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Vorgeschlagene Areale
für Oberflächenanlagen 

Tiefenlager schwach-, mittel-
und hochaktive Abfälle

ZÜRICH NORDOST
Laut Nagra-Papier
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nicht mehr vor
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Mögliche Standorte
für Tiefenlager

Die wichtigsten Meilensteine
Konzept (2008) 
Der Bundesrat genehmigt den «Sachplan geologische 
Tiefenlager» mit 3 Etappen zur Standortsuche

1. Auswahl (Ende 2011)  
Aufgrund sicherheitstechnischer und geologischer Kriterien hat die Nagra 6 Standorte 
vorgeschlagen (siehe Karte), der Bundesrat hat diese in den Sachplan aufgenommen

Eingrenzung (Ende 2016) 
Die Nagra schlägt für schwach- und mittelaktive Abfälle und für hochaktive 
Abfälle je mindestens 2 Standorte vor

Bundesratsentscheid (2022/2023)  
Erteilung der Rahmenbewilligungen für die Standorte, 
Geschäft geht ins Parlament

Volksabstimmung (2024/2025)  
Nachdem das Parlament die Rahmenbewilligungen genehmigt 
hat, kann das Referendum ergriffen werden

Inbetriebnahme (2030/2040)  
Früheste Inbetriebnahme eines Lagers für schwach-/mittel-
aktive Abfälle ist 2030; für hochaktive Abfälle 2040

Grafik: Oliver Marx
Quelle: Bundesamt für Energie (BFE)

T I E F E N L A G E R

Kritik von allen Seiten – Präsident beschwichtigt
Reaktionen sda. Die Regionalkon-
ferenz Zürich Nordost verlangt, dass
das Bundesamt für Energie (BFE) in
aller Deutlichkeit schriftlich erklärt,
dass weiterhin alle sechs offiziellen
Standorte für atomare Endlager gleich-
wertig geprüft werden. Die Nationale
Gesellschaft für die Lagerung radio-
aktiver Abfälle (Nagra) habe mit ihrem
internen Papier, das am Wochenende
publik wurde, «sehr viel Geschirr zer-
schlagen», sagte Jürg Grau, Präsident
der Regionalkonferenz Zürich Nordost,
gestern. Das Vertrauen ins Verfahren
zur Ermittlung von Standorten zur 
Endlagerung von Atomabfällen sei ge-
linde gesagt «leicht gestört». Oberstes
Ziel der Standort-Abklärungen müsse
weiterhin die Sicherheit der Endlager
sein, sagte Grau.

«Reine alibiübung»
«Völlig inakzeptabel» wäre es auch

nach Ansicht des Zürcher Regierungs-
präsidenten Markus Kägi (SVP), wenn
bereits jetzt potenzielle Standortgebie-

te aus dem Auswahlverfahren ausge-
schlossen würden. Erst müssten noch
sämtliche Kenntnislücken geschlossen
werden, damit alle sechs Standortge-
biete vergleichbar seien.

Für die Organisation «KLAR! Züri
Unterland» verkommt die aufwendig
inszenierte Partizipation zur «reinen
Alibiübung». Das am Sonntag veröffent-
lichte vertrauliche Nagra-Dokument 
bestätige die längst gehegte Vermutung,
dass die Atommüll-Lagerorte bereits
festgelegt seien. Man unterlaufe den
politischen Auftrag des Bundesrates,
sechs Standortgebiete gleichwertig zu
erforschen. Die Nagra sei von den
AKW-Betreibern abhängig und könne
in der heutigen Form den Auftrag des
Bundes nicht erfüllen.

Sechs Monate mehr Zeit
Bei der Suche nach einem Endlager

für radioaktive Abfälle hält der Bund
am geplanten Auswahlverfahren fest.
Das Bundesamt für Energie (BFE) hat
gestern aber einen neuen Zeitplan 

bekannt gegeben (siehe Grafik oben).
Kantone und Umweltverbände hat-

ten in einer Anhörung den Zeitplan
kritisiert. Der Bund geht nun darauf
ein: Die Standortregionen erhalten
rund sechs Monate länger Zeit, um
weitere Vorschläge der Nagra zu prüfen.
Statt in diesem Herbst erwartet das BFE
die Bewertungen der Regionalkonfe-
renzen bis Ende April 2013.

«Fakten auf den tisch legen»
Der Verwaltungsratspräsident der

Nagra, der Glarner FDP-Ständerat Pan-
kraz Freitag bedauert den Wirbel um
das interne Nagra-Papier. Die Zusam-
menarbeit in den Regionen werde nun
schwieriger. «Der Wirbel ist ungünstig»,
sagte Freitag gestern. «Wir werden ei-
nigen Aufwand betreiben müssen, um
uns zu erklären.» Die Nagra werde alle
Fakten auf den Tisch legen. Danach
würde sich die Sache hoffentlich ein-
renken, und die Zusammenarbeit in
den Regionen könnte weitergehen.

Anlass für personelle Konsequenzen

sieht Freitag nicht. Weder der Nagra-
Verwaltungsrat noch der Vorsitzende
der Geschäftsleitung habe das interne
Papier gesehen. Dieses sei von Exper-
ten der Felduntersuchungen verfasst
worden. Auch enthalte die zwanzig-
seitige Aktennotiz klare Hinweise, dass
«nicht schon alles klar ist».

Weiter stellte Freitag klar: «Es ist
sachlich falsch anzunehmen, dass ein
paar Leute in der Nagra bestimmen
können, welche Standorte für die La-
gerung von nuklearen Abfällen gewählt
werden.» Die Experten hätten lediglich
ein Referenzszenario angenommen
und damit einen Rahmen für die Kos-
tenberechnung gesetzt.

Der Verwaltungsrat der Nagra habe
im April 2010 festgehalten, dass alle
Standorte als Alternativszenarien weiter
zu bearbeiten seien. «Dieser Beschluss
gilt auch heute noch», sagte Freitag.
Die Forderung, wonach statt der Nag-
ra eine andere Organisation mit der
Standortsuche betraut werden solle,
lehnt Freitag ab.

Happige Vorwürfe
von Experten
RücktRitte flj. Bereits im Juni kam

es zu Turbulenzen rund um die
Standortsuche der geologischen
Tiefenlager. Der renommierte Geo-
loge Marcos Buser trat damals aus
der unabhängigen Kommission für
Nukleare Sicherheit (KNS) zurück
und erhob massive Vorwürfe, auch
an die Adresse des Bundesamts
für Energie (BFE). Es mangle an
Fachkompetenz, das BFE sei des-
wegen abhängig von der Nagra.

Sicherheit vernachlässigt
Wesentliche Teile des Sachplans

Tiefenlager seien von der Nagra
selbst geschrieben worden, so
Buser. Zudem würde zu wenig auf
die Ratschläge und Warnungen der
KNS gehört. Auch Walter Wildi,
Geologieprofessor an der Univer-
sität Genf, der im August aus dem
Beirat Entsorgung zurückgetreten
ist, kritisierte, die Sicherheit würde
nicht gebührend berücksichtigt.

«Die Nagra ist unfähig, das zu meistern»
endlageR Es hagelt Kritik
wegen einer Aktennotiz, auch
von Wellenberg-Gegnern.
Rücktrittsforderungen werden
laut. Doch die Nagra stemmt
sich gegen ein Köpferollen.

KARi KäliN
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

«Wir lachen uns nicht ins Fäustchen
und frohlocken, der Wellenberg sei jetzt
vom Tisch», sagt Fredy Breitschmid.
Breitschmid ist Geologe und Vorstands-
mitglied des Komitees für eine Mit-
sprache des Nidwaldner Volkes bei
Atomanlagen (MNA). Auch Breitschmid
ist «empört», dass die Nagra (Nationale
Genossenschaft für die Lagerung radio-
aktiver Abfälle) in einer Aktennotiz,
welche die «Sonntagszeitung» publizier-
te, zwei konkrete Standorte für Endlager
von radioaktivem Abfall nennt. Dem-
nach käme das Tiefenlager für hoch-
aktive Abfälle in Benken (Zürcher Wein-
land), jenes für schwach- und mittel-
aktive Abfälle im Bözberg/Jura Ost
(Kanton Aargau) zu liegen. Die Nagra
prüft im Auftrag des Bundes sechs 
Standorte für die Endlagerung radio-
aktiven Abfalls. Sie erarbeitet die wissen-
schaftlichen Grundlagen.

Breitschmid zeigt sich zwar erleich-
tert, dass der Wellenberg offenbar nicht
mehr in Frage kommt, doch er spricht
von einem «methodischen Desaster».
Es sei unklug, dass die Nagra praktisch
schon entschieden habe, wie es weiter-
gehen soll. «Die Nagra ist nicht fähig,
den Prozess zur Suche nach einem
Tiefenlager mit dem nötigen politischen
Sensorium zu meistern.»

«Beruhigungspillen»
Der Nidwaldner SVP-Nationalrat

Peter Keller findet es «logisch», dass
die Nagra den Wellenberg aus dem
Spiel genommen hat – unter an-
derem aus demokratiepoliti-
schen (das Nidwaldner Volk
sagte mehrmals Nein zu
einem Tiefenlager), geo-
logischen und wirtschaft-
lichen Gründen (negative Auswirkungen
auf den Tourismus). Er fordert den Bun-
desrat auf, jetzt möglichst rasch einen
Standortentscheid zu fällen. Für sinnlos
hält er die Regionalkonferenzen, bei
denen sich die Bevölkerung der betrof-
fenen Standorte in die Debatte einschal-
ten kann. «Das sind Alibiübungen, um
ein paar Beruhigungspillen zu verabrei-
chen. Der Standortentscheid liegt allein
beim Bund.» In der Tat wird gemäss dem
Kernenergiegesetz der Bundesrat be-
stimmen, wo die Tiefenlager gebohrt
werden. Zwar unterliegt der Entscheid
dem fakultativen Referendum. Doch das
Schweizer Volk kann den «auserkorenen»
Standorten die Tiefenlager aufbürden,
über die Köpfe der betroffenen Kantons-
bevölkerung hinweg.

gespräch soll klärung bringen
Bis Ende 2016 muss die Nagra dem

Bund Vorschläge unterbreiten, welche

Standorte weiterverfolgt werden – je
zwei Alternativen für die schwach- und
mittelaktiven respektive die hochaktiven
Abfälle. Für diese muss sie hernach
vertiefte Abklärungen treffen, damit der
Bundesrat spätestens 2023 einen Stand-
ortentscheid fällen kann.

Die Nagra kann aber nur Vorschläge
unterbreiten, mitbestimmen darf sie
nicht. Umso mehr ärgert sich Marianne
Zünd, Sprecherin des Bundesamtes für
Energie (BFE), über die konkreten Na-
men in der Aktennotiz. «Man muss
davon ausgehen, dass die Nagra ihre
favorisierten Standorte schon bestimmt
hat. Es nährt die Vermutung, dass die
Nagra nicht alle sechs Standorte gleich
intensiv prüft.» Doch das sei nicht nur
äusserst unsensibel, sondern wider-
spreche auch den Vorgaben des Aus-

wahlverfahrens. «Dieses muss transpa-
rent und ergebnisoffen erfolgen», sagt
Zünd.

Das BFE zitiert die Nagra-Spitze des-
halb nach Bern. Noch diese Woche soll
ein Gespräch stattfinden. Eingeladen sind
neben dem Vorsitzenden der Geschäfts-
leitung, Thomas Ernst, auch die zwei
weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung,
Markus Fritschi und Piet Zuidema. Das
BFE will laut Zünd wissen, wie die Nag-
ra intern ihre Mitarbeiter ins Projekt zur
Standortsuche einbindet. Die Gefahr,
dass ein internes Dokument an die
Öffentlichkeit gelange, sei immer vor-
handen.

Schaden für das image
Die Aktennotiz schade dem Image der

Nagra und letztlich auch dem Verfahren.

Das BFE wolle klarstellen, dass es das
Vorgehen der Nagra missbillige. «Für
die Nagra bietet sich immerhin die
Chance, jetzt angemessen zu reagieren
und so den Imageschaden in Grenzen
zu halten», sagt Zünd.

nagra weist kritik zurück
Die Nagra wiederholte gestern, dass

es sich bei der Aktennotiz nur um ein
Referenzszenario handle, das für die Be-
rechnungen für die Kostenstudie ver-
wendet wurde. Nagra-Sprecherin Edith
Beising relativierte die Brisanz der Akten-
notiz, in der die zwei Standorte Zürcher
Weinland und Bözberg als definitive 
Standorte erwähnt sind. Diese Akten-
notiz sei nur ein Puzzleteil von vielen
Papieren. Auch für alle anderen Stand-
orte erstelle die Nagra solche Szenarien.

Der Grund: «Unsere Wissenschaftler
können die Kosten nur dann genau ab-
schätzen, wenn sie mit den konkreten
Standorten arbeiten.» Die Nagra prüfe
alle sechs Standorte gleich intensiv.

Gegenüber der Schweizerischen De-
peschenagentur sagte derweil Nagra-
Projektleiter Philipp Senn, das Szenario
in der öffentlich gewordenen Akten-
notiz sei «sicher nicht das unwahr-
scheinlichste». Die Nagra betont aber,
ihre Aufgaben ergebnisoffen anzugehen.

Wildi fordert Rücktritt
Scharfe Kritik an der Nagra übte Geo-

logieprofessor Walter Wildi. Er hegt 
grosse Zweifel, dass die Aktennotiz nur
ein theoretisches Planspiel ist. «Für mich
sieht das schon fast wie ein Ausfüh-
rungsplan aus», sagte er gestern im
«Tages-Anzeiger». Via Radio DRS plat-
zierte er dann eine Rücktrittsforderung
an die Nagra: «Ich nehme an, dass man
in der Nagra das Führungsteam aus-
wechseln muss.» Auch mehrere Natio-
nalräte schlugen in diese Kerbe. Der
atomkritische Wildi hatte im August den
Beirat Entsorgung aus Protest verlassen.
Er warf der Nagra eine «unverantwort-
liche Sicherheitskultur» vor.

 Der Nagra-Verwaltungsratspräsident
und Glarner FDP-Ständerat Pankraz
Freitag liess jedoch wie Nagra-Spreche-

rin Beising ausrichten, er sehe keinen
Anlass für personelle Konsequenzen
(siehe auch Kasten unten links).

«Verlorenes Vertrauen»
Ganz anders sieht dies Geologe und

Nuklearexperte Marcos Buser. Er plädiert
dafür, das Auswahlverfahren zu sistieren,
und fordert neue Köpfe. «Die Nagra
veranstaltet ein Doppelspiel», sagt Buser
auf Anfrage. Die Nagra und auch der
Bund hätten ein ergebnisoffenes Ver-
fahren versprochen. Jetzt mache die
Nagra das Gegenteil. «Das Problem ist
nicht wissenschaftlicher Natur. Das
Weinland ist der idealste Standort für
ein Lager mit hochradioaktivem Abfall»,
sagt Buser. Gravierend sei, dass jetzt ein
Pseudoverfahren mit einer scheinbaren
Mitsprache der betroffenen Bevölkerung
durchgeführt werde. «So werden die
Leute verschaukelt, das Vertrauen geht
verloren. Dabei brauchen wir unbedingt
Lösungen.»

«Man muss davon
ausgehen, dass die

nagra ihre
favorisierten

Standorte schon
bestimmt hat.»

MARiANNE ZüND, SPREcHERiN
BuNDESAMt füR ENERGiE


