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Zusammenfassung

Auf Langzeitsicherheit ausgerichteter Umgang mit radioaktiven Abfällen ist ein komplexes 
soziotechnisches Problem, das bisher weder in der Schweiz noch weltweit befriedigend an-
gegangen worden ist. Die Internationale Atomenergieorganisation IAEO ortete dabei 1998 
als «[e]ines der wichtigsten anzugehenden Themen», «ein besseres Verständnis für die Be-
deutung der Prinzipien wie tiefgestaffelte Verteidigung im Zusammenhang mit Abfallentsor-
gung zu erlangen …. Es ist nicht Ziel der Sicherheitsanalyse, das Langzeitverhalten des Sys-
tems vorauszusagen, sondern die Robustheit des Konzepts bezüglich Sicherheitskriterien zu 
testen» [G113:238ff.]. Gemäss der Kernenergieagentur NEA der OECD fehlen auch heute 
noch Grundlagen für einen Vergleich von Lageroptionen [G193:10ff.]. Das 2002 angelaufene 
sechste EU-Rahmenforschungsprogramm will das «grundlegende wissenschaftliche 
Verständnis in Bezug auf Sicherheit und Sicherheitsanalysemethoden fördern sowie Ent-
scheidungsprozesse entwickeln, die von den engagierten Akteuren als fair und gerecht 
wahrgenommen werden» [G57]. 

Die vorliegende Studie (1997 – 2002) untersucht dazu ein neuartiges, empirisch untermau-
ertes und konkretes Vorgehen. Der hier entwickelte Ansatz einer Gesamtsystem-Robustheit 
im nachhaltigen Umgang mit radioaktiven Abfällen ermöglicht es, u.a. auf der Basis einer 
empirischen Inhaltsanalyse und eines Optionenvergleichs die technische Auslegung eines 
Lagers, Analysemethoden und institutionelle Absicherungen in und mit einem dynamischen 
Verfahren zu verbinden. Er versteht sich als Erweiterung der Risikoanalyse- und Risikoma-
nagement-Methodik und folgt damit jüngeren Bestrebungen, die auf einen integralen Um-
gang mit Risiken abzielen («New Approach»/«Global Approach» und «Compass for Risk 
Analysis» der Europäischen Union 1989/1999ff.; Empfehlungen zur Schaffung eines «Inter-
national Risk and Governance Council» 2002 oder Ernennung einer deutschen Risiko-
Kommission 2000, letztlich auch die zu gründende Schweizerische Agentur für Technische 
Sicherheit). Im Einklang mit Vorschlägen zum umfassenden Einbezug von Akteuren 
(TRUSTNET 2000, COWAM 2000ff., NEA Forum on Stakeholder Confidence 2000ff.) wird 
die Prozessorientiertheit in den Vordergrund gestellt. 

Zwar existiert zur Frage der Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz eine Vielzahl tech-
nischer, z.T. institutioneller Analysen. Intensiven Recherchen zufolge ist allerdings noch nie 
der Versuch unternommen worden, verschiedene technische, soziale, institutionelle und 
ethische Aspekte gemeinsam – «integriert» – und systematisch zu betrachten, um die Hin-
dernisse auf dem Weg zu einem tragfähigen und nachhaltigen Umgang mit radioaktiven 
Abfällen zu durchleuchten. Zuhanden der Akteure – Lagerprojektanten der Abfallbranche, 
Behörden, Fachkreise und Andere – sollen hiermit Grundlagen bereitgestellt werden für eine 
integrierte, langfristige und transparente Entscheidungsstrategie, die dem komplexen Prob-
lem der Lagerung der radioaktiven Abfälle besser gerecht wird. Dies bedeutet, sowohl der 
atomgesetzlich vorgegebenen Aufgabe einer «dauernden, sicheren Entsorgung und Endla-
gerung» als auch der Forderung nach nachhaltiger Entwicklung nachzukommen, wie sie seit 
1999 in der Bundesverfassung festgeschrieben ist (Art. 73). 

Die Systemeigenschaften eines Lagers für radioaktive Abfälle führen dazu, dass Langzeitsi-
cherheit nicht punktgenau nachgewiesen werden kann. Es wird die Hypothese untersucht, 
dass eine überzeugende Darlegung der Langzeitsicherheit eines Lagersystems für radioak-
tive Abfälle erst in einem ausgedehnten schrittweisen Prozess erfolgt und dabei technische 
Elemente (Barrieren), wissenschaftliche Nachweismethoden (z.B. Unsicherheitsanalysen) 
und weit reichende Verfahrensaspekte umfasst. 

Diese Wechselwirkung von technischen und nichttechnischen Aspekten ist Gegenstand der 
vorliegenden Arbeit. Deren Zielsetzung ist dreifach bzw. dreigestuft: 
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1. Rekonstruktion der Entscheidungsprozesse im Umgang mit radioaktiven Abfällen an 
Hand zweier Fallbeispiele in der Schweiz (Standortsuche je für ein Endlager für hochra-
dioaktive Abfälle bzw. schwach- und mittelradioaktive Abfälle) (Z1) 

2. Präsentation von Entscheidungsgrundlagen für die Wahl von Lageroptionen auf der Ba-
sis des Prinzips der Nachhaltigkeit (Z2) 

3. Entwicklung eines Konzepts der Robustheit des soziotechnischen «Gesamtsystems ra-
dioaktive Abfälle» im Hinblick auf eine integrierte, langfristige und transparente Entschei-
dungsstrategie (Z3). 

Die Rekonstruktion erfolgt auf Stufe 1 an Hand einer (empirischen) Inhalts- oder Dokumen-
tenanalyse mit Hilfe von Kriterien aus der Risikowahrnehmungs- und der Entscheidungsfor-
schung (Kapitel 8 – 9 bzw. 10 – 14.3). Dabei wurden über 2400 Einträge aus mehr als 
2800 bewerteten Dokumenten gemacht. Die Auslegeordnung von Lageroptionen (Stufe 2) 
fusst normativ auf dem für die Thematik konkretisierten Prinzip der Nachhaltigkeit (12.7) und 
empirisch auf der Rekonstruktion des Entscheidungsprozesses (12.9). Der Ansatz einer Ge-
samtsystem-Robustheit ermöglicht auf der Basis von 1. und 2. sowie der Risikoanalyse-Lite-
ratur die Verbindung technischer Auslegung eines Lagers, geeigneter Analysemethoden und 
institutioneller Absicherungen in und mit einem dynamischen Verfahren (Kapitel 16). Er ist 
als Erweiterung der Risikoanalyse- und Risikomanagement-Methodik gedacht (Stufe 3), wie 
sie in Kapitel 11 darstellt ist. 

Zur Kategorienbildung in der Inhaltsanalyse packt die Studie das Problem theoriegeleitet von 
zwei Seiten an. Die erste Perspektive geht von den Betroffenen bzw. interessierten Gruppen 
aus (im Englischen als «Concerned» zusammengefasst). Sie übernimmt Befunde aus der 
Risikowahrnehmungsforschung. Diese postuliert, dass sich mit einem erweiterten Rationali-
täts- und Risikomodell, welches die Risikowahrnehmung der Betroffenen und Engagierten 
aufnimmt, institutionelle Entscheidungsanomalien von Projektanten und Behörden verringern 
lassen. Erweitert werden sollen die Modelle um Aspekte des Risikobegriffs, des Gefahren-
charakters und des sozialen Kontexts. 

Die zweite Perspektive geht von den institutionellen Entscheidungsträgern aus. Sie verwen-
det Erkenntnisse aus der normativen wie auch der empirischen Entscheidungsforschung, 
aber auch aus dem Systems Engineering. Danach können komplexe Entscheidungssituatio-
nen erst dann angemessen angegangen werden, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt 
sind, die der Problemkomplexität gerecht werden: ausreichendes Systemverständnis, Er-
kennung von Wahrnehmungs- und Kommunikationsproblemen – siehe erste Perspektive – , 
Vermeidung von Denkfehlern, Berücksichtigung und Anpassung von Problemstrukturen, 
Zerlegung in Teilsysteme und Reintegration, Untersuchung der Zielbeziehungen, angemes-
sene Behandlung verschiedener Ebenen, Nutzung von Warteschlaufen als Chancen. Der 
zweifache Ansatz und einige, unten stehende, generische Erkenntnisse könnten fruchtbar 
sein für die Bearbeitung anderer komplexer soziotechnischer Systeme. 

Die Inhaltsanalyse über einen Zeitraum von 40 Jahren dokumentiert, dass das Vorgehen der 
Nagra, aber z.T. auch der politischen Behörden, über viele Jahre hin selbst für Fachleute 
nicht transparent und nachvollziehbar war. Gründe für den zu Beginn terminlich und sachlich 
übergrossen Optimismus sind vielschichtig, doch drei Hauptaspekte sind zentral: 

1. Die gut bekannte Bautechnik stand im Vordergrund, während die entscheidende Frage 
der Langzeitsicherheit unterschätzt wurde, 

2. Übergeordnete Überlegungen überwogen die spezifischen/sachbezogenen, indem allseits 
die Abfallfrage energiepolitisch instrumentalisiert wurde, 

3. Verfahrensfragen eines derart komplexen Entsorgungsprogramms wurden zu wenig be-
achtet und wenn, dann als «politische» Gesichtspunkte gemäss Punkt 2 behandelt. 
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Folglich ist die Tatsache, dass auch drei Jahrzehnte nach Gründung der dafür beauftragten 
Nagra noch immer keine Langzeit- bzw. Endlager in der Schweiz realisiert sind, nicht – wie 
oft behauptet – «nur» ein «politisches» Problem, also – in enger Optik – eine Frage des aus-
reichenden Mitteleinsatzes zur Erreichung genügender Akzeptanz in der Öffentlichkeit. 
(Technische) Entscheidungsgrundlagen stehen im Gegenteil mit (politischen) Grundsatz- 
und Folgeentscheidungen in enger Wechselwirkung. Im «Graubereich» dieser Wechselwir-
kung befinden sich Aspekte wie Kriteriendefinition, Transparenz, Publikationspflicht, Nach-
vollziehbarkeit, Plausibilität, Reviewprozess und stufenweises Vorgehen. Tragfähige politi-
sche Entscheidungen im soziotechnischen System «Langzeitlagerung radioaktiver Abfälle» 
basieren somit auf soliden technischen Grundlagen, die ihrerseits erst erarbeitet werden 
können, wenn ihnen entsprechende Vorentscheide einen ausreichenden Rahmen (ein-
schliesslich Ressourcen) zur Entfaltung geben. 

Die erfolgte Ausweitung des «inneren» Entscheidungsträgerkreises ist im Lauf der Zeit ver-
stärkt und professionalisiert worden; die Diskussion wird auch zunehmend sachbezogen 
geführt. Damit steigen die Chancen, eine «erweiterte Endlagerung» der radioaktiven Abfälle 
zu erreichen, deren Oberziel die passive Langzeitsicherheit ist, die gleichzeitig aber auch 
Kontrollmechanismen zur Validierung der Sicherheitsanalysen sowie zur Vertrauensbildung 
schafft und auf diesem Weg politisch breit abgestützt werden kann. 

Empirische Inhaltsanalyse und Studium der internationalen Literatur weisen darauf hin, dass 
Kontrollierbarkeit, Rückholbarkeit und Verfahrensfragen wie Transparenz, Nachvollziehbar-
keit der Argumentation und Beteiligung der Betroffenen Schlüsselgrössen in der Beurteilung 
der Sicherheit des Systems «radioaktive Abfälle» sind. «Tragfähig» ist eine Entscheidung 
dann, wenn sie relevante Teile der Problem- und Lösungsbereiche der Hauptakteure um-
fasst (15.7). Entsprechend ist gerade in den Grundsatzfragen die Diskussion breit zu führen. 
Der Aspekt der Kontrolle ist ein Beispiel dafür, wie bei einem komplexen Sachthema, beson-
ders einem technologischen Sachzwang, die Dimensionen oft in verkehrter Reihenfolge zur 
Sprache kommen: zuerst technisch und betriebswirtschaftlich, dann politisch und volkswirt-
schaftlich, hernach sozial und zuletzt unter ethischen Gesichtspunkten. Dabei sollte idealer-
weise die Reihenfolge umgekehrt sein: Erst wäre eine breite politische Grundsatzdebatte 
und -entscheidung über ethische Leitlinien zu führen, die dann unter Berücksichtigung von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Ökologie zur Wahl der hierfür optimalen technischen Variante 
führen müsste. 

Dazu ist eine vermehrte «Kontrolle» durch Dritte vorzusehen – durch Stärkung der Aufsichts-
behörden, Intensivierung des Reviewprozesses und Einbezug bisher ausgeschlossener oder 
als nichtgleichwertig betrachteter Akteure. Das heisst im Gegenzug auch, dass alle Partner 
allfällige Widersprüche/Inkonsistenzen proaktiv zu diskutieren und die Zeitdimensionen (La-
gerbau, Lagerauswirkungen) angemessen zu berücksichtigen haben. Letztlich müssen die 
Generationen, die Nutzen tragen aus der Verwendung von Kernenergie, auch das damit zu-
sammenhängende Problem – die radioaktiven Abfälle – verantwortungsvoll zu dem Ihrigen 
machen.
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Summary 

[Radioactive waste management in Switzerland. Patterns of decision making in 
complex socio-technical systems] 

The long-term management of radioactive waste–worldwide–continues to be a major com-
plex and yet unresolved socio-technical issue. In 1998 the IAEA, the International Atomic 
Energy Agency, stated in their “Topical Issues in Nuclear, Radiation and Radioactive Waste 
Safety”: “The key principle involved is the concept of defence in depth …. One of the impor-
tant aspects is the evaluation of the robustness of repository systems …. One of the main 
issues is obtaining a better understanding of the meaning of principles such as defence in 
depth in the context of waste disposal” (IAEA 1999a:244 [G113]). The Nuclear Energy Agen-
cy NEA 1999 identifies the need to analyse long-term management options as a whole and, 
specifically, reversibility and retrievability in the final disposal concept. The Sixth Framework 
Programme of the EU Research and Technology Development launched in 2002 states that 
“[r]esearch alone cannot ensure societal acceptance; however, it is needed in order to … 
promote basic scientific understanding relating to safety and safety assessment methods, 
and to develop decision processes that are perceived as fair and equitable by the stake-
holders involved”. 

This study (1997 – 2002) attempts to give a novel, empirically based and specified response 
to these issues. It proposes an integrated overall system robustness in a sustainable radio-
active waste management facilitating a combination of technical design issues, analysis me-
thods and institutional backup within a dynamic procedure. It strives for a continuous im-
provement of the risk analysis and risk management methodology and, hence, follows recent 
developments to deal with risks in an integral way (“New Approach”/“Global Approach” and 
“Compass for Risk Analysis” of the European Communities 1989/1999; proposals towards an 
“International Risk and Governance Council” 2000 under the auspices of OECD or a “UN 
Risk Assessment Panel” suggested by the German Advisory Council on Global Change 
1998). In accordance with endeavours after a thorough stakeholder involvement (TRUST-
NET 2000, COWAM 2000passim, NEA Forum on Stakeholder Confidence 2000passim)
process orientation is of paramount importance. 

A survey of the international literature reveals that a multitude of technical, social, institutional 
and ethical analyses exist. Till now though, it has not been attempted to examine the diffe-
rent and various aspects collectively, in an systematic and integrated manner in order to 
scan the obstacles on the way to a sustainable management of radioactive waste. On behalf 
of the stakeholders–proponents, implementers, authorities, experts and the public–funda-
mental data and insights shall be presented for an integrated, long-term and transparent 
decision making strategy which allows to satisfactorily cope with the complex problem of a 
safe disposal of radioactive waste. 

The system characteristics of radioactive waste lead to the fact that long-term safety of a 
waste disposal intrinsically cannot be mathematically demonstrated. The hypothesis is in-
vestigated that a “convincing set of arguments” (NEA) can only be given in an extensive 
stepwise process and consists of technical elements (barriers), scientific methods (e.g., un-
certainty analyses) and comprehensive procedural aspects. This interrelationship between 
technical and non-technical aspects is the topic of the study presented here. Its objectives 
are threefold and on three levels: 
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• A reconstruction of the decision making processes in radioactive waste management on 
the basis of two Swiss case studies (siting procedures for a final disposal of high- and 
intermediate-level as well as low-level radioactive waste, respectively) 

• A presentation of decision making fundamentals for disposal options–from surface stor-
age to final disposal in the deep geological underground–on the ground of the principle of 
sustainability

• The development of a concept of robustness of the socio-technical overall „system radio-
active waste” with regard to an integrated, long-term, and transparent decision making 
strategy.

The reconstruction is achieved on level 1 by means of an (empirical) content or document 
analysis with the help of criteria from both risk perception and decision science research. The 
proposed layout of disposal options (level 2) is normatively based on a specified principle of 
sustainability and empirically on the reconstruction of the decision process under investi-
gation. The approach of an overall system robustness facilitates–on the basis of 1 and 2 as 
well as the risk analysis literature–to combine technical design aspects, suitable analysis 
methods, and institutional backups in a dynamic procedure. It is meant to be an extension of 
the existing risk analysis and management methodology (level 3). 

For the formation of categories in the content analysis the study tackles the issue from two 
theoretical angles: The first perspective originates from the concerned stakeholders. It 
adopts insights from risk perception research postulating that institutional decision making 
anomalies of proponents and authorities may be diminished through an enlarged rationality 
and risk model which integrates the risk perception of concerned parties. The models are to 
be expanded by aspects of the risk notion, the hazard properties and the social context. 

The second perspective starts out from institutional decision makers. It utilises insight from 
normative as well as empirical decision science and systems engineering saying that com-
plex situations of decision can only be met adequately if certain preconditions are given 
which fulfil the complexity of the respective issue: Understand the system sufficiently, recog-
nise perception and communication aspects (see first perspective), avoid fallacies, consider 
and adapt problem structures, decompose into subsystems and re-integrate, explore target 
relations, treat different levels adequately, utilise latency periods as a chance for learning. 

The content analysis over a lapse of 40 years substantiates that the radioactive waste pro-
ponent’s, partly also the safety authorities’ course of action, was not transparent nor trace-
able for many years, even so for experts. The reasons for the initial over optimism are mani-
fold but three main aspects are paramount: 

• Well-known structural engineering was prioritised whereas the decisive issue of long-
term safety was underestimated, 

• Political considerations predominated the fact-based ones whereby the waste issue was 
instrumentalised in energy politics by all parties, 

• Procedural issues of such a complex disposal programme were not duly followed, and if 
they were, they were dealt with as “political” aspects under point 2. 

Specifically, it proved that the implementation delay of more than three decades after the 
establishment of the radioactive waste proponent, Nagra, was not merely a “political” prob-
lem as often dogmatised. The (technical) decision basis is in close interconnection with the 
(political) policy and consequential decisions. In the “grey range” of this interrelationship 
there are aspects such as the definition of criteria, transparency, duty of publication, trace-
ability of arguments, plausibility, reviewing process, and step-by-step procedure. Sustainable 
political decisions in the socio-technical system called “long-term disposal of radioactive 
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waste” are, consequently, based on solid technical grounds which in turn can only be erected 
if corresponding pre-decisions leave them a sufficient framework (including resources). 

The “inner” circle of decision makers has gradually been expanded, strengthened, and pro-
fessionalised; more and more, relevant arguments are used in a well-informed discourse. 
Herewith the chances rise that an “extended final disposal” of radioactive waste may be 
achieved whose primary goal is passive long-term safety while allowing for control mecha-
nisms to validate the performance assessments and to enhance confidence and securing a 
broad political backup (the specified notion of sustainability favours passive safety without 
abandoning technical and institutional control). 

The empirical content analysis and the literature study suggest that controllability, retrievabil-
ity and procedural issues like transparency, traceability of arguments, and stakeholder in-
volvement are key elements in the safety assessment of the system “radioactive waste”. 
A corresponding decision is well supported if it integrates relevant parts of both the problem 
and solution ranges of the main stakeholders. Therefore, the principle issues have to be 
thoroughly and broadly discussed. The aspect of control is one example how in a complex 
factual field the dimensions are often debated in reverse order, especially pertaining to a 
technological constraint like waste: first technical and commercial, then political and eco-
nomical, afterwards social and, last and least, under ethical aspects. Theoretically, it should 
be the other way around: First, one should have a broad debate and decision on political 
principles over ethical guidelines, this should in turn lead to the selection of the correspond-
ing optimum technical variant, in consideration of ecology, economy and society, the “magic” 
triangle of sustainability. To reach this stage, an extended “control” by third parties has to be 
implemented–through strengthening the safety authorities, intensifying the review process 
and involving stakeholders hitherto excluded or not judged equivalent. As a counter to it, all 
partners have to proactively discuss eventual contradictions and inconsistencies and to duly 
consider time dimensions with respect to the construction of disposal facilities and system 
impacts. Ultimately, the generations taking profit of nuclear power have to gain responsible 
ownership of its related by-product, the radioactive waste. 


