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577	  Schweizer	  Castoren	  im	  Deutschen	  DBHD	  Endlager	  bei	  Glasin	  einlagern	  ?	  
	  
Eigentlich	  soll	  ja	  jedes	  EU	  Land	  auf	  seinem	  eigenen	  Staatsgebiet	  „Endlagern“.	  
Allerdings	  sieht	  die	  EU	  Gesetzgebung	  auch	  „Kooperationen“	  vor,	  wenn	  sehr	  
wichtige	  Gründe	  dafür	  sprechen.	  Z.	  B.	  ein	  Land	  hat	  keine	  Endlager-‐Geologie.	  
	  
Die	  Schweiz	  ist	  kein	  EU	  Land,	  hat	  sich	  aber	  anpassen	  müssen,	  weil	  die	  Schweiz	  
von	  EU	  Ländern	  umgeben	  ist	  !	  -‐	  Leider	  hat	  die	  Schweiz	  keine	  vernünftige	  Geo-‐	  
logie	  für	  Endlager.	  Mit	  der	  „schrägen,	  jungen,	  bröckeligen	  und	  nur	  knapp	  100	  
Meter	  Schicht	  auf	  Höhe	  des	  Rheinbetts“	  freut	  man	  sich	  dort,	  dass	  alle	  Wässer	  	  
auf	  der	  nach	  Deutschland	  zeigenden	  Seite	  herunter-‐laufen.	  –	  Ing.	  Goebel	  war	  
vor	  Ort,	  und	  hat	  das	  ungewöhnlich	  tief	  liegende	  Rheintal	  angesehen,	  und	  mit	  
den	  Tiefenangaben	  der	  nagra	  verglichen	  !	  Die	  Schweizer	  reden	  sich	  den	  Ton-‐	  
stein	  schön,	  und	  wollen	  eine	  Art	  „Durchlauf-‐Erhitzer“	  bauen,	  der	  direkt,	  und	  
NUR	  in	  den	  Rhein	  „entsorgt“	  !	  Eine	  klug	  konzipierte,	  technisch,	  wissenschaft-‐	  
liche	  Erpressung,	  weil	  es	  wirklich	  „keine	  geeignete	  Endlager-‐Geologie	  inner-‐	  
halb	  der	  Schweizer	  Staatsgrenzen	  gibt“.	  Auch	  das	  habe	  ich	  selbst	  überprüft.	  
	  
Es	  bleibt	  uns	  also	  nichts	  anderes	  übrig,	  als	  ernsthaft	  darüber	  nachzudenken,	  
die	  577	  Schweizer	  Castoren	  mit	  ins	  sichere	  Deutsche	  DBHD	  Endlager	  zu	  über-‐	  
nehmen.	  -‐	  Geld	  haben	  die	  Schweizer	  ja.	  -‐	  Wer	  sich	  die	  Nationalbankreserven	  
der	  Schweiz	  in	  EUR	  ansieht,	  könnte	  zu	  den	  Eindruck	  kommen,	  dass	  die	  kleine	  
Schweiz	  sogar	  „extrem“	  reich	  ist	  und	  die	  Entsorgung	  im	  DBHD	  tatsächlich	  aus	  	  
der	  Portokasse	  bezahlen	  kann.	  (Damals	  immer	  günstig	  Nazi	  Gold	  aufgekauft.)	  
	  
Leider	  spricht	  ja	  auch	  Einiges	  dagegen,	  die	  simple	  technische	  Vernunft	  des	  
Ingenieurs	  auch	  tatsächlich	  mit	  Endlager	  DE/CH	  zur	  Anwendung	  zu	  bringen	  :	  
	  
1.	  Berechnen	  wir	  den	  Schweizer	  Nachbarn	  nur	  den	  Selbstkostenpreis,	  oder	  
muss	  der	  Preis	  pro	  Castor	  sogar	  verdoppelt	  werden,	  weil	  es	  um	  eine	  Frage	  
der	  Landes-‐Ehre	  geht	  ?	  (Russland	  war	  diese	  Ehre	  der	  doppelte	  Preis	  wert!)	  
	  
2.	  Die	  Schweizer	  sind	  von	  Ihren	  nationalen	  Institutionen	  oft	  sehr	  überzeugt.	  
Die	  meisten	  Schweizer	  Institutionen	  sind	  ja	  auch	  sehr	  ordentlich	  aufgestellt	  !	  
Die	  nagra	  gehört	  aber	  gar	  nicht	  zu	  den	  staatlichen	  Institutionen	  der	  Schweiz.	  
Nennt	  sich	  aber	  selbst	  „Nationale	  Genossenschaft	  ...	  ?“	  –	  Und	  weil	  die	  nagra	  
in	  30	  Jahren	  noch	  keinen	  Behälter	  in	  eine	  Geologie	  verbracht	  hat,	  –	  ABER	  –	  
„jedes	  Jahre	  sehr	  grosse	  Summen“	  für	  Ihr	  Image	  ausgibt,	  sind	  die	  Schweizer	  
der	  Auffassung,	  dass	  Sie	  das	  mit	  dem	  Atommüll	  selber	  könnten	  !	  Jedes	  Jahr	  
50	  Mio.	  Werbe-‐Etat	  tun	  eben	  doch	  Ihre	  Wirkung.	  Und	  die	  Presse	  ist	  gekauft.	  
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3.	  Die	  Deutschen	  haben	  schon	  grosse	  Teile	  des	  Atommülls	  im	  Castor,	  aber	  
die	  Schweizer	  leider	  nicht	  !	  Ein	  Musterland	  das	  eben	  auch	  sparsam	  ist.	  Die	  
Axpo	  und	  Alpiq	  gehören	  zu	  grossen	  Teilen	  den	  Kantonen,	  und	  deshalb	  will	  
man	  die	  Dividende	  und	  die	  Bilanz	  nicht	  damit	  eintrüben,	  die	  zahlreichsten	  
Lagerbecken	  zu	  leeren,	  und	  den	  A.-‐Müll	  endlich	  mal	  sicherer	  in	  Castoren	  zu	  
lagern.	  Ca.	  90	  %	  steckt	  ja	  noch	  in	  den	  Lagerbecken	  und	  erst	  ca.	  10	  %	  haben	  
es	  in	  die	  Castoren	  und	  ins	  Zwilag	  geschafft.	  –	  Die	  nagra	  zögert	  die	  wichtige	  
Behälter-‐Entscheidung	  seit	  Jahrzehnten	  hinaus	  !	  -‐	  Die	  nagra	  wird	  als	  keine	  
Unter-‐Geno.	  direkt	  von	  Axpo	  und	  Alpiq	  finanziert	  !	  Die	  Schweiz	  ist	  so	  klein,	  	  
dass	  eine	  Handvoll	  Leute	  relativ	  erfolgreich	  die	  Deutungshoheit	  zum	  Thema	  
Atommüll	  unter	  sich	  behalten	  kann.	  Dabei	  kommt	  dann	  eben	  eine	  schlechte	  
Endlager-‐HLW-‐Planung	  heraus	  (schlechteste	  Endlager-‐Planung	  weltweit	  !?)	  
Allerdings	  mit	  einem	  genialen	  Erpressungs-‐Ansatz	  verknüpft.	  –	  Aha	  –	  Bravo.	  
Was	  die	  Schweizer	  verpackt	  haben,	  haben	  Sie	  ordentlich	  in	  weisse	  Castoren	  
aus	  Deutschland,	  und	  in	  sehr	  ordentliche	  Beton-‐Verguss-‐Gebinde	  verpackt.	  
Aber	  es	  ist	  eben	  bisher	  auch	  nur	  „ein	  sehr	  kleiner	  Anteil“	  Atommüll	  gepackt.	  	  
	  
Eine	  Einigung	  auf	  ein	  gemeinsames	  Endlager	  setzt	  also	  „sachliche“	  bilaterale	  
Gespräche	  auf	  der	  Ebene	  der	  Ministerien	  voraus,	  und	  braucht	  dann	  immer	  
noch	  eine	  teure	  XL	  Kampagne	  um	  die	  Bevölkerung	  objektiv	  zu	  informieren,	  
und	  die	  EVU	  CH	  müssen	  endlich	  mal	  für	  viel	  Geld	  viele	  Castoren	  bestellen	  !	  
Der	  Weg	  ist	  also	  relativ	  lang,	  und	  wird	  wahrscheinlich	  erst	  nach	  Einführung	  
der	  „allgemeinen	  Vernunft“	  begehbar	  sein.	  Das	  die	  2	  Nationalstaaten	  mit	  
Ihren	  „Partikular-‐Interessen	  abseits	  jeder	  ingenieur-‐technischen	  Vernunft“	  
jemals	  zu	  einer	  Einigung	  kommen,	  ist	  also	  ein	  sehr	  optimistischer	  Gedanke.	  
	  
Nichts	  macht	  für	  beide	  Länder	  mehr	  Sinn,	  als	  ein	  gemeinsames	  sicheres	  DBHD	  
Endlager-‐Bauprojekt	  an	  dem	  Ort,	  wo	  die	  Steinsalz-‐SCHICHT	  Geologie	  das	  auch	  
tatsächlich	  ermöglicht.	  Ein	  Zusammenhang,	  der	  für	  den	  Ingenieur	  völlig	  klar	  ist,	  
kann	  aber	  für	  „eher	  politisch	  denkende	  Geisteswissenschaftler“,	  zu	  einer	  Hürde	  
werden,	  die	  zu	  hoch	  ist	  für	  Politiker,	  die	  ständig	  zu	  „allen	  Politik-‐Themen“	  mit-‐
zu-‐entscheiden	  haben,	  und	  deshalb	  niemals	  so	  tief	  wie	  notwendig	  in	  die	  recht	  
komplexe	  Endlager-‐Thematik	  vordringen	  können.	  Die	  Politiker	  werden	  niemals	  
in	  der	  Lage	  sein	  das	  Thema	  so	  weit	  zu	  verstehen,	  dass	  ein	  fundierter	  Gewissens	  
Entscheid	  auf	  parlamentarischer	  Ebene	  zustande	  kommen	  kann?	  Damit	  werden	  
uns	  die	  Grenzen	  der	  bestehenden	  Politik-‐Systeme	  leider	  klar	  vor	  Augen	  geführt.	  
Und	  trotzdem	  brauchen	  wir	  das	  Parlament.	  Die	  Experten	  sind	  gehaltsabhängig.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	   	   	   	   Vers.	  0.0.2	  /	  Jan.	  2019	  
Volker	  Goebel	  /	  Dipl.-‐Ing.	  
Nucl.	  Repository	  Planner	  	  
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So	  ganz	  genau	  habe	  ich	  damals	  nicht	  gezählt.	  Aber	  die	  Grössenordnung	  stimmt.	  
Wahrscheinlich	  ist	  das	  Bild	  auch	  schon	  etwas	  veraltet.	  -‐	  Weil	  die	  nagra	  niemals	  
genaue	  Angaben	  macht,	  und	  nur	  „Kubikmeter“	  nennt,	  herrscht	  anders	  als	  in	  DE	  
eine	  Ungewissheit,	  wie	  viele	  Castoren	  es	  denn	  werden,	  -‐	  wenn	  man	  in	  Castoren	  
einlagert.	  Für	  DBHD	  müssen	  es	  aber	  die	  guten	  Castoren	  sein	  –	  und	  mit	  Blei-‐Ver-‐	  
guss,	  für	  die	  dauerhafte	  Unterkritikalität	  im	  Endlager.	  –	  Die	  leider	  nur	  schlecht	  
abgeschirmten	  Kleinst-‐Endlager-‐Behälter	  mit	  denen	  die	  nagra	  „herumlaboriert“	  
wird	  DBHD	  niemals	  entgegennehmen	  können	  !	  Wir	  müssen	  alle	  Behälter	  sicher	  
transportieren,	  und	  „bis	  zuletzt“	  „von	  Menschenhand“	  bewegen	  können.	  Auch	  
die	  Castoren	  sind	  nie	  strahlungsfrei	  im	  Nahkontakt,	  und	  deshalb	  brauchen	  wir	  
viele	  Leute	  im	  DBHD,	  damit	  die	  Jahresdosierungen	  nicht	  überschritten	  werden.	  
	  
Also	  –	  wer	  hat	  den	  Mut	  die	  nagra	  nach	  30	  Jahren	  wegen	  andauernder	  Erfolg-‐	  
losigkeit	  ersatzlos	  aufzulösen	  !?	  Wer	  hat	  den	  Mut	  eine	  Steinsalz-‐SCHICHT	  für	  
die	  Endlagerung	  zu	  akzeptieren,	  wenn	  Ihm	  erst	  1	  Jahrzehnt	  der	  Opalinus-‐Ton	  
schön	  geredet	  wurde	  !?	  Die	  Fachleute	  wissen	  es	  längst,	  aber	  wer	  sich	  für	  die	  
Wahrheit	  ausspricht	  verliert	  seine	  Stelle	  in	  der	  Schweiz	  –	  und	  das	  für	  immer.	  
Wird	  die	  allgemeine	  ingenieurtechnische	  Vernunft	  über	  Nationalstolz	  gehen	  ?	  
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DBHD	  =	  Deep	  Big	  Hole	  Disposal	  =	  Tiefe	  Gross	  Bohrloch	  Lagerung	  (D	  =	  12/20	  m.)	  
	  
Mit	  Blei	  vergossene	  Castoren	  in	  Beton-‐Pellets	  in	  einer	  Steinsalz-‐Schicht	  unter	  
„Verschluss	  aus	  Bergdruck	  im	  Steinsalz“.	  (Setzt	  Tiefe	  und	  Temperatur	  voraus)	  
	  
Baustelle	  mit	  Wasserkühlung	  und	  Luftkühlung.	  Arbeitstemperatur	  in	  2.700	  m.	  
Tiefe	  ist	  +18	  °C.	  DBHD	  Schacht-‐Bergwerk	  mit	  ver-‐heb-‐baren	  Zwischen-‐Ebenen.	  	  
	  
Entwurfsplanung	  für	  DE/CH,	  Kanada,	  China	  vorhanden.	  Ausführungs-‐Planung	  
auf	  der	  Zielgeraden.	  Drei	  Standorte	  mit	  Tiefsalz-‐SCHICHT-‐Geologie	  gefunden.	  
	  
Das	  Baugeld	  ist	  auf	  den	  Konten	  der	  Bundesbank.	  Das	  BMU	  hat	  eine	  Endlager-‐	  
Anforderungs-‐Verordnung	  im	  Sinne	  einer	  Bauordnung	  für	  Endlager	  verfasst.	  
	  
Wir	  können	  jetzt	  in	  die	  Berechnung	  des	  Langzeit-‐Sicherheits-‐Nachweises	  gehen	  
wo	  Geomechanik,	  Thermodynamik	  und	  Korrosion	  mit	  der	  Geometrie	  des	  DBHD	  
und	  der	  Geologie	  am	  Standort,	  physikalisch	  &	  chemisch	  einer	  Alterungs-‐Simu-‐	  
lation	  (mit	  Sondereinflüssen	  wie	  Erdbeben	  und	  Eiszeiten)	  unterzogen	  werden.	  
	  
Wir	  können	  dem	  seit	  10	  Jahren	  geltenden	  EU	  Gesetz	  zur	  Endlagerung	  folge	  
leisten	  !!!	  -‐	  Kein	  Bedarf	  mehr	  für	  die	  Verschiebungstaktiken	  der	  Unfähigen.	  
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