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Juni	  2020	  –	  Bundesregierung	  am	  Zug	  ?	  GeoIDG	  –	  EndlSiAnfV	  –	  Glasin	  –	  DBHD 

	  
Das	  Geodaten-‐Gesetz	  (GeoIDG)	  ist	  im	  Mai	  im	  Bundesrat	  krachend	  gescheitert	  !	  
Es	  hat	  nicht	  einmal	  den	  Vermittlungs-‐Ausschuss	  erreicht.	  Damit	  ist	  dem	  ewigen	  
Standort-‐Such-‐Verfahren	  die	  wesentliche	  Grundlage	  verweigert	  worden	  !	  -‐	  Die	  
Bundesländer	  wollen	  gar	  nicht	  dass	  man	  bei	  Ihnen	  Standorte	  nachweisen	  kann.	  
	  
Der	  Bundestag	  kann	  den	  Vermittlungs-‐Ausschuss	  anrufen.	  Aber	  im	  Grunde	  liegt	  
die	  Entscheidung	  bei	  der	  Bundesregierung	  !	  -‐	  Die	  Optionen:	  	  1.	  Enteignung	  aller	  
privaten	  Bohrdaten	  der	  alten	  Länder	  West	  (das	  würde	  sehr,	  sehr	  teuer)	  –	  ODER	  
2.	  Das	  Standort-‐Such-‐Verfahren	  inhaltlich	  verändern	  oder	  sogar	  ganz	  aufgeben.	  
	  
Immerhin	  ist	  ja	  ein	  Standort	  bereits	  nachgewiesenermassen	  bekannt	  >	  GLASIN.	  
Ein	  Nachweis	  auf	  Basis	  geologischer	  Karten	  ist	  existent	  und	  höffig.	  Das	  kann	  mit	  
Probebohrungen	  auch	  insitu	  wissenschaftlich	  nachgewiesen	  werden.	  Damit	  hat	  
man	  ja	  wahrscheinlich	  den	  Standort	  für	  Endlager	  HLW	  DBHD	  bereits	  gefunden	  !	  
	  
Die	  Karte	  der	  BGE	  zeigt	  ja	  nur	  wo	  Endlager	  NICHT	  möglich	  sein	  soll.	  Eine	  solche	  
Karte	  lässt	  dann	  Spekulationen	  auf	  ca.	  70	  %	  der	  Landesfläche	  zu	  ?	  und	  versetzt	  
grosse	  Teile	  der	  Bevölkerung	  in	  Aufregung.	  –	  Der	  Staat	  hat	  aber	  „angemessene	  
Mittel“	  zu	  verwenden,	  und	  muss	  Teil-‐Gebiete	  transparent	  nachweisen	  können.	  
	  
Ein	  weiteres	  Thema,	  liegt	  der	  Regierung	  zur	  Entscheidung	  vor	  !	  –	  Die	  Endlager-‐	  
Sicherheits-‐Anforderungs-‐Verordnung	  (EndlSiAnfV)	  vom	  BMU	  /	  Bonn.	  -‐	  Das	  ist	  
so	  etwas	  wie	  eine	  Bauordung	  für	  Endlager.	  –	  Der	  Referenten-‐Entwurf,	  den	  wir	  
in	  Berlin,	  im	  Herbst	  2019,	  diskutiert	  haben	  sah	  noch	  „Freisetzungen“	  vor	  !	  weil	  
die	  bisherigen	  DBE/BGE	  Konzepte	  keinen	  gasdichten	  Verschluss	  leisten	  können.	  
	  
Auch	  hier	  ist	  die	  Regierung	  gefragt.	  Weiter	  mit	  den	  Generation	  0.1	  Konzepten	  ?	  
der	  DBE/BGE,	  oder	  doch	  sicheres,	  gas-‐dichtes	  Endlager	  der	  Generation	  1.4,	  mit	  
der	  Planung	  von	  Ing.	  Goebel.	  (DBHD)	  Vertikales	  Schacht-‐Bergwerk-‐Endlager	  mit	  
Verschluss	  aus	  Bergdruck	  im	  tiefen,	  warmen	  Steinsalz,	  dauert	  ca.	  80-‐110	  Jahre.	  
	  
Ich	  bin	  eigentlich	  nicht	  jemand	  der	  viel	  zu	  früh	  nach	  einer	  Kanzler-‐Entscheidung	  
fragt.	  –	  Die	  Kanzlerin	  hat	  zwar	  die	  Richtlinien-‐Kompetenz,	  und	  tatsächlich	  auch	  
eine	  Themen-‐Kompetenz,	  aber	  die	  Kanzlerin	  prüft	  immer	  mit	  den	  Demoskopen	  
ob	  eine	  Entscheidung	  auch	  von	  der	  Bevölkerung	  mitgetragen	  würde.	  Ich	  denke	  
wir	  sind	  noch	  nicht	  soweit	  !	  Wir	  sind	  viel	  zu	  zerstritten	  und	  kommunizieren	  nur	  
offiziell	  den	  alten	  Quatsch	  und	  inoffiziell	  die	  tatsächliche	  Endlager-‐Lösung,	  aber	  
ohne	  Diskussion	  in	  der	  Presse	  !	  Wer	  jetzt	  die	  Kanzlerin	  fragt	  versaut	  es	  für	  lang.	  	  
Andererseits	  geht	  es	  ohne	  eine	  Regierungs-‐Entscheidung	  auch	  nicht	  gut	  weiter.	  
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Die	  Objektivierung	  von	  wissenschaftlichen	  Erkenntnissen	  kann	  uns	  da	  helfen.	  
Stellen	  wir	  diesen	  frechen	  Ingenieur	  doch	  mal	  vor	  eine	  Gruppe	  Experten	  aller	  
Fachgebiete,	  die	  für	  die	  Endlager-‐Entscheidung	  notwendig	  sind	  !	  –	  Lassen	  wir	  
eine	  Diskussion	  zu,	  die	  naturwissenschaflich,	  technisch	  und	  „relativ	  wenig“	  im	  
gesellschaftspolitischen	  Bereich	  liegt.	  Bemühen	  wir	  uns	  doch	  mal	  gemeinsam	  
das	  NEUE	  zu	  verstehen.	  –	  Lernen	  kann	  ein	  schwerzhafter,	  mühsamer	  Vorgang	  
sein.	  Erfreulich	  ist	  danach	  die	  berechtigte	  Hoffnung	  auf	  eine	  bauliche	  Lösung,	  
und	  ein	  erkennbares	  Ende	  des	  Streits,	  der	  nun	  schon	  2	  Generationen	  dauert	  !	  
	  
Wissenschaft	  ist	  eindeutig	  !	  Die	  Geologie	  liegt	  wo	  sie	  nun	  mal	  liegt	  !	  Die	  Sicher-‐	  
heit	  entsteht	  aus	  der	  Geologie,	  den	  Castoren	  mit	  Bleiverguss,	  den	  Einzel-‐Beton-‐
Pellets,	  und	  dem	  umgebenden	  Steinsalz.	  -‐	  Die	  notwendige	  Krönung	  ist	  sicherer,	  
„gas-‐dichter	  Verschluss	  durch	  Bergdruck“.	  Dafür	  braucht	  es	  Tiefe,	  denn	  dort	  ist	  
die	  Temperatur,	  die	  das	  Salz	  langsam	  viskos	  fliessen	  lässt.	  Verschluss	  ist	  Pflicht.	  
Dann	  Rückbau,	  -‐	  grüne	  Wiese,	  bzw.	  Weizenfeld	  –	  und	  das	  Problem	  ist	  gelöst	  !!!	  
	  
Holt	  Ing.	  Goebel	  nach	  Berlin	  –	  befragt	  Ihn	  gründlichst	  –	  lasst	  Ihn	  das	  Thema	  aus	  
der	  Perspektive	  des	  wissenschaftlichen	  Bauplaners	  gründlich	  erklären.	  Zebralog	  
kann	  das	  so	  organisieren,	  dass	  niemand	  das	  Gesicht	  verliert.	  Die	  Kanzlerin	  wird	  
auch	  eingeladen.	  Aber	  nicht	  als	  Schirmherrin,	  sondern	  als	  Physikerin	  von	  Rang.	  
Es	  ist	  noch	  zu	  früh	  um	  Endlager	  wirklich	  zu	  entscheiden!	  Wir	  sind	  noch	  auf	  dem	  
Weg	  das	  Thema	  Endlager	  zu	  durchdringen.	  In	  einer	  Konsens-‐Gesellschaft	  muss	  
man	  den	  Konsens	  auch	  erarbeiten.	  Das	  dauert.	  Dafür	  ist	  eine	  wissenschaftliche	  
Neugier	  und	  Offenheit	  notwendig.	  Auch	  die	  Industrie	  muss	  eingeladen	  werden!	  
Ohne	  Bohr-‐Maschinen	  und	  Spezial-‐Tiefbau-‐Unternehmen	  am	  Tisch	  kommt	  man	  
den	  Machbarkeiten	  nicht	  nahe	  genug.	  Ein	  Machbarkeits-‐Studie	  der	  Industrie	  ist	  
notwendig.	  Theorie	  +	  Praxis	  verzahnen.	  Die	  Anlieger	  am	  Standort	  Glasin	  bitten	  
wir	  auch	  um	  eine	  Stellungnahme.	  -‐	  Die	  bekommen	  Geld	  für	  Ihr	  Stellungnahme.	  
	  
Der	  nächste	  Schritt	  ist	  die	  „geomechanische,	  thermodynamische,	  korrosions-‐	  
chemische	  Alterungs-‐Simulations-‐Berechung“	  in	  Comsol,	  Ansys	  oder	  ähnlich.	  
Es	  geht	  noch	  nicht	  um	  den	  Bauantrag.	  Es	  geht	  um	  den	  rechnerichen	  Langzeit-‐	  
nachweis,	  die	  Probebohrungen	  und	  die	  Anpassung	  der	  Ausführungs-‐Planung.	  
Wir	  brauchen	  die	  öffentliche	  Diskussion	  den	  NEUEN,	  -‐	  ein	  paar	  offene	  Türen,	  
ein	  bisschen	  mehr	  parallel	  arbeiten	  -‐	  nicht	  immer	  ver-‐engte	  lineare	  Abläufe	  ...	  
	  
Sicheres,	  gas-‐dichtes	  Endlager	  ist	  möglich	  !	  –	  Deutschland	  hat	  dafür	  Geologie.	  
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