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Schweizer	  Ingenieur	  plant	  
Atommüll-‐Endlager	  an	  der	  
Ostsee	  
	  
Idee	  stößt	  bei	  betroffenen	  Gemeinden	  im	  Kreis	  
Rostock	  und	  beim	  Land	  auf	  strikte	  Ablehnung	  
	  	  
	  	  
Kröpelin	  –	  Die	  Planungen	  eines	  Deutschen	  Architekten	  sorgen	  an	  der	  
Küste	  und	  bei	  der	  Schweriner	  Landesregierung	  für	  mächtig	  Wirbel:	  
Planer	  Volker	  Goebel	  hat	  dem	  Bundestag	  ein	  detailliertes	  Konzept	  für	  
ein	  GTKW-‐Atommüll-‐	  Endlager	  bei	  Bad	  Doberan	  im	  Landkreis	  Rostock	  
vorgelegt.	  Südlich	  von	  Kröpelin	  will	  der	  Ingenieur	  bis	  zu	  18	  000	  Tonnen	  
radioaktiven	  Abfalls	  im	  Erdboden	  versenken.	  Goebel:	  „Deutschland	  
sucht	  noch	  immer	  nach	  einem	  geeigneten	  Standort	  für	  die	  Endlagerung	  
des	  Abfalls	  aus	  Atomkraftwerken.	  Die	  Region	  an	  der	  Küste	  ist	  dafür	  ideal	  
–	  weil	  es	  dort	  mächtigste	  Steinsalz-‐Schichten	  tief	  in	  der	  Erde	  gibt.“	  Die	  
betroffenen	  Kommunen	  an	  der	  Ostsee	  und	  auch	  das	  Land	  gehen	  gegen	  



diese	  Planungen	  auf	  die	  Barrikaden.	  „Ich	  hoffe	  ja,	  dass	  dies	  nur	  ein	  
schlechter	  Scherz	  ist“,	  sagt	  Kröpelins	  Stadtpräsident	  Veikko	  Hackendahl	  
(CDU).	  „Aber	  so	  verzweifelt,	  wie	  der	  Bund	  nach	  einem	  Endlager-‐
Standort	  sucht,	  dürfen	  wir	  das	  auch	  nicht	  auf	  die	  leichte	  Schulter	  
nehmen.“	  Planer	  Volker	  Goebel	  ist	  im	  Nordosten	  kein	  Unbekannter:	  Er	  
hat	  ein	  Büro	  in	  Schwerin,	  trat	  in	  der	  Landeshauptstadt	  2008	  als	  OB-‐
Kandidat	  an.	  Dass	  er	  sich	  mit	  den	  Planungen	  für	  ein	  Atommüll-‐Endlager	  
wenig	  Freunde	  macht,	  weiß	  Goebel:	  „Aber	  bei	  der	  Suche	  nach	  einem	  
Endlager	  muss	  die	  Vernunft	  im	  Vordergrund	  stehen.	  Und	  es	  muss	  leider	  
schnell	  gehen:	  Bis	  August	  2015	  muss	  Deutschland	  ein	  Konzept	  vorlegen.	  
Sonst	  drohen	  Vertragsstrafen	  der	  EU.“	  Jahrelange	  Analysen	  hätten	  
ergeben,	  dass	  sich	  das	  sogenannte	  Zechsteinbecken	  –	  eine	  Hunderte	  
Meter	  dicke	  Schicht	  aus	  Salzgestein	  –	  unter	  MV	  für	  die	  Lagerung	  von	  
hochradioaktiven	  Brennstäben	  ideal	  eignet.	  „Im	  Steinsalz	  kommt	  die	  
Radioaktivität	  keine	  30	  Zentimeter	  weit“,	  so	  Ingenieur	  Goebel.	  Er	  will	  
südlich	  Kröpelin	  insgesamt	  zwölf	  Bohrungen	  bis	  zu	  -‐3.300	  Meter	  tief	  in	  
die	  Erde	  treiben.	  Dafür	  bietet	  Nabors	  Internatioal	  Deep	  Drilling	  an.	  Der	  
„Clou“	  seines	  Projekts:	  „Die	  Abfälle	  entwickeln	  noch	  Jahrhunderte	  nach	  
der	  Einlagerung	  dauerhaft	  viel	  Wärme.	  Die	  Wärme	  können	  wir	  nutzen,	  
um	  mit	  einem	  Geothermie-‐	  Kraftwerk	  Energie	  zu	  erzeugen.“	  Goebel	  will	  
ausgerechnet	  haben,	  dass	  ein	  solches	  Kraftwerk	  bis	  zu	  50	  Megawatt	  
liefern	  könnte.	  „Die	  restliche	  Abwärme	  können	  wir	  noch	  nutzen,	  um	  im	  
hohen	  Norden	  ganzjährig	  Südfrüchte	  in	  ca.	  25	  Tqm	  Gewächshäusern	  
anzubauen	  –	  auch	  Tomaten,	  Wein.	  „Die	  Kommunen	  würden	  durch	  neue	  
Arbeitsplätze	  und	  600	  Millionen	  Euro	  Ausgleichszahlungen	  profitieren“,	  
sagt	  der	  Planer.	  „Es	  geht	  nur	  im	  Konsens	  mit	  der	  Region“.	  Die	  
zuständige	  Bundestagskommission	  geht	  auf	  Distanz	  zu	  den	  Plänen:„	  
Herr	  Goebel	  ist	  ein	  interessierter	  Bürger,	  der	  uns	  viele	  Vorschläge	  hat	  
zukommen	  lassen.	  Die	  wurden	  auch	  den	  Mitgliedern	  vorgestellt“,	  sagt	  
Kommissionschef	  in	  Ursula	  Heinen-‐	  Esser	  (CDU).	  Aber:	  „Es	  gibt	  für	  uns	  
keinerlei	  Anlass,	  über	  ein	  Endlager	  an	  der	  Ostsee	  nachzudenken.	  Bis	  
zum	  Sommer	  2016	  werden	  wir	  zunächst	  die	  technischen	  
Voraussetzungen	  für	  Lagerstätten	  definieren.	  Für	  Standort-‐Debatten	  ist	  
es	  viel	  zu	  früh.“	  Auch	  die	  Landesregierung	  in	  Schwerin	  macht	  klar,	  dass	  



sie	  nichts	  von	  Goebels	  Ideen	  hält:	  „Wir	  wollen	  kein	  Endlager	  in	  MV.	  Wir	  
haben	  nicht	  vor,	  Standorte	  in	  unserem	  Land	  ins	  Gespräch	  zu	  bringen.	  
Und	  es	  gibt	  auch	  keine	  Unterstützung	  der	  Landesregierung	  für	  diese	  
Idee“,	  sagt	  Andreas	  Timm,	  Sprecher	  von	  Ministerpräsident	  Erwin	  
Sellering	  (SPD).	  
	  	  
	  	  
	  	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
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Sehr	  geehrter	  Herr	  Stuth,	  
	  	  
Diese	  ersten	  Reaktionen	  sind	  ganz	  normal.	  Wer	  die	  Situation	  genauer	  kennt	  und	  sich	  das	  
Standort	  Auswahl	  Gesetz	  ansieht	  erkennt	  das	  die	  Diskussion	  an	  Herrn	  Sellering	  vorbeiläuft.	  
Die	  Entscheidung	  für	  den	  Standort	  werden	  die	  Bundestags-‐Abgeordneten	  „per	  Gesetz“	  zu	  
treffen	  haben	  und	  die	  EU	  fordert	  die	  nationale	  Entsorgungsplanung	  bis	  August	  2015	  ein.	  
	  	  
Das	  es	  aber	  trotzdem	  nur	  im	  Konsens	  und	  mit	  Ausgleichszahlungen	  für	  irrationale	  Ängste	  
geht	  ist	  aber	  auch	  richtig.	  –	  Das	  GTKW	  ENDLAGER	  ist	  sicher,	  baubar,	  bezahlbar	  und	  sein	  
Standort	  muss	  dort	  sein	  wo	  die	  mächtigen	  einschlusswirksamen	  Steinsalzschichten	  sind.	  	  
In	  Mecklenburg-‐Vorpommern.	  –	  Gerne	  kann	  sich	  eine	  weitere	  Gemeinde	  dazu	  melden	  ...	  
	  	  
Mit	  besten	  Grüssen	  von	  Volker	  Goebel	  /	  Dipl.-‐Ing.	  /	  Architekt	  


