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Trüffel Am ersten Zürcher 
 Trüffelmarkt haben Geniesser  
für 100 Gramm der dunklen Knolle 
bis zu 70 Franken bezahlt. 15

Von Markus Brotschi, Bern
Benken – Offiziell prüft die Nationale Ge-
nossenschaft für die Lagerung radioak-
tiver Abfälle (Nagra) sechs Standort-
regionen: Benken (Zürich Nordost), 
Nördlich Lägern (AG/ZH), Bözberg/Jura 
Ost (AG), Südranden (SH), Jurasüdfuss 
(AG/SO) und den Wellenberg (NW/OW). 
Gemäss einem internen Dokument, das 
die «SonntagsZeitung» veröffentlicht 
hat, könnte die Nagra jedoch bereits 
eine Auswahl getroffen haben. In einem 
vertraulich klassifizierten «Bohrpro-
gramm» resultieren Benken als Tiefenla-
ger für hoch radioaktive Abfälle und der 
Bözberg als Standort für schwach und 
mittelradioaktive Abfälle. Gar nicht 
mehr erwähnt werden der Wellenberg 
und der Jurasüdfuss.

Aufgrund des 20-seitigen internen 
Dokuments mit dem Titel «Explorations-
strategie» entsteht der Eindruck, die 
Nagra habe den für 2014 oder 2015 ge-
planten Bundesratsentscheid vorwegge-
nommen. Dann soll nämlich die Landes-
regierung aus den sechs Standorten zwei 
ausscheiden. An den verbleibenden vier 
werden vertiefte Abklärungen vorge-
nommen, damit der Bundesrat im Jahr 
2020 einen Standort für hoch radioak-
tive sowie einen für schwach und mittel-
radioaktive Abfälle auswählen kann. 

Die Nagra bestreitet jedoch vehe-
ment, dass in dem internen Papier Ent-
scheide vorweggenommen würden. Be-
schrieben werde «eines von vielen mög-
lichen Szenarien», heisst es in einer Stel-
lungnahme. «Die Nagra bearbeitet auch 
Alternativszenarien.» Das «Referenzsze-
nario» diene nur dazu, die für die weite-
ren Abklärungen nötigen personellen 
und finanziellen Mittel abzuschätzen. 
Nagra-Präsident und FDP-Ständerat Pan-
kraz Freitag (GL) hielt gestern fest, dass 
nach wie vor alle sechs Standorte ge-
prüft würden. Das habe der Nagra-Ver-
waltungsrat am 9. April 2010 entschie-
den, und dies gelte nach wie vor.

«Wie ein Ausführungsplan»
Trotz dieser Beteuerungen sorgt das 
Vorgehen der Nagra bei der zuständigen 
Bundesbehörde für Ärger. «Die Nagra 
wird uns nun erklären müssen, warum 
sie reale Standortnamen für Planspiele 
einsetzt», sagte Marianne Zünd, Spre-
cherin des Bundesamtes für Energie 
(BFE). Das BFE habe seit dem 19. Sep-
tember Kenntnis vom internen Doku-
ment. An diesem Tag fand eine Sitzung 
der Arbeitsgruppe des Bundes für nuk-
leare Entsorgung statt, dabei wies der 
atomkritische Genfer Geologe Walter 

Wildi auf die Existenz des brisanten Do-
kuments hin. Das Bundesamt verlangte 
daraufhin von der Nagra die Unterlagen 
und erhielt diese Ende September. Auch 
wenn die ausführliche Erklärung der 
Nagra für ihr Vorgehen noch aussteht, 
bezweifelt Wildi, dass die Explorations-
strategie der Nagra nur ein theoretisches 

Szenario ist: «Für mich sieht das schon 
fast wie ein Ausführungsplan aus.»

Diener sieht Verdacht bestätigt 
Der Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes 
Germann findet das Vorgehen der Nagra 
«unglaublich». «Das ganze Auswahlver-
fahren erscheint als Alibiübung.» Die 
Zürcher Ständerätin Verena Diener 
(GLP) sieht ihren Verdacht bestätigt, 
dass die Nagra nicht alle Standorte gleich 
intensiv prüft. 2011 hatte Diener mit 
einer Motion verlangt, dass auch Nörd-
lich Lägern und Bözberg als mögliche 
Endlager für hoch radioaktive Abfälle 
geologisch so vertieft untersucht wer-
den, wie das im Zürcher Weinland be-
reits geschehen ist. Der Ständerat lehnte 
Dieners Vorstoss ab. Nun will sie die For-
derung erneut stellen. SP-Nationalrat 
Beat Jans (BS) verlangt heute in der Um-
welt- und Energiekommission (Urek) 
einen Bericht zum Vorgehen der Nagra. 
Diese sei noch immer stark unter dem 
Einfluss der AKW-Betreiber und müsse 
völlig dem Bund unterstellt werden.

Andere Nationalräte nehmen die 
Nagra in Schutz. Für Urek-Mitglied Ste-
fan Müller (CVP, SO) ändert das publik 
gewordene Nagra-Papier nichts am lau-
fenden Entscheidprozess. «Am Schluss 
ist nur entscheidend, welcher Standort 
der sicherste ist.» Der Bundesrat werde 
sich einzig auf sicherheitstechnische Er-
kenntnisse der Nagra stützen und keine 
politische Standortauswahl treffen dür-
fen. «Deshalb muss die Nagra unabhän-
gig und in Ruhe arbeiten können.» 

Peter Keller (SVP, NW) hält das im 
Nagra-Szenario beschriebene Vorgehen 
für «logisch» und sieht das Problem in 
den «pseudopartizipatorischen Verfah-
ren», die die Standortsuche verzöger-
ten. Dass der Wellenberg nicht mehr in 
der Planung vorkomme, ist für Keller 
folgerichtig. Das Nidwaldner Volk habe 
mehrfach Nein gesagt zum Endlager. Die 
Nidwaldner Volksentscheide bewogen 
das eidgenössische Parlament, das Veto-
recht der Kantone zu streichen. Gegen 
die Endlager ist nur ein Referendum auf 
eidgenössischer Ebene möglich.

Nagra nennt Benken und Bözberg 
als Standorte für Atomendlager
Ein internes Dokument weckt Befürchtungen, dass die Endlager-Entscheide bereits vorgespurt sind. 
Die Nagra beteuert dagegen, es handle sich nur um ein Szenario von vielen.

Zürich – Als der Bund die regionale Mit-
wirkung bei der Suche nach einem Atom-
endlager ins Leben gerufen hat, ver-
sprach er ein «transparentes und faires 
Verfahren». Möglich werden sollte dies 
durch einen «frühen und umfassenden 
Einbezug der betroffenen Bevölkerung» 
mittels sogenannter Regionalkonferen-
zen. An allen sechs möglichen Standor-
ten wurden Anfang 2011 solche Konfe-
renzen ins Leben gerufen. Einsitz nah-
men Vertreter aller Parteien, Behörden 
und Bürgerorganisationen.

Nun sehen die Beteiligten dieses Kon-
zept infrage gestellt. «Wenn tatsächlich 
bereits feststeht, wo die Endlager gebaut 
werden, weiss ich nicht, wofür wir in 
der Regionalkonferenz noch arbeiten», 
sagt Jürg Grau (SVP), Präsident der 
Regional konferenz Nordostschweiz. 
 Verena Strasser (SVP), Gemeindepräsi-
dentin von Benken, spricht von einem 
Scherbenhaufen: «Und das ausgerech-
net jetzt, wo wir auf einem guten Weg 
waren, gemeinsam eine Lösung zu fin-
den.» Hans-Peter Lienhart (SP), Präsi-
dent der Regionalkonferenz Nördlich 
Lägern, fordert eine detaillierte Stel-
lungnahme der Nagra, um das Vertrauen 
wiederherzustellen: «Das Papier der 
Nagra schürt den Verdacht, die Regio-
nalkonferenzen seien eine Alibiübung.»

Die Enttäuschung sei umso grösser, 
so die Politiker, als sie bisher eigentlich 
das Gefühl gehabt hätten, die Nagra 
spiele mit offenen Karten. «Wir hatten 
die klare Zusage, dass alle Standorte 
gleichwertig abgeklärt werden», betont 
Jürg Grau. Sein Amtskollege von der Re-
gionalkonferenz Südranden, der Neu-
hauser Gemeindepräsident Stephan Ra-
wyler (FDP), will nicht gerade von einer 
unproblematischen Zusammenarbeit 
mit der Nagra reden: «Anderseits muss 
man sehen, dass wir alle unsere Rollen 
hatten.» Was jetzt publik geworden sei, 
das sei aber eine andere Kategorie: «Das 
ist ein Schlag ins Gesicht.»

Kägi: «Völlig inakzeptabel» 
Unterstützung erhalten die regionalen 
Politiker vom kantonalen Baudirektor 
Markus Kägi (SVP). Kägi, der dem Aus-
schuss der Kantone für die Tiefenlager-
suche vorsteht, hatte der Nagra schon 
im Januar vorgeworfen, das Verfahren, 
nach welchem die Standorte geprüft 
würden, sei intransparent. Per Mail liess 
er dem TA gestern mitteilen, es sei «völ-
lig inakzeptabel», einzelne Standorte 
auszuschliessen, bevor alle gleich inten-
siv geprüft worden seien. 

Für die Bürgerorganisationen ist das 
Positionspapier der Nagra zwar eine 
grosse Enttäuschung, aber keine Über-
raschung. Sie kritisierten schon lange, 
die Mitwirkung sei eine Alibiübung. «Das 
Papier bestätigt uns nun, dass wir nur 
Marionetten in einem Pseudoverfahren 
sind», sagt Jean-Jacques Fasnacht, Co-
Präsident des Vereins Klar Schweiz, der 
sich gegen ein Endlager in Benken wehrt. 
«Wir müssen uns nun überlegen, wie 
lange wir das Spiel mit der Mitwirkung 
noch mitspielen wollen.» Der Verein Lä-
gern ohne Tiefenlager sieht sich in sei-
ner Forderung bestätigt, den Mitwir-
kungsprozess zu sistieren. «Wir sind für 
die Nagra bloss ein Feigenblatt», sagt 
Vorstandsmitglied Marcel Burlet (SP).
Liliane Minor

Die Reaktionen der Anrainer

«Wie ein Schlag 
ins Gesicht»

Seit Jahren bohrt die Nagra in Benken. Nun hat sie den Standort offenbar für das Tiefenlager gewählt. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)
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Der unabhängige Geologe 
Marcos Buser verlangt eine 
Endlagersuche ohne Filz.

Mit Marcos Buser 
sprach Thomas Knellwolf

Überrascht es Sie, dass sich die 
Nagra in ihrem «Bohrprogramm» 
vorzeitig auf zwei Standorte für 
Atomendlager festgelegt hat?
Das war absehbar. Höchst problema-
tisch ist aber, dass man der Bevölkerung 
ein Verfahren verkauft hat, das fair, 
transparent und ergebnisoffen sein 
solle. Das ist, wie sich nun endgültig 
zeigt, nicht der Fall. Jeder Vorschlag, das 
Verfahren zu verbessern, wurde aber 
abgeblockt. Immer wieder riet ich der 
Nagra und den Behörden, sie sollten 
möglichst schnell die Geologie der 
Standorte abklären.

Sie stiessen auf taube Ohren?
Es gab drei mögliche Antworten: njet, 
njet, njet. Ich fragte mich: Weshalb 
wurde ich ständig abgewimmelt? Meine 
Antwort: Es gibt eine Interessenverbin-

dung zwischen Nagra, Überwachungs-
behörde, Nuklearsicherheitsinspektorat 
Ensi und federführendem Bundesamt 
für Energie (BFE). Alle wollten das an-
geblich so vorbildliche Verfahren für die 
Standortsuche durchsetzen. Niemand 
sollte etwas hinterfragen. 

Das Nagra-Papier deutet auf eine 
doppelte Agenda hin: Die Öffentlich-
keit darf breit mitdiskutieren, aber  
insgeheim ist alles entschieden.
Diese Doppelagenda zerstört jede Glaub-
würdigkeit. Das ist ein Drama. Es geht 
um Versprechen, die man nicht einhält. 
In den Standortregionen ist nun der 
Teufel los. Die Anwohner dort sind doch 
keine Hampelmänner.

Die Nagra beteuert, das Papier sei 
nur ein mögliches Szenario.
Die «SonntagsZeitung» hat das Papier 
fünf Geologen vorgelegt. Alle kommen 
zum Schluss, dass es sich um konkrete 
Pläne handelt. Deren Meinung teile ich. 

Welche Rolle spielte der Bund?
Das BFE hat zumindest immer einseitig 
bei der Nagra Informationen eingeholt. 

Einwände von anderer Seite, so die For-
derung nach einer Gesamtplanung, 
nahm es nicht ernst. Die Aufsicht schritt 
nicht ein. Das muss sich nun ändern.

War der Bund also eingeweiht?
Teilweise sicher, aber vermutlich nicht 
in alles. Auch die Behörden sind wohl 
von der Nagra an der Nase herumge-
führt worden. Das ist nicht nur für die 
Nagra brisant, sondern auch für das BFE 
und das Ensi. Indem sie Kritik nicht 
 zuliessen, haben sie eine Mitverantwor-
tung für das Debakel.

Wie kann es nun mit dem bisherigen 
Verfahren weitergehen? 
Man muss es sistieren und die Hinter-
gründe ausleuchten. Es gilt, die Regio-
nen zu beruhigen. Man muss Glaubwür-
digkeit schaffen, was nicht einfach wird. 
Bislang haben die Verantwortlichen 
falsch gespielt. Denen muss man sagen: 
Ihr habt hier nichts mehr zu sagen. 

Wer soll übernehmen?
Warum wurde überhaupt die Nagra mit 
den Abklärungen betraut? Das ist ein 
Systemfehler. Die Firma vertritt die Inte-

ressen der Produzenten, sprich der Elek-
trizitätswirtschaft. Es darf nicht sein, 
dass sie mit Sicherheitsproblemen von 
einer Million Jahre Dauer betraut wird. 
Es braucht dazu Fachkompetenz und 
Unabhängigkeit. Es braucht neue ver-
trauensvolle Köpfe, um das Verfahren 
weiterzuführen.

Sind die beiden von der Nagra 
favorisierten Standorte die besten?
Das Weinland ist, soweit bekannt, der 
beste. Der Bözberg ist geologisch nicht 
der beste Standort, aber logistisch inte-
ressant. Der Atommüll ist bereits in der 
Gegend zwischengelagert; die Akzep-
tanz der Aargauer Bevölkerung ist höher 
als anderswo. Der Bözberg ist am billigs-
ten zu realisieren. Das kann auch eine 
Rolle spielen. Die Schlüsse sind nach-
vollziehbar, aber das Verfahren ist mani-
puliert worden.

Atommüll-Endlager

«Die Anwohner sind doch keine Hampelmänner»

Marcos Buser
Der Zürcher Geologe ist im  
Juni unter Protest aus der 
Eidgenössischen Kommission 
für Nukleare Sicherheit  
(KNS) ausgetreten.

 Wir kommen wie gerufen!
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