioaktive Abfälle vorgenommen.

Die aktuellen Ereignisse in Japan haben 

unsere Redaktion dazu bewogen, über das 

Thema Erdbeben einen Artikel zu veröf-

fentlichen.

Für beide Artikel möchte ich mich beson-

ders bei den Autoren bedanken.

Seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe hat 

es im Hessischen Landesverband vielfäl-

tige Aktivitäten gegeben. Die zahlreichen 

Barbarafeiern in der Vorweihnachtszeit 

sind für den Vorstand terminlich kaum zu 

bewältigen. An der Feier zur Ersterwäh-

nung der Knappschaft vor 750 Jahren in 

Goslar hat der Vorstand mit Abordnungen 

hessischer Vereine gerne teilgenommen.

Besonders freuen wir uns über die Wie-

dereröffnung der Grube Fortuna als Besu-

cherbergwerk. Wir wünschen viel Erfolg 

bei dem Betreiben der Anlage und natür-

lich zahlreiche Gäste für Grubenfahrten.

Weiteres über die Aktivitäten im HLV 

kann auf den Seiten 4 und 5  dieser Ausga-

be nachgelesen werden. 

Ich wünsche allen Lesern Spaß beim Lesen 

dieser Ausgabe unserer Gezähekiste. 

Mit herzlichem Glückauf

Dieter Guderjahn
(Vorsitzender des HLV)

Angesprochen ……

Editorial
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Termine
7. August 2011 10-17 Uhr: Dritte Dreislarer Mineralien- und Fossilienbörse

28. August 2011 100-jähriges Jubiläum Bergmannsverein „Glück Auf“ Grasleben 

2. - 4. September 2011 3. Thüringischer Bergmannstag in Sondershausen

2. Oktober 2011 Ökumenische Bergandacht des Bergmannsvereins Glückauf Neuhof

26. November 2011 Barbarafeier Knappenverein Sontra

3. Dezember 2011 Barbarafeier Bergmannsverein Borken

9. Dezember 2011 Barbarafeier Bergbaumuseum Nentershausen

10. Dezember 2011 Barbarafeier Knappenverein Hirschberg

12. Februar 2012 18. Kirchschicht in Heringen

3. Juni 2012 110 Jahre Bergmannsverein Frielendorf in Verbindung mit dem 
 11. Hessischen Bergmannstag

Weitere Termine und Veranstaltungen sind bei den Mitgliedsvereinen zu erfragen (siehe auch www.bergbau-hessen.de).
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Vor 750 Jahren – Gründung der Knappschaft

Aktivitäten des Hessischen Landesverbandes

Anschließend wurde das Jubiläum mit 

einem großen Gottesdienst in der Fran-

kenberger Kirche, die in dem Goslarer 

Stadtteil am Fuße des Rammelsberges 

liegt, gefeiert. Die Bischöfe beider Konfes-

sionen aus Hildesheim und Braunschweig, 

der Oberbürgermeister sowie der Vor-

standsvorsitzende der Knappschaft wür-

digten den Start der ersten Sozialversiche-

rung und die Vorreiterrolle der Knapp-

schaft sowie deren überragende Bedeu-

tung für unsere moderne Gesellschaft.

46. Bundesvorstandssitzung 
in Goslar
Zur 46. Bundesvorstandssitzung des 

Bundes Deutscher Bergmanns-, Hütten- 

und Knappenvereine e.V. trafen sich am 

15. und 16. April 2011 die Bundesvor-

standsmitglieder im Weltkulturerbe Ram-

melsberg in Goslar. 

Als Vertreter des Hessischen Landesver-

bandes nahmen die Bergkameraden Die-

ter Guderjahn und Bernd Stahl an dieser 

Veranstaltung teil. Das Erzbergwerk Ram-

melsberg wurde im Jahre 1992 zusammen 

mit der Altstadt Goslar in die UNESCO-

Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. 

Während des aktiven Bergbaus wurden in 

weit über 1.000 Jahren fast 30 Millionen 

Tonnen Erz gefördert. Die Förderung wur-

de am 30. Juni 1988 wegen weitgehender 

Erschöpfung der Lagerstätten eingestellt. 

Damit ging eine uralte Bergbautradition 

zu Ende. 

Am Freitag, dem 15. April 2011, begann 

die Bundesvorstandssitzung traditionell 

mit einer bergbaulichen Befahrung. 

Die Führung ging durch die Aufberei-

tungsanlage, die einzig erhaltene ihrer Art 

in der gesamten Region. Die Besucher fol-

gen dabei dem Weg des Erzes, das gebro-

chen und vermahlen, fl otiert und entwäs-

Die Knappschaft, deren Hauptverwaltung 

heute in Bochum liegt, hat das Datum der 

bischöfl ichen Urkunde, den 28. Dezember 

1260, zum Anlass genommen, zu einer Ju-

biläumsfeier nach Goslar an genau diesem 

Tag einzuladen. Zu dieser Feier war ne-

ben anderen auch der Hessische Landes-

verband im Bund Deutscher Bergmanns-, 

Hütten- und Knappenvereine  in den Harz 

angereist. Teilnehmer der 43 Bergleute 

umfassenden Gruppe aus Hessen waren 

Abordnungen der Bergmannsvereine Bor-

ken, Frielendorf, Nentershausen, Sontra, 

Großalmerode und Wintershall. Der Vor-

stand des Hessischen Landesverbandes 

war mit 5 Mitgliedern vertreten.

Der winterliche Harz empfi ng die mit dem 

Bus angereiste hessische Gruppe mit ge-

waltigen Schneemengen. Zunächst wur-

de im Rahmen einer kurzen Feier auf dem 

Goslarer Marktplatz ein Gedenkstein aus 

Rammelsberger Erz enthüllt. Es wurde be-

tont, dass Goslar und sein Bergwerk Ram-

melsberg, heute zum Weltkulturerbe der 

UNESCO gehörend, häufi g das Ziel kaiser-

licher Besuche in der dortigen Kaiserpfalz 

war. Diese wären aber nicht nach Goslar 

gekommen, wenn es nicht den Reichtum 

der Stadt durch den Bergbau und seine 

Bergleute gegeben hätte.

Jubiläumsfeier 750 Jahre Knappschaft in Goslar. Foto: Lorenz

Bundesvorstand mit Museumsleiterin am Rammelsberg in Goslar. Foto: Kunert
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sert wurde, bis es schließlich bereit zur 

Verhüttung war. Der Lärm der originalen 

Maschinen erweckt die Betriebszeit zu 

neuem Leben. Selbst für die Bergkame-

raden, die ihr Arbeitsleben ebenfalls im 

Bergbau verbracht haben, war diese Füh-

rung ein beeindruckendes Erlebnis. 

Nach dem bergmännischen Abend, der 

durch den niedersächsischen Landesver-

band gestaltet wurde, stand der Samstag-

morgen ganz im Zeichen der Bundesvor-

standssitzung. 

Nach Abarbeitung der Tageordnungs-

punkte berichteten die einzelnen Landes-

verbände über ihre Aktivitäten im ver-

gangenen Jahr und gaben einen Ausblick 

auf die nächsten bergmännischen Groß-

veranstaltungen, die anstehen. Zusätzlich 

ist noch zu erwähnen, dass der Bundes-

vorstand dem Hessischen Landesverband 

nochmals ausdrücklich für die hervorra-

gende Ausgestaltung der Bundesdelegier-

tenversammlung 2010 in Friedewald dankte.

Wiedereröffnung 
der Grube Fortuna
Rund 200 geladene Gäste wohnten am 16. 

April 2011 der feierlichen Verleihung der 

Urkunde für die Betriebserlaubnis von 

Regierungspräsident Dr. Lars Witteck an 

Karsten Porezag, den Vorsitzenden des 

Trägervereins Fortuna, bei.

Der Verein Geowelt-Fortuna ist neuer Trä-

ger des Museums und Schachtbetriebes 

und hat den Über- und Unter Tage Betrieb 

vom Kreis übernommen.

Es ist ein besonderer Verdienst unseres 

Bergkameraden Karsten Porezag, dem es 

gelungen ist, trotz erheblicher Widerstände 

das Besucherbergwerk „Grube Fortuna“ 

nach knapp 17-monatiger Pause wieder 

zum Leben zu erwecken. 

Damit ist es auch gelungen, ein Stück 

bergbaulicher Geschichte weiterhin erleb-

bar für die Nachwelt zu erhalten. 

Als Vertreter des Hessischen Landesver-

bandes nahm der Stellvertretende Landes-

vorsitzende Holger Schmidt an der Veran-

staltung teil und nahm die Ehrungen der 

Bergkameraden Karsten Porezag, Rolf Ge-

org und Achim Schönberger vor. Sie wur-

den für ihre langjährigen Verdienste im 

Bergmannsverein mit den Goldenen Eh-

rennadeln ausgezeichnet. 

Ein besonderer Dank gilt auch dem Werk 

Werra der K+S KALI GmbH, das auf eine 

Bitte des Hessischen Landesverbandes hin 

die Bergmannskapelle Hattorf zur musika-

lischen Umrahmung der Feierstunde ent-

sandt hatte.

Weitere Aktivitäten
Barbarafeiern
Traditionell nahmen die Vertreter des ge-

schäftsführenden Landesvorstandes an 

den Barbarafeiern unserer Mitgliedsver-

eine in Sontra, Borken, Nentershausen und 

Großalmerode teil.

17. Kirchschicht in Heringen
Vereine des hessischen Landesverbandes 

sowie Vereine aus Sachsen und Thüringen 

nahmen auch in diesem Jahr im Februar 

an der 17. Kirchschicht des Bergmanns-

vereins Wintershall in Heringen teil. Die 

Vereine zogen in einer Bergparade vom 

Bürgerhaus Heringen zur Stadtkirche und 

nahmen an dem beeindruckenden, von 

den Bergleuten unseres Mitgliedsvereins 

„Glückauf Wintershall“ gestalteten Gottes-

dienst teil. Im Anschluss fand ein gemein-

sames Tzscherperfrühstück im Bürger-

haus statt.

Wiedereröffnung Grube Fortuna. Foto: Schmidt

Kirchschicht Heringen. Foto: Eisenberg



Norbert Deisenroth, Heringen und Rudolf Kokorsch, Salzgitter:
Vergleich der Salzstöcke Asse und Gorleben hinsichtlich ihrer
Eignung für die Endlagerung radioaktiver Abfälle

Die Bergwerke Asse und Gorleben

Vorbemerkung: Der Artikel schließt an den 

Bericht „Asse“ in den Heften 6 und 7 an.

1. Einleitung
„Asse, ein GAU in der Endlagerdebatte“ 
(10, 3.9.2008) und „Gorleben ist politisch ver-

brannt“ (7, 12.10.2010): Mit solchen und ähn-

lichen Äußerungen führender Politiker 

wird in Deutschland das Bemühen um ei-

ne fachgerechte Lösung der Endlagerfrage 

für radioaktive Abfälle erschwert. Durch 

das Gorleben-Moratorium vom Oktober 

2000 wurde es zudem 10 Jahre lang unnö-

tig verzögert.

Begründet werden solche Thesen u. a. mit 

der Feststellung, das Beispiel Asse beweise, 

dass Salzgebirge bzw. Salzstöcke wie Gor-

leben keine dauerhafte Abschottung der 

Abfälle gegenüber der Biosphäre böten.

Im Folgenden werden die beiden Salz-

stock-Standorte Asse und Gorleben aus 

bergmännischer und geologischer Sicht 

unter Auswertung öffentlich zugänglicher 

Daten in ihrem derzeitigen Zustand des 

Aufschlusses auf ihre Eignung für die End-

lagerung radioaktiver Abfälle gegenüber-

gestellt.

2.  Bisherige Nutzung 
der beiden Salzstöcke

2.1  Asse: Kali- und Steinsalzberg-
werk, Forschungs- und Endla-
gerbergwerk

Die inzwischen 111-jährige Geschichte des 

Bergwerks Asse (Abb. 1) und seiner vielfäl-

tigen Nutzungen wurde in einem früheren 

Beitrag (19) in dieser Zeitschrift dargelegt. 

Hier beschränken wir uns auf eine kurze 

Zusammenfassung und eine Herausstel-

lung der für den beabsichtigten Vergleich 

Asse/Gorleben notwendigen Fakten. 

Nach Niederbringen des Schachtes Asse 1 

ging das Werk 1901 als 20. deutsches Kali-

bergwerk in Produktion. Abgebaut wurde 

das Staßfurtlager in camallitischer Ausbil-

dung von der 296 m-Sohle aus. Nach 5 Jah-

ren Betrieb musste der Schacht Asse 1 und 

das bis zu diesem Zeitpunkt aufgefahrene 

Grubengebäude infolge eines Wasserein-

bruchs aufgegeben werden.

Der als Ersatz 1906 - 1908 geteufte Schacht 

Asse 2 erreichte das Kalilager in 631 m 

Tiefe. Am 1.3.1909 ging das Werk mit den 

Sohlen 700 m und 750 m erneut in Förde-

rung. Der 1911 angesetzte Wetterschacht 

Asse 3 ersoff 1912 infolge eines Wasserein-

bruchs in 400 m Teufe.

Bis zur Einstellung der Kaliförderung 

am 31.12.1925 sind aus dem Asse-Sattel 

(Abb.3) rund 2 Mio. t Carnallitit gefördert 

worden. Der dadurch entstandene Hohl-

raum wurde, alten Unterlagen zufolge, zu 

90 % mit Fabrikrückstand verfüllt.

Vom 1.1.1916 an wurde neben Kalisalz 

auch Steinsalz gefördert. In den 48 Jah-

ren bis zur Stilllegung des Werkes am 

31.3.1964 wurden rund 6,7 Mio. t Steinsalz 

versatzlos aus den Horizonten des Leine 

(Na3)- und des Staßfurt (Na2)-Steinsalzes 

gewonnen. Daraus ergab sich am Tage der 

Stilllegung ein offen stehender Hohlraum 

von rund 3,8 Mio. m3 in rund 131 Abbau-

kammern (19, Abb. 11).

Am 12.3.1965 erwarb im Auftrag der Bun-

desregierung die Gesellschaft für Strahlen- 

und Umweltforschung GSF das stillgelegte 

Steinsalzbergwerk Asse und begann am 

4.4.1967 mit der „versuchsweisen“ Einla-

gerung von schwach radioaktiven Abfäl-

len (LAW). Die ersten mittelradioaktiven 

Abfälle (MAW) wurden am 31.8.1972 ein-

gelagert.

Bis zur Einstellung der Einlagerung im 

Jahre 1978 wurden in 13 Abbaukammern 

rund 111.500 Fässer LAW- und 14.800 Fäs-

ser MAW-Abfälle in das Grubengebäude 

gebracht. Ohne atomrechtliches Genehmi-

gungsverfahren war aus der versuchswei-

sen eine endgültige Einlagerung geworden.

Die Einlagerung lief parallel zur Erpro-

bung verschiedener Einlagerungstech-

niken für LAW- und MAW-Abfälle und 

mit der Ausweitung des Grubengebäudes. 

So wurde 1975/76 zur Lösung der Zwei-

schacht-Aufl age ein Bohrschacht, Asse 4, 

von über Tage zur untersten Sohle nieder-

gebracht und das Streckensystem von der 

6

Abb. 1: Bergwerk Asse, Tagesanlage
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750 m-Sohle bis zur 950 m-Sohle ausge-

dehnt (19, Abb. 19), um Versuchsbedingungen 

zu schaffen, die einem Endlager für hoch-

radioaktive Abfälle (HAW) im Salinar ent-

sprechen: dieselbe Formation (Na2), ver-

gleichbarer Teufenbereich, unverritztes 

Gebirge.

Nach Beendigung der Einlagerung wurden 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

für die sichere Endlagerung radioaktiver 

Abfälle durchgeführt, bevorzugt für Wär-

me erzeugende HAW-Abfälle. U.a. wurden 

Einlagerungsmethoden für HAW-Abfälle 

in Bohrlöchern und Strecken, Techniken 

zum Verschließen von Grubenräumen in 

einem Endlager und die chemischen und 

physikalischen Veränderungen im Salz-

gebirge infolge der großen Wärmeabgabe 

solcher Abfälle untersucht bzw. ermittelt. 

1992 erfolgte die Einstellung dieser Arbeiten.

Seit August 1988 treten im Westen des 

Grubenfeldes in mehreren Abbaukam-

mern aus dem Leine-Steinsalz Salzlö-

sungen in einer Menge von rund 12 m3/Tag 

aus. Dies und das vermehrte Auftreten von 

Gebirgsbewegungen und -konvergenzen 

in den Abbaukammern führte dazu, dass 

von 1995 bis 2003 die seit der Gewinnung 

offen stehenden Steinsalzabbaukammern 

in der Südfl anke nahe am Salzstockrand 

mit rund 2,3 Mio. t Rückstandssalz ver-

füllt wurden. Sodann wurde ein Schlie-

ßungskonzept für die ganze Anlage Asse 2 

entwickelt, bis hin zu Teilgenehmigungen 

durch die zu dieser Zeit zuständige Berg-

behörde gebracht und ab 2004 mit den er-

sten Schritten zur Schließung begonnen 
(17). Bis 2014 sollten Strömungsbarrieren 

gegen eindringende Lösungszufl üsse und 

Mag nesiumdepots zur Aufsättigung dieser 

Zufl üsse mit Magnesiumchlorid errichtet 

werden. Danach sollten die Porenräume 

im eingebrachten Versatzmaterial durch 

ein Schutzfl uid aufgefüllt und bis 2017 die 

beiden Schächte Asse 2 und 4 endgültig ver-

schlossen werden.

Am 1.1.2009 übernahm das Bundesamt 

für Strahlenschutz BfS den Betrieb der 

Asse. Aus dem Forschungsbergwerk As-

se wurde das Endlager Asse für LAW- und 

MAW-Abfälle. Die Anlage kam in die Zu-

ständigkeit des BMU, Atomrecht wurde 

zum geltenden Recht. Es wurde entschie-

den, die 1967 bis 1978 eingelagerten radio-

aktiven Abfälle aus dem Bergwerk auszu-

lagern und erst danach die Schachtanlage 

Asse endgültig zu schließen. Seither laufen 

Vorbereitungen für die Öffnung von Einla-

gerungskammern. Neueren Berichten (7 vom 

18.2.2011 und 2 vom März 2011) ist zu entnehmen, dass 

zunächst „eine auf drei Jahre veranschlag-

te Probephase („Faktenerhebung“) an den 

Kammern 7 und 12 vorgesehen ist“, dass 

im Frühjahr 2011 erstmals eine mit LAW-

Abfällen belegte Kammer angebohrt werden 

soll und dass die Kosten für die Rückholung 

des Abfalls (ohne Endlagerung der gebor-

genen Abfälle und Schließung der Anlage) 

über 2 Milliarden Euro betragen werden.

2.2  Gorleben (Abb. 2): Erkundung 
eines bisher unverritzten Salz-
stockes auf seine Eignung für 
die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle.

Der lange Weg bis zur politischen Ent-

scheidung (25):

Im August 1955 wurden erstmals auf der 

UN-Konferenz für die friedliche Nutzung 

der Kernenergie Salzformationen für die 

unterirdische Einlagerung von radioak-

tiven Abfällen vorgeschlagen. Auf der 

International Atomic Energy Agency-Kon-

ferenz im November 1959 trugen Vertre-

ter der Bundesanstalt für Bodenforschung 

BfB offi ziell die Möglichkeit der Einla-

gerung radioaktiver Abfälle in unterir-

dischen Salzformationen der BRD vor. Da-

mit begann in Deutschland die Suche nach 

einem Endlagerstandort.

1961 schloss die Deutsche Atomkommissi-

on die oberirdische Endlagerung endgültig 

aus. Im 2. Atomprogramm zur schnellen 

Entwicklung der Kernenergie im Mai 1963 

beschloss sie u.a.:

- die Aufnahme von Untersuchungen über 

geeignete geologische Formationen für 

die unterirdische Lagerung von radioak-

tiven Abfällen und

- die Planung, Vorbereitung und Ausfüh-

rung eines Endlagers in einer Salzstruktur.

Im selben Jahr empfahl der BfB-Präsident 

Hans-Joachim Martini die Endlagerung in 

Steinsalzformationen und brachte das auf-
Abb. 2: Untersuchungsbergwerk Gorleben, Tagesanlage. 

Links im Hintergrund: Zwischenlager Gorleben
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gelassene Steinsalzbergwerk Asse als For-

schungsbergwerk ins Gespräch. Die BfB 

entwickelte erste Vorschläge für Standorte 

solcher Endlager in Zechstein-Salzforma-

tionen.

Am 15.9.1964 trat der Vertrag zwischen 

EURATOM und der GSF zur Anlage einer 

„Speicherkaverne“ für radioaktive Abfälle 

in einer Salzformation in Kraft.

Am 12.3.1965 erwarb die Bundesregierung 

das Werk Asse für die GSF als Forschungs-

stätte für die langfristig sichere Einlage-

rung von LAW- und MAW-Abfällen, und 

am 4.4.1967 startete auf der Schachtanlage 

Asse das Versuchsprogramm zur Endlage-

rung von schwach radioaktiven Abfällen 

mit den ersten Einlagerungen.

Im April 1972 verknüpfte Werner Schüller, 

Geschäftsführer der Versuchswiederauf-

arbeitungsanlage Karlsruhe, erstmals die 

Suche nach einem Wiederaufarbeitungs-

anlage-Standort (WAA) mit der Standort-

suche nach einem Endlager. 1974 legte die 

Bundesregierung ihr Konzept für ein ge-

meinsam mit der Industrie aufzubauen-

des nukleares Entsorgungszentrum für die 

Aufbereitung und Endlagerung der Abfälle 

vor. Im Dezember desselben Jahres machte 

der niedersächsische Ministerpräsident 

Alfred Kubel der Bundesregierung die Zu-

sage, in Niedersachsen ein „Nukleares Ent-

sorgungszentrum“ zu erstellen.

Im Juni 1976 kommt es zur Einsetzung ei-

ner interministeriellen Arbeitsgruppe un-

ter Führung des niedersächsischen Wirt-

schaftsministeriums zum Thema „Nukle-

are Entsorgung“.

Am 30. August 1976 tritt das 4. Gesetz zur 

Änderung des Atomgesetzes in Kraft. Da-

rin ist festgelegt:

- Die Industrie baut und betreibt die An-

lagen für die Wiederaufarbeitung, Ab-

fallbehandlung und Zwischenlagerung 

des Abfalls.

- Die Regierung betreibt das Endlager.

- Die Kosten werden von den Energiever-

sorgungsunternehmen getragen. 

Im November desselben Jahres nennt 

Ministerpräsident Ernst Albrecht in einem 

Gespräch, das er mit den Fraktionsvor-

sitzenden des Niedersächsischen Land-

tages und den Bundesministern Werner 

Maihofer (BMI), Hans-Peter Friederichs 

(BMW) und Hans Matthöfer (BMF) führt, 

Gorleben als möglichen Standort für das 

nukleare Entsorgungszentrum. Im Febru-

ar 1977 fällt die Entscheidung der Nie-

dersächsischen Landesregierung für den 

Standort Gorleben (Abb. 2).

Im März 1977 stellt die Deutsche Gesell-

schaft zur Wiederaufarbeitung von Kern-

brennstoffen (DWK) den Antrag auf Er-

richtung des Entsorgungszentrums in 

Gorleben.

Im Juli 1977 gibt die Bundesregierung die 

Zustimmung zur Vorauswahl des Stand-

ortes Gorleben. Bundeskanzler Helmut 

Schmidt setzt sich für einen schnellen Be-

ginn der Probebohrungen in Gorleben ein, 

und die Bundesregierung beauftragt die 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

PTB, ein Planfeststellungsverfahren für die 

Endlagerung radioaktiver Abfälle im Salz-

stock Gorleben (Abb. 4), möglichst nahe an 

der Wiederaufarbeitungsanlage, einzulei-

ten, was umgehend erfolgt, allerdings mit 

dem Hinweis auf die Standortunabhängig-

keit des Antrags.

Im März 1979 wird die erste Pegelbohrung 

im Rahmen der übertägigen Erkundung 

Abb. 3: Geologisches Profi l durch den Salzstock Asse
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des Standortes niedergebracht, und im Ja-

nuar 1980 beginnt das Tiefbohrprogramm 

mit der Tiefbohrung Go 1003, wozu am 

5.3.1980 auch der Kreistag Lüchow-Dan-

nenberg seine Zustimmung gibt.

Parallel dazu erteilt die Bundesregierung 

Anfang der 80er Jahre der Bundesan-

stalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

(BGR), früher BfB, den Auftrag, weitere 

Standorte mit Salz- oder Granitformati-

onen auf ihre Eignung zur Endlagerung 

radioaktiver Abfälle zu ermitteln. Als Er-

gebnis werden neben Gorleben 16 wei-

tere Salzstöcke in Niedersachsen, einige in 

Schleswig-Holstein sowie mehrere Stand-

orte im Granit in den paläozoischen Gebir-

gen der BRD als aussichtsreich eingestuft 
(15, S. XII).

Im Mai 1980 beginnen mit der Besetzung 

des Bohrplatzes Go 1004 und der Ausru-

fung der „Republik Freies Wendland“ die 

ersten Proteste, die von nun an nicht

mehr abreißen. Dennoch spricht sich im 

Januar 1983 der Kreistag Lüchow-Dan-

nenberg für die Prüfung von Dragahn als 

Standort für die WAA aus, und im Juli des-

selben Jahres stimmt die Bundesregie-

rung der zügigen Aufnahme der für die 

abschließende Eignungsaussage erforder-

lichen untertägigen Erkundung des Salz-

stockes Gorleben (Abb. 4) zu.

Erstmals im Juni 1984 spricht sich im Nie-

dersächsischen Landtag die SPD gegen 

eine Wiederaufarbeitungsanlage in Gorle-

ben aus. Im Oktober desselben Jahres wird 

das Zwischenlager für radioaktive Abfälle 

in Gorleben (Abb. 2, ganz links) in Betrieb 

genommen.

Während die Arbeiten für die untertägige 

Erkundung des Salzstockes Gorleben, be-

ginnend mit den Gefrierbohrlöchern für 

das Schachtabteufen im Mai 1984, voran-

getrieben werden, entscheiden sich die 

DWK-Gesellschafter im Februar 1985 für 

den Standort Wackersdorf in der Ober-

pfalz zum Bau einer Wiederaufarbeitungs-

anlage. Aber auch dort kommt es unter 

dem Eindruck starker Proteste am 30. Mai 

1989 zum (endgültigen) Baustopp.

Im Februar 1992 fasst die Mehrheit von 

SPD, UWG und Grünen im Kreistag 

Lüchow-Dannenberg eine Resolution, in 

der der Abbruch des Zwischenlagers und 

die Beendigung der Arbeiten für das End-

lager gefordert werden.

Am 23. Juni 1994 erklärt der niedersäch-

sische Ministerpräsident Gerhard Schrö-

der, dass der Name Gorleben „schon jetzt 

auf die Liste der in den Sand gesetzten 

Milliardeninvestitionen gehört“.

Im Herbst 1998 heißt es in der Koalitions-

vereinbarung zwischen SPD und Bünd-

nis 90/Die Grünen: „Der Ausstieg aus der 

Atomkraft soll schrittweise unumkehr-

bar geregelt werden“. Das bisherige Ent-

sorgungskonzept sei gescheitert. Statt ge-

trennter Endlager für LAW- und MAW-Ab-

fälle einerseits sowie HAW-Abfälle ande-

rerseits solle nur noch ein Endlager für alle 

Arten von radioaktiven Abfällen in tiefen 

geologischen Formationen etwa bis zum 

Jahr 2030 realisiert werden. Da an der Eig-

nung Gorlebens Zweifel bestünden, sollten 

die Erkundung unterbrochen und weitere 

Standorte in unterschiedlichen Formati-

onen untersucht werden.

Im Juni 2000 folgt mit der bekannten Ver-

einbarung zwischen der Bundesregierung 

und den Energieversorgungsunternehmen 

u.a. die Festlegung, dass die Unterbre-

chung der Erkundungsarbeiten in Gorle-

ben mindestens 3 und höchstens 10 Jahre 

dauern solle.

Das Moratorium dauerte 10 Jahre bis in 

den Spätherbst 2010.  Am Beginn und 

zur Begründung des Moratoriums erklär-

te der damalige Umweltminister Jürgen 

Trittin alles für unzulänglich und verant-

wortungslos, was bis dahin an Geld und 

wissenschaftlichem Sachverstand in die 

Suche nach geeigneten Standorten inve-

stiert worden war (10, 26.8.08). Mit Rot/Grün 

sollte die Suche nach alternativen Stand-

orten von vorn beginnen mit der Vorgabe, 

alle radioaktiven Abfälle in einem einzigen 

Endlager unterzubringen. Trittin berief 

den Arbeitskreis Auswahlverfahren End-

lagerstandorte (AkEnd), ließ theoretische 

Untersuchungen anstellen und gab Auf-

träge für zahlreiche Gutachten. Die Errich-

tung neuer Zwischenlager für radioaktive 

Abfälle wurde angeordnet.

Der Umweltminister der Großen Koalition, 

Sigmar Gabriel, ließ Trittins Ein-Endlager-

konzept vier Jahre später zwar wieder fal-

len, bestand aber unter Aufrechterhaltung 

Abb. 4: Vereinfachtes geologisches Profi l durch den Salzstock Gorleben
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des Moratoriums darauf, die Endlager-

suche außerhalb Gorlebens fortzusetzen, 

um den „bestgeeigneten“ Standort auszu-

wählen. Von „zügiger und ergebnisorien-

tierter Suche“ nach einer Lösung der End-

lagerfrage, wie es im Koalitionsvertrag ver-

einbart worden war, keine Spur.

2007 legte Bundeswirtschaftsminister 

Michael Glos ein Gutachten der BGR 

vor, das zu dem Schluss kommt, dass die 

mächtigen Salzfl öze in Niedersachsen die 

besten Lagerungseigenschaften aufwie-

sen und deshalb Ton- und Granitgesteinen 

vorzuziehen seien. Vor allem bezüglich der 

Standfestigkeit, des Verformungsverhal-

tens, der Durchlässigkeit, der Wärmeleitfä-

higkeit und der thermischen Belastbarkeit 

sei Steinsalz dem Tongestein überlegen 
(10, 19.4.07 und 13). Aber weder dieses Gutachten 

noch vielfache Forderungen aus Wissen-

schaft, Industrie und Politik führten zu ei-

ner Wiederaufnahme der Untersuchungen 

in Gorleben. Erst nach dem Regierungs-

wechsel in Berlin 2009 wurde mit der end-

gültigen Aufhebung des Ein-Endlager-

prinzips der Vollzug des Planfeststellungs-

beschlusses für das Endlager Konrad für 

LAW- und MAW-Abfälle angeordnet, und 

auch die Untersuchungsarbeiten in Gorle-

ben kommen wieder in Gang.

Die in Gorleben zur Aufrechterhaltung des 

Betriebes während des zehnjährigen Mo-

ratoriums aufgelaufenen Kosten werden 

mit 60 bis 200 Mio. Euro beziffert.

Die bisher erzielten Untersuchungsergeb-

nisse (4 und 15):

Die 1982 abgeteuften Schachtvorboh-

rungen gaben Aufschluss über die 

Schachtansatzpunkte im Na3. Der Be-

triebsplan für die untertägige Untersu-

chung des Salzstockes Gorleben wurde am 

18.1.1983 vom Bergamt Celle zugelassen. 

1984/1985 wurden für beide Schächte die 

Gefrierbohrlöcher gestoßen, die Gefrierag-

gregate installiert und mit dem Gefrieren 

des Gebirges begonnen.

Die Herstellung der beiden Schächte dau-

erte bis Mitte der 90er Jahre. Das gesun-

de Zechsteinsalz wurde nach Durchteufen 

von rund 165 m Quartär, 81 m (Schacht 1) 

bzw. 33 m (Schacht 2) Tertiär und 16 m 

(Schacht 1) bzw. 45 m (Schacht 2) Gipshut-

gestein in rund 255 m Teufe = - 232 m NN 

mit dem Leine-Steinsalz (Na3) erreicht. In 

diesem Horizont stehen beide Schächte bis 

zu ihrer Endteufe (840 m und 933 m).

In 840 m Teufe wurde die „Erkundungs-

sohle“ (Abb. 5), in 820 m, 880 m und 930 m 

Teufe weitere Sohlen angesetzt und ins-

gesamt rund 7 km Strecken aufgefahren 

(Abb. 6). Die schachtnahen Versorgungs-

baue sind fertig gestellt, und ein erster Er-

kundungsbereich ist durch Querschläge 

und Richtstrecken aufgeschlossen. 16 km 

Untersuchungsbohrungen wurden gestoßen.

Aus Schacht-, Strecken- und Bohrauf-

schlüssen sowie ERM (Elektromagne-

tische Refl exionsmessungen) ergibt sich 

das Bild eines rund 14 km langen und 

4 km breiten, SW-NE streichenden Salz-

stockes, dessen Basis in 3200 m bis 3400 m 

Tiefe liegt.

Der Innenaufbau des Horstes zeigt einen 

beidseitig gleichmäßig aufgestiegenen, na-

hezu senkrecht stehenden Kern von Staß-

furt-Steinsalz (Na2) mit rund 500 m Breite 

über die gesamte bisher erschlossene Län-

ge (Abb.4, 5). So weit bisher bekannt, sind 

die gleichmäßig ausgebildeten Flanken in 

etwa gleicher Mächtigkeit und regelmä-

ßiger Abfolge mit Schichten des Z3 (Leine-

Serie) gefüllt, die in Streichrichtung über 

die ganze Länge des Salzstockes anstehen. 

An der SE-Flanke ist im Zentralbereich 

des Salzstockes eine mehrere km lange, in-

verse Na2-Mulde nachgewiesen.

Gelegentlich sind in den Streckenvortrie-

ben zeitlich wie mengenmäßig eng be-

grenzte Salzlösungen angebohrt worden, 

die als Reste des Zechsteinmeeres bzw. 

als abgespaltenes Kristallwasser, von den 

Bergleuten Urlaugen genannt, nachgewie-

sen wurden (12), außerdem einige unbedeu-

tende Kohlenwasserstoffbläser. Solche Zu-

tritte sind aus vielen Salzstöcken bekannt, 

in denen Kali und Steinsalz abgebaut wur-

de bzw. wird. Sie sind in der in Gorleben 

aufgetretenen Menge kein Sicherheitspro-

blem. Um absolute Klarheit zu schaffen, ist 

im Rahmen der weiteren geotechnischen 

Untersuchung des Salzstockes Gorleben 

ein umfangreiches Bohrprogramm zur Er-

kundung dieser Lösungs-, Kondensat- und 

Gaszutritte vorgesehen (4). Ausführlich be-

schrieben sind die Ergebnisse der bisherigen 

geowissenschaftlichen Untersuchungen des 

Abb. 5: Salzstock Gorleben, Grundriss in 840 m Teufe
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Salzstockes Gorleben in drei 2007 herausge-

gebenen Berichten der BGR (18, 20, 6).

3.  Anforderungen an ein 
Endlager für Wärme entwi-
ckelnde radioaktive Abfälle 
im Salinar

Die große Mehrheit der nationalen und in-

ternationalen Fachleute und Wissenschaft-

ler hat sich für tief gelegene Steinsalzfor-

mationen als Wirtsgestein für HAW-Abfäl-

le ausgesprochen. Weder an der Eignung 

des Gesteins Steinsalz noch an seiner Ver-

fügbarkeit in Deutschland bestehen heu-

te Zweifel. Allerdings müssen zwei Be-

dingungen erfüllt sein: Infolge der hohen 

Wasserlöslichkeit des Minerals Steinsalz 

müssen zwischen Grund- oder Tiefenwas-

ser und Einlagerungsfeld mehrere 100 m 

mächtige Sicherheitsbarrieren stehen, und 

die Hohlräume, die durch die Herstellung 

der Einlagerungsräume entstehen, dürfen 

nicht zu einer Aufl ockerung des Gebirges 

in den Sicherheitsbarrieren führen.

In Ländern, in denen geeignete Steinsalz-

lagerstätten nicht zur Verfügung stehen, 

z.B. in Skandinavien, der Schweiz, Fran-

kreich, Spanien, den USA und Japan, ist 

man auf weniger geeignete Formationen 

wie Granite oder vulkanische und Ton-

gesteine ausgewichen (14 und 21, S. 51). Ein be-

triebsbereites Endlager für HAW-Abfälle 

besteht aber auch in diesen Ländern noch 

nicht (8, Seite 6).

Die Bedingungen, die ein Endlager für 

Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 

erfüllen muss, sind in jüngerer Zeit in Pu-

blikationen u.a. der BGR Hannover (3) und 

des Arbeitskreises Auswahlverfahren End-

lagerstandorte (AkEnd) (1) diskutiert und 

aufgelistet und auch in dieser Zeitschrift 
(19) behandelt worden. Auf sie darf hier Be-

zug genommen werden.

Die Endlagerung radioaktiver Abfälle hat 

zu gewährleisten, dass Mensch und Um-

welt langfristig – damit sind in diesem 

Zusammenhang Zeiträume verstanden, die 

über unser Vorstellungsvermögen hinaus-

reichen – vor ionisierenden Strahlen der in 

den Abfällen enthaltenen Radionuklide ge-

schützt werden. Daraus ergibt sich als Ziel 

für ein unterirdisches Endlager, die Ab-

fälle wartungsfrei und dauerhaft von der 

Biosphäre fernzuhalten, indem sie in ein 

Wirtsgestein eingeschlossen werden und 

bleiben.

Die Umsetzung dieser Forderung soll 

durch ein so genanntes Mehrbarrieren-

system erfolgen, das aus der Kette Abfall-

zusammensetzung, Abfallform und -zu-

stand, Verpackung (Verglasung), Versatz-

material, Abschlussdämme und -mauern, 

Wirtsgestein und Deckgebirge zusammen-

gesetzt ist.

Hier interessieren nur die beiden letzten 

Glieder der Kette, denn es geht um die Fra-

ge, ob für das Salinargebirge, in das die 

Abfälle verbracht werden sollen, über die 

gesamte Zeit der Unzuträglichkeit der Ab-

fälle für den Biozyklus jeglicher Zweifel an 

seiner Dichtigkeit ausgeschlossen werden 

kann. Die Diskussion um das Bergwerk 

Abb. 6: Gorleben, Grubengebäude mit den bislang aufgefahrenen Grubenbauen



12

Asse hat eine Reihe möglicher Unfälle bei 

Nichterfüllung des sicheren Abschlusses 

zu Tage gebracht. Zusammengefasst, sind 

an Voraussetzungen, die das Wirtsgestein 

Steinsalz erfüllen muss, zu nennen:

- Der Salzkörper, in den eingelagert wer-

den soll, muss gegenüber Gipshut, Salz-

stockfl anke und Nebengestein durch 

ungestörte, geschlossene Steinsalz-

Schichtpakete (Sicherheitspfeiler) ge-

schützt sein. Er muss in der Längsach-

se des Salzstockes in einer Tiefe zwi-

schen 800 m und 1200 m (nach AkEnd 

300 m-1500 m) liegen, und er muss nach 

Ausdehnung, Breite und Höhe so groß 

sein, dass er mehrere Einlagerungsteil-

felder hintereinander aufnehmen kann. 

Allein ein solches Einlagerungsteilfeld 

wird nach Vorstellung der Fachleute (5, 9, 

16,) (Abb. 5, 7) eine Fläche von 400 m mal 

350 m und einen Tiefenbereich von rund 

300 m beanspruchen.

- Das Salzgestein muss homogen, frei von 

Grundwasser leitenden Schichten, unge-

stört gelagert, frei von Anhydritmitteln, 

Carnalliteinlagerungen, nennenswerten 

Salzlösungs- und Kohlenwasserstoffein-

schlüssen sein.

- In seinen physikalischen (Wärmeleitfä-

higkeit, Porosität, Gebirgsdurchlässig-

keitswert), chemischen (Lösungsverhal-

ten) und gebirgsmechanischen Eigen-

schaften (Festigkeit, Verformungsverhal-

ten) muss das Steinsalz die erwarteten 

Normalwerte gewährleisten.

In dem Erkundungsbergwerk Gorleben 

wird untersucht, ob dieser Salzstock die 

genannten Bedingungen im Detail er-

füllt. Es leuchtet ein, dass diese Untersu-

chung sehr zeit- und kostenaufwendig ist, 

denn sie schließt die untertägige Erkun-

dung über Kernbohrungen, Schächte und 

Strecken ein. Die erzielten Ergebnisse sind 

präzise, besitzen aber nur Standort gebun-

den uneingeschränkte Gültigkeit.

4.  Bewertung der beiden 
Endlagerstandorte Asse 
und Gorleben

4.1 Asse (Abb.1, 3, 8, 9)
In Abb. 8 sind zur Veranschaulichung

- der querschlägigen Ausdehnung der bei-

den Salzstöcke,

- der Lage der Einlagerungsbereiche in-

nerhalb des jeweiligen Salzstockes

- der Abstände der Einlagerungsbereiche 

vom Salzstockrand

die räumlichen Zuschnitte in den beiden 

Salzstöcken maßstäblich ineinander ge-

stellt. Die grundlegend unterschiedlichen 

Verhältnisse sind so offensichtlich, dass es 

unzulässig ist, die beiden Salzstöcke in Be-

zug auf ihre Eignung als Endlager für 

radioaktive Abfälle gleichzusetzen.

Das ausgeerzte und aufgelassene Steinsalz-

bergwerk Asse war von den Nachfolgenut-

zern zunächst nicht als Endlager für radio-

aktive, und schon gar nicht für Wärme 

entwickelnde Abfälle, vorgesehen, sondern 

es sollten darin Untersuchungen und For-

schungen vorgenommen werden zur End-

lagerung radioaktiver Abfälle, zur Eignung 

von Steinsalz als Barrierenformation und 

Abb. 7: Teileinlagerungsfeld für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle, 
entwickelt aus den Angaben in Literaturverzeichnis 9

Abb. 8: Profi le der Salzstöcke Asse und Gorleben, ineinander gestellt
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zur technischen Umsetzung des Mehrbar-

rierenkonzeptes im Bergwerk vor Ort.

Dass neben den Forschungsarbeiten ein 

Endlager für LAW- und MAW-Abfälle ent-

stand, war ein Fehler, der viele Väter hat. 

Denn auch für die Endlagerung solcher 

nicht Wärme entwickelnder Abfälle ist der 

Salzstock Asse nur unter sehr engen Be-

dingungen vorstellbar:

- Es hätte nicht in den Abbaukammern 

des mit einer Extraktionsrate von über 

60 % belasteten Leinesalz-Abbaufeldes 

eingelagert werden dürfen (19, Abb.5 und 11), 

sondern im Staßfurt-Steinsalz in neu aufzu-

fahrenden Kammern auf tieferen Sohlen.

- Die vom Kali- und Steinsalzabbau her-

rührenden unversetzten Abbaukam-

mern hätten schnellstens Gebirgsdruck 

aufnehmend verfüllt werden müssen.

- Die durch Lösungszutritte gefährdeten Be-

reiche nahe dem Salzstockrand (19, Abb. 13) 

hätten schnellstens abgedichtet werden 

müssen.

- Die eingelagerten Abfallmengen hätten 

eng begrenzt werden müssen, bis ein 

anderes Endlager zur Verfügung gestan-

den hätte. Für größere Mengen ist der 

Salzstock Asse (Abb. 8 und 9) zu schmal 

ausgebildet und auch in streichender 

Richtung zu unterschiedlich hoch auf-

gestiegen, wie aus dem Eintauchen der 

Sattelachse mit rund 22° nach ESE abzu-

leiten ist (23, S. 176).

Dies alles ist versäumt worden, so dass 

heute die Standsicherheit des Grubenge-

bäudes Asse gefährdet ist. Um weiteren 

Schaden zu vermeiden, wäre eine sofor-

tige Schließung der Anlage nach Maßga-

be des Anfang der 90er Jahre vom dama-

ligen Betreiber, dem bundeseigenen Helm-

holtzzentrum, vorbereiteten Schließungs-

konzeptes (17) erforderlich, verbunden mit 

einer kontrollierten Gesamtfl utung mit 

Zementtrübe, um eine tragfähige und wi-

derstandfähige Drucksäule gegen eindrin-

gendes Tiefengrundwasser zu schaffen.

4.2 Gorleben (Abb. 2, 4, 5, 6, 8)
Völlig anders sind die bisherigen Erkennt-

nisse aus den Aufschlüssen und Untersu-

chungen im Bergwerk Gorleben zu bewerten:

- Breite und geologisches Querprofi l des 

Salzstockes erlaubten das Teufen der 

Schächte im Leine-Steinsalz. Für die 

Einlagerungsfelder weit außerhalb des 

Hauptschachtbereiches steht Staßfurt-

Hauptsalz (Na2) in genügender Breite, 

Teufe und streichender Erstreckung an 

(Abb.5).

- Die Einlagerungsfelder können in un-

verritzte Gebirgsteile gelegt werden, so 

dass die Einlagerungsbaue (gleich, ob 

Strecken oder Bohrungen) zu Extrakti-

onsraten von weniger als 3 % führen.

- Gegenüber Gipshut und Salzstock-

rändern sind Sicherheitspfeiler gegen 

Grundwasser und Grundwasserleiter in 

erforderlicher Stärke garantiert. Der di-

rekte Vergleich der beiden Salzstockpro-

fi le (Abb. 8) zeigt, dass im Falle der As-

se zwischen den Einlagerungskammern 

Abb. 9: Geologischer Schnitt durch den Asse – Höhenzug, erstellt durch GSF 1989



und dem Wasser führenden Deckgebir-

ge wenig mehr als 30 m ausgedünntes 

Staßfurt-Hauptsalz, Na2, anstehen. Da-

gegen ist das Einlagerungsfeld Gorleben 

im Staßfurt-Hauptsalz selbst angelegt, 

über dem zu den beiden Salzstockrän-

dern hin die etwa 1.200 m mächtige Z3-

Folge einen um ein Vielfaches mäch-

tigeren Sicherheitspfeiler bildet. Zudem 

enthält dieser Sicherheitspfeiler den 

mehr als 50 m mächtigen Hauptanhydrit 

Z3HA (dunkelgrün angelegte Schicht 

in Abb. 4), der wie eine „Korsettstange“ 

(H. Borchert) das viskose (kriechfähige) 

Steinsalz stabilisiert.

- Einfaltungen aus carnallithaltigen Kali-

fl özen (K2C und K3Ro) sind bisher im 

engeren Einlagerungsbereich nicht be-

kannt.

- Im Kern des Salzstockes sind Salzlö-

sungsaustritte bisher nur als Reste von 

„Urlaugen“ aus der Ablagerungszeit 

des Salzes aufgetreten und schnell ver-

siegt (22). Zutritte im Gipshutbereich der 

Schächte beim Teufen sind erfolgreich 

abgedichtet.

- Kohlenwasserstoffbläser und eng be-

grenzte Austritte von fl üssigen Kohlen-

wasserstoffen („Erdöl“), wie sie auch 

von mehreren Kaliwerken bekannt wur-

den (z.B. Mariaglück, Hildesia, Volkenro-

da), treten vereinzelt auch im Zentrum 

des Zechstein-Hauptsalzes in Gorleben 

auf. Sie stellen angesichts ihres sehr be-

grenzten Volumens keinerlei Risiko für 

die Endlagerung dar.

Greenpeace behauptet nun (11 vom 8.1.2011), dass 

„bis zu 45 % der Gase von außen in den 

Salzstock eingedrungen sind“ und dies 

ein „Zeichen dafür sei, dass der Salzstock 

nicht dicht ist“. 

Dem ist entgegen zu halten: In der früh-

diagenetischen Phase (= Verfestigung 

der Sedimente unter dem zunehmenden 

Druck überlagernder Schichten) des Z2-

Hauptsalzes und später in der Zeit des 

Salzaufstiegs (Diapirbildung) standen 

die Z2-Salze im Kontakt mit Bitumen ge-

schwängerten Salzlösungen aus den lie-

genden Schichten und Formationen (Ober-

karbon, Kupferschiefer, Basalgips). Aus die-

ser Zeit und aus diesen Schichten stammen 

die Einschleppungen der Kohlenwasser-

stoffe. Sie gehen parallel mit gelegentlicher 

Violettfärbung von Steinsalz und mit der 

Bildung von gediegenem Schwefel. 

Die Kohlenwasserstoff-Zutritte in Gor-

leben stammen also nicht von „außen“, 

sondern aus dem Liegendkontakt des Z2-

Salzes mit den Schichten des Oberkarbons 

und des Rotliegenden während der Abla-

gerungszeit des Zechsteins vor 250 Mio. 

Jahren.

Alle diese aus den uns vorliegenden Daten 

sich ergebenden Aussagen stimmen mit 

den Urteilen von Fachleuten überein. Nach 

H. Röthemeyer (24) weisen „neuere Untersu-

chungen im Salzstock Gorleben ein Isolati-

onspotential nach, das von der Entstehung 

des Wirtsgesteins vor 250 Mio. Jahren bis 

zur Gegenwart reicht. Angesichts der Eig-

nungshöffi gkeit des Salzstockes Gorleben 

ist derzeit die Suche nach anderen Stand-

orten nicht zwingend notwendig.“

A. G. Herrmann und S. Rühe (12) ziehen aus 

den Analysen von feinsten Lösungsein-

schlüssen im Steinsalz die Aussage: „Aus 

dem Salzstock Gorleben wurden Lösungs-

einschlüsse im Halit aus unterschiedlichen 

Tiefen und stratigraphischen Zonen unter-

sucht. In 800 bis 1.600 m Tiefe ist der Stoff-

bestand der Einschlüsse seit 250 Mio. Jah-

ren nicht durch Formationswässer aus 

dem Nebengestein und Deckgebirge ver-

ändert worden.“

Die Fachleute sprechen seither von der 

„Eignungshöffi gkeit“ des Salzstockes Gor-

leben für das erstrebte Ziel.

In der folgenden Tabelle ist der Vergleich 

der Salzstöcke Asse und Gorleben unter 

dem Aspekt der Endlagerung für radioak-

tive Abfälle nochmals zusammengefasst:

4.3  Mindestanforderungen 
des AkEnd

Der AkEnd hat die Kriterien für die Min-

destanforderungen an die geologische Ge-

samtsituation eines Endlagers wie folgt 

zusammengefasst (1, S. 97):

- Der einschlusswirksame Gebirgsbereich 

muss aus Gesteinstypen bestehen, de-

14

Kriterium Asse Gorleben

Breite des Salzstocks im
Einlagerungsbereich 

600 m 3.600 m

Einlagerungsteufe 500-750 m 850-1.150 m

Abstand der Einlagerungs-
räume vom Salzstockrand
(Wasser führendes Gebirge)

ca. 40 m über 1.500 m

Extraktionsrate im 
Einlagerungsfeld (Verhältnis 
Hohlraum zu Gebirge)

60 % unter 3 %

Einlagerungsräume unverfüllte Abbaukammern 
nicht standfest, 

hohe Konvergenz

neu aufgefahrene Stre-
cken und Bohrungen

Nebengebirge an der
Salzstockfl anke

durch Konvergenz der Ab-
baukammern zerklüftet und 

Wasser führend

unbeeinfl usst, da kei-
nerlei Konvergenz am 

Salzstockrand
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nen eine Gebirgsdurchlässigkeit kleiner 

als 10-10 m/s zugeordnet werden kann. 

(Nach Angaben des AkEnd beträgt der 

Wert für Steinsalz 5,5 mal 10-14 m/s.)

- Der einschlusswirksame Gebirgsbereich 

muss mindestens 100 m mächtig sein.

- Die Teufe der Oberfl äche des erforder-

lichen einschlusswirksamen Gebirgs-

bereiches muss mindestens 300 m be-

tragen.

- Das Endlagerbergwerk darf nicht tiefer 

als 1.500 m liegen.

- Der einschlusswirksame Gebirgsbereich 

muss über eine fl ächenmäßige Ausdeh-

nung verfügen, die eine Realisierung des 

Endlagers zulässt (z.B. ca. 3 km2 in Salz 

bzw. von 15-30 km2 in Ton oder Granit) 
(5 und 16).

- Der einschlusswirksame Gebirgsbereich 

bzw. das Wirtsgestein darf nicht gebirgs-

schlaggefährdet sein.

- Es dürfen keine Erkenntnisse oder Da-

ten vorliegen, welche die Einhaltung 

der geowissenschaftlichen Mindestan-

forderungen zu Gebirgsdurchlässigkeit, 

Mächtigkeit und Ausdehnung des ein-

schlusswirksamen Gebirgsbereichs über 

einen Zeitraum in der Größenordnung 

von einer Million Jahren zweifelhaft er-

scheinen lässt.  

Der Vergleich dieser Mindestforderungen 

(abgesehen von der utopischen Zahl von 

einer Million Jahren) mit den erarbeiteten 

Daten über den Salzstock Gorleben kann 

nur dazu führen, die Untersuchungen 

schnellstens zu Ende zu führen, um auch 

die letzten Zweifel an der Eignung des 

Salzstockes Gorleben auszuräumen.

4.4  Anmerkungen zu einem 
Endlager im Tongestein

Immer wieder wird als Alternative zum 

Steinsalz die Einlagerung von HAW-Ab-

fällen in Tongesteinen diskutiert. Untersu-

chungen dazu sollten während des Mora-

toriums erfolgen, sind aber, wohl aus poli-

tischen Gründen, über erste Planungsbei-

spiele nicht hinausgekommen (5 und 16).

Grundsätzlich würde sich ein Endlager für 

Wärme entwickelnde radioaktive Abfäl-

le im Tongestein erheblich von einem sol-

chen im Salzgestein unterscheiden müssen:

- Ausdehnung, Mächtigkeit, geologisches 

Alter, Lagerungsverhältnisse und ge-

birgsmechanische Eigenschaften der in 

Deutschland für HAW-Abfälle in Frage 

kommenden mesozoischen Tongesteine 

sind in den meisten Kriterien weit weni-

ger geeignet als das durch die Tektonik 

einem natürlichen Reinigungs- und Ver-

festigungsprozess unterzogene paläo-

zoische Zechstein-Steinsalz.

- Von den physikalischen Eigenschaften 

der Tongesteine werden vor allem die 

Wärmeleitfähigkeit und die Tempera-

turbelastbarkeit sowie die Hohlraumsta-

bilität als gering bis sehr gering einge-

stuft (3 und 8).

- Die Mächtigkeit der deutschen Tonstein-

vorkommen erlaubt für Bohrlocheinla-

gerungen nur Bohrlochlängen von max. 

50 m, was einen um den Faktor 5 bis 10 

größeren Flächenbedarf für das Gru-

bengebäude nach sich zöge.

- Die bergmännische Auffahrung und Un-

terhaltung der Einlagerungsräume im 

Tongestein, das Stahl- oder Betonausbau 

erfordert, ist deutlich aufwendiger als 

im Steinsalz. Dies würde sich als beson-

ders schwerwiegend herausstellen bei 

der Einlagerung in Strecken, die wegen 

der geringeren Mächtigkeiten der Ton-

gesteine überwiegend zur Anwendung 

käme (Abb. 13 in 16).

- Bei der Bohrlocheinlagerung im Ton-

stein sind großkalibrige Lochdurchmes-

ser erforderlich, weil die Löcher zum 

Schutz gegen Nachfall verrohrt und mit 

einer Bentonitbarriere versehen werden 

müssten (16, Seite 541).

In der Summe kommen die Autoren (5 und 16) 

zu dem Ergebnis, „dass unter betrieblichen 

und betriebswirtschaftlichen Gesichts-

punkten ein Endlagerkonzept im Tonge-

stein keine Vorteile gegenüber der Endla-

gerung im Steinsalz bietet. Die bisher er-

reichten Ergebnisse zur Endlagerkonzepti-

on im Tonstein haben bisher auch keinen 

Anhaltspunkt gezeigt, dass es zwingende 

Gründe für einen Richtungswechsel (ge-

meint ist weg vom Steinsalz) gibt“ (5, Seite 458). 

Diesem sehr vorsichtig formulierten Urteil 

ist nichts hinzuzufügen.

5.  Zusammenfassung und 
Schlußbemerkung

Der ausgeerzte Salzstock Asse war zu kei-

nem Zeitpunkt als Endlager für Wärme 

entwickelnde radioaktive HAW-Abfäl-

le vorgesehen, und auch als Forschungs-

bergwerk mit der (Versuchs-)Einlagerung 

von LAW- und MAW-Abfällen hätten auf 

der Asse zunächst bergtechnische Siche-

rungsmaßnahmen getroffen werden müs-

sen. Insofern ist es sachlich völlig abwegig, 

hinsichtlich der Eignung von Steinsalz als 

Matrix für die Endlagerung von HAW-Ab-

fällen den Salzstock Asse als Beweis dafür 

anzuführen, dass auch der Salzstock Gorle-

ben für ein solches Endlager ungeeignet ist.

Im Gegensatz zur Asse wird der Salzstock 

Gorleben seit mehr als 30 Jahren intensiv 

auf seine Eignung als Endlager für Wärme 

entwickelnde radioaktive Abfälle unter-

sucht und begutachtet. Der Aufwand hier-

für betrug bisher rund 1,5 Milliarden Euro.

Die Ergebnisse werden von der überwie-

genden Mehrheit der zuständigen Fach-

leute positiv bewertet. Dies wird einmal 

mehr durch die jüngste Veröffentlichung 

aus dem Hause der BGR (8) bestätigt. In 

allen 6 wichtigen Komponenten des Ein-

lagerungskonzeptes – Einlagerungsteufe, 

Auslegungstemperatur, Zwischenlager-

zeit, Streckenausbau, Behälterkonzept und 

Bergbauerfahrung – weist Steinsalz gegen-

über Ton- und kristallinen Gesteinen die 

deutlich günstigeren Eigenschaften auf. 



Auch kritische Politiker verschließen sich 

dieser Bewertung nicht.

Katharina Reiche, CDU: „Alle bisher ge-

wonnenen technisch-wissenschaftlichen 

Erkenntnisse haben die Eignung von Gor-

leben gezeigt.“ (10, 27.8.09)

Jürgen Trittin, Bündnis 90/Die Grünen, als 

Bundesumweltminister unterschrieb am 

14.6.2000 angesichts der erarbeiteten Fülle 

von geologischen, hydrogeologischen, 

geotechnischen und gebirgsmechanischen 

Daten in der Anlage 4 zur Vereinbarung 

zwischen der Bundesregierung und den 

Energieversorgungsunternehmen über 

den Ausstieg aus der Kernenergie: „Die 

bisherigen Erkenntnisse über ein dichtes 

Gebirge und damit die Barrierefunktion 

des Salzes wurden positiv bestätigt. So-

mit stehen die bisher gewonnenen geolo-

gischen Befunde einer Eignungshöffi gkeit 

des Salzstockes Gorleben nicht im Wege“ 
(10, 4.12.10). Gorleben politisch tot?

Zu Beginn der 60er Jahre des vorigen Jahr-

hunderts haben Regierung und Oppositi-

on die friedliche Nutzung der Kernenergie 

zur CO
2
-freien Stromerzeugung beschlos-

sen. Darüber hinaus wurde die Entsorgung 

der dabei entstehenden radioaktiven Abfäl-

le zur bundeshoheitlichen Pfl icht erklärt. Die 

Bundesregierung beauftragte die bundes-

eigene GSF mit der Entwicklung eines Kon-

zeptes zur Endlagerung radioaktiver Abfälle.

Inzwischen ist ein halbes Jahrhundert ver-

gangen, und noch immer ist für HAW-Ab-

fälle kein Endlager in Sicht. Die übertä-

gigen Zwischenlager geraten zunehmend 

in die Kritik. Seit dem Jahr 2000 ist ein 

volles Jahrzehnt durch ein Moratorium 

nutzlos verstrichen, was allein für Gorle-

ben Unterhaltungskosten in Höhe von 60 

bis 200 Mio Euro verursacht hat.

Die für die Zeit des Moratoriums von der 

Bundesregierung angekündigte Suche 

nach Alternativen zur Entsorgung im Salz-

stock Gorleben ist nicht erfolgt. Politische 

Aspekte, Ideologien und Angst um den 

Verlust von Wählerstimmen verhinder-

ten bisher die mutige Entscheidung zu ei-

ner sachlich gerechtfertigten, optimalen 

Lösung des Endlagerproblems für Wärme 

entwickelnde radioaktive Abfälle.

Jede weitere Verzögerung der Untersuchungs-

arbeiten aber ist gegenüber den Menschen, 

die um ihre Sicherheit besorgt sind, und ge-

genüber den Steuerzahlern nicht zu verant-

worten. Eine vergleichende Untersuchung 

verschiedener Wirtsgesteine (Ton, Kristallin) 

würde erneut Milliarden Euro kosten und die 

Bereitstellung eines Endlagers um weitere 50 

bis 70 Jahre verzögern (10, 24.1.06).

Der in Deutschland nach der neuesten 

Entwicklung zu erwartende baldige Aus-

stieg aus der Kernkraft macht die be-

schleunigte Weiterführung und den 

schnellen Abschluss der Untersuchungsar-

beiten in Gorleben unerlässlich.
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Naturkatastrophen – ein aktuelles Thema

Jedes Jahr ereignen sich auf 

der Erde Tausende Erdbeben. 

Die meisten sind jedoch so 

schwach, dass sie für die Men-

schen nicht spürbar und nur 

von empfi ndlichen Messinstru-

menten in Erdbebenwarten 

wahrnehmbar sind. Eine gan-

ze Reihe sind dagegen deutlich 

zu merken, verursachen aber 

noch keine Schäden. Einzelne 

können jedoch von katastro-

phaler Stärke und damit ver-

heerend sein, wie am 11. März 

dieses Jahres in Japan.

Erdbeben ereignen sich über-

wiegend an den Grenzen von 

Lithosphärenplatten (Lithos = 

griechisch „Gestein“), die die 

Oberfl äche der Erdkugel bil-

den und aus festem Gestein 

bestehen. Diese feste Gesteins-

schicht ist ca. 100 km dick, da-

runter (in der sog. Asthenos-

phäre, siehe Bild 3) beginnen 

die Gesteine wegen der zuneh-

menden Temperatur weicher 

und plastisch zu werden.

Norbert Deisenroth, Heringen
Erdbeben – Eine zerstörerische Naturgewalt

Die Erdoberfl äche wird gebil-

det von 7 großen und 9 klei-

neren Platten (Bild 1). Diese 

liegen jedoch nicht ortsfest, 

sondern bewegen sich mit 

mehreren cm pro Jahr. An-

trieb für diese Bewegung sind 

Konvektionsströme unter den 

festen Gesteinsplatten (der Li-

thosphäre), verursacht durch 

die Wärme im Erdinneren. 

Die Platten sind in ihrer Grö-

ße nicht konstant, sondern ein 

Teil nimmt an Größe zu, wäh-

rend andere kleiner werden. 

Das bedeutet, dass Plattenteile 

an bestimmten Bereichen neu 

gebildet werden und an ande-

ren Stellen ganz langsam (eini-

ge cm pro Jahr) vernichtet wer-

den. Neubildung und Vernich-

tung erfolgen an 2 von 3 Arten 

von Plattengrenzen, die zu un-

terscheiden sind: 

- An den mittelozeanischen 

Rücken, die alle Ozeane auf 

einer Gesamtlänge von 

60.000 km durchziehen (Bild 

2), wandern die Platten aus-

einander und werden hier 

kontinuierlich durch aufstei-

gendes Magma neu gebildet 

(Bild 3).

- An den sog. Subduktionszo-

nen (Bild 2) werden schwe-

rere Platten unter leichtere 

Platten gepresst, sinken ab 

und wandern so in den Erd-

mantel zurück, werden dort 

aufgeschmolzen und somit 

vernichtet (Bild 4). Ein Teil 

des aufgeschmolzenen Ge-

steins steigt als Magma zur 

Erdoberfl äche auf  und bil-

det dort Vulkane (z.B. in den 

Anden, Indonesien, an der 

Westküste Nordamerikas, 

auf den Philippinen, in Japan). 

Die meisten der ca. 600 täti-

gen Vulkane der Erde liegen 

über Subduktionszonen.(sie-

he Bild 2).

Durch die abtauchende Plat-

te an Subduktionszonen 

wird die Oberplatte angeho-

ben und bildet so Gebirge, 

wie z. B. die Anden, die Alpen, 

den Himalaya.

Abb. 1: Lithosphärenplatten der Erde

Abb. 2: Karte der Erde mit wichtigen plattentektonischen und vulkanischen Merkmalen
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- An der dritten Art von Plat-

tengrenzen werden Platten 

weder neu gebildet noch ver-

nichtet, sondern sie bewegen 

sich horizontal aneinander 

entlang. Diese Plattengrenzen 

werden „Transformstörun-

gen“ (Bild 2) genannt. Bei-

spiele dafür sind die San An-

dreas Spalte in Kalifornien, 

wo sich die Pazifi sche Platte 

an der Nordamerikanischen 

Platte in nordwestlicher 

Richtung entlang bewegt, 

sowie die nordanatoli sche 

Transformstörung in der 

Türkei, wo sich die Anatoli-

sche Platte an der Eurasischen 

entlang bewegt.

Die „Heißen Flecken“ im Bild 2 

sind Vulkane abseits von Plat-

tengrenzen, also innerhalb von 

Platten. Sie liegen über Mag-

maaufstiegskanälen, die ihren 

Ursprung sehr tief in der Erde 

im unteren Mantel haben. Sie 

schweißen ein Loch in die Plat-

te und bilden darüber einen 

Vulkan, wie z. B. Hawaii, die 

Kanarischen Inseln oder auch 

die Eifel.

Bei den Platten werden 2 Ar-

ten unterschieden: Ozeanische 

Platten, wegen ihrer Gesteins-

art (Basalt) die schwereren 

Platten, und kontinentale Plat-

ten, die leichter sind. An den 

Subduktionszonen sind wegen 

der unterschiedlichen Dichte 

der Platten 3 Fälle möglich:

- Ozeanische (schwer) unter 

kontinentale Platte (leicht), 

z.B. Nazca unter Südamerika 

(siehe Bild 4)

- Ältere ozeanische (und da-

mit schwererer) unter jün-

gere ozeanische (und damit 

leichtere) Platte, z.B. Pazi-

fi sche unter Philippinische 

Platte

- Kontinentale unter kontinen-

tale Platte, z.B. Indische un-

ter Eurasische Platte (dort 

wird der Himalaya gebildet).

Nicht möglich ist die Kombi-

nation kontinentale unter oze-

anische Platte, da die ozeani-

sche wesentlich schwerer ist. 

Bei den Kombinationen ozea-

nische unter kontinentale und 

ozeanische unter ozeanische 

Platte entstehen vor der Sub-

duktionszone Tiefseegräben, 

z.B. Chile-Graben (siehe Bild 4) 

und Marianengraben.

Die weitaus meisten Erdbeben 

auf der Erde sind an die 3 vor-

genannten Plattengrenzen ge-

bunden (Bild 5). An einer Sub-

duktionszone zieht die abtau-

chende Unterplatte den Rand-

bereich der Oberplatte mit 

nach unten und spannt sie wie 

eine Feder. Wird die Spannung 

zu groß, schnellt die Oberplat-

te zurück und die gespeicher-

te Energie wird freigesetzt, ein 

Erdbeben fi ndet statt.

Liegt der Randbereich der 

Oberplatte unter Wasser (Bild 

4), wird die Wassersäule darü-

ber urplötzlich mit angehoben, 

es entsteht ein Tsunami wie im 

März vor Japan oder in 2004 

vor Sumatra.

Das Maß der freigesetzten 

Energie bestimmt die Stärke 

des Erdbebens. An den Sub-

Abb. 4: Plattenvernichtung an einer Subduktionszone

Abb. 3: Neubildung von Lithosphäre an mittelozeanischen Rücken auf dem Ozeanboden
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duktionszonen entstehen die 

stärksten und meisten Beben, 

hier haben 95 % aller Erdbeben 

ihren Ursprung (siehe Bild 5). 

An den Transformstörungen 

bewegen sich 2 Platten hori-

zontal aneinander entlang. Die 

Gesteinspakete verhaken sich 

dabei ineinander, denn sie bil-

den an dieser Plattengrenze ja 

keine glatten Trennfl ächen. 

Wird die Spannung dabei zu 

groß, brechen die Verhakungen 

auf und eine der beiden Platten 

schnellt  ruckartig in ihrer ge-

nerellen Bewegungsrichtung 

nach vorne. Die gespeicherte 

Energie wird freigesetzt, das 

Ergebnis ist ein Erdbeben. In 

Kalifornien kann die Pazifi sche 

Platte bei einem solchen Ereig-

nis um 5 bis 6 m ruckartig nach 

Nordwesten schnellen.

Auch an den Mittelozeanischen 

Rücken (Bild 2), eine der 3 

Plat tengrenzarten, sind Erdbe-

ben zu verzeichnen. Sie sind 

aber deutlich schwächer als an 

den beiden anderen Platten-

grenzen. Diese Beben entstehen 

an kleinen Transformstörun-

gen, die entlang der mittelozea-

nischen Rücken angeordnet 

sind (Bilder 2 und 3). Sie wer-

den von Menschen kaum 

wahrgenommen, da die Epi-

zentren weit vom Festland ent-

fernt liegen.

Die meisten Erdbeben kom-

men an den Plattengrenzen 

vor. Aber auch innerhalb der 

Platten, also entfernt von den 

Grenzen, gibt es hin und wie-

der Erdbeben (Bild 5). Diese 

werden durch Spannungen in 

den Platten, die durch die Be-

wegungen des Plattenmosaiks 

in die Platten eingeleitet wer-

den, verursacht. Auch Graben-

brüche innerhalb der Platten, 

wie z.B. der Oberrheingraben, 

können platteninterne Beben 

hervorrufen. Auch an Vulkanen 

sind durch das aufsteigende 

Magma Beben möglich. 

Schließlich kann auch der Ein-

sturz eines unterirdischen 

Hohlraums zu einem Beben 

führen. Die platteninternen 

Beben sind schwächer als die-

jenigen an Plattengrenzen. Die 

Stärke von Erdbeben wird nach 

der Richter-Skala angegeben, 

wobei 1 Stufe höher bedeutet, 

dass das Erdbeben 10 mal stär-

ker als in der vorangegangenen 

Stufe ist.

Erdbeben ereignen sich in der 

festen Gesteinsschicht bis 100 km 

Tiefe. Darunter reagiert das 

heiße Gestein auf Beanspru-

chung plastisch, es kommt 

nicht zu einem Bruch. Nur an 

Subduktionszonen, wo kalte 

und damit starre Platten in die 

Tiefe abtauchen, kann es Erd-

bebenherde bis in 700 km Tiefe 

geben (Bild 5).

Als grobe Richtschnur für die 

Stärke von Erdbeben können 

gelten: 

- Beben an Subduktionszonen 

(z.B. Chile, Indonesien, Ja-

pan, Alaska, Kamtschatka) 

bis Stärke 9, selten auch noch 

wenig darüber

- Beben an Transformstö-

rungen (z.B. Kalifornien, 

Nordtürkei) bis ca. Stärke 8

- Beben an Mittelozeanischen 

Rücken bis ca. Stärke 6

- Beben innerhalb von Platten 

bis ca. Stärke 6

Die obere Grenze für Erdbeben 

liegt zwischen 9 und max. 9.5. 

Erdbeben darüber kommen 

nicht vor und sind physikalisch 

auch nicht möglich. Gestein 

kann eine noch höhere Span-

nung, die zu einer noch größe-

ren Stärke führen würde, nicht 

aufnehmen. Es zerbricht späte-

stens dann, wenn eine Span-

nung erreicht ist, die soviel En-

ergie freisetzt, dass ein Beben 

der Stärke um 9 erreicht wird.

Die Bilder Nr. 2, 4 und 5 wurden zur Ver-
fügung gestellt aus dem Fachbuch „Plat-
tentektonik“ von Wolfgang Frisch und 
Martin Meschede. Darmstadt: WBG, 2008.

Literaturverzeichnis:
Wolfgang Frisch, Martin Meschede: 
Plattentektonik. Primas-Verlag Darm-
stadt, 2005
Wolfgang Frisch, Jörg Loeschke: Platten-
tektonik. Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, Darmstadt,1993

Abb. 5: Entstehungsorte von Erdbeben, unterteilt nach deren Tiefe 
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