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Bewerbung als BGE Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
Sehr geehrte BGE GmbH,                               Schweiz, 28.10.2017 
 
Gerne bewerbe ich mich als BGE Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Traditionell ist das ja eine Position, wo hübsche Leute zum Einsatz kommen, die 
Kommunikation, aber nichts Technisches studiert haben, um aufgebrachte Leute 
zu beruhigen, - zumeist indem man Ihnen in eigener Ahnungslosigkeit die Hucke 
voll-lügt. - Genau das wird aber im Bereich Endlagerung nicht zielführend sein ! 
 
Um Glaubwürdigkeit für einen neuen und ehrlichen Weg im Licht der Öffentlichkeit 
zu erarbeiten, müssen da Fachleute der Endlagerung stehen. Im Grunde muss der 
Projektleiter mit Fachwissen 30 % seiner Zeit dafür reservieren ! - Oder sein Assi- 
stent – jemand der nah genug dran ist, um wirklich „glaubwürdig etwas zu sagen“. 
 
Ich bin durch mein Faktenwissen kaum zu provozieren. Ich mache das lange genug 
um jede Frage immer wieder sorgfältig zu beantworten. In keiner anderen Branche 
muss man so sehr mit Nicht-Wissen umgehen - und das auch klar benennen ! Was 
man den Leuten dann mitgeben kann ist der derzeitige Stand des Irrtums, und eine 
Wahrscheinlichkeit, - die eine Gruppen-Meinung darstellt. – Mehr hat man oft nicht. 
 
Wichtig ist das ein BGE Pressesprecher auch mal den Mut hat zu sagen. „Zur Zeit 
wissen wir das nicht“. - Die BGE Öffentlichkeitsarbeit muss für ein super ehrliches 
Bemühen bekannt sein bei der Wahrheit zu bleiben, und auch schreckliche Wahr- 
heiten klar und deutlich auszusprechen. - Dabei immer konstruktiv bleiben, zeigen, 
dass man das als die Aufgabe sieht und den Fragenden zusichert, dass man dann  
mit einer Antwort auf Sie zurückkommen wird. Fragen auch schriftlich beantworten 
und dafür einen erheblichen Aufwand leisten. Wird auch alles sauber dokumentiert. 
 
Kein Journalist der Welt hat Zeit 10 Jahre Einarbeitung in das Thema Endlagerung 
zu leisten bevor er abends seine 500 Wörter dazu schreibt. Das ist einfach so. Als 
BGE können wir nur einige Fakten-Blätter vorbereiten um Schaden zu minimieren. 
Bitte laden Sie mich zum Bewerbungs-Gespräch ein. Ich bin ja der Endlager-Mann. 
Mit 30 % Akzeptanz und 70 % NIMBY ist die Quote für Ing. Goebel ganz ordentlich. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Volker Goebel 
Endlager-Fachplaner 


