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Endlager	  in	  M-‐V.	  Eine	  Positiv-‐Betrachtung	  auf	  Basis	  der	  DBHD	  Endlager	  Planung.	  
	  
Das	  Gute	  daran	  ist	  -‐	  wir	  haben	  endlich	  eine	  Lösung	  für	  ein	  schwieriges	  Problem.	  
	  
Faktisch	  verbauen	  wir	  pro	  Jahr	  in	  etwa	  das	  Geld,	  das	  ansonsten	  statistisch	  für	  
die	  Zwischenlagerung	  ausgegeben	  wird	  /	  wurde.	  Das	  ist	  fiskalisch	  recht	  klug	  !	  
	  
Wir	  profitieren	  davon	  eine	  Super-‐Welt-‐Geologie	  für	  Endlager	  zu	  haben,	  um	  die	  
uns	  viele	  andere	  Länder	  sehr	  beneiden	  !	  Eine	  sehr	  mächtige	  Steinsalz-‐SCHICHT.	  	  
	  
Der	  langfristige	  6,4	  Mrd.	  EUR	  Invest	  DBHD	  geht	  nach	  Mecklenburg-‐Vorpommern,	  
„begleitet	  von	  8,58	  Mrd.	  EUR	  langfristigen	  redlichen	  Kompensations-‐Zahlungen!“	  
	  
Nur	  weil	  das	  DBHD	  erstaunlich	  preiswert	  ist,	  so	  ist	  das	  Geld	  im	  Entsorgungsfonds	  
allein	  für	  die	  Entsorgung,	  und	  es	  wird	  natürlich	  ein	  erheblicher	  Betrag	  an	  die	  von	  
der	  Endlagerung	  „betroffenen“	  Anlieger	  MV	  ausgezahlt.	  Dem	  Einen	  oder	  Anderen	  
mag	  der	  Betrag	  viel	  zu	  hoch	  erscheinen	  –	  aus	  der	  Sicht	  der	  Menschen	  in	  M-‐V	  wird	  
selbst	  ein	  Betrag	  von	  8,58	  Mrd.	  EUR	  immer	  noch	  viel	  zu	  niedrig	  sein	  !!	  -‐	  Es	  ist	  das,	  
was	  der	  Endlager-‐Fachplaner	  wohlwollend	  mit	  Bezug	  auf	  den	  Standort	  bei	  Glasin	  
explizit,	  aber	  grob	  errechnet	  hat.	  (...	  .pdf	  holen)	  und	  was	  die	  Kassenlage	  hergibt.	  
	  
Deutschland	  geht	  mit	  einem	  Guten,	  weil	  sicheren	  und	  bezahlbarem	  Beispiel	  im	  
Feld	  der	  geologischen	  Lagerung	  voran	  und	  etabliert	  sich	  neu	  mit	  einem	  weltweit	  
interessanten,	  führenden	  Export-‐Produkt,	  das	  Know-‐How,	  Schacht-‐Bohrtechnik,	  
Bergbau-‐Ausrüstung	  und	  Behälter-‐Technik	  enthält,	  die	  auch	  in	  Deutschland	  von	  
Marktführern	  hergestellt	  wird.	  -‐	  So	  arbeitet	  die	  Deutschland	  AG	  typischerweise.	  
	  
Es	  kommt	  Arbeit	  und	  Lohn,	  es	  kommen	  Firmen	  und	  Gehälter	  in	  eine	  Region,	  die	  
normalerweise	  von	  wenig	  ertragreichen	  Branchen	  wie	  Tourismus	  und	  Ackerbau	  
lebt.	  DBHD	  wird	  so	  viel	  wie	  möglich	  in	  M-‐V	  kaufen	  !	  Z.	  B.	  Bauland,	  Unterkünfte,	  
Lastwagen,	  Mitarbeiter,	  Bauleistungen,	  Strom,	  Wasser,	  Dienstleistungen,	  Sand,	  
Feinkeis	  und	  vieles	  mehr	  ...	  kleine	  Lose	  und	  langfriste	  Rahmenverträge	  für	  M-‐V.	  
	  
Das	  Geschäftsmodell	  Endlagerung	  lässt	  sich	  für	  M-‐V	  nahezu	  ewig	  und	  weltweit	  
ausweiten.	  Die	  Super-‐Welt-‐Steinsalz-‐Schicht-‐Geologie	  ist	  so	  gross	  und	  so	  reich-‐	  
lich	  in	  M-‐V	  zu	  finden,	  das	  man	  theoretisch	  den	  gesamten	  harten	  Atommüll	  der	  
letzten	  60	  Jahre	  dort	  in	  12/21	  Meter	  Löchern	  tiefst	  einbetonieren,	  und	  mit	  1	  a	  
Verschluss	  von	  der	  Biosphäre	  abkapseln	  kann.	  -‐	  Da	  kann	  M-‐V	  die	  Hand	  auf	  ewig	  
aufhalten,	  für	  jeden	  Castor	  4,7	  Mio.	  EUR	  verlangen	  der	  sicher	  beerdigt	  wird.	  Die	  
Japaner	  sind	  die	  Ersten	  die	  bereit	  sind	  das	  zu	  bezahlen.	  Das	  erschreckt	  Sie,	  aber	  
schon	  Ihre	  Kinder	  werden	  wissen	  das	  Steinsalz	  das	  weisse	  Gold	  des	  Nordens	  ist.	  
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Am	  Anfang	  ist	  der	  Aufschrei	  gross	  –	  die	  Touristiker	  fürchten	  um	  die	  mühevoll	  
aufgebauten	  Strukturen	  und	  Erträge	  –	  das	  wird	  finanziell	  kompensiert	  !	  -‐	  Der	  
Gesamtumsatz	  der	  Branche	  beträgt	  480	  Mio.	  EUR	  jährlich	  ?	  Da	  kann	  man	  mit	  
8,58	  Mrd.	  EUR	  „die	  ersten	  schwierigen	  Jahre	  auskömmlicher	  als	  bisher“	  sanft	  
ausgleichen.	  –	  Der	  Mensch	  gewöhnt	  sich.	  Sehen	  werden	  die	  Touristen	  an	  der	  
Küste	  wahrscheinlich	  eh	  kaum	  etwas.	  Und	  was	  stört	  den	  Touristen	  eine	  tiefst	  
unter	  der	  Sedimentschicht	  im	  Tiefsalz	  gelagerte,	  sehr	  übersichtliche	  Menge	  
an	  strahlendem	  Schwermetall	  –	  der	  Tourist	  will	  Strand,	  Sand	  und	  Sonne	  und	  
lecker	  Essen	  –	  das	  wird	  nach	  wie	  vor	  angeboten.	  Die	  Region	  ist	  jetzt	  so	  reich	  
das	  die	  Parkgebühren	  wieder	  abgeschafft	  werden	  können	  und	  Shuttle	  Busse	  
fahren.	  Insgesamt	  sind	  8,58	  Mrd.	  EUR	  –	  netto	  -‐	  steuerfrei	  -‐	  über	  50	  Jahre	  ein	  
Zugewinn,	  den	  man	  ansonsten	  überhaupt	  nicht	  vor	  Ort	  erwirtschaften	  kann.	  
Das	  weisse	  Gold	  des	  Nordens	  –	  das	  Steinsalz	  im	  tiefen	  Untergrund	  macht	  es	  
möglich.	  Ja,	  in	  M-‐V	  lässt	  man	  langfristig	  eine	  tiefe	  Geologie	  für	  sich	  arbeiten.	  
	  
Es	  kommen	  Arbeitsplätze	  im	  Bausektor,	  Transportsektor,	  Handel	  und	  Dienst-‐	  
Leistungs-‐Bereich	  dazu.	  Es	  kommen	  Menschen	  in	  die	  Region	  die	  das	  Blut	  auf-‐	  
frischen	  und	  die	  freien	  Grundstücke	  kaufen,	  weil	  DBHD	  an	  8	  Standorten	  über	  
Jahrzehnte	  in	  einer	  räumlich	  begrenzten	  Region	  entstehen	  wird.	  -‐	  Es	  dauert	  
nur	  ein	  halbes	  Jahr,	  bis	  die	  Neuen	  ordentlich	  „Moin“	  sagen	  können,	  sich	  auf	  
die	  Segelwoche	  in	  Rostock	  freuen,	  einen	  Besuch	  am	  Schweriner	  Schloss	  fürs	  
Wochenende	  notieren,	  und	  halb-‐nackig	  in	  der	  Ostsee	  baden.	  -‐	  Die	  gute	  Luft	  
bleibt	  die	  gute	  Luft,	  die	  Kartoffel	  schmeckt	  nach	  wie	  vor	  gut	  und	  ist	  wichtig.	  
Ein	  paar	  neue	  Autos	  mit	  Russfiltern	  und	  Batterien	  kommen	  dazu,	  es	  werden	  
neue	  alte	  Häuser	  renoviert	  werden	  weil	  die	  Zeit	  der	  Abwanderung	  vorbei	  ist.	  
Ganze	  Dörfer	  werden	  wieder	  in	  Betrieb	  genommen	  !	  Breitband	  Internet	  für	  
jeden	  Hof	  gibt	  es	  im	  Rahmen	  der	  DBHD	  Bildungs-‐Initiative	  sogar	  kostenfrei.	  
Aber	  M-‐V	  bleibt	  M-‐V,	  der	  weite	  Blick,	  die	  Fahne	  im	  Wind,	  die	  sanften	  Hügel,	  
der	  kühle,	  aber	  herzliche	  Norden,	  die	  Ostsee.	  Und	  auch	  Dieses	  mal	  muss	  der	  
Westen	  richtig	  bezahlen,	  weil	  er	  eben	  keine	  solche	  Super-‐Welt-‐Geologie	  hat.	  
Und	  M-‐V	  ist	  ja	  auch	  solidarisch,	  fügt	  sich	  mit	  einem	  Beitrag	  zur	  Sicherheit	  in	  
die	  Bundesrepublik	  sauber	  ein,	  zeigt	  das	  in	  M-‐V	  Welt-‐Rekorde	  möglich	  sind,	  
und	  die	  Gelehrten	  der	  anderen	  33	  Kernenergie-‐Länder	  anreisen	  um	  sich	  das	  
Wunder	  der	  Endlagerung	  mal	  aus	  der	  Nähe	  anzusehen.	  Wir	  werden	  noch	  in	  
diversen	  Sprachen	  neue	  Schilder	  am	  Flughafen	  Rostock	  ?	  aufstellen	  müssen.	  	  
	  
Steckt	  mal	  die	  Köpfe	  zusammen	  und	  tut	  es	  selbst,	  in	  eigener	  Regie,	  was	  getan	  
werden	  muss	  –	  nehmt	  es	  jetzt	  selbst	  in	  die	  Hand,	  anstatt	  es	  un-‐tief	  und	  nicht	  
sicher	  per	  Bundesgesetz	  von	  Berlin	  reingewürgt	  zu	  bekommen,	  und	  von	  Peine	  
aus	  gesteuert.	  Dann	  habt	  Ihr	  nichts	  unter	  M-‐V	  Kontrolle	  und	  demonstriert	  nur	  
am	  Wochenende	  und	  dann	  sind	  die	  Kompensationen	  auf	  einmal	  Minimal	  ...	  ?	  
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Wenn	  ein	  Bundesland	  eine	  Super-‐Welt-‐Geologie	  und	  damit	  auch	  ein	  Schicksal	  
hat,	  kann	  es	  sich	  entscheiden,	  ob	  es	  fremd	  gesteuert	  wird	  und	  nur	  bejammert,	  
oder	  ob	  man	  sein	  Schicksal	  selbstbewusst	  annimmt	  und	  selbst	  gestaltet	  um	  die	  
eigenen	  Interessen	  zu	  wahren,	  die	  Ehre	  zu	  behalten,	  und	  die	  Wertschöpfungs-‐	  
kette	  zum	  Wohle	  der	  eigenen	  Bürger	  einzustellen.	  Allerdings	  wird	  es	  keinerlei	  
Abstriche	  bei	  der	  Sicherheit	  geben,	  eine	  Verschiebung	  des	  Standortes	  weg	  von	  
der	  sicheren	  Schicht	  im	  Norden	  –	  hin	  zum	  unsicheren	  Salzstock	  im	  Süden	  –	  wie	  
bereits	  in	  der	  Zeitung	  zu	  erkennen	  war,	  darf	  und	  wird	  es	  nicht	  geben.	  Das	  alles	  
funktioniert	  nur	  wenn	  die	  Sicherheits-‐Aspekte	  einen	  absoluten	  Vorrang	  haben.	  
	  
Ladet	  den	  kleinen	  mittelmässigen	  Ingenieur	  ein,	  hört	  Euch	  seine	  Vorschläge	  an.	  
Bildet	  eine	  Kommission,	  die	  sich	  sachlich,	  fachlich,	  kompetent,	  offen	  und	  ernst-‐	  
haft	  mit	  der	  Herausforderung	  „Geologie	  für	  Endlager“	  auseinandersetzt.	  Trefft	  
Eure	  eigenen	  Entscheidungen.	  Bewerft	  Ihn	  mit	  Tomaten,	  rollt	  den	  Teppich	  aus,	  
fragt	  Ihm	  Löcher	  in	  den	  Bauch,	  steckt	  Ihn	  in	  Einzel-‐Haft,	  bis	  Er	  alle	  Geheimnisse	  
die	  Ihm	  bekannt	  sind	  zu	  Protokoll	  gibt.	  Werft	  Ihn	  per	  Hand	  über	  die	  Grenze	  nach	  
Niedersachsen	  wenn	  Ihr	  nicht	  zufrieden	  seid.	  Oder	  gebt	  Ihm	  ein	  Haus	  bei	  Glasin	  
und	  lasst	  Ihn	  dort	  eine	  Firma	  gründen	  die	  zu	  100	  %	  dem	  Bund	  gehört,	  in	  der	  der	  
Vorstand,	  alle	  Aufsichtsräte	  und	  alle	  Mitarbeiter	  aber	  aus	  M-‐V	  sind	  oder	  in	  M-‐V	  
wohnen.	  –	  Nehmt	  es	  selbst	  in	  die	  Hand.	  	  
	  
Vorschlag	  für	  die	  Zusammensetzung	  der	  Endlager-‐Beratungs-‐Kommission	  M-‐V:	  
Dr.	  Karsten	  Obst	  (Geologe	  –	  LUNG	  M-‐V),	  Herr	  Ulf	  Mannel	  (Markscheider	  K+S),	  
Volker	  Goebel	  (Endlager-‐Fachplaner),	  jemand	  aus	  der	  Regierung	  Schlossstrasse,	  
jemand	  vom	  WiMi,	  jemand	  vom	  Innenministerium,	  jemand	  der	  Strahlenschutz	  
für	  M-‐V	  macht,	  jemand	  von	  der	  lokalen	  Wirtschaftsförderung,	  mindestens	  drei	  
Bürgermeister	  die	  Ihre	  Gemeinden	  auf	  der	  Super-‐Welt-‐Steinsalz-‐Schicht	  haben,	  
jemand	  vom	  BFE,	  jemand	  von	  der	  BGE,	  Michael	  Sailer	  (Chemiker-‐Öko-‐Institut),	  
jemand	  vom	  Bergamt	  in	  Stralsund,	  Stefan	  Wenzel	  (Ex-‐Umweltminister),	  Herrn	  
Sigmar	  Gabriel	  (Ex-‐Wirtschaftsminister),	  Herr	  Christian	  Pegel	  (Minister	  in	  M-‐V),	  
1x	  von	  Fa.	  Herrenknecht,	  1x	  von	  Fa.	  Siemag-‐Tecberg,	  1x	  von	  Thyssen-‐Schachtb.,	  
Dr.	  Herres	  (Physiker-‐Thermod.),	  1x	  BUND,	  1x	  Hausfrau,	  1x	  Student,	  1x	  Arbeiter,	  
1x	  Rentner,	  1x	  Arzt,	  1x	  Jurist,	  1x	  Pfarrer,	  1x	  von	  der	  Bahn	  in	  M-‐V,	  jemand	  von	  
der	  Strassenbau-‐Planung,	  jemand	  von	  der	  Wasserbehörde,	  jemand	  aus	  dem	  	  
Landtag,	  und	  drei	  weitere	  Personen,	  die	  uns	  später	  noch	  nützlich	  erscheinen.	  
Getagt	  wird	  immer	  nahe	  Glasin	  –	  1	  x	  pro	  Monat	  –	  Jeder	  ist	  mal	  Vorsitzender.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	   	   	   	   Version	  0.0.3	  /	  Aug.	  2019	  
Volker	  Goebel	  
Dipl.-‐Ing.	  
Endlager-‐Fachplaner	  ww	  



	   4	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Diese	  Strasse	  führt	  aus	  der	  Landeshauptstadt	  Schwerin	  nach	  Norden,	  in	  Richtung	  
Glasin.	  -‐	  Dieses	  Foto	  ist	  für	  die	  Menschen	  in	  M-‐V	  sehr	  aussagefähig	  –	  Wer	  nicht	  in	  
Mecklenburg-‐Vorpommern	  lebt,	  dem	  sagt	  das	  Foto	  weniger	  –	  aber	  immerhin	  ist	  
da	  der	  helle	  gelbe	  Pflasterstein	  zu	  sehen	  –	  eine	  Idee	  für	  die	  Bundesrepublik	  weil	  
man	  es	  zur	  BUGA	  auch	  mal	  schön	  haben	  wollte	  –	  dem	  Soli	  etc.	  sei	  es	  gedankt	  ...	  



	   5	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Es	  ist	  die	  Geologie	  –	  nur	  eine	  Geologie	  kann	  Endlager.	  –	  Geologie	  ist	  ortstreu.	  
	  
	  
	  
	  


