
Sehr	  geehrter	  Herr	  Otto,	  sehr	  geehrter	  Herr	  Dipl.-‐Geophysiker,	  	  -‐	  (Aufgabenstellung	  aus	  dem	  Forum	  Endlager	  des	  Bundestages	  22.	  05.2015)	  
	  	  
danke	  für	  Ihre	  klugen	  Fragen,	  danke	  das	  Sie	  in	  qualifizierter	  Art	  und	  Weise	  auf	  die	  beiden	  Endlager	  Planungen	  GTKW	  und	  TTEL	  eingehen.	  
Gerne	  werde	  ich	  Ihre	  Fragen	  beantworten	  soweit	  das	  in	  einem	  offenen	  Fenster	  online	  möglich	  ist	  ...	  Ja,	  alles	  Notwendige	  wurde	  bedacht.	  
Die	  Bundesrepublik	  Deutschland	  soll	  vor	  dem	  23.08.2015	  ein	  nationales	  Entsorgungsprogramm	  für	  hoch	  radioaktive	  Abfallstoffe	  vorlegen,	  
genau	  wie	  alle	  Anderen	  EU	  Länder	  auch	  ...	  sonst	  teures	  Vertrags-‐Verletzungs-‐Verfahren	  seitens	  der	  EU	  ...	  deshalb	  seriöse	  Planungen	  ,,,	  
	  	  
zu	  1.	  die	  räumlichen	  Unsicherheiten	  in	  der	  vorliegenden	  3D	  Planung	  sind	  bei	  +/-‐	  10	  %	  zu	  sehen.	  Mit	  der	  3D	  Seismik	  lassen	  sich	  die	  Angaben	  
des	  Landesgeologen	  für	  den	  tieferen	  Untergrund	  Dr.	  Karsten	  Obst	  /	  LUNG	  M-‐V	  sicher	  schon	  vor	  teuren	  Probebohrungen	  nachweisen	  ...	  
Der	  Kühlkasten	  des	  GTKW	  könnte	  etwas	  zu	  gross	  sein	  und	  die	  Einpassung	  südlich	  von	  Kröpelin	  sieht	  in	  den	  Planungsdaten	  gut	  möglich	  aus,	  
muss	  aber	  in	  Verhandlungen	  mit	  direkten	  Entschädigungs-‐Anspruchs-‐Garantien	  frühzeitig	  vor	  Ort	  abgesichert	  werden.	  Sonst	  etwas	  schieben	  ...	  
	  
zu	  2.	  Bergsenkungen,	  also	  geologische	  Subsidenz	  sind	  oben	  im	  Norddeutschen	  Becken	  nicht	  zu	  erwarten.	  Das	  Tiefsalz	  liegt	  das	  seit	  250	  Mio.	  
Jahren	  und	  da	  gibt	  es	  keinen	  Bergbau	  und	  ruhige	  Erdbebenzone	  und	  keine	  tiefen	  Grundwasserleiter	  -‐	  nur	  Steinsalz	  und	  Sedimente	  auf	  dem	  
Rot-‐Liegenden	  Vulkanit	  Gestein	  der	  Urerde	  -‐	  eine	  einfachere	  und	  ruhigere	  Geologie	  finden	  Sie	  sonst	  nirgends	  ...	  Wie	  das	  Land	  so	  die	  ...	  
	  	  
zu	  3.	  Die	  Menschen	  in	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  sind	  schon	  ein	  bisschen	  hinten,	  aber	  es	  sind	  die	  wahren	  Ost-‐Friesen	  -‐	  die	  können	  das	  Geld	  
auf	  allen	  Ebenen	  auch	  gut	  gebrauchen,	  da	  ist	  ja	  im	  wesentlichen	  Landwirtschaft	  und	  Energie-‐Erzeugung	  und	  die	  Besiedelungsdichte	  ist	  die	  
geringste	  in	  Deutschland	  -‐	  wo	  sonst	  lässt	  sich	  eine	  2,3	  x	  2,3	  km	  Baustelle	  reinplanen	  ?	  Ich	  mag	  die	  Menschen	  in	  Mecklenburg-‐Vorpommern.	  
	  	  
zu	  4.	  Geophysikalisch	  nicht,	  aber	  sozio-‐ökonomisch	  -‐	  wie	  würden	  Sie	  den	  reagieren	  wenn	  jemand	  Ihnen	  verkaufen	  möchte	  das	  er	  sämtlichen	  
harten,	  toxischen,	  wärmeentwickelnden	  Atommüll	  der	  Republik	  einige	  Kilometer	  südlich	  und	  einigen	  Kilometer	  tief	  von	  Ihrer	  Kleinstadt	  kon-‐	  
zentriert	  lagern	  möchte	  ...	  Da	  wird	  es	  noch	  viel	  Einfühlungsvermögen,	  Überzeugungskraft	  und	  direkte	  Entschädigungszahlungen	  benötigen.	  
	  	  
zu	  5.	  Eiszeiten	  sind	  für	  einen	  Standort	  mit	  über	  1.600	  Meter	  Überdeckung	  kein	  Problem,	  aber	  das	  wissen	  Sie	  ja	  selbst	  -‐	  ob	  es	  aus	  vergangenen	  
Eiszeiten	  Störungsrinnen	  hat,	  die	  dann	  weit	  über	  den	  Salz	  liegen	  ist	  auch	  völlig	  unerheblich.	  Der	  Aufschluss	  der	  Probebohrungen	  wird	  es	  ja	  in	  
gewisser	  Art	  und	  Weise	  zeigen	  ...	  auf	  das	  3D	  Geomodell	  freue	  ich	  mich	  schon	  ...	  bin	  aber	  ausgesprochen	  zuversichtlich	  für	  den	  Standort	  ...	  
	  	  
zu	  6.	  Wir	  verwenden	  "angehalste"	  dickwandige	  Rohre	  von	  Fa.	  Eisenbau	  Krämer	  /	  Stahlrohre	  mit	  50	  mm	  Wandstärke	  über	  der	  Erde,	  und	  mit	  
32	  mm	  Wandstärke	  unter	  der	  Oberfläche	  im	  Berg.	  Stahl	  kann	  das,	  Zement	  könnte	  das	  nicht.	  Stahl	  für	  die	  CO2	  führenden	  Rohre	  des	  GTKW,	  
die	  Bohrungen	  fürs	  Endlager	  (12	  Stück)	  werden	  in	  der	  Offenhaltungszeit	  von	  ca.	  3	  Monaten	  genutzt	  und	  verschlossen	  und	  nur	  weit	  oben	  im	  
Bereich	  der	  oberflächennahen	  Grundwasserleiter	  überhaupt	  mit	  Casings	  verrohrt.	  (Die	  4	  GTKW	  Rohre	  sind	  Mono-‐Casings	  von	  1.600	  Meter)	  
	  	  
Mich	  würde	  interessieren	  ob	  Sie	  die	  Zeichnungen	  zum	  GTKW	  ENDLAGER	  verstehen	  konnten,	  bzw.	  verstanden	  haben.	  Da	  steckt	  alles	  drin	  
was	  erarbeitet	  wurde.	  Entstehungsdauer	  GTKW	  war	  9	  Jahre,	  Einplanung	  Zusatzwärme	  aus	  Endlager	  war	  noch	  mal	  1	  Jahr	  intensive	  Arbeit.	  
Die	  Kosten	  können	  Sie	  aus	  den	  Jahren	  ableiten.	  Ein	  planender	  DIpl.-‐Ing.	  /	  Architekt	  an	  einer	  solchen	  Aufgabe	  verdient	  450.000	  EUR	  /	  Jahr.	  
	  	  
Gerne	  beantworte	  ich	  auch	  Fragen	  zum	  2ten	  Vorschlag,	  dem	  Tief-‐Tunnel	  Endlager	  Herrenknecht	  im	  Tiefsalz	  bei	  Gülze-‐Sumte	  ...	  



	  	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  ein	  schönes	  Pfingstwochenende	  und	  freue	  mich	  auf	  die	  Fortsetzung	  unserer	  versachlichenden	  Diskussion.	  	  
Beste	  Grüsse	  auch	  an	  die	  Kommissionsmitglieder	  und	  die	  tapferen	  Arbeiter	  in	  der	  Geschäftsstelle.	  Dank	  an	  den	  Bundestag.	  
Ganz	  lieben	  Gruss	  auch	  ins	  Ahnatal	  ...	  
	  
Volker	  Goebel	  	  
	  
Dipl.-‐Ing.	  FH	  /	  Architekt	  CH	  /	  Metallbaumeister	  IHK	  	  /	  Künstler	  FH	  -‐	  ca.	  35	  Jahre	  Berufserfahrung	  in	  der	  Bauplanung	  weltweit	  
	  
http://ing-‐goebel.de/gtkw-‐tunnel-‐endlager/	  
.	  	  
	  
Sehr geehrter Herr Goebel,  
 
die von Ihnen bisher durchgeführten Planungen sind sehr beeindruckend. Trotzdem vermisse ich in Ihren uneigennützigen Ausarbeitungen Passagen, in denen 
die Unsicherheiten identifiziert und quantifiziert werden. 
 
Was meine ich damit ? 
 
1. Welche räumlichen Unsicherheiten des 2D-Modelles wurden bei Ihrer Planung angenommen ? 
 
2. Wurde bei Ihren Planungen Subsidenz in irgendeiner Form berücksichtigt (sowohl für Tiefbohrung als auch Bergwerk) ? 
 
3. Welche Rolle spielten bei Ihren Planungen altangelegte Störungen ? 
 
4. Wurde eine mögliche Induzierung neuer Störungen in Abhängigkeit von dem Gebirgs-Stressfeld und den zu erwartenden Änderungen betrachtet ? 
 
5. Wurden mögliche glaziale Erosionsrinnen in der Planung berücksichtigt ? 
 
6. Die fortschreitende Subsidenz führt bei Tiefbohrungen zu kontinuierlich zunehmenden Kompressions- und Scherspannungen der Verrohung und 
Zementierung. Wurde dieser Aspekt in irgendeiner Form betrachtet ? 
 
 
Des weiteren wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie kurz erläutern könnten, welche Kosten bei Ihrer umfangreichen Planung bisher entstanden sind. Die 
beteiligten Bürger wären somit besser in der Lage, die verschiedenen Interessenlagen auseinander zu halten. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Bernward Otto      Diplom-Geophysiker / 34292 Ahnatal 


