
>>> Befreiung und Relaunch der BGE 
 

Liebe BGE Mitarbeiter,         HA, 12.11.2022 

Sehr geehrtes Team Standortauswahl, 

Sie Alle sind ja halbwegs wunderbare, gut ausgebildete Fach-
Leute, die es verdient haben frei arbeiten zu dürfen, um sich 
dem Ziel Endlager-Planung-Bau gesetzeskonform anzunähern. 

Das das BASE dem BMUV berichten musste, dass die BGE gar 
keinen Plan eingereicht hat, der eine Standort-Entscheidung 
in 2031 ermöglichen könnte – das war wieder sehr Peinelich. 

Mit Ihren beiden fachfremden Chefs konnte jeder Fehler der 
nur möglich war passieren, und Ihre Aufgabenstellung aus 
dem Stand AG – z.B. 100 °C war auch erbärmlich formuliert. 

Aber Sie wollten ja auch immer den Weg der falschen Tiefen 
und Temperaturen – es gab eine falsche Firmen-Philosophie 
dafür. Untief … – Leute, ab jetzt dürft Ihr ALLE selber denken. 

Ein Bauunternehmen mit XL Geologie-Abteilung darf sich wie 
jeder Andere über eine falsche Aufgabenstellung konstruktiv 
beschweren. – Sie sind ja alle auch Bürger mit einer Meinung. 

Ihr habt die 6 Jahre ! und die Milliarde für eine Zwischen-Be-
richt verballert, der leider nur die oberflächennahe Geologie 
betrachtet die für Endlager gar nicht relevant ist. – 6 - Setzen. 

Eure 3D Geologie-Daten-Anwendung ist Schrott, und Ihr sitzt 
mit einem Daten-Mengen-Kriterien-Problem in der Sackgasse. 
Macht Vorschläge zu Tiefen und Temperaturen fürs Stand AG. 



Ab sofort gilt DAS LOCH IST IN DER MAUER, die Grenzen sind 
offen und wer 1 Idee hat, hängt Sie im Flur vor dem Büro an 
die Wand. Wie Luther – Jeder von Euch hat ja einen kleinen 
Goebel in sich ? – Ihr seid frei – gebt die Ketten im Keller ab. 

Das heißt aber auch jetzt Leistung bringen – an die Erkennt-
nisse muss man sich ran-arbeiten, Denken Sie es als Ganzes. 
Stellen Sie sich vor, Goebel sei Ihr Chef – was der wohl von 
Ihnen erwarten würde ? Wie viel Freiheit Sie haben ? - Viel ! 

Wir Schließen die BGE GmbH zum Monatsende – Wir geben 
der BGE GmbH KEINE weiteren 15 Jahre für Ihren sinnlosen 
Quatsch. Die Endlager-Planung mit Standort ist doch bereits 
gefunden. Sie arbeiteten doch eh alle nur gegen die Wand … 

Es wird einen MdB Untersuchungs-Ausschuss und mehrere 
Gerichts-Verfahren geben. – Besser Sie finden einen neuen 
Arbeitgeber – Ing. Goebel stellt ein. Wer ein überzeugendes 
Argument hat, warum er bei DBHD mitarbeiten will, der ist 
eingestellt. – Wir sehen uns im BootCamp auf Malle. Bringt 
mit was Ihr in den 6 Jahren gefunden habt. Schnipsel, Fetzen 
von Erkenntnissen – Eure kleinen Handskizzen. Selber denken 
ist handwerklich mühevoll, es im Bild zu fassen macht Freude. 
Leute die Tabellen und Charts haben liegen ganz klar vorne. 
Wir nehmen auch immer noch technische Zeichnungen … 

In diesem Sinne – wünsche Euch Allen ein schönes 
Wochenende – Ihr habt es nicht verdient … 

Beste Grüsse aus der Provinz 

Volker Goebel 

Dipl.-Ing. Arch. 


