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Absage	  an	  die	  BGE	  trotz	  Bewerbung	  auf	  2	  Stellen	  !die	  hätten	  passen	  können	  !	  
	  
Seit	  14	  Jahre	  lese	  ich	  mit,	  was	  die	  DBE,	  BfS	  Leute,	  heute	  alle	  bei	  der	  BGE	  GmbH	  
so	  schreiben,	  -‐	  also	  auch	  denken	  !	  Es	  war	  zu	  jeder	  Zeit	  der	  dümmste	  Quatsch	  in	  
Sachen	  Endlager,	  den	  man	  sich	  nur	  vorstellen	  kann	  !	  –	  Genau	  deshalb	  bin	  ich	  so	  
intensiv,	  konsequent	  und	  langfristigst	  selbst	  in	  der	  Endlager-‐Planung	  engagiert.	  	  
	  
Mit	  DBHD	  habe	  ich	  die	  gesamte	  Endlager-‐Planung	  HLW	  /	  LLW	  ja	  auch	  bereits	  
planerisch	  gelöst.	  Ein	  Meister	  der	  Endlager-‐Planung	  ww	  kann	  NICHTS	  von	  ein	  
paar	  „verwirrten,	  ewig	  gestrigen,	  dümmsten	  Gorleben-‐Voll-‐Idioten“	  lernen	  !!	  
	  
Sie	  können	  nicht	  einen	  kleinen	  Ingenieur,	  der	  vertikal,	  tief	  und	  D	  =	  12	  m.	  plant,	  
in	  eine	  Gruppe	  von	  Leuten	  werfen,	  die	  seit	  Jahrzehnten	  horizontal,	  untief	  und	  
Wild-‐Geometrie	  denkt.	  Da	  würde	  das	  Gute	  Neue,	  im	  Schlechten	  Alten,	  einfach	  
verwässert,	  relativiert	  und	  komplett	  aufgelöst.	  Das	  führt	  niemals	  zu	  Sicherheit,	  
dass	  führt	  nur	  zu	  weiterem	  Stillstand,	  und	  dann	  zu	  sehr	  unsicheren	  Endlagern	  !	  
	  
Das	  meine	  Vorwürfe	  berechtigt	  sind,	  zeigt	  sich	  auch	  in	  den	  2	  Stellenanzeigen.	  
Es	  beginnt	  doch	  schon	  mit	  Lügen.	  Ausgeschrieben	  wurde	  ein	  „Anlagenplaner“	  
In	  der	  Stellenbeschreibung	  steht	  dann	  aber	  :	  „Planung	  und	  Auslegung	  der	  ver-‐
schiedenen	  Anlagenkomponenten	  eines	  Endlagers	  f.	  hochradioaktive	  Abfälle“	  
	  
Da	  will	  irgend	  so	  ein	  Personaler,	  BWLer,	  Jurist	  und	  Verwaltungsmitarbeiter	  aus	  
einem	  Endlager-‐Fachplaner,	  der	  die	  Königsaufgabe	  der	  Endlagerung	  gelöst	  hat,	  
einen	  20,50	  EUR	  Leiharbeiter	  !	  machen,	  der	  für	  die	  Planung	  der	  „Anlagen-‐Kom-‐	  
ponenten“	  zuständig	  ist,	  und	  somit	  auf	  Basis	  „der	  völlig	  falschen	  Vorgaben	  der	  
der	  Dümmsten	  der	  Dümmsten“,	  die	  die	  politische	  Deutungshoheit	  für	  sich	  be-‐	  
anspruchen,	  aber	  damit	  Alles	  von	  vornherein	  völlig	  falsch	  und	  nutzlos	  machen.	  
	  
Genau	  daran	  scheitert	  die	  DBE,	  BfS	  und	  auch	  die	  BGE	  seit	  Jahrzehnten.	  –	  Jede	  
geniale	  Konzeption	  beruht	  auf	  :	  Bildung,	  Fähigkeiten,	  Freiheit	  für	  das	  Richtige,	  
Hartnäckigkeit,	  guten	  Arbeitsmitteln	  und	  langfristigem	  Engagement.	  Und	  eben	  
nicht	  auf	  :	  Hierarchie,	  Dummheit,	  ewiger	  Gestrigkeit	  im	  beschränkten	  Rahmen.	  
	  
Wer	  einem	  Ingenieur	  eine	  20,50	  EUR	  Stelle	  als	  Leiharbeiter	  anbietet,	  kann	  nicht	  
erwarten,	  dass	  der	  in	  der	  Lage	  ist,	  ein	  6,4	  Mrd.	  EUR	  Zugangs-‐Bauwerk	  richtig	  zu	  
planen	  !	  Darin	  liegt	  eine	  völlige	  BGE	  Fehl-‐Einschätzung,	  und	  eine	  Frechheit	  dem	  
Ingenieur	  gegenüber,	  der	  sich	  ja	  bereits	  164	  Mio.	  EUR	  Honorar	  !	  erarbeitete,	  in	  
dem	  er	  über	  sieben	  Jahre	  die	  Planungs-‐Zeichnungen	  erstellte,	  und	  bis	  zur	  1.4.3	  
Version	  verbessert	  hat.	  Diese	  Planung	  ist	  auch	  bereits	  mit	  Wissenschaft	  und	  mit	  
Industrie	  Know-‐How	  hinterlegt	  !	  Eine	  solche	  Stellenanzeige	  ist	  eine	  Beleidigung,	  
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die	  eine	  stark	  abwertende	  Haltung	  annimmt,	  und	  ganz	  deutlich	  zeigt,	  dass	  die	  
BGE	  eben	  immer	  noch	  so	  gar	  keinen	  Wert	  auf	  Endlager-‐Planungen	  legt.	  Dabei	  
beschreibt	  der	  Name	  der	  Bundesgesellschaft	  für	  Endlagerung	  doch,	  was	  diese	  
Gesellschaft	  leisten	  soll,	  aber	  dann	  eben	  doch	  nie	  leistet.	  -‐	  Ihr	  seid	  so	  Peinelich.	  
	  
Es	  gibt	  auch	  keinerlei	  Hinweise	  auf	  „technisches	  Zeichnen	  und	  CAD“,	  aber	  es	  
wird	  viel	  von	  „Wort	  und	  Schrift“	  gesprochen.	  –	  Auch	  so	  ein	  Zeichen,	  dass	  man	  	  
bei	  der	  BGE	  immer	  noch	  nicht	  in	  „Planung	  und	  Zeichnung“	  denkt.	  Das	  immer	  
noch	  der	  Glaube	  vorherrscht,	  dass	  man	  Endlager-‐Bauwerke	  in	  Word	  ?	  planen	  
könne.	  Ingenieure	  arbeiten	  aber	  am	  Zeichentisch	  mit	  hoch	  entwickelten	  CAD	  
Anwendungen	  !	  Das	  dämliche	  AutoCAD,	  das	  unterste	  Niveau,	  das	  sie	  auch	  in	  
Hinter-‐Asien	  noch	  vorfinden	  –	  „den	  kleinsten	  gemeinsamen	  Level“	  –	  so	  einen	  
Scheiss-‐Dreck	  hat	  die	  BGE	  im	  Einsatz	  –	  traut	  sich	  aber	  nicht,	  davon	  etwas	  in	  
die	  Stellenanzeige	  zu	  schreiben,	  um	  den	  Ingenieur	  dann,	  direkt	  nach	  Unter-‐	  
schrift	  unter	  den	  Arbeitsvertrag	  mit	  AutoCAD	  zu	  vergewaltigen,	  und	  Ihm	  bis	  
zu	  40	  %	  seiner	  Arbeitsmöglichkeiten	  zu	  nehmen.	  -‐	  Ihr	  freut	  Euch	  immer	  über	  
die	  „ganz	  klaren	  technischen	  Bilder	  und	  Zeichnungen“	  die	  Ihr	  versteht,	  wollt	  	  
aber	  erzwingen,	  dass	  der	  Ingenieur	  mit	  veralteten	  Niedrig	  Level	  Werkzeugen	  
erstens	  alles	  noch	  mal	  neu	  zeichnen	  muss,	  also	  ein	  massloser,	  sinnloser	  Ver-‐	  
brauch	  meiner	  Lebenszeit.	  Und	  dann	  sieht	  es	  so	  schlecht	  aus,	  dass	  man	  es	  in	  
die	  Ecke	  zu	  dem	  anderen	  Dreck	  werfen	  kann,	  den	  Ihr	  bisher	  hervorgebracht	  
habt.	  –	  Entweder	  ArchiCAD	  und	  iMac	  oder	  Ihr	  müsst	  es	  alleine	  selber	  lernen.	  
	  
Ich	  bin	  der	  Endlager-‐Fachplaner	  !	  Der	  Ingenieur	  der	  es	  Euch	  vorgemacht	  hat.	  
Die	  planerische	  Lösung	  ist	  bereits	  da.	  Die	  Aufgabe	  kann	  nur	  noch	  sein,	  es	  auf	  
das	  BGE	  Niveau	  herunter	  anzupassen.	  In	  Kindgerechte	  Portionen	  zu	  zerlegen.	  
	  
Behandelt	  mich	  gut	  und	  wir	  werden	  DBHD	  zur	  Reife	  bringen	  !	  -‐	  Lasst	  mich	  mit	  
Eurer	  Dummheit,	  Euren	  falschen	  Vorgaben,	  Euren	  schlechten	  Arbeitsmitteln,	  
Eurer	  Leiharbeit,	  Eurer	  Arroganz,	  Eurem	  Kleingeld,	  Eurer	  Sinnlosigkeit,	  Eurer	  
Verlogenheit,	  Eurer	  Nicht	  Ingenieur	  Minder-‐Fähigkeit,	  Eurem	  langweiligen	  auf	  
dem	  Land	  Standort,	  Eurer	  bräsigen	  beamtenähnlichen	  Art	  völlig	  in	  Ruhe	  bitte.	  
Für	  echten	  Entwurf	  braucht	  man	  Ruhe,	  Zeit,	  Kommunikationsmittel,	  Freiheit.	  
	  
Das	  was	  Ihr	  braucht	  kann	  nicht	  bei	  Euch,	  und	  auch	  nicht	  mit	  Euch	  entstehen	  !	  
Ihr	  braucht	  die	  DBHD	  Endlager-‐Planung	  nur	  zu	  bezahlen,	  und	  selbst	  weiter	  zu	  
entwickeln,	  damit	  Ihr	  es	  irgendwann	  auch	  mal	  geistig	  durchdringt	  und	  versteht.	  
	  
Was	  mir	  an	  der	  Endlager	  Planung	  immer	  Freunde	  macht,	  ist	  das	  ich	  jeden	  noch	  
so	  kleinen	  Fortschritt	  im	  Internet	  zeigen	  kann,	  -‐	  Sofort,	  ohne	  jemand	  zu	  fragen.	  
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Und	  an	  der	  Reaktion	  der	  Fachleute	  merke	  ich	  dann	  sehr	  schnell,	  ob	  das	  gut	  ist,	  
oder	  wieder	  überarbeitet	  werden	  muss.	  –	  Wir	  sind	  jetzt	  3	  Jahre	  nach	  der	  Kom-‐
mission	  Endlager	  die	  im	  Bundestag	  tagte.	  Und	  was	  habt	  Ihr	  seither	  für	  das	  HLW	  
Endlager	  geleistet	  ?	  NICHTS	  –	  Alle	  Mittel	  wurden	  in	  Selbstorganisation,	  und	  der	  
ewigen	  Selbstbefassung	  verbraucht	  –	  nicht	  ein	  einziger	  neuer	  guter	  Gedanke	  ist	  
veröffentlicht	  worden	  –	  stattdessen	  kocht	  die	  BGE	  TEC	  Ihre	  seit	  30	  Jahren	  völlig	  
unbrauchbaren	  Umwelt-‐Verschmutzer	  Ideen	  wieder	  auf	  und	  erdreistet	  sich	  den	  
Scheiss	  auch	  noch	  im	  Internet	  zu	  veröffentlichen.	  –	  NICHTS,	  von	  der	  BGE	  GmbH	  
kommt	  immer	  nur	  wertloses	  NICHTS	  zu	  allerhöchsten	  Preisen	  und	  wir	  erfahren,	  
wo	  mal	  wieder	  ein	  Stückle	  Holz	  gebrannt	  hat,	  und	  das	  die	  nutzlosen	  Infostellen	  
aufgrund	  von	  Betriebsversammlungen	  geschlossen	  sind.	  –	  Das	  ist	  alles	  NICHTS.	  
	  
Ich	  habe	  diese	  3	  Jahre	  genutzt,	  um	  Endlager	  und	  Standorte	  zu	  entwickeln,	  und	  
explizit	  zu	  beschreiben.	  Die	  Fachleute	  wissen	  es	  jetzt	  bereits	  Alle.	  Tausende	  von	  
Besuchern	  auf	  der	  Website,	  Reaktionen	  aus	  allen	  Ebenen	  der	  Bevölkerung	  vor	  
Ort	  -‐	  und	  den	  Aufsichtsbehörden,	  und	  den	  Energieversorgern	  diverser	  Länder.	  	  
GTKW	  und	  ART-‐TEL	  haben	  sich	  nicht	  gegen	  DBHD	  durchsetzen	  können,	  -‐	  weil	  
DBHD	  als	  Konzeption	  einfach	  zu	  gut	  ist	  !	  Mit	  DBHD	  kriegen	  wir	  alle	  Arten	  von	  
nuklearen	  und	  chemischen	  Reststoffen	  sicher	  unter	  Verschluss	  aus	  Bergdruck.	  
Wir	  entsorgen	  auf	  HLW	  Niveau	  !	  Aber	  auch	  LLW,	  MLW,	  Uran-‐Oxid	  und	  Nicht-‐	  
Konrad-‐Gängige	  Gebinde	  und	  Asse	  Reststoff-‐Gebinde.	  Sichere,	  dezentrale	  und	  
weltweite	  Entsorgung.	  Wir	  denken	  bereits	  über	  die	  Themen	  Non-‐Proliferation	  
nach,	  weil	  grosse	  Mengen	  an	  waffenfähigen	  Plutonium	  Mengen	  weg	  müssen.	  
Plutonium,	  in	  Kleinstmengen,	  in	  Massiv-‐Behältern,	  tief	  unten	  im	  DBHD	  lagern.	  
	  
Was	  es	  braucht	  ist	  ein	  halbes	  Dutzend	  ArchiCAD	  ZeichnerInnen	  und	  eine	  Web-‐	  
publisherIn	  der	  noch	  besser	  als	  der	  Ingenieur	  selbst	  ist.	  –	  Info-‐Grafiken	  mache	  
ich	  aber	  dann	  immer	  noch	  selbst,	  -‐	  bis	  jemand	  DBHD	  wirklich	  verstanden	  hat	  !	  
Diese	  Freiheiten	  könnt	  und	  wollt	  Ihr	  mir	  doch	  gar	  nicht	  geben	  !	  Stattdessen	  
wollt	  Ihr	  meine	  Geduld	  in	  endlosen	  Sitzungen	  verbrauchen,	  wo	  die	  Experten	  
Eures	  Niveaus	  in	  der	  Überzahl	  sind.	  Ihr	  wollt	  mich	  demütigen	  /	  entmündigen.	  
So	  tun	  als	  hättet	  Ihr	  etwas	  erarbeitet.	  Meine	  Leistung	  soll	  Tausend	  Gehälter	  
rechtfertigen	  -‐	  die	  Ihr	  zu	  Unrecht	  bezieht.	  –	  Ich	  habe	  den	  Kern	  der	  Endlager-‐
Aufgabe	  gelöst	  und	  nicht	  Ihr.	  –	  Ihr	  habt	  nur	  die	  Mittel	  verbraucht,	  die	  mir	  in	  
all	  den	  Jahren	  so	  bitterlich	  gefehlt	  haben.	  –	  Absage.	  –	  Schickt	  Sailer	  mit	  einem	  
roten	  Teppich-‐Freiheiten-‐Angebot	  -‐	  oder	  erarbeitet	  es	  Euch	  endlich	  mal	  selbst.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Version	  0.0.2	  /	  Nov.	  2019	  
Volker	  Goebel	  	  
Dipl.-‐Ing.	  
Endlager-‐Fachplaner	  ww	  
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Die	  grauen	  Rohre	  für	  den	  Beton	  „etwas	  höher“	  enden	  lassen,	  die	  Wandung	  der	  
Zwischen-‐Plattform	  muss	  voll	  zugänglich	  sein,	  um	  die	  Rück-‐Verankerungen	  zu	  
bohren	  und	  einzubringen.	  –	  Diese	  Zwischen-‐Plattform	  braucht	  3	  Anlasch-‐Ösen.	  
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Und	  dann	  inseriert	  Ihr	  „Ingenieur“,	  für	  „hoch	  radioaktive	  Reststoff-‐Lagerung“.	  
Das	  grenzt	  die	  Tätigkeit	  auf	  den	  Neubau	  eines	  HLW	  Endlagers	  ein.	  Aber	  Ihr	  seid	  
ja	  die	  Skandal	  BGE,	  und	  habt	  ausschliesslich	  Super-‐Problem	  Baustellen	  erzeugt.	  
	  
Kaum	  ist	  man	  unter	  Vertrag	  wird	  man	  nach	  Morsleben	  verschleppt	  ?,	  weil	  Ihr	  
keine	  Ahnung	  habt,	  wie	  man	  das	  alte	  DDR	  Endlager	  verschliesst	  !	  Dann	  labert	  
Ihr	  mir	  Euer	  Pseudo-‐Wissen	  ins	  Ohr,	  und	  ich	  soll	  dazu	  mal	  nicken	  und	  JA	  sagen.	  
Am	  Montag	  soll	  dann	  die	  Zeichnung	  vorliegen,	  wie	  Morsleben	  zu	  sprengen	  ist.	  
	  
Und	  dann	  schleift	  Ihr	  mich	  nach	  Gorleben	  und	  betont	  da	  noch	  einmal	  wie	  gut	  	  
das	  alles	  geplant	  war	  –	  obwohl	  da	  so	  gar	  nichts	  geplant	  und	  gezeichnet	  war	  !	  
Und	  ich	  soll	  dann	  Ideen	  entwickeln,	  wie	  man	  diese	  Milliarden	  Ruine	  noch	  in	  
irgendeiner	  Art	  und	  Weise	  richtig	  nutzen	  kann	  -‐	  um	  die	  CDU	  Ehre	  zu	  retten	  ?	  
	  
Und	  dann	  fahrt	  Ihr	  mich	  zur	  Asse,	  und	  wollt,	  dass	  ich	  dafür	  den	  neuen	  Schacht	  
plane,	  um	  das	  Zweit-‐Bergwerk	  für	  die	  Bergung	  der	  Asse	  endlich	  zu	  bekommen.	  
Ja,	  ich	  mache	  gerade	  Schachtbau,	  bin	  aber	  mit	  dem	  DBHD	  Endlager	  ausgelastet.	  
	  
Und	  dann	  zwingt	  Ihr	  mich	  in	  Konrad	  einzufahren,	  und	  die	  völlig	  unbrauchbare	  
Theorie	  von	  den	  Fugen,	  die	  sich	  genau	  richtig	  schliessen	  werden	  zu	  bestätigen.	  
Leute,	  wenn	  sich	  da	  was	  bewegt,	  dann	  lässt	  sich	  das	  auch	  nicht	  von	  Menschen	  
mit	  dem	  Fugen-‐Tunnel-‐Ausbau	  aus	  Österreich	  aufhalten.	  Wenn	  sich	  in	  Konrad	  
die	  Fugen	  schliessen,	  bedeutet	  das	  auch,	  dass	  Konrad	  Euch	  einfach	  zerbröselt.	  
	  
Mein	  Misstrauen	  gegenüber	  der	  BGE	  GmbH	  ist	  in	  allen	  Parametern	  maximal.	  
Es	  fehlt	  mir	  eine	  Ansprech-‐Person	  der	  ich	  vertrauen	  kann	  !	  -‐	  Entweder	  ich	  kann	  
die	  Firma	  leiten	  und	  auf	  Kurs	  bringen,	  oder	  ich	  lasse	  die	  Finger	  von	  einer	  GmbH	  
die	  4	  fragwürdige	  Baustellen,	  1	  fragwürdige	  Aufgabe	  und	  eine	  unseriöse	  Bilanz-‐	  
Veröffentlichung	  hat.	  –	  Jeder	  Einzelne	  Mitarbeiter	  der	  BGE,	  der	  mir	  bisher	  ganz	  
persönlich	  vor	  den	  Augen	  begegnet	  ist,	  hat	  tiefes	  „Unbehagen	  und	  Misstrauen“	  
bei	  mir	  ausgelöst	  !	  –	  Es	  erscheint	  mir	  viel	  vernünftiger	  die	  Arbeit	  am	  DBHD	  auf-‐	  
zugeben,	  weil	  viele	  der	  wesentliche	  Aspekte	  nun	  bekannt	  sind,	  als	  für	  die	  BGE	  
weiter	  am	  DBHD	  zu	  arbeiten,	  und	  alles	  Erreichte	  zu	  „verwässern	  und	  inhaltlich	  
zu	  korrumpieren	  und	  zu	  beschmutzen“.	  –	  Absage	  !	  Ich	  habe	  zu	  viel	  von	  meinem	  
Leben	  gegeben,	  um	  die	  Arbeit	  zu	  leisten,	  für	  die	  Ihr	  Euch	  zu	  Unrecht	  über	  viele	  
Jahrzehnte	  habt	  bezahlen	  lassen	  !	  -‐	  Der	  Blitz	  soll	  Euch	  beim	  scheissen	  treffen	  !	  
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