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Endlager	  –	  Unmöglich	  –	  Für	  Immer	  –	  Warum	  ?	  –	  Sonder-‐Wirtschafts-‐Zonen	  !	  
	  
Wenn	  man	  60	  Jahre	  ein	  Bauwerk	  diskutiert,	  das	  dann	  doch	  nie	  gebaut	  wurde,	  
dann	  glaubt	  auch	  mehr	  niemand	  daran,	  dass	  es	  jemals	  gebaut	  werden	  wird	  ...	  	  
	  
Versuchen	  Sie	  mal	  in	  einem	  dicht	  besiedelten	  Land	  einen	  Bauplatz	  zu	  finden.	  
Die	  Anlieger	  werden	  alles	  tun	  um	  ein	  Endlager	  bei	  sich	  zu	  verhindern	  !	  –	  Das	  
fängt	  mit	  Rechtsstreit	  an,	  dann	  werden	  Bauzäune	  demontiert,	  da	  brennen	  die	  
Bagger,	  dann	  werden	  Mitarbeiter	  angegriffen,	  das	  Wasser	  abgedreht,	  die	  Um-‐	  
spannstation	  gesprengt,	  das	  kann	  bis	  zum	  verdeckten	  /	  offenen	  Bürgerkrieg	  
eskalieren,	  weil	  die	  Angst	  vor	  dem	  Atommüll	  jede	  Dimension	  erreichen	  kann.	  
„So	  etwas	  kann	  und	  will	  Deutschland	  nicht	  mit	  Hilfe	  der	  Polizei	  durchsetzen.“	  
	  
Ein	  Endlager	  verlangt	  nach	  Konsens	  und	  Sachlichkeit.	  Es	  ist	  aber	  ganz	  unmög-‐	  
lich	  die	  komplexen	  Zusammenhänge	  Allen	  weitgehend	  glaubhaft	  verständlich	  
zu	  machen.	  Man	  müsste	  ein	  Schulfach	  einführen,	  2	  Stunden	  pro	  Woche,	  über	  
mind.	  3	  Jahre	  Schulzeit	  !?	  -‐	  Oder	  man	  müsste	  eine	  Film-‐Trilogie	  auf	  Hollywood	  
Niveau	  erstellen	  !?	  Oder	  man	  müsste	  eine	  Region	  bis	  hin	  zur	  Dimension	  eines	  
Bundeslandes	  zur	  Nachschulung	  antreten	  lassen.	  –	  Aber	  wir	  wüssten	  ja	  nicht	  
mal	  welche	  Wahrheit	  zu	  vermitteln	  wäre	  !	  -‐	  Denn	  die	  Experten	  sind	  sich	  ja	  im	  
Kern	  nicht	  einig.	  Un-‐Tief,	  Tief	  oder	  Über-‐Tief.	  /	  Salz,	  Ton	  oder	  Granit.	  /	  Castor,	  
Kleinbehälter	  oder	  unverpackt.	  Als	  Ingenieur	  argumentiere	  ich	  für	  Castor	  mit	  
Bleiverguss	  in	  Tiefer	  Lagerung	  mit	  Bergdruck-‐Verschluss	  in	  Steinsalz-‐SCHICHT.	  
	  
Aber	  es	  gibt	  ja	  auch	  noch	  andere	  Berufsgruppen,	  die	  zu	  anderen	  Auffassungen	  
finden,	  und	  es	  gibt	  jede	  Menge	  schlechter	  Beispiele,	  mit	  denen	  man	  argumen-‐	  
tieren	  kann.	  Und	  gewiss	  sind	  Bundestags-‐Abgeordnete,	  die	  mehrheitlich	  eben	  
keine	  Ingenieure	  oder	  Geologen	  sind,	  niemals	  zu	  einer	  auf	  Fakten	  basierenden	  
richtigen	  Gewissensentscheidung	  fähig.	  Politiker	  sind	  Generalisten,	  aber	  sicher	  
keine	  Fachleute	  für	  Extrem-‐Bauwerke	  die	  ohne	  jedes	  historisches	  Vorbild	  sind.	  
„Ein	  gesellschaftlicher	  Konsens	  müsste	  eine	  2/3	  Mehrheit	  erreichen“.	  Aber	  nur	  
ein	  Dutzend	  Menschen	  sind	  überhaupt	  in	  der	  Lage	  eine	  Endlager	  Entscheidung	  
zu	  erarbeiten	  und	  zu	  begründen.	  Und	  diese	  Leute	  sind	  nie	  jung,	  und	  leben	  nicht	  
lange	  genug,	  um	  einen	  gesellschaftlichen	  2/3	  Konsens	  herbeizuargumentieren.	  
	  
Wir	  haben	  eine	  Presselandschaft	  die	  niemals	  auch	  nur	  ansatzweise	  begreifen	  
wird	  worum	  es	  geht	  !	  Da	  wird	  nur	  abgeschrieben,	  wiedergekäut	  und	  hin	  und	  
wieder	  darf	  eine	  Interessen-‐Gruppe	  Ihre	  Zweifel	  oder	  Vorstellungen	  äussern.	  
Es	  gibt	  vielleicht	  einen	  Journalisten,	  der	  die	  Zusammenhänge	  annähernd	  ver-‐	  
steht	  und	  Endlager	  denken	  kann	  !	  Die	  Presse	  schreibt	  am	  nächsten	  Tag	  über	  
ein	  anderes	  Thema.	  -‐	  Daraus	  entsteht	  eine	  nicht	  zu	  brechende	  Oberflächlich-‐	  
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keit	  in	  komplexen	  Themen,	  die	  jeden	  Fortschritt	  übersieht,	  und	  wir	  kommen	  
da	  niemals	  aus	  den	  Startblöcken	  heraus.	  -‐	  Immer	  wieder	  nur	  alles	  auf	  Anfang.	  
	  
Es	  ist	  also	  faktisch	  unmöglich	  ein	  sicheres	  Endlager	  in	  Deutschland	  zu	  bauen	  
weil	  es	  an	  Konsens,	  Sachlichkeit,	  Akzeptanz	  und	  an	  Glaubhaftigkeit	  fehlt.	  Die	  
bisher	  mit	  der	  Aufgabe	  beauftragten	  Personen	  sind	  aus	  Sicht	  des	  Ingenieurs	  
auch	  vollkommen	  ungeeignet.	  Das	  ewige	  Verfahren	  ist	  auch	  völlig	  ungeeignet.	  
	  
Der	  Staat	  wird	  dickfellig,	  und	  nervig,	  über	  Jahrzehnte	  die	  Leute	  ermüden,	  und	  
müsste	  es	  dann	  am	  Ort	  doch	  wieder	  mit	  Polizeigewalt	  durchsetzen,	  in	  unserer	  	  
Meinungs-‐Vielfalt-‐Demokratie	  wird	  das	  Endlager	  deshalb	  wieder	  nicht	  gebaut.	  
	  
Es	  gibt	  keinen	  Ausweg	  aus	  diesem	  Dilemma,	  weil	  der	  Atommüll	  eben	  solche	  
Eigenschaften	  hat,	  und	  weil	  das	  Land	  und	  seine	  Bewohner	  eben	  auch	  Eigen-‐	  
schaften	  haben.	  –	  Die	  beiden	  Eigenschafts-‐Profile	  sind	  sehr	  unterschiedlich.	  
	  
Es	  gibt	  nur	  einen	  Weg	  zum	  Endlager,	  mit	  ganz	  viel	  Geld,	  mit	  ganz	  wenig	  Staat,	  
mit	  einem	  sehr	  guten	  Plan,	  und	  einem	  12er	  Experten-‐Rat.	  Und	  was	  dieser	  Rat	  
erarbeitet	  und	  beschliesst,	  muss	  er	  dann	  auch	  selbst	  umsetzen	  !	  Es	  gibt	  keine	  
Limits	  was	  es	  kosten	  darf.	  -‐	  Wenn	  es	  gar	  nicht	  anders	  geht,	  werden	  Leute	  xxx	  
xxxxx	  und	  wachen	  auf	  Kreuzfahrschiffen	  in	  der	  Karibik	  auf,	  und	  wenn	  die	  nach	  
Hause	  kommen,	  dann	  steht	  da	  kein	  Haus	  mehr,	  da	  stehen	  dann	  6	  bewaffnete	  
Mitarbeiter,	  die	  die	  Schlüssel	  für	  einen	  sorgfältig	  gepackten	  Container	  mit	  den	  
persönlichen	  Gegenständen	  übergeben,	  und	  einige	  dicke	  Schecks	  als	  direkte	  
Entschädigung.	  –	  Wir	  sprechen	  hier	  von	  einer	  selbstverwalteten	  Sonderwirt-‐	  
schaftszone,	  die	  auf	  eigenem	  Land,	  nach	  eigenen	  Gesetzen	  lebt,	  wirtschaftet	  
und	  baut.	  -‐	  Für	  100	  Jahre	  hält	  sich	  der	  Staat	  aus	  der	  Sache	  raus,	  um	  nicht	  für	  
ein	  paar	  Sonder-‐Bauwerke	  die	  Ordnung	  in	  einem	  ganzen	  Land	  zu	  gefährden.	  
Der	  Staat	  schützt	  die	  Sonderwirtschaftszone	  auch	  nicht	  mit	  seiner	  Polizei.	  Die	  
Sonderwirtschaftszone	  muss	  sich	  selbst	  schützen	  !!!	  und	  hat	  auf	  dem	  eigenen	  
Land	  das	  Recht	  Hilfsmittel	  im	  eigenen	  Ermessen	  zum	  Eigenschutz	  anzuwenden.	  
	  
Der	  12	  er	  Rat	  entscheidet	  mit	  2/3	  Mehrheit	  und	  besteht	  nur	  aus	  Ingenieuren,	  
Geologen,	  Physikern,	  Chemikern,	  Tiefbohr-‐Ingenieuren	  und	  Bergleuten.	  Nur	  
Leute	  die	  Endlager	  auch	  wirklich	  wollen.	  -‐	  Ingenieur	  Goebel	  ist	  der	  Erste,	  der	  
einen	  Zweiten	  auswählen	  darf.	  Der	  Dritte	  muss	  von	  Beiden	  gewollt	  sein.	  Der	  
Vierte	  braucht	  eine	  2/3	  Mehrheit	  –	  bis	  12	  Männer	  und	  Frauen	  gefunden	  sind	  
die	  sich	  „Planung	  und	  Bau	  eines	  Endlagers“	  zutrauen.	  An	  den	  Grenzen	  dieser	  
eher	  kleinen	  Sonderwirtschaftszone,	  beginnt	  direkt	  wieder	  Deutschland.	  Die	  
Bild-‐und	  Ton	  Rechte	  sind	  käuflich.	  Ausserhalb	  der	  Sonderwirtschaftszone	  gilt	  
der	  Rechtsstaat	  der	  Bundesrepublik,	  -‐	  Innerhalb	  der	  Sonderwirtschaftszone	  
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gilt	  nur	  die	  2/3	  Mehrheit	  des	  Rates.	  -‐	  Diese	  Sonderwirtschaftszone	  gilt	  als	  kon-‐	  
stituiert,	  sobald	  Sie	  mehr	  als	  5.000	  m2	  Land	  gekauft	  hat.	  Das	  kann,	  muss	  aber	  
noch	  nicht	  der	  Endlager-‐Standort	  sein.	  -‐	  Die	  Sonderwirtschaftszone	  kann	  sich	  
auf	  bis	  zu	  10	  Standorte	  mit	  einer	  Summe	  von	  maximal	  880.000	  m2	  ausdehnen.	  
Die	  Sonderwirtschaftzone	  kann	  bis	  zu	  100	  Jahre	  existieren,	  sich	  aber	  jederzeit	  
nach	  getaner	  Arbeit	  oder	  bei	  andauernder	  Hoffnungslosigkeit	  selbst	  auflösen.	  
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Die	  Chinesen	  haben	  mit	  ersten	  kleinen	  Sonderwirtschaftszonen	  den	  System-‐	  
wechsel	  vom	  Kommunismus	  zum	  Kapitalismus	  gemacht.	  Das	  politische	  System	  
ist	  aber	  der	  KP	  Rat	  geblieben	  –	  er	  wurde	  umbenannt.	  Von	  Kommunistischer	  in	  
Kapitalistische	  Partei	  –	  ein	  „K“	  kann	  für	  Beides	  stehen.	  Es	  war	  die	  Sonderwirt-‐	  
schaftszone	  die	  es	  ermöglicht	  hat.	  Das	  experimentelle	  Zulassen	  anderer	  Ziele	  
auf	  einem	  begrenzten	  Stückchen	  Land.	  –	  Hongkong	  könnte	  das	  Vorbild	  gewe-‐	  
sen	  sein.	  –	  So	  genau	  kann	  man	  das	  alles	  nicht	  sagen.	  Ein	  Wirtschaftshistoriker	  
könnte	  das	  aber	  mal	  herausfinden.	  Immer	  gut	  ein	  Praxis-‐Beispiel	  bei	  der	  Hand	  
zu	  haben,	  das	  in	  der	  jüngeren	  Geschichte	  bereits	  erfolgreich	  funktioniert	  hat.	  
	  
Nehmen	  wir	  also	  mal	  optimistisch	  an,	  dass	  der	  Bundestag	  ein	  neues	  Gesetz	  er-‐	  
lässt,	  dass	  „Endlager-‐Planung	  und	  Bau	  in	  Sonderwirtschaftszonen“	  genannt	  ist	  	  
und	  „	  10,	  rechtsfreie,	  selbstverwaltete	  Stücke	  Land	  von	  in	  Summe	  bis	  zu	  880.	  
000	  m2	  für	  maximal	  100	  Jahre,	  als	  eine	  Sonderwirtschaftszone	  ausserhalb	  der	  
BRD,	  für	  die	  geologische	  Endlagerung	  hoch	  radioaktiver	  Reststoffe	  definiert“.	  
Nehmen	  wir	  weiterhin	  an,	  dass	  der	  Bundestag	  einen	  Ingenieur	  mit	  dem	  DBHD	  
Endlager-‐Bauplan	  in	  der	  Hand,	  „als	  Ersten	  von	  Zwölf	  Räten	  ernennt“,	  und	  Ihm	  
die	  Bankdaten	  von	  3	  Konten	  in	  CH,	  DE,	  USA,	  aushändigt,	  die	  von	  vornherein	  als	  
Füllhörner	  mit	  unbegrenzten	  Limits	  definiert	  sind.	  Nehmen	  wir	  mal	  an,	  das	  dass	  
Sonderwirtschaftszonen-‐Gesetz	  „aus	  naheliegenden	  Gründen“	  selbst	  von	  den	  
„neidischen	  Reichsbürgern“	  nicht	  zu	  einer	  Klage	  vor	  dem	  Bundesverfassungs-‐
gericht	  genutzt	  wird.	  Dann	  kann	  das	  Sonderbau-‐Experiment	  zeitnah	  beginnen.	  	  
	  
Ing.	  Goebel	  wählt	  Herrn	  Dr.	  Herres,	  einen	  Physiker	  der	  auch	  Thermodynamik	  
rechnet.	  Zusammen	  können	  die	  sich	  für	  den	  Chemiker	  Sailer	  entscheiden.	  Die	  
drei	  ersten	  Räte	  wählen	  mit	  2/3	  Mehrheit	  dann	  9	  weitere	  Experten	  in	  den	  Rat.	  
Wir	  kaufen	  einen	  alten	  Gutshof	  in	  der	  Nähe	  von	  Glasin	  und	  bauen	  eine	  Grenze	  
aus	  Stabgitterzäunen,	  in	  3	  Reihen	  hintereinander,	  ca.	  12	  Meter	  hoch.	  Da	  kann	  
man	  durchschauen,	  und	  überall	  stehen	  Überwachungs-‐Kameras,	  die	  live	  alle	  
Ratssitzungen,	  aber	  auch	  Einzelgespräche	  von	  definierten	  Übertragungsorten	  
übertragen.	  Kommt	  alles	  auf	  den	  Server,	  und	  wird	  ähnlich	  wie	  Fernsehen	  zur	  
Verfügung	  gestellt.	  Wir	  machen	  es	  freiwillig	  öffentlich,	  und	  laden	  auch	  Schuld	  
auf	  uns.	  Wer	  Endlager	  durchsetzt,	  macht	  sich	  auf	  jeden	  Fall	  schuldig,	  und	  kann	  
ausserhalb	  der	  Sonderwirtschaftszone	  später	  ganz	  normal	  vor	  Gericht	  gestellt	  
und	  verurteilt	  werden.	  Innerhalb	  der	  Sonderwirtschaftszone	  kann	  nur	  der	  Rat	  
Entscheidungen	  aller	  Art	  treffen.	  -‐	  Ein	  hohes	  Risiko	  für	  die	  12	  Rats-‐	  Mitglieder.	  
	  
Der	  Rat	  verfasst	  eine	  Planung	  die	  auf	  DBHD	  basiert,	  und	  erarbeitet	  die	  Aus-‐	  
führungs-‐Planung.	  Es	  wird	  eine	  „Gratwanderung“	  bleiben,	  -‐	  denn	  ob	  die	  be-‐	  
stellten	  Waren	  es	  wirklich	  bis	  in	  die	  Sonderwirtschaftszone	  schaffen,	  bleibt	  
offen.	  Der	  Rat	  gibt	  viel	  Geld	  aus	  um	  die	  Anlieger	  dazu	  zu	  bringen,	  die	  Wege	  
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frei	  zu	  halten,	  und	  damit	  die	  Anlieferung	  von	  Baumaterialien	  zu	  ermöglichen.	  
Jeden	  Tag	  strömen	  Mitarbeiter	  und	  Bauleute	  in	  diese	  Sonderwirtschaftszone	  
und	  weil	  es	  dort	  keine	  Bundes-‐Polizei	  gibt,	  muss	  der	  Rat	  auch	  die	  Sicherheits-‐	  
mannschaft	  selbst	  aufstellen	  und	  bezahlen.	  -‐	  Das	  Ziel	  ist	  die	  offizielle	  Bundes-‐	  
republik	  so	  wenig	  wie	  möglich	  zu	  involvieren,	  aber	  so	  gut	  wie	  möglich	  zu	  infor-‐	  
mieren.	  Die	  Sonderwirtschaftszone	  muss	  eine	  gute	  Politik	  machen,	  die	  gerade	  
noch	  so	  tolerierbar	  ist,	  aber	  wenn	  jemand	  aus	  dem	  Rat	  innerhalb	  der	  Zone	  er-‐	  
mordet	  wird,	  -‐	  dann	  kann	  man	  auch	  nicht	  die	  Polizei	  oder	  die	  Justiz	  rufen.	  Es	  
ist	  eine	  rechtseigene	  selbstverwaltete	  Insel	  im	  Staat,	  die	  lediglich	  freiwillige	  bi-‐	  
laterale	  Beziehungen	  zu	  Ihrer	  Umgebung	  aufrecht	  erhält	  !	  Da	  gibt	  es	  gute	  und	  
weniger	  gute	  Tage	  in	  und	  auf	  der	  „Endlager-‐Insel	  der	  Sonderwirtschaftszone“.	  	  
	  
Ein	  Flut	  von	  Kriminellen	  wird	  sofort	  versuchen	  mit	  radikalen	  politischen	  Ideen,	  
Glücksspiel,	  Steuerhinterziehung,	  Waffen,	  Drogen,	  Servern	  in	  die	  Sonderwirt-‐	  
schaftszone	  zu	  strömen.	  Aber	  die	  Zone	  ist	  zu	  klein	  für	  alles,	  was	  nicht	  Wissen-‐	  
schaft,	  Technik	  und	  Baustelle	  ist.	  Man	  muss	  die	  Sonderwirtschaftszonen	  schon	  
eher	  klein	  halten.	  Diese	  Insel	  im	  Staat	  muss	  sich	  „selbst-‐hygienisch“	  verhalten.	  
	  
Das	  Gute	  daran	  ist	  das	  Gute	  darin.	  Es	  wird	  gebaut.	  Der	  Bohrplatz,	  die	  Kühlan-‐	  
lagen,	  die	  Beton-‐Mischanlage	  und	  der	  Förderturm	  sind	  schon	  da,	  wenn	  die	  
Bohrtechnik	  endlich	  eintrifft.	  Die	  Sonderwirtschaftszone	  baut,	  und	  nicht	  die	  
Bundesrepublik	  Deutschland.	  Diese	  Sonderwirtschaftszone	  gehört	  den	  Rats-‐	  
mitgliedern.	  Alles	  ist	  für	  bis	  zu	  100	  Jahre	  allein	  in	  der	  Verantwortung	  von	  12	  
Menschen,	  die	  sich	  selbst	  mit	  2/3	  Beschlüssen	  auswechseln.	  Wahrscheinlich	  
zieht	  die	  gesamte	  Sonderwirtschaftszone	  alle	  10	  Jahre	  an	  einen	  anderen	  Ort	  
um.	  Dann	  wird	  das	  Land	  an	  die	  ursprünglichen	  Besitzer	  zurückgegeben	  und	  
dieser	  Teil	  des	  Bauvorhabens	  ist	  dann	  geleistet.	  Dann	  wächst	  da	  wieder	  Korn.	  
	  
Die	  soziale	  Kontrolle	  ist	  die	  stärkste	  Kraft	  !	  Stärker	  als	  der	  Staat,	  stärker	  als	  das	  
Geld.	  Der	  Staat	  muss	  wenig	  durchsetzen	  –	  „Lediglich	  die	  Castor	  Transporte“	  zur	  
Sonderwirtschaftszone.	  Die	  Sonderwirtschaftszone	  muss	  sich	  für	  Ihr	  Verhalten	  
vor	  der	  Öffentlichkeit	  recht-‐fertigen	  !	  Jeder	  Politiker	  muss	  eine	  Politik	  machen,	  
die	  so	  klug	  und	  so	  konsensfähig	  ist,	  dass	  man	  Ihm	  nicht	  das	  Haus	  anzündet.	  Die	  
Räte	  wollen	  auch	  mal	  Urlaub	  machen,	  Ihre	  Familien	  besuchen,	  in	  Rente	  gehen	  
und	  sich	  wieder	  in	  die	  Gesellschaft	  eingliedern.	  Es	  ist	  nur	  eine	  Sonderbaustelle.	  
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