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Nach	  55	  Jahren	  Strom	  aus	  Kernenergie	  BRD	  (Atomkraft)	  haben	  sich	  relativ	  grosse	  Mengen	  von	  
wärme-‐entwickelnden	  Abfallstoffen	  angesammelt,	  die	  zur	  Zeit	  in	  Reaktoren,	  Lagerbecken	  und	  
Zwischenlagern	  befinden.	  Man	  spricht	  hier	  von	  HLW	  (High	  Level	  Waste)	  oder	  auch	  HAA	  hoch	  
Aktive	  Abfälle.	  Die	  machen	  ca.	  3	  %	  des	  Volumens	  aus,	  enthalten	  aber	  99,5	  %	  der	  Radioaktivität.	  	  
	  
Es	  gibt	  ernsthafte	  Planungen	  diese	  sehr	  verletzlich,	  oberirdisch	  gelagerten	  Abfallstoffe	  an	  einem	  	  
Ort	  zur	  tiefen	  geologischen	  Endlagerung	  zu	  sammeln,	  weil	  niemand	  1	  Millionen	  Jahre	  lang	  darauf	  
aufpassen	  kann	  und	  irgendwann	  in	  dieser	  Zeit	  jeder	  Lager-‐Behälter	  aus	  Korrosion	  aufgehen	  wird.	  
Es	  handelt	  sich	  um	  ca.	  18.000	  Tonnen	  hoch	  radioaktives	  und	  toxisches	  Schwermetall	  die	  man	  so	  
tief	  wie	  nur	  möglich	  in	  der	  Erdkruste	  einlagern	  möchte	  um	  zu	  verhindern	  das	  die	  Menschen	  und	  
Tiere	  und	  Pflanzen	  bei	  der	  unvermeidlichen	  Freisetzung	  in	  viel	  späteren	  Zeiten	  Schaden	  nehmen.	  	  
	  
Für	  die	  Geothermie	  war	  ich	  als	  Architekt	  schon	  fast	  10	  Jahre	  mit	  der	  Geologie	  Mecklenburg-‐	  
Vorpommerns	  befasst	  die	  von	  einer	  zusammenhängenden	  tiefen	  Steinsalz-‐Platte	  geprägt	  ist.	  
Die	  Endlagerung	  bezeichnet	  Steinsalz	  als	  Wirtsgestein	  weil	  es	  sich	  als	  Einlagerungs-‐Umgebung	  
besonders	  gut	  eignet.	  –	  Vor	  ca.	  250	  Mio.	  Jahren	  sind	  Urmeere	  ausgetrocknet	  und	  haben	  sehr	  
mächtige	  Steinsalzschichten	  zurückgelassen	  die	  seit	  dieser	  Zeit	  knochen-‐trocken	  in	  der	  Tiefe	  
liegen.	  Im	  Steinsalz	  kommt	  die	  harte	  nukleare	  Gamma	  Strahlung	  nicht	  mal	  einem	  Meter	  weit.	  
	  
Es	  ist	  die	  Geologie,	  die	  den	  Bereich	  um	  Kröpelin	  so	  interessant	  macht.	  Unter	  Kröpelin	  liegt	  eine	  
1.600	  Meter	  mächtige	  Steinsalzschicht,	  die	  in	  einer	  Tiefe	  von	  -‐2.000	  Meter	  beginnt,	  und	  eben	  
einfach	  „eine	  ungestörte	  Schicht	  ist“	  und	  keine	  Anomalie,	  bzw.	  Aufwölbung	  wie	  ein	  Salzstock.	  
Salzstöcke	  reissen	  immer	  andere	  Geologien	  mit	  und	  kommen	  den	  wasserführenden	  Schichten	  	  
an	  der	  Oberfläche	  so	  nah,	  dass	  alte	  Bergwerke	  z.	  T.	  mit	  Einbrüchen	  von	  Oberflächenwässern	  zu	  	  
kämpfen	  haben	  die	  man	  nicht	  stoppen	  kann.	  Für	  die	  Endlagerung	  ist	  Kröpelin	  der	  geeignetste	  	  
Ort	  den	  man	  überhaupt	  in	  Deutschland	  finden	  kann.	  Die	  wirkliche	  sichere	  Endlagerung	  ist	  nur	  
in	  einer	  solchen	  Geologie	  möglich	  wie	  sie	  rund	  um	  Kröpelin	  gegeben	  ist.	  	  Weil	  das	  GTKW	  diese	  
dauerhafte	  Zusatzwärme	  der	  nuklearen	  Abfälle	  benötigt	  passt	  es	  halt	  einfach	  gut	  zusammen.	  



In	  Gorleben	  wollte	  man	  oberhalb	  von	  -‐1.000	  Metern	  in	  einem	  Salzstock	  einlagern.	  Das	  ist	  vor	  
39	  Jahren	  mal	  so	  angedacht	  worden.	  Eine	  richtige	  Planung	  hat	  es	  leider	  nie	  gegeben.	  Für	  das	  
GTKW	  ist	  die	  Zerfalls-‐Wärme	  der	  nuklearen	  Abfälle	  von	  Bedeutung.	  Der	  Endlager-‐Anteil	  des	  
geplanten	  GTKW	  besteht	  aus	  18	  Stück	  vertikalen	  Einlagerstrecken	  von	  -‐2.700	  Meter	  bis	  -‐3.400	  
Meter.	  Das	  ist	  ein	  sehr	  ordentlicher	  Abstand	  zur	  Biosphäre	  und	  die	  Zugangsbohrungen	  haben	  
einen	  „endoskopischen“	  Durchmesser	  von	  unter	  einem	  Meter.	  Solche	  Bohrungen	  kann	  man	  
technisch	  verschliessen,	  aber	  eigentlich	  drückt	  der	  Berg	  die	  auch	  von	  selbst	  schon	  wieder	  zu.	  
	  
Um	  die	  hoch	  radioaktiven	  Abfälle	  durch	  18	  so	  kleine	  Zugangsbohrungen	  in	  die	  mit	  dem	  Hinter-‐	  
schneidewerkzeug	  geöffneten	  Kammern	  in	  eine	  solche	  Tiefe	  abzusenken	  muss	  man	  die	  Abfälle	  	  
erst	  einmal	  umpacken	  !	  In	  der	  GTKW	  UMPACKHALLE	  sollen	  die	  Castoren	  robotisch	  geöffnet	  und	  
die	  alten	  Brennstäbe,	  Glaskokillen	  und	  Graphit-‐Thorium-‐Uran-‐Kugeln	  in	  absenkbare	  Endlager-‐	  
behälter	  umgepackt	  werden.	  Auch	  die	  sogenannten	  Ural-‐Tails	  gehen	  als	  Korrosions-‐Beschleuniger	  
mit	  hinunter.	  (Das	  Salz	  ist	  Riesig.)	  Das	  ist	  technisch	  möglich,	  aber	  noch	  nicht	  erprobt	  worden.	  Bei	  
diesem	  Vorgehen	  werden	  „viele	  kaum	  abgeschirmte	  Behälter“	  über	  600	  Meter	  Distanzen	  am	  Seil	  
und	  auf	  Schienen	  über	  das	  offene	  Baufeld	  transportiert	  werden	  müssen.	  Das	  ist	  ein	  gefährlicher	  
Vorgang,	  in	  der	  kleine	  Mengen	  von	  Radioaktivität	  (Strahlung	  bestimmter	  Wellenlänge)	  örtlich	  auf	  
dem	  Baufeld	  in	  einem	  Unfall-‐Szenario	  freigesetzt	  werden	  könnten.	  Das	  ist	  für	  die	  Stadt	  Kröpelin	  
keine	  Gefahr,	  würde	  aber	  auf	  der	  Baustelle	  in	  der	  nähe	  der	  Stadt	  Kröpelin	  zu	  kleinen	  Kontamina-‐
tionsbereichen	  führen,	  die	  sicher	  in	  der	  Presse	  hochgejubelt	  werden	  bevor	  man	  die	  Kilos	  an	  Erde	  
zusammenkratzt	  und	  auch	  in	  die	  Tiefe	  absenkt.	  Realistisch	  denkende	  informierte	  Menschen	  werden	  
sich	  um	  die	  Bauleute	  Sorgen	  machen.	  Menschen	  die	  sich	  so	  etwas	  nicht	  vorstellen	  können	  werden	  
eine	  Zeit	  lang	  an	  psychischen	  Befindlichkeits-‐Störungen	  leiden	  die	  sich	  wohl	  am	  ehesten	  durch	  eine	  
Urlaubsreise	  behandeln	  lassen.	  Diese	  Befindlichkeits-‐Störungen	  erkennen	  wir	  als	  real	  existent	  an.	  
	  
Die	  Planungen	  sehen	  600	  Mio.	  EUR	  an	  direkten,	  redlichen	  Kompensationen	  für	  die	  Anlieger	  vor,	  
damit	  man	  auf	  die	  andere	  Seite	  der	  Stadt	  ziehen	  kann	  und	  Wertausgleiche	  stattfinden	  können.	  
Das	  GTKW	  wird	  allerdings	  auch	  ein	  Besucher-‐Zentrum	  erhalten	  und	  interessierte	  Gäste	  aus	  der	  
ganzen	  Welt	  empfangen.	  Das	  finanziel	  starke	  Kröpelin	  wird	  auch	  weltweit	  bekannt	  werden.	  	  
	  
Wenn	  aktivierte	  Brennstäbe	  im	  Kraftwerk	  mit	  Wasser	  überdeckt	  sind	  kann	  man	  ganz	  nah	  rangehen.	  
Sie	  alle	  kennen	  diese	  Bilder.	  Direkt	  neben	  einem	  ungeschützten	  Brennstab	  wäre	  ein	  Mensch	  nach	  	  
4	  Minuten	  tot	  !	  Die	  Mannschaft	  des	  Endlager	  GTKW	  wird	  schon	  aus	  eigenem	  Interesse	  so	  arbeiten,	  
dass	  niemand	  auf	  dem	  Baustelle	  oder	  in	  der	  Umgebung	  zu	  Schaden	  kommt.	  Es	  ist	  möglich	  diese	  	  
Gefahrenstoffe	  in	  ein	  sicheres	  tiefes	  Grab	  zu	  überführen.	  Die	  Wärmestrahlung	  geht	  um	  die	  Welt,	  
die	  radioaktive	  Strahlung	  kommt	  keinen	  Meter	  weit.	  Die	  Toxizität	  dieser	  Abfälle	  schafft	  den	  Weg	  
in	  die	  Biosphäre	  nie	  mehr.	  –	  Die	  Hinterlassenschaften	  der	  Kernenergie	  sind	  eine	  schwierige	  aber	  
durchaus	  lösbare	  Aufgabenstellung.	  –	  Es	  kam	  aus	  der	  Erde,	  und	  wir	  geben	  es	  der	  Erde	  zurück.	  
	  
Für	  eine	  sichere	  Endlagerung	  in	  warmer	  Korrosion	  die	  dem	  GTKW	  der	  Menschen	  Nutzen	  bringt.	  
	  
Mit	  besten	  Grüssen	  
Volker	  Goebel	  /	  Architekt	  /	  Dipl.-‐Ing.	  	  	  	  	  


