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Stellenangebot	  an	  Frau	  Dr.	  Merkel	  >>>	  Physikerin	  mit	  Auslands-‐Erfahrung.	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Frau	  Dr.	  Merkel,	  
	  
...	  wir,	  von	  der	  Volksbewegung	  Endlagerung	  DBHD	  möchten	  die	  Ersten	  sein,	  die	  
Ihnen	  eine	  seriöse	  Halbtags-‐Stelle,	  für	  die	  Zeit	  nach	  der	  Kanzlerschaft	  anbietet.	  
	  
Ihre	  Qualifikation	  als	  Physikerin,	  und	  die	  Bezugnahme	  zu	  Ihrer	  Doktorarbeit,	  die	  
Sie	  als	  junge	  Frau	  verfasst	  haben,	  macht	  Sie	  in	  Verbindung	  mit	  Ihrer	  Popularität	  
und	  Ihrer	  guten	  Auslands-‐Erfahrung	  zur	  idealen	  Person	  für	  diese	  Halbtagsstelle.	  
	  
Die	  Jahrzehnte	  an	  der	  Macht,	  als	  „mächtigste	  Politikerin	  unserer	  Zeit“	  haben	  
sicher	  viel	  Kraft	  gekostet.	  Bitte	  nehmen	  Sie	  die	  Halbtags-‐Stelle	  als	  Leitung	  der	  
Endlagerung	  DBHD	  in	  Ihr	  Kalkül	  auf.	  -‐	  Deutlich	  mehr	  als	  ein	  Frühstück-‐Doktor,	  
aber	  auch	  nur	  noch	  einen	  halben	  Tag	  arbeiten.	  Der	  Wechsel	  von	  Kanzlerin	  zur	  
Rentnerin	  würde	  Ihnen	  zur	  Zeit	  ja	  auch	  nicht	  wirklich	  viel	  Freude	  bereiten.	  
	  
Denken	  Sie	  mal	  darüber	  nach	  !	  -‐	  Als	  junge	  Frau	  haben	  Sie	  in	  Ihrer	  Doktorarbeit	  
in	  der	  chemischen	  Physik	  über	  Zerfallsmechanismen	  von	  Atommüll	  promoviert.	  
Sie	  haben	  doch	  ein	  Gespür	  für	  wichtige	  Themen,	  und	  waren	  auch	  mal	  eine	  eher	  
erfolglose	  Umweltministerin.	  Nun	  ist	  die	  Zeit	  da,	  dass	  die	  Kreise	  sich	  schliessen.	  
Jetzt	  können	  Sie	  ins	  Werk	  setzen	  was	  Gesetz	  ist,	  und	  Ihnen	  immer	  ein	  Anliegen	  
war.	  Führen	  Sie	  die	  DBHD	  Endlagerung	  als	  Grand	  Dame	  zum	  weltweiten	  Erfolg.	  
	  
Danke	  übrigens	  für	  den	  Besuch	  in	  Schwanau	  bei	  Ing.	  Herrenknecht.	  -‐	  Sicherlich	  
hat	  dieser	  Meister	  seine	  Verdienste.	  Aber	  wenn	  es	  um	  Endlagerung	  geht	  stand	  
er	  bisher	  eher	  auf	  der	  Bremse	  !	  Aber	  seine	  Mitarbeiter	  haben	  die	  Chance	  und	  
den	  Markt	  längst	  erkannt,	  und	  drängen	  auf	  eine	  Überarbeitung	  der	  SBM,	  der	  
Schachtbohrmaschine,	  die	  mit	  12	  Meter	  Durchmesser	  über	  2.500	  Meter	  Tiefe	  
erreichen	  kann.	  Danke,	  dass	  Sie	  die	  Firma	  mal	  „angestupst“	  haben.	  Bei	  uns	  hat	  
der	  Server	  Mühe	  gehabt,	  die	  massive	  Anzahl	  von	  Downloads	  zu	  leisten.	  Offen-‐	  
bar	  bewegt	  eine	  Besuchs-‐Ankündigung	  eine	  grosse	  Firma,	  die	  den	  Mund	  ganz	  
schön	  voll	  genommen	  hat.	  –	  Hoffen	  wir	  auf	  eine	  bald	  verfügbare	  „leichtere“	  
SBM,	  und	  vergessen	  wir	  nicht,	  dass	  auch	  Herrenknecht	  Geld	  braucht,	  um	  eine	  
solche	  Technologie	  zu	  entwickeln.	  Ich	  habe	  den	  Kauf	  von	  3	  Stück	  zugesagt,	  die	  
jeweils	  100	  Mio.	  EUR	  kosten	  dürfen.	  Wenn	  die	  ersten	  Beiden	  gut	  laufen,	  muss	  
die	  Dritte	  gar	  nicht	  mehr	  an	  DBHD	  geliefert	  werden.	  -‐	  Die	  geht	  dann	  schon	  als	  
neues	  Export-‐Produkt	  ins	  Ausland.	  „Schliesslich	  warten	  34	  Länder	  mit	  KKW´s“	  
darauf,	  dass	  wir	  auch	  das	  Backend	  der	  Produktionskette	  ordentlich	  definieren.	  
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Bitte	  freuen	  Sie	  sich	  auf	  Ihre	  späten	  Jahre	  in	  der	  Leitung	  der	  Endlagerung	  !	  
Da	  treffen	  Sie	  mit	  vielen	  sehr	  guten	  jungen	  Leuten	  zusammen,	  die	  alle	  mal	  
auf	  einem	  Marktplatz	  zugehört	  haben	  	  wenn	  Sie	  „Einfach	  anfangen“	  in	  die	  
Mikrofone	  gesprochen	  haben.	  Sie	  sind	  schon	  so	  lange	  Kanzlerin,	  dass	  jeder	  
in	  Deutschland	  Sie	  mal	  live	  gesehen	  und	  gehört	  hat.	  Auch	  wir	  Beide	  waren	  
schon	  oft	  im	  gleichen	  Raum,	  Demmin	  and	  overseas.	  Aber	  ich	  habe	  mich	  da	  
immer	  zurückgehalten.	  Wenn	  Sie	  die	  Halbtags-‐Stelle	  annehmen,	  möchte	  ich	  
Sie	  aber	  mal	  küssen	  dürfen,	  natürlich	  auf	  die	  Backe,	  Sie	  sind	  ja	  glücklich	  ver-‐	  
heiratet.	  Aber	  ein	  bisschen	  Leidenschaft	  werden	  Sie	  trotzdem	  verspüren	  ...	  
	  
Mit	  Ihnen	  in	  der	  Führung	  wird	  die	  Endlagerung	  gelingen.	  -‐	  Jeder	  wird	  arbeiten	  
damit	  Sie	  das	  noch	  erleben.	  Sie	  haben	  die	  einmalige	  Chance	  es	  für	  Ihre	  Heimat	  
nahe	  Ihrem	  Wahlkreis	  sicher,	  ganz	  sicher	  und	  ganz	  tief	  mit	  Verschluss	  aus	  Berg-‐	  
druck	  ins	  Werk	  zu	  setzen.	  Wir	  brauchen	  eine	  qualifizierte	  „2/3	  Mehrheit	  aller	  
Wissenschaftler	  und	  Politiker	  und	  der	  Bevölkerung“	  für	  Endlager.	  Sie	  können	  
dieses	  Dickste	  aller	  Bretter	  bohren	  –	  mit	  einer	  Halbtags-‐Stelle	  und	  voller	  Be-‐	  
fugnis	  Weisungen	  zu	  erteilen.	  Als	  Ingenieur	  möchte	  ich	  Ihnen	  die	  Schlüssel	  zu	  
einem	  voll	  aufgetankten	  Vehikel	  in	  die	  Hand	  geben,	  dass	  noch	  keinen	  einzigen	  
Test-‐Kilometer	  geleistet	  hat.	  Also	  langsam	  losfahren,	  und	  erst	  mal	  schauen,	  ob	  
die	  Bremsen	  gut	  funktionieren.	  -‐	  Ich	  setze	  mich	  daneben	  und	  vertraue	  mich	  
Ihren	  Fahrkünsten	  und	  meiner	  Fahrzeugkonzeption	  an.	  DBHD	  ist	  Deutschland.	  
Da	  steckt	  die	  Leistung	  unserer	  Weltmarktführer-‐Industrie	  drin	  !	  DBHD	  ist	  ein	  
Beitrag	  zur	  Sicherheit,	  und	  „ein	  Export	  Produkt	  für	  die	  Sicherheit	  in	  der	  Welt“.	  
	  
Sie	  können	  das	  weiterhin	  von	  Berlin	  aus	  machen.	  -‐	  Wir	  schicken	  einen	  Fahrer	  
der	  Sie	  in	  den	  Norden	  bringt,	  wenn	  eine	  Baustelle	  zu	  eröffnen	  ist.	  Wir	  arbeiten	  
so	  transparent,	  dass	  Sie	  als	  Chefin	  immer	  genauso	  up	  to	  date	  sind,	  wie	  unsere	  
Leute,	  und	  wie	  das	  ganze	  Volk,	  das	  sich	  für	  so	  ein	  Thema	  interessiert.	  -‐	  Das	  ist	  
das	  schöne	  an	  einer	  ehrlichen	  Transparenz.	  Ein	  Jeder	  kann	  dabei	  sein,	  und	  alle	  
wissen	  genau	  so	  viel	  wie	  das	  Team	  vor	  Ort.	  Damit	  man	  auch	  umsteuern	  kann.	  	  
	  
Wir	  Deutschen	  stehen	  da	  in	  der	  Verantwortung.	  Wir	  haben	  das	  mit	  der	  Bombe	  
angefangen,	  wir	  haben	  das	  mit	  der	  zivilen	  Nutzung	  der	  Kernkraft	  angefangen,	  
wir	  machen	  auch	  noch	  das	  „Backend“	  der	  Produktionskette	  als	  Erste,	  und	  dann	  
liegt	  es	  nicht	  mehr	  bei	  uns.	  Dann	  kann	  jedes	  Land	  selbst	  entscheiden	  !	  Wir	  sind	  
auch	  die	  Ersten	  die	  das	  Rad	  zurückdrehen,	  und	  Non-‐Proliferation	  ermöglichen.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Version	  0.0.1	  /	  Okt.	  2019	  
Volker	  Goebel	  	  
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