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1 Einleitung 
Ziel der Inhaltsanalyse in dieser Arbeit ist nicht die zwangsweise Zuordnung von Attributen 
zu jedem Dokument, sondern die zeitgerechte und doch entwicklungsbezogene Darstellung 
des Umgangs mit radioaktiven Abfällen im Hinblick auf eine Optimierung des Entscheidungs-
prozesses. Eine statistische Auswertung wurde vermieden, weil es sich beim Datenmaterial 
nicht um eine Zufallsstichprobe handelt und weil die Dokumente eine äusserst uneinheitliche 
Struktur aufweisen. Nicht statistische Repräsentativität steht im Vordergrund, sondern die 
Herausschälung von Argumentationsmustern der Akteure (siehe Tabellen 28 bis 32 bzw. 
Tabellen 16 bis 25). Die Aussagekraft des Verfahrens ist in 5.3 und Kapitel 6, die Kriterien 
zur Datenaufnahme sind allgemein in Kapitel 5 sowie zu Einzelheiten unten beschrieben. 
Der Ablauf des Verfahrens ist in Kapitel 7 skizziert. 
 
 

2 Vorgehen bei der Kategorisierung 

Nach der Bestimmung der Kategorien mit harten und weichen Unterkategorien erfolgt die 
Definition der unter eine Kategorie fallenden Textbausteine mit Ankerbeispielen als «Muster» 
für die Kategorisierung. Zur eindeutigen Zuordnung von Textbausteinen zu Kategorien wer-
den Kodierregeln aufgestellt (siehe ausführliche Beschriebe in den Tabellen 26 und 27 un-
ten). Die Primärdaten sind in der Folge detailliert analysiert. 
 
Es ist zu beachten, dass viele Aspekte mit gutem Grund auch in einem anderen Abschnitt 
behandelt werden könnten. So sind z.B. die Problemdefinition oder die Multiperspektivität 
Schritte, die jeden angeführten Bereich überstreichen. Die Methode der Inhaltsanalyse dient 
primär der systematischen Untersuchung des Datenmaterials und nicht der Klassifizierung 
von Dokumenten in Unterkategorien. Zu berücksichtigen ist, dass der Analysezeitpunkt, also 
heute, oft dazu verleitet, frühere Entscheide/Standpunkte/Aussagen eher negativ zu bewer-
ten (Gegenwarts-«Bias»). 
 
 

2.1 Auswahl 

Für das Verfahren und die mehrfachen Quellenumgänge sei auf Kapitel 5 und Abbildung 12 
verwiesen. Von drei Publikationsreihen(gruppen) ist eine Vollerhebung durchgeführt worden: 

• SVA-Bulletin, Zeitschrift der – pronuklearen – Schweizerischen Vereinigung für Atom-
energie SVA, Zeitraum (seit Erscheinen) 1957 – Mitte 2002 (Einträge aus über 
950 Ausgaben) 

• «nagra informiert» (1979 – 1998), «nagra bulletin» (Nachf.), «nagra aktuell» (1981 – 
1990), «nagra report» (1991 – 1998), «nagra News» (ab Sept. 1998), Nagra-«FOCUS» 
(ab 1998) 

• «Energie + Umwelt», Zeitschrift der Schweizerischen Energie-Stiftung SES, der füh-
renden atomkritischen Umweltorganisation, (seit Erscheinen) 1976 – Mitte 2002 (Einträge 
aus über 80 Heften) 

 
Die Vollerhebung von Publikationsreihen berücksichtigt auch Dokumente aus dem Ausland 
(Selektion der Quellenzeitschrift im Hinblick auf den Schweizer Kontext hat auch Aussagen-
gehalt, z.B. Weinberg in SVA-Bulletin 1/72). Siehe dazu die Bemerkungen zur Aufteilung in 
Haupt- und Nebenstränge unten. Die (weiteren) Publikationen der Nagra interessieren je 
nach Kriterium in den Bereichen Risikowahrnehmung und Entscheidungsforschung. Tech-
nische Berichte stehen dabei eher im Hintergrund, es sei denn, sie hätten besondere Bedeu-
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tung etwa zur Methodik oder Verbesserung der Datenlage (z.B. Modellinventar Radioaktive 
Abfälle MIRA 1993/94 [P605]). Mit Hilfe des Bundesamts für Energie ist annähernd eine Ge-
samterhebung der parlamentarischen Vorstösse auf nationaler Ebene erreicht worden (1957 
– 2001). 
 
Die Passagenauswahl (über 2400 Einträge aus mehr als 2800 Dokumenten) erfolgte nicht 
nur zur Kriterienanalyse, sondern auch zur hinreichenden Darlegung des Umfelds (als Bei-
spiele seien Entsorgungsfonds und Liberalisierung des Strommarkts genannt). 
 
 

2.2 Stränge 

Im «Hauptstrang» werden Ereignisse, Produkte, Akteurgruppen und Meinungen im Entschei-
dungsprozess zum Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz rekonstruiert. Der «Ne-
benstrang» gibt wichtige internationale Ereignisse, Dokumente, Fakten wieder, die auf den 
Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz Einfluss haben, sowie institutionelle Aspek-
te, z.B. der Aufsicht, der Finanzen oder der Glaubwürdigkeit von Behörden. Es besteht nicht 
der Anspruch, sämtliche Gesichtspunkte im Umgang mit Radioaktivität zu beleuchten; z.B. 
Kontaminationspotenzial und Haftungsfragen um Reaktoranlagen sind ausgeklammert. Fra-
gen um die Zwischenlagerung oder Transporte sind exemplarisch angesprochen, soweit sie 
Aussagen über den Umgang mit radioaktiven Abfällen beinhalten bzw. zulassen. Mit zuneh-
mender Dokumentenfülle und Aktualität werden ausländische Quellen in den «Nebenstrang» 
verwiesen (und lediglich als «Information I» gekennzeichnet), wenn sie nicht im schweizeri-
schen Entscheidungsprozess direkten Widerhall finden. Einmal angesprochene Aspekte wer-
den u.U. nicht nochmals aufgeführt. 
 
 

2.3 Dokumententyp 

Die Heterogenität der Quellen macht eine Ordnung der Dokumente nach Typen sinnvoll: 
 
A Analyse 
B Behördenaussage oder Verwaltungsbericht 
D politische (parlamentarische und ausserparlamentarische) Debatte 
E internationale Empfehlung (IAEO, ICRP, NEA usw.) 
G regulatorische Grundlagen (internationale Übereinkommen, Verfassung, 

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien o.ä.) 
I Information (Dokument als solches nicht bewertet) 
J Gerichtsurteil, Beschwerde, juristische Literatur 
K Konzeptbericht 
M Medienberichte 
R externe Beurteilung (Review) 
T technischer Bericht 
V Verfahrensfragen (Gesuche, Einsprachen, Repliken usw.) 
W politische Werbung 
kursiv institutionelle Aspekte, juristische Regelung (auch Originalzitate z.T. kursiv) 
[leer] keine sinnvolle Aussage machbar (Faktum, diffuse Bewertung usw.) 
SVA nn/nn Bulletin der Schweizerischen Vereinigung für Atomenergie SVA Nr./Jahr 
E+U «Energie + Umwelt» der Schweizerischen Energie-Stiftung SES 
NA/NI/NR/
NN 

«nagra aktuell» (NA), «nagra informiert» (NI), «nagra report» (NR), «nagra 
news» (NN): Publikationen der Nagra 

! Schlüsselargument in Bezug auf Kriterien R/r, E/e, RO und EO 
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2.4 Einordnung 

• Parlamentarische Vorstösse sind zum Zeitpunkt ihrer Behandlung aufgelistet, jeweils 
unter Angabe des Datums der Einreichung («vom …»); 

• Jahresberichte von Institutionen sind jeweils am Ende des Berichtsjahrs und nicht zum 
Datum der Publikation aufgelistet; 

• Dokumente mit ungefähren oder keinen Datumsangaben sind bei Zusatzinformation zum 
Publikationsdatum entsprechend eingeordnet. 

 
 

2.5 Zitierweise 

Zur bestmöglichen Nachvollziehbarkeit der Argumentation werden extensive Zitate wieder-
gegeben, Auszeichnungen (kursiv usw.) erfolgen nach Original, eckige Klammern kenn-
zeichnen Satzumstellungen; bei Paraphrasierungen wird die Wortwahl der Autorenschaft 
verwendet. Gedankenstrich («–») markiert einen Seitenwechsel im Originaldokument, was 
unter «Ref.» nach [X:n]:Seite(n),Seite(n) aufgeführt ist. 
 
Durchgehend wurden sämtliche englischen und französischen Dokumente oder Zitate über-
setzt; die Übersetzungen stammen von mir, ausser wenn im Referenzenteil explizit anders 
angegeben. Sie sind nahe ans Original angelehnt und dadurch stellenweise gedrechselt. 
Auszeichnungen stehen gemäss Original, kursive Stellen sind durch mich bei institutionellen 
Aspekten hinzugefügt (im Zusammenhang betrachtet sind also kursive Stellen eindeutig). 
 
 

2.6 Bewertung 

Es ist grundsätzlich zu beachten, dass es sich beim Umgang mit radioaktiven Abfällen um 
einen komplexen Entscheidungsfindungsprozess über viele Jahre mit vielen Variablen han-
delt. Nicht alle Kriterien sind auf ein Dokument anwendbar: Seine Funktionen sind verschie-
den (technische Berichte, Inseratekampagnen, Medienmitteilungen usw.); ausserdem bezie-
hen sich die hier verwendeten Kriterien gemäss Fragestellung in erster Linie auf die Risiko-
analyse-Methodik, so figuriert eine Unterschriftensammlung nicht unter dem Kriterium «Risi-
kobetroffenheit». Umfassendes «Systemverständnis» (ES) ist in den Dokumenten u.U. de-
finiert bzw. strenger oder weniger streng bewertet, dies abhängig von der Periode, in der sie 
entstanden. Entsprechend kann je nach Entwicklungsphase eine Aussage positiv oder nega-
tiv sein: 

Beispiel 1: In den 1970er-Jahren war die Forderung nach «Endlagerung» ohne Wenn und 
Aber ein «Fortschritt» in Bezug auf die gängigen «technischen» Optionen (ingenieurmässige 
Kavernenlösung ohne gebührende Berücksichtigung der Langzeitaspekte); danach kam das 
Beharren auf «Endlagerung» einer Verweigerung von Konzeptentwicklung und Umgang mit 
Forderungen nach umfassenderem Systemverständnis gleich. 

Beispiel 2: Eine Kopplung der Abfallfrage mit der Frage nach Weiterführung oder Ausstieg 
aus der Atomkernenergie bedeutete in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Ausübung von 
Druck auf den Projektanten Nagra zur gründlichen Untersuchung (Bewertung «KN»); später 
musste dieselbe Kopplung als Instrumentalisierung eingestuft werden, da Druck auf die 
Nagra als Resultat eine Behinderung der Arbeiten und eine Nichtwahrnehmung der Verant-
wortung zur Folge haben konnte (Bewertung «kn»). 

Beispiel 3: Forderungen nach Weitermachen «ohne Verzug» bedeuteten (und bedeuten) je 
nach Kontext eine Verweigerung der Aufnahme von Kritik (Bewertung «ew»), ab Ende der 



 7 

1990-er lässt sich eine ähnliche Formulierung als Kontinuität der Arbeit bzw. Wahrnehmung 
von Verantwortung deuten (Bewertung «KN» und/oder «EP»). 
 
Es ist im Weiteren möglich, dass in Dokumenten eklatante Widersprüche oder Inkonsisten-
zen auftreten, die eine entsprechende Bewertung zur Folge haben: 

Beispiel (aus 4 Hauptstrang): Forderung der Umweltverbände vom 9.4.1997 nach einer 
«grundlegenden Neubeurteilung in einer breiten politischen Diskussion» (Kommentar von 
mir: Marschhalt bzw. Konzeptdiskussion nötig, Bewertung EP) bei gleichzeitigem Verweis 
«mehr als 662 Millionen Franken in den Sand gesetzt, … von den KonsumentInnen … finan-
ziert» (Kommentar: zwiespältiges Kostenargument , Bewertung kn?, ep). Die – zugegebener-
massen – hohen Kosten könnten die Genossenschafter der Nagra, die AKKW-Betreiber, da-
zu verleiten (und haben es auch), die Nagra ihrerseits zurückzubinden, was nicht zu einem 
sicherheitsgerichteten Umgang mit den Abfällen beitragen würde. 
 
Akteure können in verschiedenen Rollen auftreten: Eine Behörde, z.B. der Regierungsrat 
eines Kantons, kann einmal als politischer Meinungsträger fungieren (Klassierung «D»), 
einmal als Entscheidungsträger («B»). 
 
Die Bewertung kann sich auf die Verfasser bzw. Verfasserinnen beziehen, aber auch auf das 
«System» (Forderung des Verfassers: R, also positiv; Analyse eines Schwachpunkts des 
bisherigen Prozesses: r, also negativ). Die Werte müssen im Zusammenhang gelesen wer-
den, da Dokumente oft heterogen sind – sie können «positiv» und «negativ» abschneiden: 

Beispiele: Kühn 1970 [P489]: Vorgabe des Isolation der Radionuklide von der Biosphäre 
(Wertung: «ES»), implizite Akzeptanz der Vorgabe an die Ausführenden, dass die Abfallfrage 
den Ausbau der Kernenergie-Nutzung nicht behindern darf (Wertung: «ez»). Auch Rometsch 
1973 [P733]: «… wir exportieren das Problem, falls es eines gibt» («ev»), aber auch «…wir 
müssen das Energie/Abfall-Problem als ganzes betrachten, als eine Frage, die die gesamte 
menschliche Gesellschaft angeht» («ES», «EV»). Somit kann je nach Absender eine andere 
Bewertung erfolgen: Die Aussage, es handle sich um ein «politisches Problem», wird bei 
einem «Techniker» als «gu», bei einem Politiker als «ki» gewertet. 
 
Ebenso ist je nach Kontext («Hintergedanken») eine verschiedenartige Bewertung denkbar: 
Die Aussage, «internationale Option vorzuziehen angesichts der geologischen Gegebenhei-
ten», kann ein «ES» zur Folge haben (SVA 1975), vor dem Hintergrund der Kosteneinspa-
rung aber ein «kn» (Colomb 1974). 
 
Wertungen sind nicht nur allgemein umfeld-, sondern auch zeit- bzw. entwicklungsbezogen. 

Beispiele: In den frühen 1980er-Jahren war die Forderung nach «Endlagerung» mit tech-
nischen und natürlichen Barrieren Weg weisend, im Gegensatz zur «ungeordneten Fass-
lagerung» (NTB-80-01 [P546]) entsprechend dem «Stand der Technik» im Ausland; später 
bedeutete der Verweis auf «Endlagerung» dagegen zunehmend die Weigerung, das Kon-
zept weiterzuentwickeln. Aussagen wie «Arbeitenlassen», «ohne Verzug» usw. in den 
früheren Phasen sind negativ gewertet («ew»), später neutral, da sich die Rahmenbedin-
gungen änderten. 
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Zur empirischen Stützung der Argumentation in Kapitel 15 und Kapitel 16 erfolgt jeweils 
eine Klassierung nach Entscheidungskriterien für Optionen (EO) und Eigenschaften für ro-
buste Systeme (RObustheit) (Tabelle 12 und Tabelle 13): 
 
 
EO Entscheidungskriterium Optionen 

Integration des jeweiligen Aspekts in der Entscheidungsmatrix Lageroptionen: siehe 
Band I, Kapitel 15, Tabelle 13 
Stichwörter: Systemfluss, Unsicherheit(en), Stand der Technik, Technikfortschritt, 
Ressourcen, Rückholbarkeit, Entscheider, versteckte Agenden (Instrumentalisie-
rungen) 

RO Robustheit 
Integration des jeweiligen Aspekts im Konzept «Robustheit»: siehe Band I, 
Kapitel 15, Abbildungen 37, 42 und 45 
Stichwörter: externe Begutachtung, Zielvorgaben und -einhaltung, Zwischenent-
scheide, Kriteriendefinition, Rollenverständnis, offene Diskussion, Nachvollzieh-
barkeit usw. 

 
 
Die folgenden Tabellen (Tabelle 26 und Tabelle 27) definieren die Kategorien, nach denen 
die Dokumente eingeteilt werden. Ankerbeispiele verdeutlichen die Definition, Kodierregeln 
geben Hilfestellung in Zweifelsfällen. 
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Tabelle 26 (bis Seite 12) befasst sich mit den Risikowahrnehmungskriterien (Risikowahr-
nehmung RW in nachfolgenden Inhaltsanalyse-Tabellen): 
 
 

Code: 
Hauptkat. 
Kategorie 

Abkür-
zung im 
Anhang 

Aus-
prägun-

gen 
Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

Risikofragen 
allgemein 

R positiv (+) 
(im Sinn 
einer 
«integriert
en» 
Risiko-
analyse) 

alle/viele relevan-
ten Aspekte in 
Tabelle 3 (Band I) 
berücksichtigt; 
Dimension der 
Frage erkannt; 
umfassende 
Sichtweise 

«... möglicherweise wird 
die Beantwortung der Fra-
ge, ob die Atomasche ... 
unschädlich gemacht oder 
gar nutzbringend verwer-
tet werden kann, über die 
Art der künftigen Anwen-
dung der Atomenergie 
entscheiden», «... das 
Vergraben in die Erde und 
das Ablassen in Flüsse 
und Bäche muss verhin-
dert werden ….» (Bundes-
rat: Botschaft vom 26.4.57 
zu einem Atomartikel). 

Aussagen zu 
Riskowahr-
nehmungsfragen, 
aber nicht einzel-
nen Kategorien 
zuzuordnen; 
Entwicklung zeigt 
in Richtung 
«integrierte» 
Risikoanalyse, 
entsprechende 
Forderung 
und/oder Thema-
tisierung 

 r negativ (-) 
(im Sinn 
einer «in-
tegrier-
ten» 
Risiko-
analyse) 

Aspekte in Tabelle 
3 nicht berück-
sichtigt; Dimension 
nicht erkannt; 
eingeschränkte 
Sichtweise 

«Das Abfallproblem 
existiert nicht» 
(Courvoisier, Chef der 
ASK, 1970). 

ebd.; 
Ausklammerung 
des «integrierten» 
Ansatzes, 
Rückweisung 
entsprechender 
Forderungen 

Risikodefinition RD positiv (+) Schadensaspekte 
erweitert (z.B. 
Umweltschutz-
ziele), Robustheit 

«Sicherheitsanalyse sollte 
nicht nur bezüglich dem 
Menschen, sondern auch 
mit Blick auf die Tier- und 
Pflanzenwelt gemacht 
werden» (Bundesamt für 
Forstwesen; Vernehm-
lassung zum Projekt 
«Gewähr», 1987); 
Wellenberg: Geosphäre in 
«robustem» Ansatz als 
Barriere vernachlässigt, 
radiologisches Schutzziel 
trotzdem eingehalten 
[P599] 

Robustheit 
zielbezogen 
(sonst RA) 

 rd negativ (-) nicht berücksichtigt Oberbauenstock: grober 
Modellcharakter der Ana-
lyse [P567][P568][P569] 

Fehlen von ziel-
bezogener Ro-
bustheit (sonst ra) 

Risikoanalyse RA positiv (+) Konsequenzen-
analysen; 
Sensitivitäts- und 
Unsicherheits-
analysen;  
allg.: Beitrag zur 
Methodik 

«Ereignis- und Konse-
quenzanalysen ohne häu-
fige Verwendung probabi-
listischer Methoden vorge-
sehen» (Nagra, 1983, 
[P555]);  
kein Abbruch der Sicher-
heitsanalyse 

siehe RD 

 ra negativ (-) nicht berücksichtigt Oberbauenstock, «Nach-
weis»: Projektannahmen 
wenig abgestützt (nach 
HSK [P303]) 

siehe rd 

Risiko-
betroffenheit 
(«Risikoziele») 

RB positiv (+) Individual- und Kol-
lektivdosen; geo-
chemische Flüsse; 
Umweltziele 

Richtlinie R-21 der 
Behörden, Ziff. 5, 
Prinzip 6 

Schutzzielgruppe 
Risikoanalyse, 
sonst RV 
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 rb negativ (-) nicht berücksichtigt BR-Meinung zur Meeres-
versenkung: errechnete 
Individualdosis für den 
Menschen sehr tief, 1985 
[B82] 

Schutzzielgruppe 
Risikoanalyse, 
sonst rv 

Gefahrencharakter 
Höhe des 
Schadens-
potenzials 

GS positiv (+) Konzentrations 
statt Verdünnungs-
ansatz, Schadens-
aspekt; Robustheit; 
Bewertung der 
Individual- und 
Kollektivdosen, 
geochemische 
Flüsse; Über-
wachungs- und 
Kontrollprogramm 
in der Nach-
Betriebsphase 

Verzicht auf Meeres-
versenkung; Präsentation 
des EKRA-Konzepts 

siehe RD 

 gs negativ (-) nicht berück-
sichtigt, verkürzte 
Vergleiche 

Schweiz einem Versen-
kungsstopp nicht zuge-
stimmt, H-3-haltige Abfälle 
sinnvoll zur Versenkung, 
1985 (nach [P528]) 

siehe rd, gg 

Auftreten der 
Wirkungen/Zeit 

GZ positiv (+) siehe GS, 
Prognosen, 
Langzeitszenarien 

alle Langzeitsicherheits-
analysen der Nagra 

wenn 
zeitbezogen, 
sonst RA 

 gz negativ (-) siehe gs, 
Langzeitaspekt als 
Nebenaspekt 

Abbruch der Analysen 
nach x Jahren, Verlass 
auf technische Barrieren 
oder Verweis auf «neue 
Techniken» 

wenn 
zeitbezogen, 
sonst ra, es 

wissen-
schaftliche 
Unsicherheiten 

GU positiv (+) siehe GS; externe 
Überprüfung; Aus-
schlusskriterien; 
Publikationspflicht 

Gutachter wie KNE er-
nannt; offene Diskussion 
der Modellierung, Daten-
qualität usw. 

abzugrenzen von 
EU; siehe GK; EP 

 gu negativ (-) nicht berück-
sichtigt, von tech-
nisch Versierten 
als «politisches 
Problem» abgetan; 
Konzeptionierung 
ohne Debatte 

Verweis auf Pflicht beste-
hender Behörden: «Die 
Mitwirkung einer weiteren 
Expertengruppe drängt 
sich nicht auf» (BR, 1984, 
[B104]); «[e]s gibt keine 
wissenschaftliche Kontro-
verse» (Rometsch, 1982 
[P739[); 
Alleingang Anhydrit in den 
1970er-Jahre (nach 
[P392:9]) 

abzugrenzen von 
eu; siehe ki; e 

Erfahrung mit 
der Gefahr 

GG positiv (+) siehe GU, 
kompetentes 
Engagement in der 
Vergangenheit 
(Tatbeweise), 
auch: Eingeständ-
nis von Fehlern 

«Bei der Inbetriebnahme 
der ersten Kernkraftwerke 
nahmen die Öffentlichkeit, 
die Politiker und die Be-
hörden noch kaum Kenn-
tnis von den radioaktiven 
Abfällen» (H.-R. Lüthi, 
BEW, 1981 [P503]). 

 

 gg negativ (-) nicht berück-
sichtigt, Probleme 
«gelöst»; 
Verschluss ist 
«kontrolliert» 

Abwiegelung: BR zur 
Meeresversenkung der 
MIF-Abfälle: «durch Ver-
senkung im Nordatlantik 
gefahrlos beseitigt» 

siehe gs 

Freiwilligkeit/ 
Zwang zum 
Risiko 

GF positiv (+) Kontrollierbarkeit 
und Rückholbarkeit 

Aufnahme von Überprü-
fungsfunktionen in das 
Lagerkonzept 
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 gf negativ (-) nicht berücksichtigt Verweis auf Sicherheits-
analyse ex ante 

 

individuelle 
Kontrollierbar-
keit, Schadens-
abwehr 

GK positiv (+) siehe GF, Stärkung 
der Aufsichts-
behörden und des 
Reviewprozesses 

Übertragung der gutach-
terlichen Tätigkeiten von 
AGNEB an die Unter-
gruppe Geologie, später 
KNE 

siehe GU; EP, EU 

 gk negativ (-) nicht berück-
sichtigt, Verzicht 
auf externe Review 

Bundesbehörde identifi-
ziert sich mit Projektanten 
([B129:1864f.]); 
Offenlassen der Stollen 
als Kontrolle/Reversibilität 
interpretiert 

siehe ep; kg 

Umkehrbarkeit, 
Reversibilität 

GR positiv (+) siehe GK, 
Zieldiskussion zu 
Rückholbarkeit 
(Sicherheit/Risiken/
Ressourcen); Mittel 

Aufnahme von Überprü-
fungsfunktionen in das 
Lagerkonzept 

 

 gr negativ (-) nicht berücksichtigt Offenlassen der Stollen 
als Kontrolle/Reversibilität 
interpretiert 

 

Alltäglichkeit, 
Vertrautheit 

GA positiv (+) Vertrauensbeweis 
von Experten und 
Behörden; trans-
parente Verfahren 

differenzierte, aber klare 
Formulierungen in 
Gutachten (vgl. KNE) 

 

 ga negativ (-) nicht berücksichtigt Verschleierung: «Die Er-
fahrungen aus den bishe-
rigen praktischen Versu-
chen zeigen, dass sichere 
Endlager ohne grosse 
technische Schwierigkei-
ten angelegt werden kön-
nen» (SVA, 1984). 

siehe gg, kg 

Wahrnehmbar-
keit 

GW positiv (+) Kompetenz-
nachweis und 
Verantwortung in 
der Vergangenheit 

 abzugrenzen von 
GG 

 gw negativ (-) nicht berück-
sichtigt; Volumen 
statt Toxizitäts-
angaben 

«Seit der ersten Interna-
tionalen Konferenz über 
die friedliche Nutzung der 
Atomenergie 1955 … gilt 
für radioaktive Abfälle 
weltweit der Grundsatz 
‹Konzentrieren, Ein-
schliessen und unter Ab-
schluss Lagern› … mit Er-
folg angewendet» 
(Rometsch, 1981). 

abzugrenzen von 
gg 

gesellschaftlicher Kontext 
Nutzen und 
Verantwortung 

KN positiv (+) Nutzen tragende 
Generation(en) in 
Pflicht 

Verursacherprinzip statu-
iert: Kostenübernahme 
durch Produzenten: sau-
bere Gewaltentrennung 
bei Kompetenzverteilung 
Erzeuger/Bund (AGNEB 
1980) 

siehe KG 

 kn negativ (-) nicht berück-
sichtigt; Instrumen-
talisierung; 
lasche Aufsicht; 
Führungsmangel 

Meeresversenkung durch 
die Schweiz; «nicht Auf-
gabenbereich der Kern-
kraftwerke ... Lagerung 
und Beseitigung der radio-
aktiven Spaltprodukte» 
(Meichle, BKW, 1971) 

 

Risikoverteilung, 
Verfahrens-

KV positiv (+) Verantwortlich-
keiten und Inter-

Standortauswahl aus-
dehnen; Seiler, 1986: «Im 

siehe RB; EV 
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Verfahrens-
beteiligung 

ventionspotenziale, 
Gleichheitsfragen 
(«equity issues») 

… Entsorgungsbereich 
gab es … überhaupt nie 
eine Verfahrensbeteili-
gung Dritter, indem … der 
ganze Fragenkomplex 
unberücksichtigt blieb … 
und im Termin 1985 Dritte 
nicht beteiligt wurden.» 

 kv negativ (-) nicht berück-
sichtigt; Forderung 
nach Beschleuni-
gung, Einweg-
Kommunikation 

Standortauswahl ein-
schränken, hartnäckige 
Verweise auf widerspens-
tige Opposition 

siehe rb; ev 

Informations-
grad, Risiko-
verständnis, 
Kenntnisse 

KI positiv (+) nachvollziehbarer 
Informations-
transfer; explizite 
Ausschluss-/ 
Eignungskriterien; 
Transparenz, 
Optionenvergleiche 

Forderung nach und Defi-
nition von Ausschluss- 
bzw. Abbruchkriterien 
durch die Kantonale Fach-
gruppe Wellenberg KFW 

siehe GA 

 ki negativ (-) nicht berück-
sichtigt, von 
Politikern als «poli-
tisches Problem» 
(ab)qualifiziert; 
Information erst auf 
Druck hin 

Abwiegelung: «manipu-
lierte Psychose um die 
radioaktiven Abfälle 
geschaffen … mit dem 
Ziel, die Kernenergie als 
Scharnier unserer 
heutigen Gesellschaft zu 
bekämpfen» (Buclin, SVA, 
1977): Reduktion der 
Standorte von 100 auf 20 
(NTB 81-04 [P549]) 

siehe ga, gg, gu; 
ev 

Glaubwürdigkeit, 
Vertrauen 

KG positiv (+) Position der Aus-
führenden so 
erzeugerunab-
hängig wie mög-
lich; nachweisliche 
Minimierung und 
Reduktion der 
Abfallerzeugung, 
Trennung behörd-
licher Aufsichts-
funktionen von 
Förderaufgaben 

«Gefahr [der] Vorein-
genommenheit», wenn 
EAEW gleichzeitig Nagra-
Genossenschafter ist, 
Vorschlag einer Ablösung 
durch EGA (BR Ritschard, 
1976); Unabhängigkeit der 
Aufsichtsbehörde von 
energiepolitischen Sach-
zwängen; Ratifizierung 
des Übereinkommens 
über nukleare Sicherheit 

siehe KN 

 kg negativ (-) nicht berücksichtigt 
 
 
 
 
Falschaussagen, 
ausweichende 
Aussagen 
 
 
ungenügende 
Trennung der 
Funktionen 

«keine grundlegenden 
wissenschaftlichen oder 
technischen Probleme 
mehr zu lösen» (SGK, 
1978) 
Dementierung von (bald 
darauf stattfindenden) 
Meeresversenkungsaktio-
nen durch den Bundesrat, 
1972 (nach [B11]:163); 
Bundesbehörde identifi-
ziert sich mit Projektanten 
([B129]:1864f.). 

siehe r, gz, gg, gk, 
gr, kn 

Tabelle 26: Definition des Kategoriensystems nach der Typisierungsdimension Risikowahrnehmung. Definition: 
Zuordnung von Textstellen zu einer Kategorie. Ausprägungen: Kategorie wird im Sinn der Risikowahrnehmungs-
forschung angesprochen (positiv +) oder nicht (negativ -). Ankerbeispiele: besonders eindeutige beispielhafte 
Kategorienzuordnung einer Textstelle. Kodierregeln: Formulierung von Regeln bei besonders uneindeutiger 
Zuordnung einer Textstelle. Neutrale oder «Nicht»-Aussagen werden nicht erhoben. Es erfolgt keine Aussage zu 
weiteren Kategorien. Methode nach Mayring 61997 [M34:82ff.]. 
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Tabelle 27 (bis Seite 16) befasst sich mit den Entscheidungskriterien (Entscheidungsfindung 
EF in nachfolgenden Inhaltsanalyse-Tabellen): 
 
 

Code: 
Hauptkat. 
Kategorie 

Abkür-
zung im 
Anhang 

Ausprä-
gungen Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

Entschei-
dungsfragen 
allgemein 

E positiv (+) alle/viele relevan-
ten Aspekte in 
Tabelle 8 (Band I) 
berücksichtigt; 
Dimension der 
Frage erkannt; 
umfassende 
Sichtweise 

Frage der Lagerung von 
radioaktiven Abfällen ist 
eine «Aufgabe von bedeu-
tender Tragweite» (Bun-
desrat in Botschaft vom 
26.4.1956 zur Ergänzung 
der Bundesverfassung 
durch einen Atomenergie- 
und Strahlenschutz-
Artikel, [B177:1137ff.) 

Aussagen zu Ent-
scheidungsfragen, 
aber nicht einzel-
nen Kategorien 
zuzuordnen; 
Entwicklung in 
Richtung offener 
Diskurs; entspre-
chende Forderung 
oder Thematisie-
rung 

 e negativ (-) um Entscheidungs-
aspekte gedrückt, 
sehr enge Sicht-
weise («lösbar»/ 
«unlösbar») 

Kommission für die Si-
cherheit von Kernanlagen 
KSA: Abfallfrage «tech-
nisch lösbar», in der 
Standortbewilligung zu 
Kaiseraugst 1967 keine 
Erwägungen zur Abfall-
frage ([P456:15]) 

ebd.; 
Verweigerung 
eines offenen Dis-
kurses, Rückwei-
sung entspre-
chender Forde-
rungen 
siehe ki, gu 

System-
verständnis 

ES positiv (+) sorgfältige System-
modellierung, 
ganzheitliches 
Problemverständ-
nis, Aufzeigen von 
Lücken 

«wesentliche Entschei-
dungen ... im Entsor-
gungskonzept nicht dis-
kutiert»: Rückholbarkeit, 
Optionen «mit verzögerter 
Wiederaufarbeitung» oder 
«ohne Wiederaufarbei-
tung», Zwischenlagerung; 
unabhängige Begutach-
tung wichtig (AGNEB zum 
Konzept der Stromwirt-
schaft, 1979) 

 

 es negativ (-) nicht berücksich-
tigt, Beschränkung 
auf technische 
Barrieren, 
«Machbarkeit» im 
Vordergrund, 
technisch vs. 
politisch, Verweis 
auf «neue 
Techniken» 

Radioaktive Abfälle gelan-
gen bis in die 1960er-Jah-
re in den Kehricht, nach 
KUeR (z.B. [P484]:18f.); 
Versorgung steht über 
Entsorgung ([B129]: 
1864f.); «Auslandlösun-
gen»; Transmutation und 
Separation; verkürzte Ver-
gleiche (z.B. mit Schwe-
den) 

siehe gu, gz; er 

Vermeidung von 
Denkfehlern 

EV positiv (+) Robustheitsansatz 
in der Sicherheits-
analyse; Überwa-
chungs- und Kon-
trollprogramm in 
der Nachbetriebs-
phase; Review-
prozess  

Szenario Kurzschluss der 
Geosphäre in einem End-
lagersystem (Vernach-
lässigung der natürlichen 
Barrieren) (Nagra: Bericht 
zur Langzeitsicherheit im 
Wellenberg [P607]) 

siehe KV 

 ev negativ (-) nicht berücksich-
tigt, «schnelle 
Lösung», frühe 
Einengung der 
Gesteinswahl, 
Schweiz im 
«Rückstand» 

Meeresversenkung von 
schwach- und mittelradio-
aktiven Abfällen; 
Teilrevision des Atomge-
setzes: Beschleunigung 
der Verfahren (NR Fi-
scher-Seengen, 1991); 

siehe gu, kv, ki; 
ew 
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NTB 12 (Anhydrit) [P544] 
Berücksichti-
gung und 
Anpassung von 
Problem-
strukturen 

EP positiv (+) Verstärkung von 
Aufsicht und 
Reviewprozess; 
Diskussion von 
Inkonsistenzen; 
grosse Zeitdimen-
sionen (Lagerbau, 
-auswirkungen) 

Einsetzung von Begleit-
gruppen (Wellenberg); 
allg. von Aufsichtsorganen 
Kartierungsauftrag an die 
Schweiz. Geophysika-
lische Kommission 

siehe GK, GU; EU 

 ep negativ (-) nicht berücksich-
tigt; Projekt-
management 
mangelhaft 

Direktor Siegrist, Chef 
EAEW: Raketenoption; 
Gefährdungspotenzial der 
radioaktiven Abfälle wird 
als Problem der Öffent-
lichkeit empfunden 
(Leitartikel in SVA 16/75); 
unrealistische Termine 

siehe gu, gk; eu 

Zerlegung in 
Teilsysteme und 
Reintegration 

ER positiv (+) Konsistenz der 
Teilsysteme, 
angepasste Ziel-
Mittel-Relation, 
angepasster 
Forschungs-
aufwand 

«Auf längere Sicht muss 
angestrebt werden, dass 
der Bund bei Fragen von 
nationalem Interesse über 
ein vollamtliches, kompe-
tentes und neutrales 
Gremium verfügt, welches 
qualifiziert ist, geologische 
‹Gutachten zu begut-
achten›. Solche Fragen 
betreffen nicht nur die 
Lagerung radioaktiver 
Abfälle …» (Untergruppe 
Geologie, 1983). 

 

 er negativ (-) nicht berücksich-
tigt, Zeitdruck 
primär als 
Behinderung 
wahrgenommen 

«Dass das Projekt mach-
bar ist, wissen wir heute 
schon, doch der Sicher-
heitsnachweis steht noch 
aus» (Rometsch, 1982); 
«Die technische Mach-
barkeit ist kein Problem .... 
Der kritische Punkt ist die 
Langzeitsicherheit ...» 
(Rometsch, 1984); 
Abbau regulatorischer 
Sicherheitsforschung 
(CORE 1999 [P162]) 

siehe es 

Untersuchung 
der Ziel-
beziehungen, 
Komplexziele 

EZ positiv (+) Oberziel: 
Leistungsfähigkeit 
des Systems: 
(Schutz vor Austritt 
von Radioaktivität); 
Komplementärziel: 
Flexibilität (Inter-
ventionspotenzial), 
Überwachungs- 
und Kontroll-
programm 

Richtlinie R-21 zu den 
radiologischen Schutz-
zielen; Mandat an EKRA 
zur Konzeptdiskussion 

 

 ez negativ (-) nicht berücksich-
tigt, Vorrang der 
politischen Ziele 
vor Fakten 

«Nagra berücksichtigt 
Einwendungen gegen 
Sondiergesuche»: keine 
Baggerseen als Aus-
weichdeponien (Ollon), 
Wendeschlaufe verlegt 
(Oberbauen), u.a. andere 
Zufahrt, Anpassung der 
Lawinenschutzmass-
nahmen (Mesocco) 
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(Nagra, 1984); 
Abfallfrage darf Ausbau 
der Kerntechnik nicht 
behindern (Kühn 1970, 
[P489] – Ausstieg steht 
über Allem; 
«Hauptproblem» ist «Ab-
wärme» (BR Bonvin, 
1972);  
AGNEB zu ZWILAG-
Problemen (1994) 

Angemessene 
Behandlung 
verschiedener 
Ebenen 

EA positiv (+) transdisziplinärer 
Diskurs; Diskus-
sion der Produktion 
von radioaktiven 
Abfällen 

Einsetzung der Gruppe 
Energie-Dialog 1998 
(konzeptionelle Fragen 
behandelt) [P856] 

siehe auch EZ, 
EW 

 ea negativ (-) nicht berücksich-
tigt; 
Verweis auf 
Bundeskompetenz; 
nur teilweise 
Aufnahme von 
Argumenten (pro 
domo) 

«Konfliktlösungsgruppe 
Radioaktive Abfälle 
KORA» 1991/92 (Durch-
setzung eines Lagers für 
schwach- und mittelaktive 
Abfälle für Bund und 
Nagra im Vordergrund); 
Vorwurf der «Abstriche» 
am Explorationskonzept 
nur auf Anzahl Bohrungen 
bezogen (Nagra, HAA) 

siehe auch ez 

Entscheidung 
unter 
Unsicherheit 

EU positiv (+) Gegenüberstellung 
und Abwägung der 
Arten von 
Unsicherheit; 
Qualitätssicherung; 
umfassende 
Publikation; 
Reviewing 

Vorsorgeprinzip; 
Forderung nach Alter-
nativstandort (Nachweis 
der Einhaltung der 
Schutzziele mit einen La-
ger auf oder über der Tal-
sohle evtl. nicht oder nur 
für kurzlebige Abfälle zu 
erbringen) (HSK, 1984 
[P302]). 

abzugrenzen von 
GU; siehe GK, 
GU; EP 

 eu negativ (-) nicht berücksich-
tigt, 
überschnelle Ent-
scheidungen; auf 
Kurzfristigkeit 
angelegt 

Gesuch um Sondierstollen 
mit Rahmenbewilligungs-
gesuch verknüpft 
(Wellenberg) 

abzugrenzen von 
gu, siehe ep 

Kooperations-
problem 

EK positiv (+) Analyse der 
Kompatibilität von 
Lösungen: inter-
nationale Option 
vs. intrageneratio-
nelles Gleichheits-
prinzip; Verschie-
bung bzw. aktive 
Kontrolle vs. inter-
generationelles 
Gleichheitsprinzip; 
Verantwortung 

Überlegungen der EKRA 
zu Lageroptionen 

siehe KN 

 ek negativ (-) nicht berücksich-
tigt; 
Handlungs-
inkonsistenz 

Waadt bekämpfte die 
Nagra in Ollon und befür-
wortet den Wellenberg 
(1995) 

 

Nutzung von 
Warteschlaufen 
(und Kritik) als 
Chancen 

EW positiv (+) offene Diskussion, 
Konsistenzprüfung, 
Aufnahme von 
Vorschlägen; 
Transparenz 

Brief von BR Ogi an 
Regierungsrätin Schaer, 
Bern (1995, [P876]) zur 
Öffnung der Konzept-
diskussion 

siehe EA 

 ew negativ (-) nicht berücksich- Nagra widersetzte sich  



 16 

tigt, Techniker 
arbeiten lassen!, 
keinen Verzug 
zulassen! (in 
frühen Phasen) 

vorerst einer Ausweitung 
der Untersuchungen auf 
Sedimentgesteine (nach 
den ungünstigen Befun-
den im Kristallin); 
Meeresversenkung: «die 
Wiederaufnahme ... steht 
... aus politischen Grün-
den nicht zur Diskussion. 
Es ist aber nicht auszu-
schliessen, dass sich die 
Situation in den nächsten 
20-30 Jahren ändern 
könnte» (AGNEB, 1989); 
Rometsch 1980: «Kritiker 
verlangen von der Nagra, 
sie müsse ein perfektes, 
in allen Einzelheiten fest-
gelegtes Forschungspro-
gramm vorlegen ….» 

Tabelle 27: Definition des Kategoriensystems nach der Typisierungsdimension Entscheidungsforschung (Analyse 
gerichtet auf die Handlung/Einstellung der Entscheidungsinstanzen). Definition: Zuordnung von Textstellen zu 
einer Kategorie. Ausprägungen: Kategorie wird im Sinn der Entscheidungsforschung positiv (+) oder negativ (-) 
angesprochen. Ankerbeispiele: besonders eindeutige beispielhafte Kategorienzuordnung einer Textstelle. Kodier-
regeln: Formulierung von Regeln bei besonders uneindeutiger Zuordnung einer Textstelle. Neutrale oder «Nicht»-
Aussagen werden nicht erhoben. Es erfolgt keine Aussage zu weiteren Kategorien. Methode nach Mayring 61997 
[M34:82ff.]. 
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3 Dokumentenanalyse 

Phase 1: Vorgeschichte bis 1970 – Aufbau der Atomkerntechnik im Vordergrund, Abfallproblem negiert oder exportiert, 
Polizeirecht 
 

1 Hauptstrang: (1945)1955 – 1970 

(Inbetriebsetzung des Atomkernkraftwerks Beznau I) (Abkürzungen siehe Band I) 
 
Jahr Ref. Quelle/Autor/ 

Titel/Thema 
Inhalt/Ereignis Typ Kategorien Bemerkung 

   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1945 [P754]:
5 

Scherrer, Prof. 
ETH: Atomenergie 
– Die physikali-
schen und tech-
nischen Grund-
lagen, 28.11. 

«Sehr unangenehm ist die Tatsache, dass beim Zerfall des U235 Spaltproduk-
te entstehen, welche sehr stark radioaktiv sind …. aber deren Menge ist so 
gross, dass die Physiker bis jetzt keinen Verwendungszweck für dieselben 
wissen …. Man sieht, dass die Vernichtung dieser Stoffe direkt ein Problem 
ist.» 
«Die Forschung steht erst am Anfang einer grossen Entwicklung. Aber es ist 
sicher, dass … für die Energiewirtschaft ein neues Zeitalter anbricht, in dem 
wir von der Kohle loskommen können …. Doch lässt sich für dieses jüngste 
Kind der Technik, das erst am Anfang seines Lebens steht, schwer ein ge-
naues Schicksal voraussagen.» 

A R, GS  offene Darlegung des Sach-
zwangs 
 
 
 
Widerspruch zur 
Aufbruchstimmung 

1955 [P177], 
VR 
27.3.90 

EGA: Richtlinien 
für den Schutz 
gegen ionisierende 
Strahlung vom 1.9. 

«Radioaktive Abfälle von Isotopen mit langer Halbwertszeit werden im Einver-
nehmen mit der Gemeindeverwaltung an einer hierzu bestimmten Stelle in 
mindestens 150 cm Tiefe vergraben. Der Ort soll sich mit Sicherheit ausser-
halb des Trinkwassereinzugsgebietes befinden.» 

G/T r 
 

(GS) 
RB 

e Bundesvorgaben durch das 
Eidg. Gesundheitsamt EGA: 
Kurzlebige Nuklide werden 
nicht erwähnt (Definition?). 

1956 SVA 
13/61: 
13 

Jaag, Dir. Eawag erste Schritte zu unternehmen, radioaktive Abfälle zentral zu lagern 
(Vorschlag Kaverne) 

 R  gegen Verdünnungsprinzip 

 NZZ, 
14.6. 

BR Petitpierre, 
Sommersession 
Ständerat SR, 
12.6. 

«das Uran und seine Produkte sind von äusserster Gefährlichkeit», Gesetz-
gebung mit den «Sicherheitsmassnahmen bis in alle Einzelheiten zu befas-
sen», ebenso «wichtig sind wirksame Bestimmungen über die Lagerung und 
Vernichtung der radioaktiven Abfälle» 

D, B R  Monopol des Bundes 
ausdrücklich abgelehnt 

1957 [B176]: 
1142/ 
1152/ 
1145/ 
1148/ 

BR: Botschaft vom 
26.4. zur 
Ergänzung der 
Bundesverfassung 
durch einen 

«... möglicherweise wird die Beantwortung der Frage, ob die Atomasche ... 
unschädlich gemacht oder gar nutzbringend verwertet werden kann, über die 
Art der künftigen Anwendung der Atomenergie entscheiden», «... das Ver-
graben in die Erde und das Ablassen in Flüsse und Bäche muss verhindert 
werden ….» 

G R 
 
 

GS 
 

E 
 
 
 
 

Zwiespalt ist angelegt: 
einerseits Förderung der 
Atomtechnik, anderseits 
Problematik des Abfalls 
Bundeskompetenz 
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1152 Atomenergie- und 
Strahlenschutz-
Artikel 

(von 11 vorgesehenen Gesetzeskategorien: Kat. 1/2: Förderung, 5/6: Schutz) 
– angesichts des «starken Rückstands» gegenüber anderen Staaten «zu 
einer Schicksalsfrage geworden», aber auch Abfallproblem «Aufgabe von 
bedeutender Tragweite» 

 ev 
 

Phänomen des «Rückstands» 
(hier in Bezug auf 
Kerntechnikförderung) 

 [B102]:
2112f. 

KR Kessler, Zürich: 
Gefahren der 
radioaktiven 
Abfälle, , 9.9.57 

EIR-Abfälle in militärischem Stollen «Aus Presseberichten ist zu entnehmen 
... sehr ernste Gefahr ...» 
Regierungsrat: gegen «Ablagerung in der Nähe eines dichtbesiedelten 
Gebietes» 

D 
RO 
B 

R, GS 
ki 
kg 

(RD) 

 Information erst über die 
Medien an die Öffentlichkeit; 
kant. Behörden/Parlament 
gegen Bundesbehörden 

 [B131]:
646, 
613, 
799-
805 

NR Giovanoli: 
Votum in der 
Debatte um einen 
Atomenergie-
Verfassungsartikel, 
18.9.57 

«Es wird zu diskutieren sein, wohin man mit den Spaltprodukten gehen soll, 
die bei der Herstellung [sic!] der Atomenergie entstehen. Vor allem aber 
werden die Bestimmungen für den Schutz der Bevölkerung zu regeln sein.» – 
«Lehnt der Bundesrat von vorneherein ... Bestrebungen, in der Schweiz 
ausländische Atomfriedhöfe zu erstellen, ab?» – Auch Kritiker befürworten 
eine Verabschiedung «so rasch als möglich», doch sei «der ganze Strahlen-
schutz in der Gesetzgebung überhaupt noch nicht geordnet» 

D 
EO 

R 
r 

(RD) 

ES 
es 
ev 

Problematik erkannt, Ent-
scheidung unter Zugzwang, 
zur Kontrollfrage: Verweis auf 
– unverbindliche – Richtlinien 

 [B253], 
[B253], 
NZZ, 
13.2.58 

Gemeinderat GR 
Zwiker u.a., Stadt 
Zürich: Spital-
abwässer, 12.2.58 

«... der grössten Stadt der Schweiz ganz einfach unwürdig» 
Antwort des Stadtrates zum «Ablagerungsplatz Hardwald»: «... in 3m Tiefe 
deponiert und sofort ebenerdig zugedeckt» 
nach Schweiz. Vereinigung für Gewässerschutz «nicht mehr zweckmässig»: 
«gefahrlose Beseitigung ... nur durch eine zentrale Stapelung für die ganze 
Schweiz gewährleistet» – GR Löffler: «Von einer ‹Beseitigung› kann zwar 
nicht die Rede sein …. Wir können diese gefährlichen Stoffe … nur ‹einsper-
ren›». – GR Meyer: «Den Bemühungen dieser Wissenschafter dürfen wir 
unbedingt Vertrauen und ihren sachlich stichhaltigen und beruhigenden Ver-
sicherungen Glauben schenken.» 

D R 
r 
 
r 
 

GS 
 

KG/kg 

 
es 
 

E 

Einspruch einer Umweltorga-
nisation: Tragweite nicht 
erkannt, immerhin 
Handlungsbedarf erkannt 
 
Einsicht des Einschlusses 
 
Schlüsselbegriff Vertrauen, 
auch Beruhigung 

 nach 
[P713]:
5 

Volksabstimmung 
vom 24.11. 

77% Zustimmung zum Verfassungsartikel (492’000 Ja-Stimmen zu 
144'000 Nein-Stimmen) 

D r e später oft Berufung auf Ab-
stimmung: breite Unterstüt-
zung der Atomenergie-
Nutzung, Information 
allenthalben beschränkt 

1958 [B178]:
5ff./8 

BR: Botschaft zu 
einem Atom-
energie-Gesetz, 
8.12. 

Konzession oder polizeiliche Bewilligung? «Eine strenge polizeiliche Aufsicht 
ist unerlässlich.» 

G 
RO 

eg ES Abfallaspekt fehlt trotz Ver-
sprechungen und Vernehm-
lassungskommentaren (Kte. 
GE und BS). 

1959 [B132]:
606, 
613, 
617, 
620 

NR Giovanoli/BR 
Petitpierre: 
Gesetzesdebatte, 
23.9. 

«Die Botschaft des Bundesrats blickt nicht sehr weit in die Zukunft. Der fern-
ste Zeitpunkt, auf den sie Bezug nimmt, ist das Jahr 1975 …. Der Schein-
werfer der Eidgenossenschaft reicht also fünfzehn Jahre weit.» – BR: Pro-
blem »nicht sehr dringend», Auftrag an KUeR, «sich des Problems anzu-
nehmen», der offenbar nie ausgeführt worden ist (siehe auch BaZ, 
16.3.84:15) – Konzessionsverfahren nötig – abgelehnt 

D r 
 

ga 
kn 
kv 
ki 

e 
 

ev 
ek 

Langzeitfrage nicht erkannt 
Kontrolle durch Öffentlichkeit 
verunmöglicht, 
Grundsatzdebatte wird nicht 
geführt 

 [B132]:
604 

Delegierter für 
Atomfragen Zipfel, 
zit. von NR Vincent 

«Die Mittel für den Ausbau der Forschungsstätten und für Schulung des 
Nachwuchses kann die Privatwirtschaft kaum übernehmen.» 

B kn es 
ep 

staatliche Hilfe angesichts der 
grossen Aufgabe notwendig 



 

 19 

1960 SVA 
14/60:4 
[B132]:
604 

SVA,BR- Be-
schluss widerrufen 

kein Eidg. Amt für Atomenergie, auf Intervention der SVA hin verhindert; «das 
bewegliche System eines Delegierten geeigneter» 
Beschluss vom 30.12.58 zur Schaffung eines Amts auf 1.1.61 widerrufen 

D 
RO 

gk 
kn 

es 
ep 

Aufsicht auf ein Minimum 
beschränkt, personelle 
Ressourcen nicht aufgebaut 

 [B174]:
1608, 
[B132]:
638 

BR: Gründung der 
Kommission für die 
Sicherheit von 
Atomanlagen KSA 

«oberste beratende Instanz des Bundesrates in allen Fragen der Atomener-
gie»: 5 von 9 Mitgliedern von der Reaktor AG in den Bundesdienst überge-
treten 

B gk ep keine eigentliche 
Aufsichtsbehörde 

 [P134] Bundesgesetz über 
die friedliche 
Verwendung der 
Atomenergie und 
den Strahlenschutz 
vom 23.12.59 

«Die Bewilligung ist zu verweigern oder von der Erfüllung geeigneter Bedin-
gungen ... abhängig zu machen, wenn dies notwendig ist ... zum Schutz von 
Menschen, fremden Sachen oder wichtigen Rechtsgütern ….» 
Entsorgungsfrage im Prinzip abgedeckt mit Art. 5 Abs. 1 AtG, aber nicht wei-
ter behandelt 
in Kraft am 1.7.60 

G kn es Entsorgungsfrage nicht 
angemessen behandelt; 
komplexe technische Materie 
im Gegensatz zu anderen 
Technikbereichen schwach 
reglementiert [P713:49f.] 

50er/ 
60er 

[P484]:
18f./ 
[P485]:
26/ 
[P486]:
26 

Kommission zur 
Überwachung der 
Radioaktivität 
KUeR: 
Jahresberichte 

Radioaktive Abfälle gelangen in den Kehricht T r es radioaktive Abfälle (aus 
Medizin, Industrie und 
Forschung) als konventionelle 
Abfälle betrachtet 

 nach 
SVA 
18/77:4 

zum Abschied von 
Dir. Siegrist, 
EAEW 

nur neun Mitarbeiter für alle Energiefragen, hohe Belastung für den Direktor 
des Amts für Energiewirtschaft EAEW 

B kn es geringe personelle 
Ressourcen 

1961 SVA 
13/61: 
13f. 

EGA: Schaffung 
eines Lagerplatzes 
oder mehrerer 
Plätze 

radioaktive Abfälle «seit mehreren Jahren ein Problem, das in zunehmendem 
Masse als lästig und bedrohlich empfunden wird»; ohne bestrahlte Brenn-
elemente aus Reaktoranlagen: «Das sich für uns stellende Problem ist daher 
weit weniger ein technisches als ein psychologisches.» 

B 
RO 

(r) E 
gu 
es 

Gesundheitsbehörde erkennt 
Pflicht für verantwortungsvolle 
Lagerung; erstmals Gegen-
überstellung «technisch/ 
psychologisch» (politisch) 

 [P893]:
33,35 

Winiger, Elektro-
Watt, Vortrag an 
der GV der SVA 

vier Gründe für «dieses weltweite Abflauen des Interesses an der Nutzbar-
machung der Kernkräfte zur Energieerzeugung ist sowohl auf technisch-
wirtschaftliche … wie psychologische Gründe zurückzuführen … 1. … 
Schwierigkeiten … viel grösser … als ursprünglich angenommen … Eine 
Ausnahme bilden die Unterseeboote, bei welchen der Energiepreis überhaupt 
keine Rolle spielt, und die Gebiete nördlich und südlich der Polarkreise … 3. 
Die Erkaltung des Interesses an Atomkraftwerken beim ‹Mann auf der Stras-
se› ist wohl in erster Linie auf die psychologischen Reaktionen gegenüber 
den Schädigungen, die Menschen, Tieren und Pflanzen durch radioaktive 
Strahlung zugeführt werden können, zurückzuführen … unerlässlich, der 
Sicherheit der Anlagen grösste Sorgfalt angedeihen zu lassen …. Es ist nicht 
abzustreiten, dass das Problem der Unschädlichmachung oder gefahrlosen 
Verwertung der radioaktiven Abfälle von Grossreaktoren noch nicht generell 
gelöst ist …. Das Unterbringen in strahlungs- und korrosionsfesten Behältern, 
die ständig unter Kontrolle gehalten werden können, scheint vorläufig die 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R  
es 

 
Begriffspaar «technisch – 
politisch (psychologisch)» 
 
Verbindung zur militärischen 
Nutzung ungezwungen 
 
 
 
 
Sicherheit prioritär 
 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 
«Gewähr» durch Kontrolle (!) 
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beste Gewähr für eine gefahrlose Aufbewahrung der Rückstände zu bieten.» EO in Behältern 
 SVA 

21/61: 
3f. 

SVA: Diskussion 
des Entwurfs einer 
Strahlenschutz-
Verordnung 

«Entwurf im allgemeinen sehr gelobt, da die Schutzbestimmungen so gefasst 
worden seien, dass sie einerseits Leben und Gesundheit … gewährleisten, 
ohne andererseits der Anwendung … ungebührliche, die Entwicklung hem-
mende Schranken aufzuerlegen» 

D  es Schutz und Förderung 

1962 SVA 
1/62:3f. 

Bundesausgaben 
für Atomfragen 

keine Mittel ausgewiesen für radioaktive Abfälle B r es implizit geringe finanzielle 
Ressourcen 

1963 SVA 
2/63: 
Beil.:1 

EGA: Beseitigung 
von radioaktiven 
Abfällen in der 
Schweiz 

«Für die endgültige Lösung dieses Problems plant das Eidg. Gesundheitsamt 
die Errichtung eines grossen Magazins, das die radioaktiven Abfälle auf Jahr-
zehnte hinaus aufnehmen können wird …. Bei den hier einzulagernden Ab-
fällen handelt es sich nicht um den berüchtigten ‹Atommüll›, sondern nur um 
schwach radioaktive Objekte (Putzmaterial ….». 

B   Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 

 [P872] Strahlenschutz-
verordnung; nach 
Tat, 19.3.68 

erste rechtliche Konkretisierung, Art. 107: «Wer radioaktive Abfälle an das 
Abwasser abgibt, hat mit einer reichlichen Wassermenge nachzuspülen.» 
«Musterbeispiel vorbildlicher Schutzgesetzgebung» («Die Tat»)  
MIF: «Stapelplätze» nach Art. 108 

G r es rudimentäre Behandlung der 
Gefahrenaspekte, Bund 
zuständig für (MIF-)Lager. 
HAA unerwähnt 

 [P183]:
2 

EIR: Lagerung … 
im EIR, Aug. 

Reaktorabfälle in Würenlingen selbst lagern: «Man wird sich von den bereits 
klassisch zu nennenden Methoden der Amerikaner merklich trennen müssen 
... wie die Lagerung im Meere, in Salzbergwerken, in Erdbohrlöchern, in 
Teichen und Gräben oder in Abfallfriedhöfen (offen oder gedeckt) ...» – für 
«höher aktive Abfälle»: Suche nach einer «natürlichen Höhle oder ... einer 
künstlichen Baute»: «Es muss eine äusserst solide und unseren strengen 
Sicherheitsvorschriften ... Rechnung tragende Lösung gefunden werden.» 

T 
 
 
 

EO 

R 
 
 

(GS) 

 Tragweite erkannt 

1963ff. nach 
[P15/ 
SVA 
7/63: 
10f. 

Eidg. 
Gesundheitsamt 
(später BAG): 
zentralisierte 
Abfallsammlung 

ab diesem Jahr regelmässige Sammelaktionen für radioaktive Abfälle aus 
Medizin, Industrie und Forschung (sog. MIF-Abfälle) 

T  E Bedarf nach zentraler 
Behandlung/Lagerung 
erkannt 

1964 NZZ, 
8.3.65 
[P750]:
25, 
[P332]:
167 

NOK, 18.12. Entscheid der NOK, auf der Beznau ein AKKW (Atomkernkraftwerk) zu 
bauen, darauf Bauentscheid für Mühleberg und Leibstadt 

I    

 [P289]:
8 

«Aussteller der 
Gruppe 
‹Atomenergie›», 
Landesausstellung 
(Expo) 64: 
Broschüre 

«Ein besonderes Problem bei jeder Reaktoranlage ist jenes der Abfallbe-
seitigung …. Die … Rückstände … werden in speziellen Behältern im Werke 
kontrolliert gelagert. Auch die abgebrannten Brennstoffelemente werden 
später in … ständig überwachten Lagerplätzen gelagert. Die … Aufbereitung 
…, die grosse Mengen von radioaktivem Abfall zur Folge hat, ist vorderhand 
in der Schweiz nicht vorgesehen.» 

W  
 
 

kn 

 
 
 

es 

 
 
«Konzept» der Kontrolle in 
Behältern, Langzeitlagerung 
kein Thema (vgl. Winiger 
[P893]) 

1965 [P750]:
26 

Oktober Bauentscheid AKKW Verbois I    
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1966 [B180]:
945 

BR: Bericht über 
den Ausbau der 
schweizerischen 
Elektrizitäts-
versorgung, 23.12. 

Vorschläge zur Koordination der Elektrizitätswirtschaft im Vordergrund, z.B.: 
«Die Lagerung der radioaktiven Abfälle kann am billigsten und zuverlässig-
sten in regionalen Stapelplätzen, die gleichzeitig mehreren Kernkraftwerken 
dienen, erfolgen. Es gilt auch, die Bevölkerung in der Nachbarschaft einer 
solchen Anlage davon zu überzeugen, dass diese keine Gefährdung darstellt 
und dass deren Verwirklichung im Interesse einer grösseren Gemeinschaft 
liegt.» – Annahme, dass «höchstens ein grösseres Kernkraftwerk alle ein bis 
zwei Jahre in Bau genommen werden kann …. Natürlich kann der Bund ... 
seine ... zuständigen Stellen verstärken, ... [e]ine Aufblähung des Beamten-
apparates ... wäre jedoch kaum zu vertreten.». 

B kn 
gk 

es 
ep 

reaktortechnische und wirt-
schaftliche Fragen dominie-
ren; rascher Bau im Zentrum, 
Aufsicht steht unter dem 
Zeichen allfälliger «Aufblä-
hung des Beamtenappa-
rates» 
Zu Abfällen: Akzeptanzfrage 
erkannt, Solidaritätsaufruf 
erfolgt 

1967 [P750]:
26 

März Bauentscheid AKKW Kaiseraugst I    

 [P750]:
26f. 

Dezember Bauentscheid AKKW Beznau II I    

 [P672]: 
3f.,6,8 

NOK: 
«Rückstandlager 
Bluemeholz», 4.12. 

Technischer Bericht Atomkraftwerk Beznau Rückstandlager Bluemeholz 
(Gemeinde Böttstein): «Zur Zeit der Beschlussfassung über dieses Kraftwerk 
war für die Lagerung solcher Rückstände der Artikel 108 der [Strahlenschutz-
verordnung von 1963] massgebend, wonach das Eidg. Departement des 
Innern Stapelplätze für radioaktive Rückstände errichtet und deren Betrieb 
regelt. Mit Schreiben vom 26. April 1967 hat uns das Eidg. Gesundheitsamt 
informiert, dass die Strahlenschutzverordnung … abgeändert werde ….» – 
«bereits im Eigentum der NOK … in einem unbewohnten Tälchen» – «Flüs-
sigkeiten … nicht untergebracht» – «das Vorhandensein bezw. Fehlen von 
Grundwasser nicht mit Sicherheit festgestellt …» (Nachträge Nr. 1 und 2 mit 
radiologischen Aspekten) 

T   kontrollierte Lagerung von 
Fässern oder «Betonwürfeln» 
in erschlossener Nähe des 
Werks KKB I («Das 
vorgesehene Lagergebäude 
vermag voraussichtlich 
während 5 bis 8 Jahren die im 
Atomkraftwerk Beznau (350 
MWe) anfallenden 
Rückstände aufzunehmen.») 

 [P456]:
15 
 
[P198] 

KSA: Gutachten zu 
Kaiseraugst, 14.12. 

«Die Frage der definitiven Lagerung fester Abfälle wird in den Berichten [des 
Gesuchstellers] nicht diskutiert. Die sich hier stellenden Fragen sind nach 
Ansicht der KSA technisch lösbar» 
Standortbewilligung des Bundesrats: auch keine Erwägungen zur Abfallfrage 

T r e 
es 

Frage wird negiert. 
Begriffspaare «technisch – 
politisch» sowie «gelöst/lös-
bar – ungelöst/unlösbar» 

1968 [B184] nach BR erster Wiederaufarbeitungsvertrag (für Beznau), hochradioaktive Abfälle: «für 
die Schweiz kein Problem»; Meeresversenkung von schwach- und mittel-
radioaktiven Abfällen 

B 
EO 

kv e Lagerungsfrage wird im 
Ausland «gelöst». 

 [B181]:
443, 
[B11]: 
167, 
SVA 
5/68:14 

BR, NR-Debatte, 
Protest: «Die Tat», 
19.3.68 

mit dem am weitesten gediehenen Projekt «definitives Lagerhaus» Lossy FR 
sollte der «provisorische Stapelplatz Frutigen» ersetzt, aufgegeben wegen 
Lucens-Projekt (s.u.), Meeresversenkung und örtlichem Protest; BR Rit-
schard: «Mitte der sechziger Jahre hat das EDI ein Gebäude für die Zwi-
schenlagerung projektiert. Kurz darauf setzten aber die [Meeres-]Versen-
kungsaktionen der OECD ein.» – «Die Tat»: «Verschiedene Provisorien hal-
fen die mageren Jahre zu überbrücken, ... aber eine dauerhafte Lösung lässt 
sich nun nicht mehr hinauszögern.» 

B kn e Bedarf nach Zwischenlage-
rung wird erkannt, wegen Wi-
derstand weiterhin «Lösung» 
im Ausland, keine längerfristi-
ge Strategie erkennbar 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 

 [P496]:
6 

Lengweiler & Lutz, 
BKW: Das Problem 
der radioaktiven 

«Im Gegensatz zum industriellen Abfallproblem, dessen Auswirkungen auf 
die Umwelt allzu lange unterschätzt wurden …, bestehen für die Beseitigung 
der radioaktiven Abfälle ... ausführliche Arbeitsvorschriften … möglich, diese 

T  
gs 
 

(e) internationale Harmonisierung 
mit Empfehlungen interna-
tionaler Fachgremien wie in 
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Abfälle in 
Kernkraftwerken, 
Sept./Okt. 

vorsorglichen Grundlagen zu schaffen, bevor der eigentliche Bauboom an 
Kernkraftwerken einsetzte.»  

(kn) keinem anderen Technik-
bereich, Umsetzung aller-
dings langsam im Vergleich 
zum Kraftwerksausbau 

 [P332]:
168 

 Bauentscheid AKKW Graben I    

1969 [P483], 
SVA 
3/69:12 

KUeR, 13. Bericht: 
Schwerer Störfall 
in Lucens, 21.1. 

«schwere Havarie» im Versuchsatomkraftwerk Lucens, das «der erste Schritt 
in der inzwischen aufgegebenen Entwicklung einer schweizerischen Schwer-
wasserreaktorlinie war» 

I    

 [P23]: 
17 

nach AGNEB Betreiber erwägen Lucens als Zwischenlager zu nutzen. T KN E Betreiber erkennen Verant-
wortung zur Abfalllagerung. 

 SVA 
16/69:3 

SVA-Studie über 
den Brennstoff-
zyklus 

EAEW: Auftrag an SVA zu einer Studie (allerdings «insbesondere unter dem 
Blickwinkel der Unabhängigkeit und der Wirtschaftlichkeit», siehe unten), 
1971 abgelieferter Bericht ohne Kapitel zu radioaktiven Abfällen, einem 
«nuklearen Problem von nationaler Bedeutung» (SVA), siehe [P836] 

B 
RO 

KN E Behörde verlangt Aktivität der 
Betreiber von AKKW ange-
sichts ihrer Verantwortung. 

 NZ, 
23.5. 

Resolution im 
Basler Grossen 
Rat 

Kritik an der forschen AKW-Planung: «ohne dass dabei der Bewahrung vor 
der Gefährdung durch radioaktive Abfälle genügend Rechnung getragen 
wird» 

D R  Politische Debatte in den 
Regionen beginnt. 

 [P274]:
28,16, 
21 

Graf & Zünd, 
Motor-Columbus: 
Die Behandlung 
und Beseitigung 
radioaktiver 
Abfälle, SVA-
Tagung, Mai 

«Bei allen in Frage kommenden Möglichkeiten der Atomabfallbeseitigung 
fehlt die langjährige Erfahrung. Unter den erwähnten ungünstigen Verhält-
nissen ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, in der Schweiz einen geeigneten, 
sicheren Experimentierplatz zu finden.» – «Das Kernproblem … besteht dar-
in, Behandlungs- und Lagermethoden zu finden, welche die Sicherheit der 
Bevölkerung … garantieren und zugleich möglichst billig sind.» – Ziel formu-
liert: «Die Aktivität für unbestimmte Zeit, möglichst ohne Überwachung, an 
jeglicher Ausbreitung in die Umgebung zu verhindern.» 

A 
 

EO 

GG 
kn 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 

ES 

Eingeständnis der Taten-
losigkeit, Verantwortung 
(noch) nicht wahrgenommen 
Auslandslösung? 
Problem und Ziel erkannt 

 [P760] NOK: Beznau I, 
Juli 

erstes Atomkernkraftwerk in der Schweiz in Betrieb I    

 [P332]:
168 

 Bauentscheid AKKW Gösgen     

 [P503]:
51 

H.-R. Lüthi, wiss. 
Adj. BEW: Rad. 
Abfälle, 1980 

«Nach der Inbetriebnahme der Kernkraftwerke bestand ab 1969 folgende 
Regelung der Entsorgung: Die abgebrannten Brennelemente ... wurden ins 
Ausland zur Wiederaufarbeitung abgeliefert.» 

A kn es Verantwortung abgeschoben 

Ende 
60er 

nach 
[P846]:
1 

NOK: Abklärungen 
um Beznau herum 

erste Untersuchungen im Hinblick auf einen Standort für schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle 

 (KN) 
kn 

 hochaktive Abfälle mit Wie-
deraufarbeitungsverträgen ins 
Ausland abgeschoben 

1969-
1982 

[P551] 
 

IAEA 
siehe auch [P558] 
[P581][P32]:A III 

Meeresversenkung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen 
 

T kn 
kv 

es Export der Abfälle, 
Verdünnungsprinzip 
angewandt 

 
Zeit vor 1956: siehe auch Buser [P142]:17-42, Hug [P330][P331][P332]][P333], Favez & Mysyrowicz [P219] sowie Sarasin in Füglister 1984 
[P750:11-20]. 
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1a Nebenstrang (1945 –)1953 – 1970 

 

Jahr Ref. Quelle/Autor/ 
Titel/Thema 

Inhalt/Ereignis Typ Kategorien Bemerkung 

   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1945 [B175] Bundesbeschluss 
vom 16.3. 

Subventionen zur Forschungsförderung G r e Förderung im Mittelpunkt 

 [B175]:
930 

5.11. Studienkommission für Atomenergie, auf Anregung des Eidg. 
Militärdepartements 

B r e ebd., keine Aufsicht 

1946 [B207]:
273 

Boveri an GV BBC, 
16.7., nach NZZ 

«Atomenergie für die Potenz unserer Landesverteidigung von 
ausschlaggebender Bedeutung» 

 r   

 [B207]:
267/ 
294 

SR-Debatte über 
Förderung der 
Atomforschung 

im Gegensatz zur BR-Botschaft vom 17.7. nicht mehr «Schwergewicht auf die 
militärische Seite gelegt»; «... nur zu volkswirtschaftlichen Zwecken und zu 
militärischen Defensiv-Massnahmen» 

D   Rückweisung; auf Antrag 
Wahlen, nur zivile Forschung 
zu fördern, Weiterverfolgung 
im Geheimen (siehe unten: 
4a) 

1950 [P781]:
24 

Scott: Ablagerung 
radioaktiver Abfälle 
– Auswirkungen 
auf die Wirtschaft 

geologische Tiefenlagerung oder Versenkung im Meer: «Zusammenfassend 
wird vorgeschlagen, dass Abfalllagerung nicht in Gebieten erfolgt, zu denen 
die Öffentlichkeit Zugang hat.» 

K 
EO 

   

1953 NZZ, 
17.7.:3 

Boveri an GV BBC «Versäumtes nachzuholen», «nationale Aufgabe»; SKA «den Plan gefasst, 
einen Reaktor zu bauen» 

  ev Phänomen des 
«Rückstands», Komplex 
«Verantwortung/Solidarität/ 
nationale Aufgabe» 

 [P295] Hatch: Endgültige 
Lagerung 

geologische Tiefenlagerung K 
EO 

   

1956  Delegierter für 
Atomfragen Zipfel, 
10.1. 

erstmals offizieller staatlicher Auftrag im Nuklearbereich B r  rascher Aufbau minimaler 
Strukturen 

 [P334] IAEO, Statuten 
vom 23.10. 

Artikel II, Ziele: «Die Agentur soll sich um Beschleunigung und Erweiterung 
des Beitrags der Atomkraft zu Frieden, Gesundheit und Wohlstand in der 
ganzen Welt bemühen. 
Artikel III, Aufgaben: «A. Die Agentur ist ermächtigt: 1. die Entwicklung und 
praktische Anwendung der … Atomkraft für den friedlichen Gebrauch in der 
ganzen Welt zu ermutigen und zu unterstützen …. 6. Sicherheitsstandards für 
den Schutz der Gesundheit und die Minimierung der Gefahr für Leben und 
Eigentum [sic!] zu etablieren» 

I   Widerspruch zwischen 
Förderung und Schutz (des 
Menschen und dessen 
Eigentum, damals noch nicht 
der Umwelt) 

  KUeR, 16.11.56 Kommission zur Überwachung der Radioaktivität B 
RO 

R E erste Kommission zum 
Strahlenschutz 
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 NZZ, 
12.12. 

schweiz.-
amerikanisches 
Atomabkommen, 
Diskussion im SR 

«Aufholbedarf auf dem Gebiet der Atomforschung zu decken» D/B r e Phänomen des «Rückstands» 

1957 [B176]:
830 

Botschaft IAEO 
vom 1.3.57, auch 
Botschaft Euratom 
vom 25.3.57 

Lieferung spaltbarer Stoffe und technischer Informationen «unerlässlich und 
dringlich» (Eigenzitat aus Botschaft vom 31.7.56 zum Abkommen mit den 
USA) 

B   zügige Anbindung an 
internationales Know-how, 
Widerspruch zwischen 
Förderung und Schutz 

 [P852]:
3,6,17 

US National 
Academy of 
Sciences: Die 
terrestrische 
Endlagerung 
radioaktiver 
Abfälle, April 

«Sichere Entsorgung bedeutet, dass der Abfall nicht in Kontakt mit irgend 
einem Lebewesen kommen darf» (basierend auf den Halbwertszeiten, 
600 Jahre bezogen auf Cs-17 und Sr90), «kann einige Jahre Forschung und 
Testversuche erfordern» – Salz «am viel versprechendsten» – «Entsorgung 
auf dem Land viel billiger als im Ozean», «keine alltägliche Verantwortung … 
In der Rückschau wissen wir von Fehlern, die viele Industriebranchen in der 
Annahme machten, Abfallentsorgung sei einfach ein Hintertürproblem, das 
jedermann tätigen könne. Doch in dieser neuen Atomindustrie sind die 
Gefahren vervielfacht durch die einmaligen Abfallpotenziale» 

I 
EO! 

R 
RD 

 
 
 
 

KN 
 

GS 

 
 

ep 
 

ep 

wegweisendes 
Positionspapier, allerdings 
keine eigentliche 
systematische 
Optionenanalyse (Protokolle) 
 
 
Tragweite erkannt 

 Die 
Tat, 
14.5. 

Zipfel, Delegierter 
für Atomfragen 

u.a. Projekt eines «eigentlichen Leistungsreaktors» an der ETH, «Nah-
rungsmittel ohne Ackerboden in den von klimatischen Verhältnissen unab-
hängigen Räumen einer Fabrik herstellen», «Furcht ... fehl am Platze» 

B r 
gs 

  

 [B208]:
96f. 

BR Petitpierre, 
12.6. 

besonderer Gesichtspunkt: Auswirkungen der Radioaktivität infolge Atom-
bombenversuchen, Chancen einer Abrüstungsinitiative des BR wären «null» 

B r e  

  Suisatom, gegr. 
19.6. 

Atomkernkraftwerk-Projekt: «Art ... und Ort ... Gegenstand näherer Unter-
suchungen» 

I   Wissenschaftlich-industrielle 
Projekte laufen an. 

 Helv. 
Gesell-
schaft 

Forderung nach 
Stopp der Atom-
waffenversuche, 
25.5.57 

Widerstand gegen militärische Nutzung der Atomkernenergie I   Opposition selbst im 
bürgerlichen Lager, Protest 
gegen «das Atom» 

 [P46]:4 IAEA: Gründung 
am 29.7.1957 

Internationale Atomenergie-Organisation IAEO I 
RO 

  Förderung der 
Atomkernenergie, aber auch 
Kontrolle und Harmonisierung 
der Standards 

 [B132]:
649 

NR Vincent, 18.9. Forderung nach Verstaatlichung der Atomenergie-Nutzung (von BR und Par-
lament abgelehnt) 

D 
RO 

r  von linker Seite Kontrolle der 
Produktionsmittel, nicht der 
Gefahrenstoffe zentral 

 [B242]:
1829, 
1958f. 

KR Wild, Zürich, 
3.6., Antwort vom 
7.10. 

Antwort des Regierungsrats: «Die Ausbildung der ... notwendigen Fachleute 
wird ein grosses Problem darstellen, nicht zuletzt deshalb, weil es sich um 
eine technische Wissenschaft handelt, die noch in voller Entwicklung steht.» 

D/B 
RO 

KN ES 
EV 

Bedarf nach Fachkräften 
erkannt 

1958 [P902] O. Zipfel, 
Delegierter des BR 
für Fragen der 
Atomenergie, 

Verfechter staatlicher Lenkung haben zwei Gründe: «weitverbreitete Atom-
angst» oder Kontrolle bei öffentlichen Mitteln, Zipfels Meinung: «... kein 
dringender oder zwingender Anlass, dem Staate ... mehr Eingriffsrechte 
zuzubilligen, als der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern ... 

B 
RO 

 es entspricht allgemeiner 
Formulierung im Atomgesetz, 
Aufsichtspflicht als gering 
eingestuft 
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17.2./14.9.57 erfordert» 
 [B179]:

497 
weitere 
Nachtragskredite 
an Reaktor AG 
(gegr. 1.3.55) 

zusätzlich zu den 1955 gesprochenen knapp 12 MCHF (u.a. für den For-
schungsreaktor Diorit), Saphir seit 1957 in Betrieb 
«Mit der Zeit zeigte sich, dass der Aufwand für den Ausbau des Forschungs-
zentrums ... die Möglichkeiten der Wirtschaft überstieg.» 

D/B   Aufbau der Kernindustrie mit 
Hilfe des Staates 

 [P45]:5 2. Atomkonferenz 
in Genf, August, 1.-
15.9. 

Diskussion möglicher Lageroptionen, umstrittene Haltung zu Abfällen: von 
Verdünnung bis Einschluss 

I 
EO 

  Anfangsphase der Technik 
geprägt durch offene 
Diskussion, kein 
Lagerkonsens 

 NZZ, 
17.10.:
3 

«Atomhysteriker» «Wo es um die Verwertung der Atomenergie zu friedlichen Zwecken geht und 
erst noch der kommunalpolitische Stolz hineinspielt, haben die aufgeregten 
Propagandisten der Atomangst auch auf der Linken offenbar nichts zu su-
chen.» 

 kn  Pro-Kontra-Schema verläuft 
nicht entlang den bekannten 
Links-Rechts-Gräben. 

 SVA-
Statu-
ten 

SVA, gegr. 19.11. Standesorganisation der Branche: Gründung der Schweizerischen Vereini-
gung für Atomenergie SVA: «Der Verein fördert die friedliche Nutzbar-
machung der Atomenergie in der Schweiz … Studium einschlägiger Fragen, 
namentlich ethischer, gesundheitlicher, technischer, wirtschaftlicher und 
rechtlicher Natur» 

I   Interessierte (Wirtschaft, 
Technik, Wissenschaft) 
schliessen sich zusammen, 
auch zur «Koordination aller 
Bestrebungen» 

1959 SVA 
1/59:2f. 

«Information der 
Öffentlichkeit über 
Kernenergie» 

«Tätigkeit unserer Vereinigung»: «… Vertrauen schaffen in der Bevölkerung 
… nur erreichbar auf der Grundlage ehrlicher und aufrichtiger Orientierung, 
indem vermieden wird, Wünsche und Wirklichkeiten zu verwechseln», fünf 
Arbeitsgruppen zu schaffen mit dem Ziel: «1. Kampf der Atomangst, wo man 
zuallererst den Unterschied zwischen militärischen und zivilen Anwendungen 
… klar machen muss und die Probleme des Schutzes vor den Strahlen glei-
chermassen behandelt werden …» 

  
KI 
 
 
 

GS 

 Vertrauensbildung ( auf 
Grund ehrlicher Information!) 
steht schon am Anfang des 
Diskurses; Themenfelder: 
Vertrauen, Abgrenzung zur 
Atombombe, Angst, 
Strahlenschutz 

 [B132]:
598ff. 

NR Gitermann und 
Vincent, 23.9. 

sowohl Antrag auf gemeinwirtschaftliche Unternehmungen wie auf Verstaat-
lichung abgelehnt 

D 
RO 

   

1960 SVA 
9/60:3 

Thermatom und 
Enusa, gegr. 21.4. 

Reaktorbau als Ziel, zwei Konkurrenten in der Schweiz gegründet I    

 [B133]:
54f. 
[B179] 

NR Giovanoli;  
siehe auch SVA 
9/60:3f., SVA 
15/60:3f. 

Reaktor AG vom Bund übernommen, Förderung des Baus und Experimental-
betriebs von Versuchs-Leistungsreaktoren, Kritik an der Wirtschaft, «plötzlich 
nach der Staatskrücke greifen zu müssen»; «... es wäre Zeit, im Bund ein 
eidgenössisches Amt für die gesamten Energiefragen zu schaffen» 
beratende Kommission des EIR: 9 Mitglieder aus der Privatwirtschaft, 3 aus 
den Hochschulen, 3 Bundesvertreter 

D/B  e staatliche Subventionen für 
vorherrschend privatwirt-
schaftliche Unternehmung, 
geringe Aufsicht, keine 
(energie- )politische 
Koordination 

 SVA 
11/60: 
7f. 

US-amerikanische 
Atomenergiekom-
mission USAEC 

Interimslösung für die Lagerung fester radioaktiver Abfälle in den USA I   Sachzwang 

 SVA 
12/60: 
10 

IAEO: Beseitigung 
radioaktiver Abfälle 
im Meer 

Bericht, wonach schwach- und mittelradioaktive Abfälle «unter bestimmten 
Voraussetzungen und bei entsprechender Überwachung ohne Gefahr dem 
Meer übergeben werden können» 

T 
EO 

kn es Anwendung des 
Verdünnungsprinzips 

 SVA internationale Gruppe über «Psychohygienische Gesichtspunkte der friedlichen Nutzung der I   Von der Wissenschaft sollen 
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16/60: 
3f. 

Studiengruppe der 
Weltgesundheits-
organisation WHO 

Atomenergie»: «Weit verbreitet ist das unbehagliche Gefühl, über die Atom-
energie nicht genügend unterrichtet zu sein ... Misstrauen gegenüber den 
Informationsquellen (Folge zweier Weltkriege, der psychologischen Kriegs-
führung und der politischen Propaganda)» 

RO «keine moralischen oder 
ethischen Urteile, sondern nur 
Tatsachen verlangt werden». 
Begriffspaar «technisch – 
politisch (psychologisch)» 

 SVA 
19/60: 
10f. 

CEA: Abfälle ins 
Mittelmeer? 

«Es wäre eine Erfahrung von wissenschaftlichem Interesse.» – Aufschub 
wegen Widerstand 

I   technokratische Sichtweise 

 SVA 
20/60: 
8f. 

CEA: Zum Problem 
radioaktiver Abfälle 

«keine Gefahr, trotzdem aber aufgegeben», Widerstand von Cousteau; 
USAEC «zieht Vergrabung im Boden vor» aus Gründen der Langzeitverant-
wortung der Behörden 

T    

 SVA 
20/60: 
3 

Nucleonics: 
Negative öffent-
liche Meinung in 
den USA  

Untersuchung im Auftrag des Kraftwerkerbauers General Electric GE: «In 
Anbetracht der grossen Zahl negativer Reaktionen beabsichtigt die GE eine 
Aufklärungs-Kampagne über die Atomenergie durchzuführen unter dem 
Motto ‹Citizen Atom›.» 

D   Widerstand als 
Nichtinformiertheit verstanden 

 GR 
GE/BS 

Resolution. gegen 
Atomwaffen-
versuche, 20.10 

 D/I   regionaler Protest gegen 
«das Atom» 

 [B134]:
138 

NGA, gegr. Herbst Nationale Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik NGA: 
Erstellung des Versuchsatomkraftwerks CTL Lucens, der einzigen schweize-
rischen (Schwerwasser-)Reaktorentwicklung 

I    

 TR, 
10.11. 

«800 Physiker … 
warnen vor 
Atomgefahr» 

«Die unterzeichneten Kernphysiker aus verschiedenen Nationen – sind ernst-
lich über die Verdüsterung der internationalen Lage, die in der Wiederauf-
nahme von Atomexplosionen zum Ausdruck kommt …» 

    

1962 SVA 
1/62: 
3f. 

Bund: Öffentliche 
Ausgaben für 
Atomenergie 

Ausgaben für Abfallforschung nicht ausgewiesen (einschl. Voranschläge 
1961/62: über 190 MCHF von 1946 – 1962) 

G r e Förderung im Mittelpunkt 

 Genf Volksabstimmung 
Atomwaffenverbot 

 D/I   (impliziter) Protest gegen 
«das Atom» 

 [P760] CTL Lucens, 
8.5.62 

Baufertigstellung Schwerwasserreaktor-Eigenentwicklung I    

1964 [P378]:
26 

M. Imboden: 
«Helvetisches 
Malaise» 

Volksabstimmung zu kontroversen Fragen immer erst spät (kein Bezug zu 
radioaktiven Abfällen) – zur Beteiligung der Öffentlichkeit: «Im Abwägen zwi-
schen technischen Möglichkeiten liegt das Wesen des Politischen.» 

D 
RO! 

KV EA frühzeitige Feststellung des 
Problems hierarchischer 
Entscheidstrukturen der 
offiziellen Schweiz 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

1966 [B134]:
138 

NR: Reaktorent-
wicklung in der 
Schweiz. 

Förderung: Kostenüberschreitung: BR und Parlament gegen Einstellung des 
Baus von Lucens 

I    

 nach 
[P330]:

Kosten für die 
nukleare 

615 MCHF bis Ende 1966 für Forschung und Entwicklung der Atomtechno-
logie ausgegeben, davon 87% durch Bund und Kantone, 13% durch die 

I    
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197ff. 
und 
[P332]:
169 

Infrastruktur Privatwirtschaft; Arbeitsmarkt: 600 Stellen beim Eidg. Institut für Reaktor-
forschung EIR, 32 Stellen in der Privatwirtschaft 
«Die Atomtechnologie war (und blieb auch fernerhin) ein vom Staat inszenier-
tes, wissenschaftlich-bürokratisches Unternehmen, dessen wissenschafts-
politische und gesellschaftliche Auswirkungen aber erst Ende der sechziger 
Jahre von einer breiteren Öffentlichkeit erkannt wurden.» 

1968 SVA 
2/68: 
13f. 

ENEA 
auch 17/68:15f. 

Meeresversenkung I    

 SVA 
10/68:3 

Warum 
Schweden? 

«Zahlreiche gemeinsame Problem verbinden unser Land mit Schweden im 
Bereiche der Atomenergie und Kerntechnik, obschon Schweden in einigen 
Gebieten einen bedeutenden Vorsprung aufweist und die beiden Länder 
gelegentlich verschiedene Wege gingen.» 
Siehe auch Band I, Kapitel 14.3 sowie Tabelle 19. 

I   immer wiederkehrender 
Vergleich mit Schweden 
(allerdings unter 
verschiedenen Vorzeichen): 
«Basismodell Schweden» 

  Delegierter für 
Atomfragen, 23.12. 

Funktion aufgelöst B   Einsicht des Nichtgenügens 
als Aufsicht 

1969 SVA 
11/69: 
14f. 

USA «Amerikanische Bemühungen zur Lösung des Problems der hochaktiven 
flüssigen Abfälle» (aus der Wiederaufarbeitung): Verfestigungstechnik 

I   Fortschritt in der Behandlung 
der Abfälle 

 SVA 
14/69: 
14 

Comité a l’Energie 
Atomique CEA 

Verglasung als Verfestigung der Abfälle (Pilotanlage Marcoule) I   Fortschritt in der Behandlung 
der Abfälle 

 [P260]:
4 

GR Kt. BS erste Resolution gegen AKW I KV  regionaler Protest gegen 
Atomkraft 

1969/70 [P257]:
4, 
[P757]:
21 

GR BL gegen 
Massierung von 
AKKW 

erste strukturierte parlamentarische Opposition gegen Atomkernkraftwerke D KV  regionaler Protest gegen 
Atomkraft 

1970 [P750]:
30 

BR Bonvin Kernkraftzubau bis 1985: 14 KKW der Grösse von Beznau I r  offiziell massiver Ausbau 
geplant 

 
Zeit vor 1956: siehe auch Buser [P142]:17-42, Hug [P330][P331][P332]][P333], Favez & Mysyrowicz [P219] sowie Sarasin in Füglister 1984 
[P750:11-20]. 
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Phase 2: Frühphase 1970 – 1979: Abfallproduktion, Gründung der Nagra, Bundesbeschluss zum Atomgesetz 
 

2 Hauptstrang 1970 – 1979 

 

Jahr Ref. Quelle/Autor/ 
Titel/Thema 

Inhalt/Ereignis Typ Kategorien Bemerkung 

   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1970 [P504] Lutz, Betriebsleiter 
KKM: Radioaktive 
Abfälle und ihre 
Lagerung, Juli 

Brennelemente: «Abfallproblem gehört allerdings nicht in den unmittelbaren 
Aufgabenbereich der Kernkraftwerke. Die abgebrannten Brennelemente 
werden an Wiederaufarbeitungsanlagen abgegeben.» 

A kn es Problem exportiert 

 [P489]:
56/58 

Kühn, an SVA-
Informationsta-
gung: Nachdruck in 
«Kernkraftwerke – 
Pro und Kontra» 

Nachdruck in Lehrmittel für die Gewerbeschule: «Da es sich … um sehr lange 
Lagerzeiten handeln kann, muss eine Lagerstätte gefunden werden, von der 
aus eine Rückkehr dieser Stoffe in die Biosphäre wirklich ausgeschlossen ist. 
 
Trotzdem: «Abfallfrage ... so weit gelöst, dass sie die Anwendung der Kern-
energie nicht behindert.» 

A 
 
 
 

EO 

 
 
 
 

kn 

ES 
 

ez 
 

Vorgabe an Ausführende 
akzeptiert: Abfallfrage darf 
Ausbau der Kernenergie nicht 
behindern, Begriffspaar 
«gelöst – ungelöst», 
Instrumentalisierung 

 [P389] Jaag, Abschieds-
vorlesung ETH, 
14.12. 

«Ganz verwerflich scheint mir die behördlich sanktionierte Ablagerung von 
Atommüll und ausgesprochen giftigen Stoffen am Meeresgrund ...» 

A KN 
KV 

  

 nach 
[P750]:
44,46 

Courvoisier, Chef 
der ASK 

«Das Abfallproblem existiert nicht. Den Abfall nehmen die Amerikaner mit 
Handkuss.» 

 r e bedenkliche Aussagen eines 
Bundesbeamten 

1971 nach 
SVA 
3/72:5 

SVA: Broschüre  «Kernenergie: Sicher, sauber, unentbehrlich, unerschöpflich»: «Das Abfall-
problem hat Lösungen gefunden.» 

W gg ev Beschwörung und Be-
schwichtigung, Begriffspaar 
«gelöst – ungelöst» 

 [P517]:
47f. 

Meichle, 
Vizedirektor BKW  

«Atomenergie – Atomkraftwerk. Schulwandbild»: «nicht Aufgabenbereich der 
Kernkraftwerke ... Lagerung und Beseitigung der radioaktiven Spaltprodukte» 

W kn es Verantwortung negiert 

 [P836], 
SVA 
16/69:3 

SVA: Studie über 
die Versorgung der 
Schweiz mit 
Kernbrennstoffen 

280-seitige Publikation: Abfälle nicht erwähnt unter – gemäss Auftrag – 
Phase «3. Aufbereitung und radioaktive Abfälle» (5 S.), «Nebenprodukte» 
(3 S.) 
mit 43 Seiten wichtigstes Kapitel: «Optimale Verwendung des Plutoniums» 

A kn es Ausbau steht im Vordergrund, 
Auftrag des Bundesrats nicht 
erfüllt – Bundesrat hakt nicht 
nach. 

 [P332]:
168 

 Bauentscheid AKKW Rüthi     

1972 SVA 
1/72:3f. 

Weinberg: 
Moralische 
Imperative der 
Kernenergie 

«Probleme der Endlagerung ... grundsätzlich gelöst» A gg ev Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 
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 SVA 
6/72:4 

BR Bonvin «Hauptproblem … bei den Kernkraftwerken in bezug auf den Umweltschutz 
… nicht der Strahlenschutz, sondern die Abwärme» 

D 
EO 

kn 
gg 

ez Bundesrat durch Tagesge-
schäft (Abwärmediskussion 
rund um das Kaiseraugst-
Projekt) geleitet 

 [B93]: 
1372 

NR Jaeger: 
Atomkraftwerke, 
vom 5.6. 

«Für die Beseitigung des Atommülls werden geologische Strukturen (vor-
zugsweise Salzschichten) gesucht, von denen mit Sicherheit feststeht, dass 
sie seit Jahrmillionen nie mit der Biosphäre, insbesondere mit dem 
Grundwasser, in Kontakt kamen.» 

D r 
 

RA 

e Salz in der Schweiz praktisch 
inexistent, Isolationsbedarf für 
HAA angegeben (dafür aber 
noch gar kein Auftrag) 

 nach 
[B11: 
163, 
[B146] 

NR Oehen: Kleine 
Anfrage, vom 2.3. 

erster parlamentarischer Vorstoss zu radioaktiven Abfällen nach 1957er-
Debatte: Nach Aussage des Bundesrats vom 26.6. «liegen Pläne für weitere 
derartige Versenkungsaktionen noch nicht vor». Eine IAEO-Expertengruppe 
kam 1960 «zum Schluss, dass schwach und mittelstark aktive Abfälle 
gefahrlos im Meer versenkt werden können, sofern gewisse Bedingungen 
eingehalten werden» (dazu Bestätigung durch neuere IAEO-Expertengruppe) 

D kg ev vier Wochen später von NEA 
Versenkungsaktion bestätigt 
(nach [P901]:148) 

 [B170] NR Schaffer: 
Kleine Anfrage, 
vom 16.3. 

Frage: «Was für Möglichkeiten sind für die Endlagerung radioaktiver Abfälle 
nunmehr in Aussicht genommen?» BR-Antwort: «Tiefe unterirdische Lage-
rung in Salzvorkommen ist die sicherste und einfachste Methode zur Beseiti-
gung radioaktiver Abfälle.» 

D gu 
ga 

ev Augenmerk in der Schweiz 
auf Anhydrit: wissenschaftli-
che Unsicherheiten gross 

 SVA 
10/72: 
4f. 

Arbeitstreffen von 
SVA/Atomic 
Industrial Forum 

Medien: «Nicht von ungefähr ... Redaktoren skeptisch, hätten sich doch zahl-
reiche Voraussagen und Versprechungen der Kernfachleute nicht bewahr-
heitet: ... ungelöstes Abfallproblem usw.», «unter Anzweiflung der Experto-
kratie die Massenmedien stellvertretend für das Volk oder sogar die ganze 
Öffentlichkeit zum Schiedsrichter über [KKW-]Projekte» 

A 
 

RO 

R   
 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 

 [P126]: 
35 

Buclin EOS: Les 
déchets radioactifs, 
Nov. 

«Le problème des déchets radioactifs n’est … pas d’ordre technique, mais 
avant tout de nature politique et sociale.» 

A gu es Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P539], 
GB 
78:6 

Gründung der 
Nationalen 
Genossenschaft 
für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle 
NAGRA, 4.12. 

Aufgabe erst Zwischenlagerung, nicht Endlagerung, dann nur Endlagerung 
schwach- und mittelradioaktiver Abfälle  
 
Bund ist Genossenschafter 
 
Bund mit Eidg. Amt für Energiewirtschaft EAEW vertreten 

EO 
 

RO 

 
 

KN 
 

ki, 
kn, kg 

es, ev 
 
 
 
 

zu Beginn Prämisse des 
Exports gültig 
Einsicht der Verantwortung im 
Nicht-KKW-Bereich 
keine organisatorische 
Trennung von Aufsicht und 
Nutzung 

 [B92]: 
2120 

NR Jaeger: Schutz 
vor AKW, vom 5.6. 

«Wir wissen, dass … die Deponie der radioaktiven Abfälle eines AKW 
technisch bewältigt werden kann 

 r e Meinung eines AKW-
kritischen Parlamentariers 

 nach 
[P503]:
51 

EVED: 
Geschäftsbericht 

erstmals Hinweis einer Behörde auf das Problem der radioaktiven Abfälle B 
RO 

(KN)  Einsicht der Verantwortung 
(nach nicht oder mangelhaft 
ausgeführten Aufträgen an 
KUeR 1959 und SVA 1969) 

 [P332]:
168 

 Bauentscheid AKKW Inwil I    

1973 nach Nagra: setzt NOK- Abklärungen um Beznau herum: Ziel ist Untertagelager für so genannte  (KN)  Schwerpunkt: 
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[P846]:
2ff. 

Programm fort niedrigaktive Abfälle, vom «Bluemeholz» (1967, «nicht öffentlich bekannt-
gegeben») [P672] zur Wandfluh/Leibstadt (1971/72) 

schwachradioaktive Abfälle; 
hochradioaktive Abfälle 
verbleiben im Ausland 

 nach 
[P846]:
2ff. 

Nagra: Beitritt zum 
Konsortium 
Untertagespeicher, 
20.2. 

Konsortium mit breitem Interessenspektrum (AG für Erdgas, Carbura, Erdöl-
Vereinigung): gemeinsame Erkundung des geologischen Untergrunds ge-
plant; kleinere Kavernen bis 100'000 m3 Ausbauvolumen für Lager für radio-
aktive Abfälle reserviert 

   Abmachungen mit klaren 
technischen Vorstellungen 
bzgl. Lager 

 [P733]:
15f. 

Rometsch, VSE-
Tagung 
(Elektrizitäts-
wirtschaft), 
14./15.6. 

«In absehbarer Zeit werden nur Kernkraftwerke als Produzenten radioaktiver 
Abfälle auftreten. Der ganze übrige Brennstoffzyklus, insbesondere die chem-
ische Aufarbeitung …, wird in anderen Ländern durchgeführt, d.h. ... wir 
exportieren das Problem, falls es eines gibt», «zentrale [Zwischen-]Lagerung 
in der Schweiz auf genossenschaftlicher Basis [Nagra!] nahe vor der Verwirk-
lichung» 
«…wir müssen das Energie/Abfall-Problem als ganzes betrachten, als eine 
Frage, die die gesamte menschliche Gesellschaft angeht» 

A 
 
 
 
 
 

RO 

kn 
 
 

kn! 
 
 
 

ev 
 
 
 
 
 

ES, 
EV 

Wiederaufarbeitung löst das 
Problem (der hochradioakti-
ven Abfälle), andere existie-
ren in der Wahrnehmung 
nicht als solche («Lösung» 
mit Konsortium steht bevor). 
Im Prinzip umfassende 
Sichtweise verstanden 

 nach 
[P15]:7 

Konsortium, Aug. Resultate der ersten Untersuchung über 22 mögliche Standorte (Gips- und 
Anhydrit) vorliegend, Grundlage fürs ein erstes Erkundungsprogramm 

 ki  Auswahlkriterien unklar 

 [B129]:
1863ff., 
auch 
SVA 
7/76:7 

NR Müller-Zürich, 
Bundesrat: 
Atommüll, vom 
24.9. 

«...unsere umweltschutzbewusste Bevölkerung ist ... in hohem Masse beun-
ruhigt. Zahlreiche Einzel- wie Kollektivreaktionen in Gestalt von Protesten, 
Petitionen, Initiativen, parlamentarischen Vorstössen auf kommunaler, 
kantonaler und Bundesebene zeugen von dieser Verunsicherung. Erkundi-
gungen ... ergaben ausweichende Antworten …. Im Problembrennpunkt steht 
die bisher unbeantwortete Frage nach einer sicheren 
Aufbewahrungsmöglichkeit der radioaktiven Abfälle.» 
Forderung nach «einer neutralen, fachkundigen und verantwortungsbewuss-
ten Orientierung seitens des Bundes» 
BR-Antwort: bis 1985 4-5 weitere KKW von 800-1000 MW, «um die Schweiz 
ohne Einschränkungen mit Elektrizität zu versorgen» 
«Die unbeaufsichtigte Lagerung ausserhalb der Biosphäre, z.B. in geeigneten 
Gesteinsformationen … , ist eine von mehreren sich anbietenden Möglichkei-
ten» – « Der Bundesrat ist überzeugt, dass das Problem der endgültigen Ab-
fallagerung in der Schweiz innert nützlicher Frist und auf befriedigende Art 
gelöst werden kann», Pläne des EAEW «decken sich ... mit denjenigen der 
NAGRA» 

D 
RO 

 
 
 
 
 
 
 
 

RO 

KI 
 
 
 

kg 
GK 
GA 

 
 

kn 
 

GS 
 
 
 

ki, 
gk, kg 

ES 
 
 
 
 
 
 
 
 

es 
 
 

Tenor der Kritik angelegt: 
 
 
 
 
 
 
Informationspolitik ausweiten 
unabhängige Begutachtung 
BR: Versorgung steht über 
Entsorgung 
Idee der «Endlagerung» 
angedacht 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 
Bundesbehörde identifiziert 
sich mit Projektanten 

1974 [P152]:
1137 

Colomb, EOS «Die Nutzung der Kernenergie … auferlegt den Verantwortlichen eine neue 
Einstellung in Bezug auf die zu tätigenden Vorsorgemassnahmen» (z.B. 
Langzeitstudien) 
«unbestreitbar, dass eine kontinentale Lösung die bei weitem am meisten 
vorzuziehende wäre» 

 
 
 

EO 

GZ 
 
 

(kn) 

ES  
 
 
nach Export Favorisierung 
der internationalen Option 

 [P526] Milnes, Geologi-
sche Aspekte der 
Endlagerung, NZZ, 
9.9. 

Variablen «so vielfältig und ineinandergreifend, dass man nur in sehr be-
grenztem Masse allgemeingültige Richtlinien aufstellen kann» 
«Endlagerungszeiten von mehreren Hundertausenden von Jahren» (für HAA) 

A 
 

EO 

 
 

GZ 

ES komplexe und fordernde 
Aufgabe in der «Praxis», 
auch für die Erdwissen-
schaften, erkannt 
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 [B146] NR Oehen: Ener-
gie-Forschung», 
vom 19.3. 

«In diesen Tagen wurde erneut eine schwerwiegende Panne in einer ameri-
kanischen Lagerstätte für radioaktive Abfallstoffe bekannt. Damit wurde ein-
mal mehr die Fragwürdigkeit der heutigen Energiepolitik sichtbar, die sich in 
zunehmendem Masse auf Atomkraftwerke abstützt.» BR-Antwort: «Die ange-
gebene Panne … bezieht sich auf Material aus der Waffenherstellung. Ein 
Vergleich mit unseren nuklearen Stromerzeugungsanlagen ist deshalb nicht 
statthaft.  

D  
 
 
 
 
r 

  
 
 
 
 
Ausweitung der «atomaren» 
Frage abgelehnt 

 [B248], 
auch 
SVA 
7/76:7 

NR Ziegler: Radio-
aktive Abfälle. 
Transport und 
Lagerung, 4.10. 

im Rat erst am 19.3.1976 behandelt D   auch Verzögerungen auf dem 
politischen Parkett 

 [B135] 
[B182]:
1652, 
1656, 
1658- 
1667 

NR-Debatte Elek-
trizitätsversorgung 

NR Rüegg: «Abschaltung ganzer Sektoren … von den Werken als ultima ratio 
bezeichnet … Verbot … Lichtreklame» – NR Bächtold-Bern: «Auch die Frage 
der Lagerung radioaktiver Rückstände wird immer wieder als nicht gelöst 
bezeichnet. Auch darüber tut eine Aufklärung der Öffentlichkeit not, denn es 
besteht die Möglichkeit, solche Abfälle gefahrlos zu lagern. Bis jetzt glaubte 
man, es sei Sache der Kraftwerkgesellschaften, die Öffentlichkeit über dieses 
Problem zu orientieren. Ich habe aber schon seit langem immer wieder 
gefordert, der Bund sollte diese Aufgabe übernehmen.» – NR Peyrot: Sicher-
heit wichtig, aber ohne «das andere Problem, noch viel heikler der Lagerung 
radioaktiver Abfälle zu verkennen» 
BR Ritschard zu NR Peyrot: «Unsere grossen Probleme sind die radioaktiven 
Abfälle. Es ist eine Kommission [KARA?] deswegen an der Arbeit. Die Wider-
stände gegen die Ablagerung, gegen diese Abfälle sind gross. Aber wir hof-
fen doch, eine Lösung zu finden.» 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 
 

es 

Energiemangelproblem wird 
im grossen ganzen in der 
Debatte trotzdem als 
wichtiger wahrgenommen. 
Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 
Bundesrolle als Aufklärung, 
nicht Aufsicht 
 
 
 
 
Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 

 [P438] 
nach 
[P238]:
33 

Kommission der 
Europäischen 
Gemeinschaften: 
Programm 

Programm für die Bewirtschaftung und Lagerung radioaktiver Abfälle: «Die 
Bewirtschaftung dieser Abfälle ... wirft für die Gemeinschaftsländer mit ihrer 
hohen Bevölkerungsdichte schwierige Probleme auf. Es müssen daher un-
bedingt wirksame Lösungen gefunden werden, mit denen die Abfälle ... von 
der Umwelt isoliert (und/oder vernichtet) werden können.» 

A 
 
 
 

EO 

GS, 
GZ 

  
 
Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 

 nach 
[P392]:
9 

Nagra: Anhydrit-
Programm 

Untersuchungen im Anhydrit des Tafeljuras und der Alpen: 
Test-Bohrung in Bex VD ohne Bewilligung der kantonalen Behörden 

T gu 
kv 

 

1974 
(-1976) 

nach 
[P392]:
9, und 
[B153] 

Nagra: Anhydrit-
Programm 

Untersuchungen im Anhydrit des Tafeljuras und der Alpen: 
Gesuche für Sondierbohrungen Wabrig AG, Val Canaria TI (23.12.1975), 
Stüblenen BE (siehe unten), Le Montet bei Bex VD, Glaubenbüelen OW 
30.4.1976) (in der Folge Bohrprogramm nicht realisiert) 

V gu 
 

kv 
ki 

ep 

 nach 
[B78], 
[B62] 

Nagra: Anhydrit Frühling 1974: erste Sondierbohrung in Airolo, für Sommer 1974 Ausdehnung 
auf Val Canaria geplant 
 
 
Opposition der Gemeinde bei Bekanntwerden der Untersuchungsziele 

T  
 
 
 

KI 

 

Schweizer Variante der 
internationalen Suche in 
Evaporiten (v.a. 
Salzformationen): 
Auswahlkriterien nicht 
offengelegt 
forsches und schnelles 
Vorgehen ohne lokale Bewilli-
gung und ohne Konsultation 
der Betroffenen (entsprechen-
de Forderung der Bundesbe-
hörden bleibt aus) 
Widerstand als Konsequenz 
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 TA, 
29.1. 
91 

Meeresversenkung Seit 1974 verzichten die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien und 
Schweden auf eine Versenkung von radioaktiven Abfällen im Meer. 

   «Basismodell Schweden» 
hier von der Schweiz nicht 
übernommen (siehe unten) 

1975 SVA 
1/75:6 

Leitartikel des 
Bulletins 

«Ein echtes Problem, das von den Gegnern nicht ganz zu unrecht immer 
wieder aufgeworfen wird, ist die Frage der radioaktiven Abfälle ... verständ-
lich, wenn die Öffentlichkeit die definitiven Lösungsmöglichkeiten schon heute 
konkreter absehen möchte» 
Lösung auf internationaler Ebene: «berechtigte Forderung mancher Fach-
leute» 

A 
 
 

EO 

GU 
KG 

  
Abfall verlangt nach – 
konkreten – technischen 
«Lösungen» 
Internationalisierung? 

 [P390] Jäckli: Opposition 
gegen die 
Endlagerung, NZZ, 
17.4. 

«Es gehört zum heutigen Bild des Kampfes um die Atomenergie, dass die 
gleichen Kreise, die ihre Gegnerschaft gegen Atomkraftwerke damit begrün-
den, dass das Problem der Endlagerung ... noch nicht gelöst sei, durch ihre 
Opposition gegen geologische Sondierbohrungen ... gerade die objektive 
wissenschaftliche Abklärung dieses Problems systematisch zu hintertreiben 
versuchen. Ob sie dadurch die Glaubwürdigkeit ihrer Argumentation nicht zu 
stark strapazieren?» 

A (kn) es 
ew 

Aufrichtigkeit der Kritik 
angezweifelt 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 

 [P238]:
64 

Rechtsgutachten 
von Prof. F. Gygi 
vom 10.7. 

Bund zuständig für Bewilligungen, in Bezug auf «vorbereitende Massnah-
men» wie Probebohrungen 

A kv ea Bundeskompetenz in 
Endlagerungsfragen 

 [P298]:
21 

Heimgartner: 
Atomenergie. Eine 
kritische 
Darstellung 

«Heute existieren erst Ideen und Vorschläge, auf denen geforscht werden 
kann. Es ist nun eine Mentalitätsfrage, ob man die Resultate der Forschung 
abwartet, bevor man radioaktiven Abfall produziert ...oder ob man, wie es 
heute in der Schweiz und wahrscheinlich auch überall sonst geschieht, sol-
chen Abfall produziert in der technokratischen Verblendung, dass alles, was 
technisch machbar sei, mit der Zeit sowieso gemacht wird, ohne Rücksicht 
auf dabei entstehende Sachzwänge.» 

A KN EA  
 
 
Begriffspaar «technisch 
(machbar) – politisch» 

 [P503]:
51 
[P870]:
6-62 

H.-R. Lüthi, wiss. 
Adj. im BEW: 
Radioaktive 
Abfälle, 1981 

«1975 lagen erste informelle Andeutungen aus Frankreich vor, wonach 
künftig eine Rücklieferung der Wiederaufarbeitungsabfälle in die Schweiz 
nicht auszuschliessen sei. Bundesrat Ritschard wies darum die Nagra in 
einem Brief an, ihre Arbeiten auch auf hochaktive Abfälle auszurichten.» 

B kn/KN  Verantwortung sozusagen 
von aussen aufgezwungen. 
HAA: Zwischenlagerung und 
Endlagerung ab 1975 

 [B136]:
879 

BR Ritschard, NR-
Debatte vom 17.6. 

«Die hochaktiven Abfälle werden mit den ausgebrannten Brennelementen in 
die im Ausland bestehenden Aufbereitungsanlagen zurückgeschickt …. 
Deshalb besteht noch keine unmittelbare Notwendigkeit für eine Lagerung 
solcher Abfälle in unserem Land. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass in 
einer fernen Zukunft … die Abfälle zurückgenommen werden» müssen. 

D kn/KN  
 
 
 

ep 

Zeitdimensionen sind eine 
Frage der Perspektive. 

 [B246]:
1043 

NR Ziegler-Genf: 
Kernkraftwerk 
Verbois, vom 20.3. 

BR-Antwort: «Der Bundesrat hat allen Grund zu glauben, dass das Problem 
der definitiven Lagerung radioaktiver Abfälle innert nützlicher Frist und zufrie-
denstellend wird gelöst werden können.» 

  ep Entscheidungsgrundlagen 
dürftig für solche Aussage 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 

 SVA 
16/75: 
3f. 

Leitartikel des 
Bulletins: 
«Radioaktive 
Abfälle …» 

«… wird man aus psychologischen Gründen zur Desaktivierung greifen 
müssen?»: «Desaktivieren langlebiger radioaktiver Abfälle mittels Neutro-
nenbombardement ... ist die extremste Lösung, ... falls alles andere die 
Sicherheitsbehörden nicht zufriedenstellen vermöchte» 

A gs ep Gefährdungspotenzial der 
Abfälle als Problem der 
Öffentlichkeit empfunden: 
Begriffspaar «technisch – 
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politisch». 
 nach 

[P238]:
10,51 

Hunzinger, Chef 
Sektion Strahlen-
schutz im EGA: in 
Expertengesprä-
chen über Kaiser-
augst, 18./21.9. 

«Die endgültige Lösung ist ein Langzeitproblem ... nicht dringend.» – «Die 
technischen Probleme sind lösbar.» – «Die Vertreter des Bundes haben 
zudem an die Atomgegner appelliert, die Bevölkerung nicht gegen die Unter-
suchungen der NAGRA ... aufzuhetzen. Um die interessant scheinenden 
geologischen Informationen erforschen zu können, müssen gewisse psycho-
logische Voraussetzungen gegeben sein.» (EAEW-Protokoll vom 5.11.1975) 

A gu 
 

ki 
gg 

es gegenüber Öffentlichkeit 
Beschwichtigung 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 

 [P502]:
51 

H.-R. Lüthi, EAEW, 
Okt. 

Endlagerung ins Auge gefasst B 
EO! 

KN   

 [P750]:
94 

Bürgerinitiative 
Sissach, nach 
Füglister: Darum 
werden wird 
Kaiseraugst 
verhindern. Texte 
und Dokumente 
zum Widerstand … 

«Grundsatzerklärung» im Widerstand gegen das Projekt Kaiseraugst: «Wir 
fordern ... [e]in Konzept für die definitive Endlagerung der schwach-, mittel- 
und hochradioaktiven Abfälle aus Atomkraftwerken und Aufbereitungs-
anlagen» (neben der Forderung nach 1. einer «verbindlichen Gesamt-
energiekonzeption unter Berücksichtigung der ökologischen Grenzwerte 
unseres Lebensraums», 2. nach einer «meteorologischen Oberexpertise über 
die in der Welt einmalige Konzentration von Atomkraftwerken in der Region 
Basel» und 4. nach einem «demokratischen Volksentscheid der betroffenen 
Bevölkerung über Atomkraftwerke») 

D 
 
 

EO 
 
 
 

RO 

KN ES bemerkenswert integrale 
Forderung auf abfall- wie 
übergeordneter energie-
politischer Ebene 

 [P405]:
3 

Koordinations-
Ausschuss für 
radioaktive Abfälle 
KARA, 28.11. 

erste offizielle Arbeitsgruppe (Bund, Werke, Nagra, EIR, Motor Columbus) 
gegründet, Auftrag zu nationalem Konzept 
«übereinstimmend ... auf ... eidg. Fachkommission verzichtet, ... flexiblere, 
formlosere Lösung gefunden», neuer ASK-Mitarbeiter für radioaktive Abfälle 
allein zuständig 

B 
RO 

(GK) 
KG 

 
ga 
kg 

 Bund beginnt Begleitung der 
Nagra aufzubauen, allerdings 
immer noch zögerlich 
«gemischte Lösung» 
Aufsicht marginal 

 [P257]:
31 

Gewaltfreie Aktion 
Graben: z.B. 
GRABEN ... zur 
Problematik der 
Atomenergie, Nov. 

«In Ermangelung einer endgültigen Lösung des Abfallproblems hat man sich 
deshalb für Provisorien entschieden.» 

D    

 [P169]:
9ff., 19, 
22f., 17 

EAEW: 
Standortpapier im 
Auftrag des BR, 
4.12. 

kein Konzept «endgültig» durchgesetzt, künstliche Kavernen in Salz oder 
Anhydrit, «[a]uch Granite gelten unter gewissen Voraussetzungen, welche 
allerdings in der Schweiz selten gegeben sind» 
Rückholung der «Glasblöcke» «jederzeit» vorgesehen, «falls sich unvorher-
gesehene Schwierigkeiten ergeben sollten» 
«keine eigenen Wiederaufarbeitungsanlagen ... im Betrieb und ... geplant, 
woraus sich keine unmittelbare Notwendigkeit für eine Lagerung hochradio-
aktiver Abfälle ergibt» 
Endlagerzeitbedarf: «mehrere hunderttausend Jahre» 
Bundesaufgabe «sollte jedenfalls geprüft werden» 
Frage der «Kriterien für die Festlegung einer minimalen Lagerzeit» erwähnt, 
aber nicht darauf geantwortet 
«die zu lösenden Aufgaben sind zum Teil technischer, vorwiegend aber 
politischer Natur» 
Beteiligung an «internationalen Vereinbarungen» in der 6-Punkte-

B 
 
 

EO 
 
 
 
 

EO 

 
gk 
 

GR 
 
 
 
 

GZ 
 
 
 
 
 
 

ES 
 
 
 
 

ep 

vom Bund aus erstmals weiter 
gehende Betrachtung zur 
Verantwortung 
Rückholbarkeit thematisiert 
 
Wiederaufarbeitungstechnik 
bestimmt Terminplan nach 
wie vor (siehe unten) 
Zeitdimensionen des Lagers 
Aufgabe des Staats 
thematisiert 
Kriterienfrage angeschnitten 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
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Prioritätenliste an 2. Stelle (Suche nach HAA-Standorten an 5. Stelle) – 
«niemand gerne durch Schätzung der Kosten langfristiger Projekte exponiert 
... gute Aussichten» (Finanzierung durch Stromverkauf) 

 
kg 

hochaktive Abfälle sekundär 
Bericht bis August 1976 intern 
gehalten [P238:3] 

  Bundesrat: Auftrag 
zur Erkundung 

Auftrag an die Schweizerische Geophysikalische Kommission zur Kartierung 
des tiefen geologischen Untergrunds der Schweiz 

I 
RO 

KN 
KG 

EP Auftrag an nichtinteressen-
gebundene wissenschaftliche 
Institution 

1976 [P406]:
5, Ar-
beits-
unter-
lagen: 
3,8 

KARA: 1. Sitzung «sehr wahrscheinlich, dass Ende der 80iger oder anfangs der 90iger Jahre 
verfestigter HLW [hochaktiver Abfall] von der Schweiz zurückgenommen 
werden muss; – es ist aber festzustellen, dass es sich um einen politischen 
Entscheid handelt. Auf der anderen Seite wurden von Vertretern des Bundes 
moralisch[-]politische Aspekte einer Beteiligung [an der Wiederaufarbeitung] 
erwähnt.» 
Begriff «Endlager» nicht durch «Beseitigung» ersetzt (nicht beseitigen, nur 
isolieren) – Flussdiagramm eines Entsorgungssystems nicht diskutiert 
«sicherzustellen, dass alle Kosten, auch die langfristigen, gedeckt sind» 
Wiederaufarbeitung als «einzige Möglichkeit ..., mit den Problemen des HLW 
und seiner Behandlung vertraut zu werden. Die Glaubwürdigkeit, dass wir 
dem Problem der hochaktiven Abfälle gebührend Beachtung schenken, 
könnte ... gefördert werden.» 

B/A 
 
 
 
 
 

EO 

 
 

kn 
 
 
 

GU 
 

KN 
 

 
 

ep 
 
 
 
 
 

EP 

sachliches Verursacherprinzip 
verletzt (Rücknahme) 
Bundesvertreter drängen! 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Tatbestand erkannt 
 
finanzielles 
Verursacherprinzip 
hochgehalten 
Wiederaufarbeitungstechnik 
bestimmt Umgang mit 
hochaktiven Abfällen 

 [P408] KARA-07: Kriterien 
für ein Endlager, 
19.2. 

Stichworte auf 2 Seiten zu Standort (Geologie, Hydrologie, Tektonik und 
Denudation, Seismik, Demografie, Meteorologie, Äussere Einwirkungen, 
Landschaftsschutzgebiete, Transportwege, Politische Verhältnisse), Bau, 
Betrieb («Rückholbare Lagerweise»), Verschluss (Überwachung der 
Abschlüsse»), Überwachung 

B/A  
 
 

GR 

  

 [P391]:
4,5,26,
31,42, 
53ff. 

Jäckli: Konzept für 
Einlagerung in 
geologischen 
Formationen 

Isolation für HAA für 1 Million Jahre gewährleisten; HAA ohne Transurane: 
1’000-10’000 J.; abgebrannte Brennelemente: im Werkareal lagern (nach 
KARA); Kristallin: bisher alle Bauten als «stark wasserführend angetroffen»; 
Wirtgestein-Empfehlung: Anhydrit (Schweiz allein), Opalinuston, Steinsalz; 
SMA: «Wegen der Opposition der Bevölkerung wird im Moment dem Ge-
sichtspunkt der Distanz zu Siedelungen grösseres Gewicht beigemessen als 
früher» (im Bericht neunmalige Nennung von Widerstand) 
Mitte 1980er-Jahre «erste Anlagen mindestens betriebsbereit» 

T 
EO 

GZ 
 
 
 

ki 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ep 

Langzeit-Sicherheitsrelevanz 
erkannt 
 
Sedimente im Vordergrund 
 
 
 
unrealistischer Termin 

 [P407]:
3f.,9, 
11,14 

KARA-08: 2. 
Sitzung, 24.2. 

KARA als «Forum» zur Aussprache um Erleichterungen von Bewilligungen; 
Bund hat «gegenüber der Öffentlichkeit eine politische Verantwortung»; 
Konzeptentwurf «innert Jahresfrist ... für GEK wünschenswert» 
«Es wird praktisch unmöglich sein, eine Bevölkerungsgruppe zu motivieren, 
dass sie zur Lösung von Problemen beitragen muss, die sie selbst nicht direkt 
betreffen.» 
Inbetriebnahme eines [HAA-, SMA-?]Endlagers: «Mitte bis Ende der 80-iger 
Jahre» 
«politische Situation ... muss erst noch geschaffen werden, um die grund-
legenden Untersuchungen überhaupt vornehmen zu können» – Termin Mitte 
1980er-Jahre wird als genügend «Vorlaufzeit» angeschaut bis zur Rück-

B/A 
RO 

 
 
 

RB 
 

 
EA 

 
EP 

 
 

ep 

 
Abfallproblem als Teil des 
Energieproblems erkannt 
Frage der Risikoverteilung 
 
 
unrealistischer Terminplan 
(erstmalige Nennung der Frist 
«1985», offensichtlich war 
also mit «Gewähr» ein Projekt 
gemeint) – Begriffspaar 
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nahme von HAA «um 1990» (sogar um Experimente im Lager durchzuführen) «technisch – politisch» 
 [B30]: 

863 
NR Carobbio: 
Lagerstätten, vom 
1.3. 

Standort-Opposition; BR-Antwort: Bund für MIF verantwortlich 
für Untersuchungen der Nagra «keine Bewilligungen des Bundes erforder-
lich» 

D KV 
kg 

 im Widerspruch zum 
Gutachten Gygi vom 
10.7.1975 

 [B248], 
auch 
SVA 
7/76:7 

NR Ziegler, 
Postulat von 1974 
behandelt 

Vorschlag der Beteiligung am Bau «gemeinsamer Lagerbecken («piscines 
collectives») zusammen mit anderen europäischen Ländern 
BR-Antwort: MIF-Abfälle «durch Versenkung im Nordatlantik gefahrlos besei-
tigt»  
«Die Schweiz verfügt heute über keine eigene Kernbrennstoff-Aufbereitungs-
anlage, somit auch nicht über die hochaktiven Abfälle» – wegen drohender 
Rücknahme und Verunmöglichung weiterer Meeresversenkungen: Bund der 
Nagra beigetreten 

D  
 

gg 
 

kn 
kg 

e keine Endlagerung gefordert 
 
 
 
Rücknahmefrage (hochaktiver 
Abfälle) nichts mit Meeres-
versenkung zu tun 

 [P238]:
59ff. 

Schreiben der 
Nagra an das 
Forum für 
verantwortbare 
Anwendung der 
Wissenschaft, 8.3. 

«.. auch der NAGRA an einer vollständigen und objektiven Information 
gelegen .... Ein anderes Vorgehen müsste von den Betroffenen als grobe 
Verletzung der Höflichkeit betrachtet werden.» 
Chronologie zeigt: keine Vororientierung der Gemeinden erfolgt oder geplant 

RO KI 
 
 

ki 

 Widerspruch von Anspruch 
und Wirklichkeit 

 [P879]:
1f.,15 

Weber, SVA «Noch vor wenigen Jahren wurde zwar nicht die Bedeutung der Entsorgung 
der Kernenergie [sic!], wohl aber der dafür zu erbringende technologische 
und finanzielle Aufwand weit unterschätzt … einig, dass die Entsorgung 
lückenlos durchgeführt werden müsse …. So gesehen, ist der Entsorgung die 
gleiche Bedeutung beizumessen … wie den Reaktoren selbst. Im Vergleich 
zu diesen ist allerdings die Entsorgungstechnologie weniger weit fortge-
schritten … bisher nur Projektstudien … keine unüberwindlichen Hindernisse 
…. Allerdings ist es, um die Entsorgung in den kommenden Jahren nicht zum 
schwachen Punkt im Kernenergiesektor werden zu lassen, notwendig, ihre 
Entwicklung ohne Verzug und mit Nachdruck voranzutreiben.» – «Die 
meisten der heute noch offenen Fragen technischer und technologischer Art 
sind im Prinzip, d.h. im Experimentiermassstab, gelöst.» 

A 
RO 

GG 
GU 

 
 
 
 
 
 

KN 

 
 
 

EP 
 
 

selbstkritische Töne 
 
 
 
 
 
«ohne Verzug» an Verursa-
cher gerichtet, nicht an 
Widerstand 
Widerspruch zu oben 
Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 

 Bull. 
SEV/ 
VSE 
68/11: 
540f. 

GEK: Umfrage, 
März 

Befragung durch Explora AG im Auftrag der Eidg. Kommission für die Ge-
samtenergiekonzeption GEK:: keine spezifischen Fragen zu radioaktiven 
Abfällen integriert – 34% positiv, 15% indifferent, 42% ablehnend (einer von 
vier Gründen: «Die Abfälle machen mir Sorgen» 

M kv  Tragweite des Abfallproblems 
nicht erkannt 

 NZZ, 
27.3.:6 

ERDA: Aufgabe 
der (vorläufigen) 
Langzeitlager-
philosophie 

US Energy Research and Development Administration ERDA «legt ... die 
Politik ihrer Vorgängerin, der Atomic Energy Commission (AEC), die hoch-
aktiven Abfälle vorläufig in Betonbunkern auf der Erdoberfläche zu lagern, 
aufs Eis ... und steuert stattdessen direkt auf die Verfestigung und nach-
folgende Endlagerung in geologischen Formationen los». 

I 
 

EO 

   

 Nuc-
lear 
News, 

General Accoun-
ting Office des US-
Kongresses: Ver-

Bericht über SMA-Abfälle «Verbesserungsbedarf in der terrestrischen Lage-
rung radioaktiver Abfälle – ein Problem von Jahrhunderten»: trotz jahrzehnte-
langer Erfahrung Wissen ungenügend, Standortauswahl unsystematisch und 

I 
 

EO 
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März: 
80 

besserungsbedarf 
in … Lagerung 

eher zufällig, Behörden ohne eigene Analysen, unkontrollierte Radioaktivi-
tätsabgaben 

RO 

 [P540]:
5,14, 
12 

Nagra: 
Technischer 
Bericht Stüblenen 
BE usw. 
(ausgearbeitet 
durch NOK und 
Jäckli), 30.4. 

Bohrprogramm von Konsortium ausgearbeitet (nicht nur als Endlageroption), 
«Eigentliche zentrale Endlager ... waren bisher ... nicht unbedingt nötig, weil 
der Anfall ... zunächst provisorisch untergebracht oder ins Ausland zur 
Meeresversenkung abgeschoben werden konnte» 
Bedarf nach Endlager «in 5 – 10 Jahren», «vorderhand noch mangelnde 
Möglichkeit ... oft als Argument gegen den Bau von weiteren Kernkraftwerken 
verwendet» 
Anhydrit, Steinsalz, «Granite und Gneise werden in Gesprächen ebenfalls 
erwähnt, fallen aber in ihrer in der Schweiz vorkommenden Struktur ausser 
Betracht» – SLMA: «relativ sehr einfach», trotzdem wegen ungenügenden 
Enteignungsrechts Gesuche suspendiert infolge grosser Opposition 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO 

kn 
 
 
 
 
 

(kn) 
 
 
 

kv 

 
 
 
 

ep 

 
 
 
 
Terminplan eng, «Gewähr»-
Frist 1985 somit genannt 
Instrumentalisierung 
 
Kristallin zweiter Priorität 
 
Problem «politisch» 

 [P199] EVED: BR 
Ritschard an 
Direktor Thut, 
Nagra, 10.5. 

«Gefahr [der] Voreingenommenheit», wenn EAEW gleichzeitig Nagra-
Genossenschafter ist, Vorschlag einer Ablösung durch EGA 

RO GK 
KG 

 Verbesserung der 
Aufgabentrennung 

 [P238]:
49 

Küffer, Direktor 
KKB 

«Es ist logisch, dass die Brennelemente aus den schweizerischen Atomkraft-
werken in ausländische Wiederaufbereitungswerke geführt werden, und dass 
die Abfälle dort verbleiben.» 

 kn 
kg 

 Information unrichtig 

 [P873] neue Strahlen-
schutzverordnung 
vom 30.6. 

Art. 18: Bund für MIF verantwortlich, Art. 106: EDI «errichtet … Stapelplätze», 
Abfälle aus den AKKW «ausgenommen von dieser Ablieferungspflicht» 
(implizit Verantwortung der AKKW-Abfälle an die Betreiber abgetreten, siehe 
[P220]:42) 

G   nach wie vor «Stapelplatz»-
Lagerung von MIF-Abfällen 
im Visier, AKKW-Abfälle nicht 
behandelt, Langzeitfrage 
nicht geregelt 

 [B200] 
[B106] 

NR SP/LdU: Atom-
gesetz-Revision, 
1975 eingereicht 

Lager der Konzessionspflicht unterstellen G 
RO 

KV  politische Kontrolle gefordert 

 [P409] KARA-21: 
potentielle 
Gefährdung 

Verhalten von Cäsium und Strontium infolge Wassereinbruchs als 
«schlimmste[m] Fall» analysiert 

T GU   

 [P410] KARA-22: Endla-
gerung 

Lagerzeit für Aktiniden 1 Mio J., Vergleich mit Erzlagern, «Langzeitunter-
suchungen bekannt», Oklo-Analogie 

T 
EO 

   

 TA, 
14.7. 

NOK: 
Sondierstollen bei 
Leibstadt 

«Die radioaktiven Abfälle ... bisher nach Belgien oder England verfrachtet ... 
nun schweizerische Aufbewahrungsanlage ...», «Leibstadt möchte ‹klingende 
Münze›.» (Anhydrit des Bergwerks Felsenau, an der Wandfluh) 

M KV   
Kompensationszahlungen 
kommen ins Spiel. 

 nach 
[P713]:
176 

Siegrist, Chef 
EAEW, 24 heures, 
11.8. 

Option der «Entsorgung», «früher oder später komme in Betracht», die radio-
aktiven Abfälle mittels Raketen auf die Sonne zu schiessen 

 kn ep  

 [P411]:
1,3 

KARA-29: 
Geschäftsordnung, 
20.8. 

«gemeinsame Erarbeitung eines nationalen Konzeptes» 
«keine eigene Entscheidungsbefugnisse» 

RO! KN 
gk 

 Konzeptbedarf erkannt 
«gemischte Lösung» 
Aufsicht marginal 
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 NZZ, 
25.8.: 
27 

Schmidt-Küster, dt. 
Bundesministerium 
für Forschung, an 
SVA-GV vom 24.8. 

«Zum mindesten mittelfristig wird kein Land bereit und in der Lage sein, die 
Aufarbeitung und Abfallbehandlung auch für andere zu übernehmen.» Jene 
Länder, die auf der Kerntechnik aufbauen, müssten «auch die Vorausset-
zungen schaffen, um die bei ihnen erzeugten radioaktiven Abfälle auch auf 
ihrem eigenen Territorium endgültig zu lagern». 
NZZ dazu: «Mit diesen Erklärungen ist die Hoffnung jener Kreise, die die 
Vorteile der Kernenergie wohl nutzen, die weniger erfreulichen Begleiter-
scheinungen jedoch nach dem Florian-Prinzip anderen zuschieben möchten, 
wohl endgültig dahingeschwunden.» 

I 
 
 
 
 

M 
 

 
 
 
 
 

KN 

 Ausgangslage klar: Nationale 
Option muss erarbeitet 
werden: 
 
 
«St.-Florians-Prinzip» auf 
Staaten angewandt 

 [P412] KARA-31: Verträge 
mit Wiederaufar-
beitern, 25.8. 

keine Rücknahmeverpflichtung der bis 1979 geltenden Verträge von KKM, 
KKB und KKG 

A kn  Teilexport des Problems (ein 
Drittel der Tonnage, siehe 
Flüeler u.a. 1997 [P238]) 

 [P413] KARA-32: Tiefe 
Löcher 

Ton, Salz, Anhydrit A gu  Schweizer Variante der 
Sedimente immer noch im 
Vordergrund 

 [P673]:
8 

NOK: Abfälle aus 
der Wiederaufar-
beitung, 7.9. 

mit Rücknahmeverpflichtung «nicht vor dem 1988» zu rechnen I    

 [P674]:
1 

NOK: Radioaktive 
Abfälle aus nuklea-
rem Kreislauf vor 
dem Einsatz, 10.9. 

Literaturangaben zu «vorderem Ende» des Stoffflusses, Uranerzgewinnung: 
«Für die Umwelt stellt ... Radon keine Belastung dar» (für das Personal 
schon) 

A  ES erstmals Analyse des Brenn-
stoff«kreislaufs» (bisher 
immer «exportierter» Teil des 
Problems) 

 [B225] NR Ueltschi keine grundsätzliche Opposition, nach Rechtsgutachten Gygi «ausschliess-
liche Kompetenz des Bundes»; BR-Antwort: «... versichern, dass wir nicht 
beabsichtigen, hier irgendwelche Gebiete zu vergewaltigen. Es besteht dazu 
ohnehin keine rechtliche Möglichkeit». 

D  
kv 

  

 NZZ, 
22.9.: 
32 

Seifritz, EIR «Plutonium ... immerhin mit mehr als dem zweieinhalbfachen Preis von Gold 
gehandelt ... ist kein ‹Atommüllinventar› und wird nicht wie Spaltprodukte 
‹weggeworfen›. Es ist hingegen ein wertvolles und erwünschtes Beiprodukt.» 

I   gewisse Produkte der 
Wiederaufarbeitung 
einsetzbar 

 [P392]:
6,10 

Jäckli: Die 
Einlagerung … in 
geologischen 
Formationen, 22.9. 

«In der Schweiz werden seit rund acht Jahren systematisch geeignet 
erscheinende Gesteinsformationen untersucht ….» – «Lokale und kantonale 
Behörden verhindern Sondierbohrungen … aus lokalpolitischen Überle-
gungen, den gesamtschweizerischen Charakter des Problems völlig verken-
nend …. Und das, obschon jedermann weiss, dass in bestehenden Kern-
kraftwerken, in Spitälern und Forschungslaboratorien seit langem solche Ab-
fälle produziert werden und die Planung der Endlagerung eine grosse, nach-
gerade beunruhigende zeitliche Verspätung aufweist. Der Rückstand gegen-
über Deutschland kann ruhig mit etwa 15 Jahren angenommen werden.» 

 
 

EO 

gu 
 

kv 
KN 

 
 
 
 
 
 
 

(ev) 

 
 
nationales Problem an 
(lokalem) Standort 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
ausschliesslich auf 
Widerstand zurückgeführt 

 [P51] Althaus, BKW: 
Konferenz-
Kurzbericht, 
KARA-46, Okt. 

ERDA (siehe oben), NRC, National Science Foundation, Council on 
Environmental Quality und EPA «wollten mit der Konferenz eine offenere 
Beteiligung politischer und wissenschaftlicher Kreise an der Erarbeitung des 
USA-Nationalkonzeptes für die Behandlung des radioaktiven Abfalles sowie 
ein besseres Verständnis der technischen Möglichkeiten erreichen»: «1. 

EO 
RO! 

  breite Auslegeordnung der 
Problematik (als KARA-
Bericht Zugang ermöglicht): 
 
interdisziplinäre Frage 
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Erarbeitung eines Konzeptes» («Teil des … USA-Gesamtkonzeptes»), «2. 
Aufteilung der Zuständigkeit zwischen ERDA und NRC», 3. Forschungs-
programm, «4. Einfluss der Plutoniumrezyklierung und der Wiederaufar-
beitung auf das Abfallkonzept», «5. Geologische Lagerformationen»: «bereits 
örtlich Proteste gegen solche Probebohrungen erfolgt. Die für weitere For-
schungsarbeiten vorgesehenen Standorte werden zur Zeit noch geheim-
gehalten.» «6. Problem des Sicherheitsgrades»: «… allgemein anerkannt, 
dass es eine absolute Sicherheit bei der Lagerung radioaktiver Abfälle nicht 
geben kann … Sicherheit gewährleistet … und bei Gefahr der eingelagerte 
Abfall wenn möglich umgelagert werden kann», «7. Nationale Aufgabe»: 
«Aussichten zum Abschluss internationaler Verträge als nicht günstig 
bezeichnet», «8. Politische Willensbildung»: «Ob … die Zustimmung der 
lokalen Behörden notwendig sein soll, wird verschieden beurteilt … jedoch 
nicht anzunehmen, dass der kommerzielle radioaktive Abfall ohne eine solche 
Zustimmung auf Bundesland gelagert werden darf», «9. Allgemeine Beur-
teilung»: «grosse technische Komplexität der … aufgeworfenen Probleme … 
Ungewissheit zukünftigen Verhaltens geologischer Schichten … allen ernst-
haften Argumenten für und gegen die Lagerung nachgehen … Stand der 
Kenntnisse der Bevölkerung … als ungenügend bezeichnet … Fachleute, die 
das Problem … nur vom Gesichtspunkt der Technik aus betrachten und 
optimistisch als bereits gelöst darstellen …, tragen wenig zur politisch-
psychologischen Lösung des Abfallproblems bei …. Neuheit des Problems … 
öffentliche Meinung am skeptischsten … gegenüber Erklärungen der Indus-
trie … und der Behörden … deshalb notwendig, dass die freien Vertreter von 
Wissenschaft und Forschung dazu gebracht werden, in objektiver Art und 
Weise die Bevölkerung aufzuklären» 

Gesamtkonzept nötig 
Trennung der Funktionen 
gezielte Forschung 
 
Widerstand (Reaktion?!) 
 
Langzeitsicherheit nicht 
nachweisbar 
Rückholbarkeit 
 
 
Mitbestimmungsrecht lokaler 
und einzelstaatlicher 
Behörden 
 
Komplexität 
 
 
interdisziplinäre Frage, 
Aufhebung der Kluft 
politisch/technisch 
 
Vertrauensfrage, 
unabhängige Fachleute nötig 

 [P414] KARA-45: Studie 
als Vorläufer eines 
schweizerischen 
Konzepts, 3.11. 

Konzeptvarianten: Anhydrit, Opalinuston, Salz, Benützung einer Sonder-
mülldeponie, Benützung bestehender Bauten, «Deponie im immobilen 
Schichtwasser ... im Kristallin» 

T 
RO 

gu ev nach wie vor Schweizer 
Variante der Sedimente im 
Vordergrund, Kristallin 
daneben 

 [P819]:
179f. 

Sousselier, SVA-
Tagung 

«risque … seulement pour le très long terme» 
Risiko wären «Dutzende von Lagerstätten» in Westeuropa 

I    

 [P124]:
1,5 

Bucher, SVA: 
«Endlagerung … 
gefahrlos möglich» 

«Oft wird behauptet, die Endlagerung … sei ein ungelöstes Problem, weil 
solche Abfälle Hunderte oder Tausende von Jahren sorgfältig bewacht wer-
den müssten.» – «… ausgeschlossen, dass je eine Katastrophe eintritt. In 
Wirklichkeit wird es dennoch klüger sein, die Abfälle wenigstens in den ersten 
100 Jahren so zu überwachen, dass sie nicht irrtümlich angebohrt werden. 
Das kann ein einzelner Angestellter selbst dann noch alleine bewältigen, 
wenn der Abfall von 1000 Betriebsjahren aus 400 grossen Kernkraftwerken 
zusammenkommt.» 

 gz 
gu 
 
 
 

gk 
kg 

es 
 
 
 
 

ep 

Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 
 
 
«Überwachung» als 
Securitas-Massnahme (ohne 
Schichtwechsel) 

 [P238] Forum für 
verantwortbare 
Anwendung der 

«An die Stelle der Behauptung (Hoffnungen, ‹Zuversichten›, Hypothesen), 
das Problem der Endlagerung der radioaktiven Abfälle sei technisch ‹lösbar›, 
muss Forschung treten.» – Beweis der Unschädlichkeit für Mensch und Um-

  ev 
 
 

Kopplung von Atomenergie-
Nutzung und Abfallproblem, 
mehr Forschung ist kein 
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Wissenschaft welt gefordert, bis zu einer «eindeutig positiven Antwort» darauf Moratorium 
für AKW-Bewilligungen gefordert 

EA Gegensatz zu einer allfälligen 
Lösbarkeit Begriffspaar 
«gelöst/lösbar – ungelöst/ 
unlösbar» 

 [P63] ASK/KARA: Abfälle 
von der Uranmine 
bis zum Endlager 

Brennstoff«kreislauf» mengenmässig analysiert T GU   

1977 [P64] KARA-55: Wahr-
scheinlichkeits-
theoretische Be-
trachtungen, 7.2. 

«skizzenhafte Darstellung eines rohen Modells», probabilistische Bearbeitung 
ohne geologische Angaben zur Wahrscheinlichkeit des (relevanten) Ein-
bruchs von Wasser 

A 
EO 

GU (es) für damalige Zeit mutiger 
Ingenieursansatz ohne 
erdwissenschaftliche Daten 

 [P712] Rausch, Rechtliche 
Probleme der 
Lagerung, Feb. 

Kritik an Vorgehensweise, rechtliche Lücken: Bewilligung für Sondierungen 
nötig; Koppelung der Bewilligung für KKW an den «konkreten Nachweis» der 
Sicherheit der Endlagerung vorgeschlagen 

J 
RO 

KV 
 

(KN?) 

 Beteiligung Betroffener und 
Interessierter nicht gesichert 
Junktim 

 SVA 
10/77: 
15 

American Physical 
Society APS 

«Laut APS sichere Endlagerung möglich»: «sichere Behandlung ... gege-
ben», «grösste[s] Problem … nicht die Technik, sondern das Fehlen behörd-
licher Vorschriften» für die Inbetriebnahme von Demonstrationsanlagen 

I    

 [P869]:
4,6,8, 
10 

VSE: Konzept für 
die nukleare 
Entsorgung in der 
Schweiz. 
Zielsetzungen, 
Grundsätze und 
Aufgabenteilung, 
6.4. 

«Die Beseitigung (oder Endlagerung) in geologischen Formationen ist im 
Prinzip erprobt, doch gilt es, geeignete … Formationen in der Schweiz zu 
finden und zu erschliessen …. Die Behandlung und Verfestigung hochaktiver 
Abfälle kann nur in der Wiederaufarbeitungsanlage für Brennelemente vorge-
nommen werden». HAA: wegen Rücklieferpflicht «Möglichkeit der geeigneten 
Beseitigung» sicherzustellen, doch «eigentliche Erschliessung solcher For-
mationen … erst dann notwendig, wenn sich … Rücknahme … als unaus-
weichlich herausstellen würde.» wegen Zwischenlagerung kein zeitlicher Eng-
pass – SMA-Lager: «Mitte der 80er Jahre … in Betrieb» – «nicht vor dem 
Jahre 1990 zu erwartende Endlagerung des hochaktiven Abfalles» – Aufga-
benverteilung, Nagra: «Errichtung und Betrieb der Endlager für alle Abfall-
kategorien» 

K  
 
 
 

kn 

 
 
 
 
 
 
 
 

ep 

 
 
Wiederaufarbeitung als 
einzige Option 
Hoffnung auf Verbleib im 
Ausland 
 
Zwischenlager als Trumpf 
 
 
SMA und HAA als Pflicht 

 nach 
[P393] 

Schwedischer 
«stipulation act», 
April 

Vorbild für Projekt «Gewähr 1985»: Machbarkeit der sicheren Endlagerung 
verlangt, gekoppelt an den Betrieb der Atomkernkraftwerke 
KBS-1 der Betreiber (siehe Band I, Kapitel 14.3 und Tabelle 19) 

I 
EO 

KN 
 

(kn?) 

 «Basismodell Schweden» 
z.T. übernommen: Auftrag 
und Junktim  

 [P383] Isopublic-Umfrage 
zu Gösgen, Mai 

Gemäss 86% der Bevölkerung in der Standortregion Niederamt sollen keine 
zusätzlichen Atomkraftwerke mehr gebaut werden, bevor die Lagerung radio-
aktiver Abfälle in der Schweiz nicht gesichert ist. 

M (KN) EA  

 [B137]:
461 

Nationalrat: 
Atomgesetz 

NR Reiniger, Berichterstatter«Dass auch in der Schweiz grosse Anstrengun-
gen unternommen werden, … beweist der letzte Woche erschienene Kon-
zeptbericht der Elektrizitätswirtschaft …. Lösung des Entsorgungsproblems, 
und zwar konkret, durch ein Projekt, zu dessen Ausführung alle Vorausset-
zungen erfüllt sind, und nicht nur durch ein Konzept» 

    

 TA, 
9.6.77 

Uttinger, Jungk, 
9.6. 

Isolationszeitraum von 500 000 Jahren nötig, Schweiz als «tektonisch aktives 
Gebiet ... eignet sich nicht», Garantie der Abnahme durch andere Staaten?  

 kn ez keine Forderung nach Lösung 
im Inland 
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 SVA 
11/12/ 
77:9 

Iranische Offerte 
zur Endlagerung 

Auslandlösungen: erstes «Angebot» aus dem Ausland I kn  kein einziges veröffentlichtes 
ablehnendes Votum 
schweizerischerseits 

 [B184] 
[B183] 

BR: Botschaft zum 
Bundesbeschluss 
zum AtG, 24.8. 

kein Entsorgungsnachweis für MIF gefordert, im Vernehmlassungsentwurf 
Bereich radioaktive Abfälle nicht angesprochen 
Bund soll «unterstützen», «notfalls die Verantwortung selbst übernehmen», 
Kostenübernahme durch Verursacher 
nicht nur Polizeirecht, sondern Bedarfsnachweis vorgesehen 

G 
 
 
 

RO 

kn 
 

KG 
KN 

 

ev 
 
 
 

EA 

Gegenvorschlag zur 
Atomschutzinitiative (BBl II 
356): Verschärfung des 
Entwurfs, Ungenügen von 
Polizeirecht erkannt 

 NZZ, 
25.8. 

Kommentar Revision «stellt erheblichen Eingriff in die bisherige Freiheit der 
Elektrizitätswirtschaft dar». 

M   Fazit der neuen 
bundesrätlichen Haltung 

 NZZ, 
25.8. 

BR Ritschard, 
Vorschlag zur 
Teilrevision des 
AtG 

Sorge bereitet «Beruhigung» der «ehrlich verunsicherten Bürger», «nicht mit 
technischen Mitteln [herbeizuführen», keine Duldung von Versuchsbohrungen 
erzwingbar 
erwartete Vorteile einer Entsorgung durch den Bund (unter Führung des EIR): 
Enteignungsmöglichkeiten, Kontinuität des Bundes, «grösseres Vertrauen» in 
den Bund 
 
 
Idee von Vertretern der Betreiber «übereinstimmend» begrüsst 

B 
 
 

RO 

R 
KV 

 
kn 

KG/kg
? 
 
 

kn 

 
 
 

ep 
ez 

Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Vorschlag der Bundesver-
antwortung für die Entsor-
gung (analog US-amerika-
nischem und deutschen Vor-
bild): Trennung der Aufgaben 
und Verursacherprinzip auf-
geweicht 

 SVA 
14:22f. 

Kerntechnische 
Gesellschaft: 
«1000 Jahre 
genügen» 

Deutsches Atomforum erachtet 1000 Jahre als «realistischen 
Risikozeitraum». 

I    

 [B37]: 
1392 

NR Chavanne: 
Radioaktive 
Abfälle, vom 9.6. 

Meeresversenkung, BR-Antwort: Schutz von Mensch und Umwelt «sicher-
gestellt», «einziges Mittel, die schwach radioaktiven Abfälle gefahrlos so 
lange zu beseitigen, als der Bau von Langzeit- oder Endlagern in unserem 
Land mit Schwierigkeiten verbunden ist» 

D kn er «Grund» für die von Gegnern 
kritisierte Meeresversenkung 
liegt gemäss Bundesrat in 
eben dieser Opposition. 

 [P758]:
4-15 

Schubarth: Zur 
Rechtslage im 
Atomkraftwerkbau 

ungelöstes «Atommüll-Problem» begründet allein schon «Rechtswidrigkeit 
des Atomkraftwerkbaus»: «Lösung» hätte schon bei Bewilligungserteilung (für 
AKW) vorliegen müssen. 

J KV EA Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 

 [B11]: 
1365, 
161ff. 

NR Bauer: 
Radioaktive 
Abfälle, 7.10., 
19.1.1978 

BR verweist auf Antwort auf NR Chavanne vom 9.6., Meeresversenkung 
wegen Widerstand gegen Lager in der Schweiz «einziges Mittel der Elimina-
tion», hochaktive Abfälle verbleiben in den Wiederaufarbeitungsanlagen 
(Mengen nach bisherigen Verträgen); NR Bauer zitiert in ihrer Replik aus 
Sitzungsprotokoll von Behörden und Betreibern: keine technische Lösung sei 
vorhanden, Druck gegen Wiederaufarbeitung aus den USA (wegen 
Proliferationsgefahr), Zwang zur Rücknahme der hochaktiven Abfälle in der 
Luft, Zwischenlager Lucens drohe zum Endlager zu werden 

D kn 
 
 

kg 
 

er 
 
 

ea 

Meeresversenkung vorge-
schoben, Tatbestände nicht 
offen gelegt, Konzeptfrage 
unter Verschluss gehalten 
Begriffspaar «technisch – 
politisch», Begriffspaar 
«gelöst – ungelöst» 

 [P705] Prêtre u.a.: 
Vergleich der 
Schädlichkeit  

radioaktive und chemische Schadstoffe: «sehr schwierig und problematisch 
und nur in Ausnahmefällen durchführbar», Dauerkonsum von Fischen mit 
hohen Quecksilberbelastungen in Japan und Skandinavien werden einer 
137Cs-Jahresdosis von 10-20 Rem (0.1-0.2 Sv) gegenübergestellt. 

A GU ea problematische Vergleiche 

 SVA dt. Bundesbe- künstliche Strahlenbelastung mit Krebsrisiko von weniger als 1/300’000 des I gz, gg  Abdruck im Sinn der Unter-
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20/77: 
15 

hörde: «Langzeit-
schäden nicht 
nachgewiesen» 

mittleren Krebsrisikos stützung (ohne Kommentar) 

 [P184]:
55ff., 
[P11]: 
6, Beil. 
3 

EIR: Leitbild zu 
einem schweize-
rischen Entsor-
gungskonzept, 
Dez. 

«Die heutigen Schwierigkeiten beim weiteren Ausbau der Kernenergie … sind 
zu einem guten Teil darauf zurückzuführen, dass in der Öffentlichkeit der 
Eindruck erweckt worden ist, die Entsorgung … sei nicht gelöst oder könne 
überhaupt nicht gelöst werden. Den Ausführungen der Elektrizitätswirtschaft 
wird mit Misstrauen begegnet, und deren Vorschläge werden abgelehnt. Als 
neutrale und wissenschaftlich kompetente Institution könnte sich hingegen 
das EIR sehr wohl dieser Frage annehmen …. Selbstverständlich ist dabei 
die direkte Bearbeitung geologischer Probleme durch das EIR auszuschlies-
sen.» 
Rahmen des VSE-Konzepts von 1977 «etwas zu eng gefasst» (Entwick-
lungen kaum berücksichtigt) 
EIR-Vorschlag, Ende 1980 ein Konzept vorzulegen 
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Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 
technokratischer Ansatz 
(Meinung, das EIR gehöre 
nicht zum «nuklearen 
Establishment») 
Kritik an Elektrizitätswirtschaft 
möglicherweise pro domo 
(Auftrag nach BR Ritschards 
Äusserungen)  
Aufgabe des staatlichen 
Instituts zur Begutachtung 

 [P47], 
nach 
[P138]:
12 

Arbeitsgruppe des 
kanadischen Ener-
gieministeriums 

«Die absolute Dringlichkeit des Problems … ist stark unterschätzt worden. In 
der Industrie wurde intern wenig Druck ausgeübt, um mehr als ein absolutes 
Minimum an Arbeit in dieses Problem zu investieren. Ebensowenig Druck 
übte die Regierung aus …. Der Druck von aussen verlangt nun, dass … eine 
glaubhafte Lösung vorgeschlagen wird.» (Übers. [P138]) 

I    

1978 [P870]:
3,15, 
18,21, 
23f. 
 
 
 
 
6-7 
 
6-23 
6-62 
 
 
6-64 
6-69 
 
 
8-1 
 
 
10-4 

VSE usw.: Die 
nukleare Entsor-
gung in der 
Schweiz, 9.2. 

«Mancherorts wird der Elektrizitätswirtschaft und den Behörden unterstellt, 
sie hätten bis anhin dieser Frage zuwenig Gewicht beigemessen … In diesem 
Konzept … umfassend dargestellt» – Rücknahme HAA: «nicht vor 1990 
erwartet» – «Als einzige realistische Beseitigungsmethode kommt für die 
Schweiz die Endlagerung in geologischen Formationen in Betracht.» – 
Isolationsbedarf HAA: «einige tausend Jahre» – «mittel- bis langfristige 
Aufgabe … damit wirklich die beste Lösung ausgewählt werden kann» – 
«Unmittelbar nach der Einlagerung» Verfüllung und Verschluss 
Anforderungen: «Wirkungen auf den Menschen über allen Zeiten wesentlich 
kleiner … als die Wirkung der natürlichen Strahlung» 
SMA: Muster ist fassweise Stapelung in der Kaverne Asse (D): «ausreichen-
de Erfahrungen», Anhydrit-Programm: «Weitere Sondierbohrungen … 
konnten … infolge Opposition der lokalen Bevölkerung und der Behörden 
bisher nicht ausgeführt werden.» 
Zeitplan in hohem Mass optimistisch (Festlegung der Kriterien bis Betriebs-
phase: 10-15 Jahre), «… aufgezeigt, dass für die Einhaltung des Zeitpro-
gramms nicht technische, sondern politisch-rechtliche Aspekte ausschlag-
gebend sind» 
Unter «Ausbau der Gesetzgebung»: «Angesichts der … relativ kleinen Men-
gen … ist unser Land an internationalen, insbesondere europäischen Lösun-
gen … ganz besonders interessiert …. Die nukleare Entsorgung … ist …in 
der Schweiz … von grosser Wichtigkeit. Dabei handelt es sich um eine Auf-
gabe im gesamten Landesinteresse.» 
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Zeithorizont unterschätzt 
 
keine Überwachung 
erstmals semiquantitative 
Angabe eines Schutzziels 
 
 
 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Hintertür Ausland trotz 
nationaler Aufgabe (SMA: 
«Realisierung zentraler 
Lager», HAA: 
«Machbarkeitsbeweis sowie 
allfällige Durchführung») 
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 [B11]: 
163ff. 

NR Haller/ 
Oehen/Schmid/ 
Hubacher/Hunz-
iker/Jaeger/BR Rit-
schard bei Diskus-
sion der Interpel-
lation Bauer 

Haller: «Pattsituation», Nagra stösst auf Widerstand; Oehen: Verweis auf 
Falschaussage des Bundesrates zu seiner Anfrage von 1972 (s.o.) 
Schmid: «grösstmögliche Vorsicht» nötig bei Meinungsverschiedenheit der 
Fachleute; Hubacher: «nicht nur noch keine Lösung, sondern ... auch noch 
kein Konzept» 
Hunziker: Angebot des Schahs von Persien, Abfälle «irgendwo in der Wüste 
zu vergraben», binnen 10 Jahren «in geologischen Schichten geeignete 
Lagerstätte» als Ziel 
Jaeger: «Entfremdung zwischen Behörden und Bevölkerung» 
BR Ritschard: «erst jetzt ... möglicherweise ... Abfälle selber übernehmen», 
«viel konkreteres Konzept» nötig, «gemeinsam nach internationalen Lösun-
gen zu suchen», «eine nationale Aufgabe geworden» 
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EU 
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ep 

Glaubwürdigkeit des 
offiziellen Vorgehens (von 
Betreibern und Bund) 
angezweifelt 
 
Export des Problems als 
«Lösung»  
Vertrauensverlust 
Begriffspaar «lösbar/gelöst – 
ungelöst/unlösbar» 
zögerliches Eingeständnis 
(1975 «in einer fernen Zu-
kunft» Abfälle zurücknehmen) 
– Komplex «Verantwor-
tung/Solidarität/nationale Auf-
gabe» 

 [B11] 
161ff. 

BR Ritschard Annahme, dass hochradioaktive Abfälle nicht zurückzunehmen seien  kn 
kg 

ep  

 [P202] EVED: Die 
Entsorgung der 
schweizerischen 
Kernkraftwerke 

mit der Inbetriebnahmebewilligung für Gösgen «kein neuer Sachzwang 
geschaffen, sondern nur ein bestehender verschärft»; «weltweit versäumt ..., 
rechtzeitig (d.h. als eine Opposition noch kaum bestanden hatte) eine 
praktikable Methode der Beseitigung zu demonstrieren»; nicht den Behörden 
vertrauen, sondern «den – im Grunde recht banalen – Überlegungen folgen»; 
«Widerstand muss ... notfalls gebrochen werden» 
Mitte der 1980er-Jahre Standortbewilligung «für ein Endlager», Ende 1980er-
Jahre betriebsbereit, Antrag, «Werke stillzulegen ..., wenn das Abfallproblem 
bis Mitte der 80er Jahre nicht konkret gelöst ist» 
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Mischung von Abwiegelung 
und Selbstkritik 
 
 
 
 
Terminplan unrealistisch 
(Versprechen leer) 

 BaZ, 
14.2. 

Schweizerische 
Gesellschaft der 
Kernfachleute 

«Im gesamten Anwendungsbereich der Kerntechnik seien … keine grund-
legenden wissenschaftlichen oder technischen Probleme mehr zu lösen. 
Ohne Zögern kann man das auch in bezug auf die Endlagerung stark radio-
aktiver Abfälle sagen.» 

 gu 
kg 

 Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P11]: 
Beil. 1 

Gründung der 
Arbeitsgruppe des 
Bundes für die 
nukleare 
Entsorgung 
AGNEB, 15.2. 

Verwaltungsgremium, urspr. verantwortlich für Entsorgung: «Die Arbeits-
gruppe hat ein Projekt für die Gewährleistung einer sicheren Entsorgung der 
Kernenergie [sic!] in der Schweiz zu erstellen. Es sind alle einschlägigen 
Probleme darzustellen und die zu ihrer Lösung notwendigen kurz-, mittel- und 
langfristigen Massnahmen vorzuschlagen …. Es sind alle wesentlichen 
Gesichtspunkte … in den Gesamtzusammenhang zu stellen … die massge-
benden Kriterien zu benennen …: … Zeitplan für die technische Realisie-
rung …» 
nach BB AtG: Konzeptarbeit, Begleitung; direkte Verantwortung liegt bei 
Betreibern 
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er 
 
 

EP 

erster (umfassender) Auftrag 
zur Erarbeitung eines Pro-
jekts (!), auch Auftrag an EIR 
(Ziff. 2), Ressourcen nicht 
gegeben 
 
Programmierung! 
Widersprüchlichkeit angelegt: 
Konzepterarbeitung bei 
Betreiberverantwortung 

 SVA 
3/4/78:

SVA, Rubrik 
«Atompolitik»: 

«Wenn alles nach den Vorstellungen von Bundespräsident Ritschard verläuft, 
wird die Schweiz bis Ende 1980 über ein ausgearbeitetes Projekt zur 

  
 

 
ep 

 
zu optimistisch 
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6f. «Schweiz: 
Praktische Lösung 
der Abfallfrage 
eingeleitet» 

dauernden Beseitigung hochradioaktiver Abfälle verfügen. Mitte Februar 
erteilte er dem … EIR … einen entsprechenden Auftrag.» – «Die Ausarbei-
tung eines fertigen Projekts, das einer sicherheitstechnischen Prüfung 
standhält, ist umso dringlicher, als die parlamentarische Kommission unter 
Nationalrat Reiniger, welche die Atomgesetzrevision prüft, ein Junktim 
zwischen dem Vorliegen eines solchen Projekts und weiteren Bewilligungen 
für Kernkraftwerke aufgestellt hat … Inbetriebnahme von … Kaiseraugst, 
Graben … erst in Frage, wenn ein ‹ausführungsreifes Projekt für die dauern-
de und sichere Entsorgung und Endlagerung der Abfälle› ausgearbeitet ist …. 
Damit diese Auflage … nicht zum einem Moratorium durch die Hintertür führt, 
darf in dieser Frage nicht weiter getrödelt werden.» 

 
 
 
 

KN/kn
? 

nur HAA? 
 
 
 
Junktim 
 
 
«Gewähr»! 
 
nach eigener Einschätzung 
bisher schleppend 

 [P67] ASK (ab 1982: 
HSK): Zur 
Sicherheit von 
Endlagern, Feb. 

«heutige Denkweise der ASK ... beschränkt sich auf einige wesentliche 
Kriterien ... noch kein endgültiger Konsens ... das ganze Gebiet der Entsor-
gung noch im Fluss ...», generische probabilistische Aussagen bzw. Betrach-
tung der Gefährdungspotenziale, keine Beurteilung der Geologie, Dispersion 
als ein Mechanismus im Sicherheitskonzept (neben 1. Isolation und 2. Immo-
bilisierung), Isolationszeitdauer HAA: 10 000 Jahre»; Rückholbarkeit soll 
«grundsätzlich ... nicht notwendig» sein 
«grosses Gewicht auf eine saubere Trennung der Aufgaben ... gelegt»; 
«sichere Verbringung [der] Abfälle ausserhalb des Biozyklus ist notwendig» 
als eine von vier Voraussetzungen einer «gut funktionierende[n], für die 
Bevölkerung akzeptable[n] Kerntechnik» 
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Junktim, 
Instrumentalisierung? 

 SVA 
3/4/78:
16f. 

Arbeitsgemein-
schaft der schwe-
dischen Elektrizi-
tätswirtschaft KBS 

«Schwedens ‹vollständig sicheres› Abfallkonzept»: gesetzlich geforderter 
Nachweis erbracht, dass Beseitigung des Abfalls «vollständig sicher» möglich 
ist (für hochradioaktive Abfälle) 

I 
EO 

 es «Basismodell Schweden»: 
Versuchung zur 
Übertragbarkeit von 
Situationen 

 SVA 
8/9/78:
16 

SVA: nukleare 
Entsorgung in der 
Schweiz 

Konzept der Elektrizitätsgesellschaft [P870]: «gute Basis zur Versachlichung 
der Kernenergie-Diskussion … Gestützt auf dieses Konzept wird das [EIR] 
nunmehr in der Lage sein, ein definitives Projekt selbst hochradioaktiver 
Abfälle im geologischen Untergrund der Schweiz auszuarbeiten. Dazu ist 
indessen keine Eile geboten …. Auch ist die Möglichkeit der Beteiligung an 
einem internationalen Entsorgungspark durchaus gegeben …. Issler bezeich-
nete … die sichere Entsorgung aller Kategorien radioaktiver Abfälle in der 
Schweiz grundsätzlich als möglich.» 

   
ep 
 

es 

 
 
Widerspruch zum EIR-
Konzept 
Widerspruch zu SVA 3/4/78 
Hintertür Ausland 

 [P542] Nagra: 
Bewilligungs-
verfahren, 17.4. 

«Besonderheiten … Die Realisierung von Abfallendlager[n] ist von gesamt-
schweizerischem Interesse und muss unabhängig vom zukünftigen Kern-
kraftwerkprogramm zügig an die Hand genommen werden, um die Abfälle … 
zuverlässig beseitigen zu können …. Ein Endlager ist an sich – verglichen 
etwa mit einem Kernkraftwerk – eine einfache Anlage …. Jedoch kann die 
Reaktion der passiven Barrieren komplex sein … sehr aufwendige und 
zeitraubende Felduntersuchungen notwendig …. Es gibt international keine 
umfassenden Regelwerke … und wird sie voraussichtlich auch nie geben, da 
die Verhältnisse von Land zu Land sehr verschieden sind.» – KSA/ASK: «so 
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EP 

gesonderte Sachlage 
(Sachzwang) erkannt 
 
 
 
 
Ressourcenbedarf erkannt 
 
eigene Regelung nötig 
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rasch als möglich Stellung nehmen, um … die grundlegenden Schutzziele 
sowie allfällige Ausschlusskriterien … festzulegen.» 

 [P65] B&H/csd/ASK: 
Sicherheit der End-
lagerung: Grund-
lagen zur Standort-
beurteilung 

Kriterienkatalog für die Standortbeurteilung im Rahmen des Barrieren-
konzepts (Bevölkerungsdichte, Erschliessung, Geologie, Grundwasser, 
Nutzung des Untergrundes usw.) 

T 
RO 

GU 
KI 

  

 [P66] csd/ASK: Geologi-
sche Freisetzungs-
modelle 

Mittelland (einschl. kristalliner Sockel) und subalpine Molasse am ehesten 
geeignet 

T   tektonisch einfache 
Sedimente bevorzugt 

 [B209] SR-Debatte zur 
Revision des 
Atomgesetzes, 
12.6. 

«durchaus denkbar, ... später einmal ... Endlager im Ausland zu benützen» – 
trotzdem «Pflicht, in der Schweiz selber ein Endlager rechtzeitig vorzube-
reiten», «richtig, dass ein nochmals verstärktes, vor allem die Abfallfrage 
betonendes Sicherheitsdenken sich wie ein roter Faden durch die Revisions-
vorlage zieht» 
BR Ritschard: «einzig sichere Organisation ... ist der Staat» (in der Diskus-
sion um Stilllegungsfonds). «Ich bin wirklich nicht sicher, ob nach x-tausend 
Jahren ... die Struktur unserer heutigen Elektrizitätswirtschaft noch derart 
intakt ist, dass man in ihren Buchhaltungen nach leicht verwertbaren Aktien 
greifen kann.» 
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KN 

EZ nationaler Auftrag, Sicherheit 
hat Priorität 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 
 
Widersprüchlichkeit offen 
gelegt, aber 
Verursacherprinzip nicht 
durchlöchert 

 [B210] Petitionen 
GAK/NWA vor dem 
Ständerat 

«Für die Entsorgungsfrage soll ein konkretes Projekt verlangt werden» 
Forderung nach Nachweispflicht gemäss schwedischem Vorbild 
Ratsantwort: Techniken «weitgehend experimentell erprobt», Widerruf der 
Bewilligungen (für KKW) «unverhältnismässig und unbegründbar» 
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konkreter Vorschlag 
eingebracht («Basismodell 
Schweden») – konstruktive 
Kritik nicht aufgenommen 

 SVA 
13/78:2
1 

«Rometsch wird 
NAGRA-
Präsident», Juli 

 I    

 [P732] BR Ritschard: 
Energiepolitische 
Tagesfragen, 22.8. 

Vorschlag der Finanzierung der Entsorgung im Rahmen des Stilllegungs-
fonds; «Wir müssen alles tun – die NAGRA hat es getan –[,] um auch das 
Entsorgungsproblem offen darzulegen ... auch hier mit letzter Offenheit viel 
weiter kommen als mit Verharmlosungen und mit Schweigen» 
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RO 

KI 
kv 

 Prinzip der Offenheit 
anerkannt, nicht aber Prinzip 
der Beteiligung Dritter (neben 
Behörden und Betreibern) 

 [P130] 
[B191]:
1297 

Bundesbeschluss 
zum Atomgesetz, 
6.10. 

Verursacher (Abfallproduzenten) sind verantwortlich für die Entsorgung. 
«hart errungener Kompromiss zwischen Befürwortern und Gegnern der 
Kernenergienutzung» 

G 
EO 
RO 

KN  im Gegensatz zur konventio-
nellen Abfallwirtschaft fort-
schrittlich 

 [B244] NR Zehnder: 
Atommüll-Panne, 
vom 19.6. 

«Anfang Juni wurde vom [EIR] eine Fracht Fässer zusammengestellt, die per 
Bahn … nach Holland spediert wurden [zur Versenkung] …. Genaue Vor-
schriften … sollen bestehen. Trotzdem ist … eine Panne passiert, einige 
Fässer waren leck.» BR-Antwort: «Die Lecks sind bei Stahlfässern aufge-
treten, die zementierte, schwach aktive Abfälle aus dem Kernkraftwerk 
Beznau enthielten …. Sofort angestellte Messungen ergaben, dass die 
ausgetretene Flüssigkeit zu keiner Zeit für Mensch und Umgebung gefährlich 
war …. Zur Vermeidung solcher und ähnlicher Zwischenfälle wird der Bun-
desrat veranlassen, dass die bei der Abfallkonditionierung angewandten Ver-

D    
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fahren überprüft und die Betriebskontrollen verstärkt und verschärft werden.» 
 [P541] Nagra o.J.: 

NAGRA [1978] 
Rücknahme hochradioaktiver Abfälle «jedoch, wenn überhaupt, erst in den 
90er Jahren der Fall» 

 kn ep  

 [P109 BKW: Broschüre 
zur Lagerung 
radioaktiver Abfälle 

«Wissenschaftlich ist das Problem ... weitgehend gelöst.»  gu e siehe gleich unten: [P68] 
Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 

1979 [P68] csd/ASK: Geologie 
der nuklearen Ent-
sorgung. Kommen-
tar zum Entsor-
gungskonzept, 9.1. 

«noch umfangreiche geologische Detailuntersuchungen notwendig», für 
Standortwahl «keine einzige geologische Formation in der Schweiz genügend 
bekannt», Wasserkontakt wird als Normal-, nicht Störfall betrachtet 

R 
RO 

GU ES  

 [P457]:
3f. 

KSA: 
Stellungnahme zu 
Beschwerden zu 
KKW Gösgen, 
24.1. 

«Es ist nicht einzusehen, dass sich heute die Frage der Entsorgung wesent-
lich schärfer stelle als bisher. Die KSA hat sich schon immer mit der Entsor-
gungsfrage beschäftigt und hat die Entwicklung auf diesem Gebiet stets 
verfolgt …. Betrachtungen über die Tiefseelagerung hochaktiver Abfälle sind 
für die Schweiz nicht relevant ….» – «Die KSA ist der Meinung, dass das 
durch die Endlagerung bedingte Risiko noch kleiner sein wird, als das ohne-
hin schon geringe Risiko des Betriebes der Kernkraftwerke selbst.» 

T r e  

 [P544]:
9f. 

Nagra, NTB 12: 
Anhydrit als 
Wirtgestein 

massiger Anhydrit (nicht im Schichtverband) analysiert, nur 2 von 10 Kriterien 
als «ungünstig» beurteilt (Korrosionswirkung, Wärmedehnung [nur bei HAA 
von Bedeutung]) 

T 
RO 

  keine Abkehr von der 
Schweizer Evaporitvariante 
ersichtlich 

 nach 
[P148],
E+U 
2/84: 
27 

BR Ritschard: Brief 
an Geologen, 29.1. 

«Gewähr wird bestehen, wenn für alle Abfallarten ausgearbeitete, standort-
gebundene Projekte mit Sicherheitsberichten und Grundsatzgutachten 
vorliegen, wozu Probebohrungen unerlässlich sein werden. Auch die nicht 
unter den Bundesbeschluss fallenden Kernkraftwerke müssen bis 1985 die 
‹Gewähr› nachweisen können; andernfalls wird der Bund diesen Kraftwerken 
die Betriebsbewilligung entziehen. Der vom Bund gesetzte Termin 1985 stellt 
sozusagen ein quantitatives Mass der Zuversicht des Bundes in die 
Entsorgungsfrage dar.» 

 kn/KN
? 

 
 
 
 
 
 

ep 

Junktim mit Kernenergie 
(Druck auf Erzeuger), aber 
auch Instrumentalisierung der 
Abfälle 

 SVA 
2:21f. 

SES-Bericht 
bestätigt NAGRA 

«Krasse Unterschiede ... zeigen sich erst bei den Schlussfolgerungen», 
Vorwurf, gleichzeitig umfangreiche geologische Untersuchungen zu fordern 
und Probebohrungen abzulehnen 

RO  ew Frage der Perspektive, 
konstruktiven Teil der Kritik 
ausgeblendet 

 [P11]: 
Beil. 
4:1f. 

AGNEB: 
Neuformulierung 
des Auftrags, 28.3. 

Einengung des Auftrags: «Die Arbeitsgruppe sorgt dafür, dass innerhalb der 
Bundesverwaltung in Bezug auf alle zur nuklearen Entsorgung erforderlichen 
Entscheidungen und Tätigkeiten des Bundes rechtzeitig eine möglichst 
weitgehende Übereinstimmung geschaffen werden kann. Sie erarbeitet die 
Entscheidungsgrundlagen für die … zu verfolgende Politik … Dadurch sollen 
… Voraussetzungen geschaffen werden, dass die nukleare Entsorgung 
sicher und zeitgerecht realisiert werden kann.» – «Die Arbeitsgruppe stellt die 
… für den Bund anfallenden Probleme dar … und schlägt falls nötig die 
weiteren Massnahmen vor …. Es sind alle wesentlichen Gesichtspunkte … 
zu berücksichtigen … insbesondere … eine Aufzählung der Anforderungen 
des Bundes an die Entsorgung … Vorschläge für die Lösung der sich aus der 

V 
RO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KN 
 
 

KN 

 
 
 
 

E 
 

EP 
 
 
 
 

reduzierter Auftrag: 
Koordination innerhalb des 
Bundes, Ressourcen nicht 
gegeben 
 
 
Widersprüchlichkeit angelegt: 
Konzepterarbeitung bei 
Betreiberverantwortung 
 
Langzeitverantwortung 



 

 46 

Langzeitverantwortung des Bundes ergebenden Probleme …. Es sind, wo 
immer möglich, Alternativen zur Lösung der anstehenden Probleme aufzu-
zeigen. Die verschiedenen Annahmen und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen sind darzustellen.» 

 
EO! 

 

 
EK 

angesprochen! 
Optionenanalyse gefordert! 

 [P11], 
Beil. 
3:3f. 

AGNEB: 
Stellungnahme 
zum Entsorgungs-
konzept, 28.3. 

«Die Arbeitsgruppe misst dem vorliegenden Entsorgungskonzept eine grosse 
Bedeutung zu … jedoch festgestellt, dass wesentliche Entscheidungen … 
nicht diskutiert werden»: Rückholbarkeit, Zwischenlagerung, Optionen mit 
verzögerter/ohne Wiederaufarbeitung, «Nachweis der Realisierbarkeit der 
nuklearen Entsorgung in der Schweiz noch nicht erbracht» 

    

 [P11], 
Anh. 
Beil. 
3:1f. 

Nagra-Forschungs-
programm vom 
6.2. 

ursprünglicher Auftrag an Nagra nur SMA, wegen vorgesehener Rücknahme 
der hochaktiven Abfälle Aufgabe wesentlich erweitert, kristalliner Untergrund 
des Mittellandes und des Juras im Vordergrund, «übrigens auch Ansicht einer 
Gruppe von ETH-Geologen» (siehe oben) 

K 
RO 

 es Kristallin rückt ins Zentrum. 
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2a Nebenstrang 1970 – 1979 

 

Jahr Ref. Quelle/Autor/ 
Titel/Thema 

Inhalt/Ereignis Typ Kategorie Bemerkung 

   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1970 [P757]:
18 

NWA gegründet Nordwestschweizerisches Aktionskomitee gegen Atomkraftwerke D KV   

 nach 
[P901]:
164 

Wagner, Präs. 
Eidg. Kommission 
für Strahlenschutz, 
vor SVA, 22.8. 

«Da scheint es mir nun, dass von Seiten der Behörden und der Kraftwerk-
gesellschaften heute mehr als genug Kraft und Phantasie aufgewendet wird, 
für die Befriedigung des wachsenden Energiebedarfs, aber zu wenig Kraft 
und Phantasie darauf, das dauernde Wachstum dieses Bedarfs zu bremsen.» 

    

 [P757]:
23 

Intervention beider 
Basel beim Bund 

föderalistischer Zwist: Kantone in ihrem Recht beschnitten D KV   

 SVA 
19/72:
2 

BR Tschudi zur 
Eröffnung der 
NUCLEX 1972 in 
Basel 

Kernenergie«gewaltige Leistung der modernen Wissenschaft und Technik, 
«[a]ber auch die Behörden … haben zu diesem günstigen Ergebnis bei-
getragen», Bundesgelder; «Widerstand … viel beunruhigender» als «einige 
Unzulänglichkeiten … Kinderkrankheiten» 

B kn es  

 [B92]: 
2125 

BR zu Bedarf, NR-
Debatte, 11.12. 

«Eine langfristige Prognose zeigt, dass bis zum Jahre 2000 in der ganzen 
Schweiz noch ungefähr 10 Kernkraftwerke mit einer mittleren Leistung von 
1000 Megawatt benötigt werden …. Dass es möglich sein wird, für diese 
relativ bescheidene Zahl … zweckmässige Standorte zu finden und dass 
diese Werke keine untragbare Belastung der Umwelt mit sich bringen wer-
den, dürfte ausser Zweifel stehen …. Es ist uns unbegreiflich, dass man in 
der Schweiz die Kompetenz unserer Sicherheitsorgane auf dem Gebiete der 
Kerntechnik in Zweifel zieht.» 

 KN/kn 
 
 
 
 
r 

 
 
 
 
 

e 

Energiemangel als 
Hauptproblem angesehen 
 
 
 
Selbsteinschätzung der 
Behörde/Experten (siehe aber 
BR Ritschard gleich unten) 

1971 SVA 
18/71:
14 

Problem muss auf 
europäischer 
Ebene gelöst 
werden, Sept. 

«euro spectra» (wissenschaftlich-technische Revue der Europäischen Ge-
meinschaften): Meinung «für ein europäisches Gemeinschaftswerk von 
Lagerorten für radioaktive Abfälle» (von «Dauersammelstellen») 

I    

1972 [P750]:
30f. 

BR Bonvin, März Bedarf an Kernkraftzubau innert 30 Jahren: 10 KKW der Grösse von (wahr-
scheinlich) Kaiseraugst (850 MWe) 

I r  offiziell massiver Ausbau 
geplant 

 [P750]:
31 

Bundesrat, Nov. 15 bis 20 KKW bis 2000 I r   

1973  ASK gegründet löst KSA ab in konkreter Aufsichtstätigkeit, KSA bleibt Genehmigungs-
gremium 

RO KN  Professionalisierung der 
Aufsicht 

 nach 
[P220]:
55; 
[B136]:
864 

Kantone Aargau 
(1973) und beide 
Basel (1974) 

mit Standesinitiativen Verfahrenskonzentration für Kernanlagen beim Bund 
gefordert 
NR-Debatte 1975: «Der Ursprung der Standesinitiative Aargau»: «die Ge-
meindebehörde überfordert …, eine Baubewilligung zu erteilen» 

D kv  erstaunliche Forderung der 
Nordwestschweiz: 
Überforderung bei 
Grosstechnik 
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1974 [P731] BR Ritschard, 9.9. Nach KKB und KKM «war die Zeit vorbei, in der das Bewilligungsverfahren für 
ein Kraftwerk ablief wie das Bahnhofskino», Behörden unter Zeitdruck, dem 
ihr Bestand an Fachleuten nicht gewachsen war, «Für die sechs Werke [mit 
KKG, KKL und Kaiseraugst] müsste die Schweiz ... über 60 Fachleute ver-
fügen – und es sind jedoch nur acht ... hoffnungslos unterdotiert», das «gan-
ze Volk muss den Sicherheitsbehörden vertrauen, und für die Sicherheit be-
steht keine Alternative» 

B 
RO 

KN 
KG 

 Eingeständnis schwacher 
Behörden 

 [P765] Bundesbeschluss 
zur [Rationierung 
von Elektrizität], 
11.9. 

Angst von Behörden vor Stromverknappung (siehe oben), Plan zur 
Abschaltung ganzer Wirtschaftssektoren 

B KN/kn  Energiemangelproblem wird 
als wichtiger wahrgenommen: 
Zwiespalt 

 [B182]:
1666f. 

BR Ritschard: 
Elektrizitäts-
versorgung, 11.9. 

«Ferner habe ich die Schweizerische Vereinigung für Atomenergie ersucht, 
ihre Bezeichnung zu ändern, um nicht als Propagandistin für Atomkraftwerke 
zu gelten, was sie ja nicht ist, und vermehrt Aufklärung zu betreiben. Elektri-
zität ist eben ein Wunder.» Elektrizitätswirtschaft «in den letzten ... Jahrzehn-
ten etwas zu wenig mit [der Energie-]Forschung betätigt» 

B 
RO 

(kn) 
KG 

 ebd. 
 
 
Forschung als Aufgabe des 
Staates 

 [P181]:
6f. 

GEK gegründet Eidg. Kommission für die Gesamtenergiekonzeption GEK unter der Leitung 
von M. Kohn, Präsident des Verwaltungsrats der Motor-Columbus AG und 
der Aare-Tessin AG, Zürich 

I   Staat und Energiewirtschaft 
dominierend 

 [B246] NR Ziegler-Genf: 
Atomkraftwerk 
Verbois, 12.3 

ab hier bis 1977 sieben Vorstösse zu Sicherheitsfragen um AKKW/nukleare 
Forschungsanlagen 

D   Widerstand regt sich. 

1975 [P757]:
65-113 

Kaiseraugst-
Besetzung: April 
bis Juni 

am 26.4. sogar Demonstration in Bern D KV   

 [B136]:
875f., 
895, 
903 

BR Ritschard, NR-
Debatte vom 17.6. 

«Die eigentliche fachtechnische Verantwortung … trägt die Kommission für 
die Sicherheit von Atomanlagen KSA … aus neun Fachleuten aus Wirtschaft 
und Wissenschaft» – «… unabhängig und … sicher auch unbelastet» 
NR Müller-Luzern: «Wo immer im Ausland nach kompetenten 
schweizerischen Fachleuten Ausschau gehalten wird, gelangt man an die 
gleichen Leute wie der Bundesrat, so dass man das Urteil von Bundesrat 
Ritschard: ‹Es gibt in der Schweiz keine besseren Atomexperten … als 
diejenigen des Bundes›, für richtig erachten kann.» 
NR Gerwig: «Nur unabhängige Experten werden in der Lage sein, das 
Vertrauen der Bevölkerung der Region [Kaiseraugst, Basel] wieder zu gewin-
nen. Das, was jahrelang fehlte, die ständige echte Auseinandersetzung um 
vitale Interessen unseres Staates, bahnt sich nun neu an, und das Volk wird 
das zu schätzen wissen.» 
BR Ritschard: «Unser Volk muss dem technischen Fortschritt mit seinem 
Verstand folgen können.» 

D 
 
 
 
 
 
 
 

RO! 
 

RO! 
 
 

RO! 

gu 
gk 
ki 

 
 
 

Überforderung einer 
nebenamtlichen Kommission 
 
 
 
 
 
 
umfassende 
Auseinandersetzung nötig für 
einen breiten gesellschaft-
lichen (Minimal-)Konsens 
Auftrag an «Experten» und 
Gesellschaft 

 nach 
[B191]:
1695 

Bundesrat: 
Revision des 
Atomgesetzes 

«Bereits Mitte der 70er Jahre beauftragte das damalige … EVED … eine 
verwaltungsexterne Expertenkommission mit der Ausarbeitung des Entwurfs 
zu einer Totalrevision des Atomgesetzes.» 

G    
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1976 [B148] NR Oehen, Elek-
trizitätsmonopol 

Vorwurf des Monopolmissbrauchs und der indirekten Finanzierung von 
Atomenergie durch Wasserkraft 

D    

 NZZ, 
25.8.: 
27 

Winkler, Präs. SVA, 
an SVA-GV vom 
24.8. 

«Die Initiative ‹Zur Wahrung der Volksrechte und der Sicherheit beim Bau 
und Betreib von Atomanlagen› erstrebe in der Praxis ein generelles Verbot 
der Kernkraftwerke, doch seien, auch wenn er die Initiative ablehne, eine 
demokratische Ausmarchung und eine Flurbereinigung zu begrüssen.» 

 
 
 

RO 

KV 
KN 

  

1977  NR Blum, Lucens, 
vom 4.12.1976 

Nachfrage nach Aufarbeitung der Havarie von 1969; BR stellt Schlussbericht 
«während des Jahres 1977» in Aussicht 

 kn 
ki 

 schleppende 
Ereignisauswertung 

 SVA 
21/77:
14 

Zwischenlager-
projekt Lucens 

Darlegung der lokalen Opposition, Abstimmung im Dezember: 634 dagegen, 
68 dafür 

D KV   

 [P647]:
65 

NEA der OECD: 
Polvani-Bericht 

Ziele, Konzepte und Strategien im Umgang mit radioaktiven Abfällen: wegen 
«Komplexität des Umgangs mit radioaktiven Abfällen … keine einzig gültige 
Methodologie anwendbar», Zweifel an Entscheidungen sollten «nicht als 
ausreichenden Grund für die Verschiebung von Handlungen betrachtet» 
werden; zunehmend kritische Bevölkerung will nicht einfach Beteuerungen, 
sondern konkrete Lösungen sehen 

I    

 [P761], 
[P757]:
150ff. 

Gösgen-
Demonstrationen, 
Sommer 

Pfingstmarsch D KV   

 [P758]:
4-15 

Schubarth: 
Rechtslage 

«Zur Rechtslage im Atomkraftwerkbau»: «Die sog. Gutachten der ... KSA sind 
keine Gutachten ….» 

V 
J 

ki 
gk/kg 

  

 [B64] NR Grobet: 
Kernenergie. 
Propaganda 

Vorwurf des Missbrauchs der Vormachtstellung der Elektrizitätswerke D    

 [P396]:
X,XVIII 

Jungk: Der Atom-
staat 

«… diese Erfindung des Menschen muss … so streng wie keine andere vor 
den Menschen selbst bewahrt werden: vor ihren Irrtümern, ihren Schwächen, 
… ihrer Machtgier, ihrem Hass. Wollte man versuchen, die Kernkraftanlagen 
dagegen völlig immun zu machen, so wäre die unausweichliche Folge ein 
Leben voll Verboten, Überprüfungen und Zwängen ….» – «Generationenlang 
andauernde radioaktive Zerfallsvorgänge mit ihren Strahlengefahren für alles 
Lebendige müssen … sorgfältigst und in Permanenz kontrolliert werden. 
Jahrzehnte-, jahrhunderte-, jahrtausendelang.» 

A 
D 

  Beschwörung einer 
autoritären 
Technokratisierung der 
Gesellschaft 

1978 [B234] NR Weber-Arbon: 
Demonstration in 
Gösgen, 16.1. 

Anfrage wegen BR-Appell an Kantone, den Kanton Solothurn mit 
zusätzlichen Polizeikräften zu unterstützen 

D kv   

 [B98] SR Jauslin: 
Nukleartechnik. 
Konsultative 
Kommission, 8.6. 

Wiederaufnahme eines Vorstosses von 1970 und 1971, BR gegen 
«Superkommission»  

D 
V 

RO 

GK 
KV 

 Forderung nach verstärkter 
Aufsicht 

  Interpellation 
Günter, Kt. BE 

Parlament und kantonale Regierung nichts zu sagen zu Bau von AKW D/V KV   



 

 50 

 [B209] SR-Debatte zur 
Revision des 
Atomgesetzes, 
12.6. 

nicht nur Bewilligung, sondern auch Konzession vorgesehen D 
V 

KV   

 [P732] BR Ritschard: 
Energiepolitische 
Tagesfragen, 22.8. 

Revision des Atomgesetzes «im Volke einen guten und beruhigenden 
Eindruck hinterlassen», «Die Offenheit hat sich gelohnt.» 

B ?   

 [P130] 
[B191]:
1297 

Bundesbeschluss 
zum Atomgesetz, 
6.10. 

Bedarfsnachweis und Rahmenbewilligung für Atomkernkraftwerke mit dem 
dazu gehörigen Verfahren eingeführt:: «hart errungener Kompromiss zwi-
schen Befürwortern und Gegnern der Kernenergienutzung» 

G 
RO 

KV 
KN 

  

 [P806]:
47 

Siegrist, ehem. Dir. 
EAEW/BEW: 
Kernenergie 

«Diese Neuerungen stellten ein wesentliches Entgegenkommen an die 
Atomgegner dar»: zweimaliges Einwendungsverfahren, Bedarfsnachweis, 
Genehmigungspflicht durch die Bundesversammlung, Regelung der Entsor-
gung 

V KV   

 [P250] Foskolos, EIR: 
Zwischenlagerung 
von abgebrannten 
Brennelementen 

technische Machbarkeit T    

1978-
1983 

[P52] 
[P841] 

Schweizer 
Botschaften: 
Notenaustausch, 
11.7. 

NOK, BWK, KKG, KKL: neue Wiederaufarbeitungsverträge (Grundlast für 
UP3 und THORP) wegen fehlender Zwischenlager-Kapazität [P488:12]; BR-
Versprechen, Rückführung von Abfall schweizerischer Herkunft nicht zu 
behindern (Punkt 3) 
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Phase 3: Vorgehen gemäss «Gewähr 1985», 1979 – 1988: Auf der Suche nach Standorten bzw. Standortregionen 
 

Übergeordnete Aspekte 

3 Hauptstrang Übergeordnete Aspekte 1979 – 1988 
 

Jahr Ref. Quelle/Autor/ 
Titel/Thema 

Inhalt/Ereignis Typ Kategorie Bemerkung 

   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1979 [P766]:
11 

BR (1978): 
Volksabstimmung 
vom 18.2.1979. 
Erläuterungen  

Erläuterungen zur Atominitiative: «Zudem muss eine sichere Entsorgung der 
radioaktiven Abfälle garantiert sein, bevor eine Bewilligung erteilt werden 
kann.» (Initiative verworfen) 

B KN 
KV 

 Bundesbeschluss: zwar 
taktischer, doch auch 
verantwortungsbewusster 
Schachzug 

 [B59] 
[P11]: 
Beil. 
3:3 

NR Gerwig: Atom-
gesetz. Auslegung, 
vom 6.3. 

Der BR verlangt für einen Entsorgungsnachweis: Machbarkeit in der Schweiz 
oder im Ausland, ein oder mehrere ausgearbeitete Projekte («mit Aussicht auf 
Erfolg») inkl. Sicherheitsberichte, Standort und Geologie mit Probebohrungen 

D 
G 

KN   

 [B65] NR Grobet: 
Nukleare Abfälle. 
Wiederaufarbeitung 

Notenaustausch: Staatsgarantie, Kann-Formulierung der Rücknahme von 
Wiederaufarbeitungsabfällen 

D kn  keine Forderung aus irgend 
einem politischen Lager nach 
zwangsweiser Rücknahme 

 [P11]: 
Beil. 
3:4 

AGNEB: Stellung-
nahme zum Kon-
zept der Elektrizi-
tätswirtschaft, 28.3. 

«wesentliche Entscheidungen ... im Entsorgungskonzept nicht diskutiert»: 
Rückholbarkeit, Optionen «mit verzögerter Wiederaufarbeitung» oder «ohne 
Wiederaufarbeitung», Zwischenlagerung, unabhängige Begutachtung wichtig 

B/R  ES  

 [P543] Nagra/Rometsch: 
Aktennotiz über die 
Möglichkeiten zur 
Endlagerung 
radioaktiver Abfälle 
im Ausland, 5.4. 

«Die kontrollierte Lagerung radioaktiver Abfälle scheint in keinem Land 
irgendwelche Probleme aufzuwerfen. Sobald man jedoch von Endlagerung 
spricht, ... dann sieht man überall Probleme. Vielerorts fängt man dann an, 
international zu denken ...; denn der zu jedem Endlager geforderte Nachweis 
... ist nicht leicht so überzeugend darstellbar, dass gar keine Zweifel mehr 
übrig bleiben …. Deshalb die Frage, ob es Länder gibt, in denen das verblei-
bende Unsicherheitsgefühl mit materiellen Gegenleistungen oder ganz ein-
fach mit Geld kompensiert werden kann» (Diskussion von vier «verschie-
denen Gruppen von Angeboten»: Entwicklungsländer, Sowjetunion, Wieder-
aufarbeitungsländer, Beteiligung an einem regionalen Brennstoffkreis-
laufzentrum (Eurochemic, Mol/Belgien), hierbei «erscheint der Vorschlag 
einer künstlichen Insel über dem Kontinentalplateau, etwa 160 km von der 
Küste entfernt, als realistisch») 

K kn 
 
 
 
 

kv 

es 
ep 

Entsorgung im Ausland mit 
Kompensationszahlung als 
reale Option diskutiert – im 
Gegensatz zur klaren 
geplanten gesetzlichen 
Forderung nach einem 
Entsorgungsnachweis in der 
Schweiz (ein Monat vor der 
entsprechenden Abstimmung) 

 SVA Editorial: «Three Zum Angebot von Argentinien, gegen die Lieferung einer Schwerwasser- D kn es erstes konkretes Angebot aus 
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8/79: 
4f. 

Mile Island und das 
argentinische 
‹Teufelsgeschäft›», 
April 

anlage «Atommüll zur Lagerung entgegenzunehmen»: «Internationale 
Entsorgungszentren an zentralen und dafür geeigneten Orten ... wären den 
durch die Nuklearkontroverse aufgezwungenen nationalen Projekten bei 
weitem vorzuziehen.» 

ep dem Ausland 

 [P11]:6 AGNEB Weil gemäss Bundesbeschluss die Erzeuger die Verantwortung für die 
Entsorgung haben, «konnte die Aufgabe der Arbeitsgruppe, ein bundes-
eigenes Entsorgungsprojekt auszuarbeiten, fallen gelassen werden.» 

B ?  private Verantwortung ist 
verursachergerecht, nötig ist 
aber entsprechend dotierte 
Begutachtung und Aufsicht 

 [P203] EVED: Entsorgung 
der Kernenergie, 
14.5. 

Auftrag an EIR zur Ausarbeitung eines Entsorgungsprojekts redimensioniert. 
«Die Verantwortung für die Durchführung der Entsorgung ist den Erzeugern 
radioaktiver Abfälle zugewiesen worden.» 

B    

 [P767]:
10 

BR: Volks-
abstimmung vom 
20.5.79. 
Erläuterungen 

Erläuterungen (Bundesbeschluss zum Atomgesetz): «Sollte in den nächsten 
Jahren keine Lösung [für die Endlagerung] gefunden werden, so dürften nach 
dem vorliegenden Bundesbeschluss im Gegensatz zum alten Atomgesetz 
keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden.» 

B 
EO 

kn/KN
? 

 Junktim mit Kernenergie 
(Druck auf Erzeuger), aber 
auch Instrumentalisierung der 
Abfälle 

 [P130] Bundesbeschluss 
zum Atomgesetz 
vom 6.10.78 

Pflicht zur «dauernden sicheren Entsorgung und Endlagerung» (Art. 3/12), 
Verursacherprinzip (Beseitigung!), allenfalls Bundeskompetenz (Art. 10) 
Annahme durch Volk und Stände am 20.5.1979 ( 69% Prozent Ja) 

G 
EO 

KN 
KV 

 

 Grundlage für Enteignung 
(Verordnung vom 24.10.1979) 

 [P254]:
16f. 

GfS: VOX-Analyse 
zur Abstimmung 
vom 20.5.79 

geringe Kenntnis der Vorlage (Fehlmeinung, Revision bringe ein direktes 
Mitentscheidungsrecht), Ausnahme: zur Endlagerung Meinung von 
86 Prozent der Stimmenden (74 Prozent aller Befragten), dass «sichere 
Lagerung ... auf längere Frist gewährleistet sein muss» 

A ki 
KV 

 klarer Volksauftrag an 
Erzeuger und Bund 

 [P69] ASK: Kriterien für 
die Endlagerung 

Zusammenstellung von Kriterien, nach denen Endlager [für hochradioaktive 
Abfälle] bewertet werden sollen (Literaturstudie) 

T 
EO 

KN 
 

  

 [P171] EAEW: Anteile des 
Bundes an der 
Finanzierung, 28.5. 

Bund zuständig für MIF-Abfälle, Forschungsprojekt «nukleare Entsorgung» 
des EIR; Finanzierung der Sicherheitsbehörden auf die Elektrizitätswirtschaft 
abgewälzt 

K kn 
kg 

 kein Entsorgungsnachweis für 
MIF-Abfälle verlangt 

 [B229] NR Vincent: 
Atomgesetz. 
Interpretation 

Nach Art. 10 Abs. 3 BB AtG kann der Bund die Abfallerzeuger «zur Mitglied-
schaft in einer öffentlichrechtlichen Körperschaft ... verpflichten». 

D (kn)  staatliche Konzeption von 
linker Seite befürwortet 

 SVA 
13/79:
9f. 

Wiederaufarbei-
tungsverträge und 
die Schweiz, Juli 

Optionsrecht der Wiederaufarbeitungsanlagen zur Rückbeförderung der 
radioaktiven Abfälle; schweizerische Note vom 11.7.1978 mit der «einsei-
tige[n] Erklärung des Bundesrates, dass dieser von sich aus nichts unter-
nehmen werde», die französische Cogéma an der Ausübung dieser Option zu 
hindern; entsprechender Notenaustausch mit der britischen Regierung 
vorgesehen 

G kn  In Aussicht gestellter, vom 
Bundesrat für nötig 
gehaltener Staatsvertrag 
wurde nie abgeschlossen. 
Siehe unten. 

 [P70]:6 ASK: Sicherheits-
aspekte, 20.6. 

Rückholbarkeit – zumindest grundsätzlich – angesprochen K 
EO 

GR 
 

  

 nach 
[P393] 

Schweden: 
Nachweis 
akzeptiert, Juni 

Schwedische Regierung akzeptiert KBS-1 als Nachweis für die Machbarkeit 
der Endlagerung verglaster hochradioaktiver Abfälle. 
verstärkte Auslegung auf technische Barrieren (entsprechend bessere Model-
lierung möglich) 

I  es «Basismodell Schweden» 
generell übertragbar? 
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 [P141] Buser, SES: Kritik 
an Vorgehen der 
Nagra, Kommentar 
von Bernoulli, Univ. 
Basel  

geologische Probleme weltweit unterschätzt, auch Nagra-Programm «voll-
kommen ungenügend», international anerkannte Isolationszeitraum über 
100000 bis 1 Mio Jahre (Nagra: einige tausend Jahre), bindende Kriterien 
und Richtlinien fehlen, Forderung nach einer geologischen Landesanstalt 

R 
RO 

gs 
gu 
gk 
kn 
 

es erstmals umfassende Kritik 
am Vorgehen von Betreibern 
und Behörden 

 MM, 
29.8. 

SES: Forderung 
nach internationaler 
Begutachtung 

Konzeptbericht von 1978 genügt nicht. R 
RO 

gu 
 

 ebd. 

 [P668]:
3 

Niederer, ASK: 
«Diskussions-
beitrag zur Frage 
der Rückhol-
barkeit», 31.8. 

Papier von Niederer & Rometsch zuhanden einer NEA-Arbeitsgruppe ge-
nannt «Philosophy of waste disposal»: Vor- und Nachteile von Endlagerung 
(«disposal») vs. Dauerkontrolllager(«indefinite storage»): «Die Alternative … 
ist nicht schwarzweiss, gewiss gibt es zudem Zwischenlösungen. Jedenfalls 
… gibt es kein wie auch immer geartetes a-priori- Bedürfnis nach Endlage-
rung. Es ist die Gesellschaft, die den verschiedenen Faktoren die Gewichtung 
zu geben hat und, nach einer sorgfältigen Abwägung der Für und Wider, eine 
der Optionen wählen muss. 

T/K 
EO 

GR 
 

 englisches Papier «Weshalb 
Endlagerung radioaktiver 
Abfälle?», im Beiblatt 
Vermerk, dass der Entscheid 
«für die Schweiz allerdings 
getroffen» sei, mit Art. 10.1 
BB AtG («sichere Beseiti-
gung») 

 [P768]:
46f. 

BR zu Beschwerde 
gegen KKW 
Leibstadt 

Geologen-Studie «kommt grundsätzlich zum gleichen Ergebnis», dass «eine 
Endlagerung auch der hochaktiven Abfälle in der Schweiz möglich sei». 

B 
V 

kn 
kg 

 unzulässig verkürzte 
Wiedergabe der 
Fachdiskussion 

 [P12]: 
13, 
24ff. 

AGNEB: Bericht 
über die 
Aussprache mit 
Geologen vom 
30.8., Meinung von 
Geologen 

«von den Erdwissenschaften heute Aussagen verlangt, die in bisher 
ungekanntem Ausmass die Zukunft betreffen … eine restlose Klärung aller 
Probleme nie möglich» – Langzeitlagerung vs. Endlagerung: «Konzept einer 
langfristigen Zwischenlagerung befürwortet … Abfälle ständig in einem 
gewissen Grade zu überwachen, auch sollten Interventionsmöglichkeiten 
(Rückholbarkeit) offengehalten werden … auch auf die Möglichkeit hinge-
wiesen, zuerst kontrollierte Zwischenlager zu errichten, welche bei nachge-
wiesener Eignung in Endlager ungewandelt werden könnten» – Zeitbedarf 
nicht zu unterschätzen – für Nagra knapp; Bohrdichte gering, politische 
Verbindung, Erdöl-Daten unter Verschluss – Publikation als notwendige 
Grundlage – möglichst offenes Verfahren – Beizug internationaler Berater 
bereits im Planungsstadium 
aus der Stellungnahme der AGNEB: «Die Ausarbeitung einer vollständigen 
und kohärenten Programmübersicht würde für die gegenwärtige Startphase 
wenig nützen …. In diesem Zusammenhang weist die Arbeitsgruppe die 
Anregung nach einem auf drei Schritte beschränkten Schema: ‹Erarbeiten 
von Kriterien – Erstellen eines Katalogs der Kenntnisse – Ausarbeitung eines 
Forschungsprogrammes› vorzugehen, zurück, denn eine derartige Methode 
könnte zu einer Blockierung der Entsorgungsarbeiten führen.» 
(veröffentlicht im Februar 1980) 

R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
RO 
EO 

GU 
 
 
 

GR 
KI 
 
 
 
 

GK 
 
 

gu 
 

 
 
 
 
 
 
 

EP 
 
 
 
 
 

ep 
 

 
 
 
 
 
 
 
Terminierung/Projektabwick-
lung offen angesprochen 
Information darf kein 
Herrschaftswissen sein. 

 [P12]: 
28,34f. 

ebd., Meinung der 
AGNEB 

«Dieser erste Kontakt mit Exponenten der Erdwissenschaften ... die Kennt-
nisse zu fördern» – festgestellt, dass «die Stellungnahmen der Geologen 
nicht wesentlich von den Vorstellungen der Nagra abweichen» – Termin nicht 
zu eng (Nachweis in Schweden innert 2 Jahren) 

B 
RO 

(GU) 
gu 
kg 

 
 

es 

Abwiegelung, nicht gewöhnt 
an externe Fachkritik 
immer wieder Verweis 
«Basismodell Schweden» 
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  Allemann, Univ. 
Bern, ebd. 

Geologische Veränderungen in Zeiträumen von über 10’000 Jahren können 
«von keinem Geologen» zuverlässig angegeben werden; deshalb «unkon-
trollierbare Endlagerung im Sinne einer nicht rückholbaren Versenkung hoch-
aktiver Abfälle in Bohrlöchern ... strikte abzulehnen» 

R 
EO 

? ? in dieser kategorischen Form 
von der damaligen 
Hauptmeinung nicht 
aufnehmbar 

 [P12]:
Anh. II 

ebd.: Medien-
mitteilung des 
EVED vom 31.8. 

«Aus der Sicht der AGNEB weichen die Stellungnahmen der Geologen ... 
nicht wesentlich von den Vorstellungen der NAGRA ab. Alle Geologen haben 
jedoch auf den gegenwärtigen Mangel an relevanten wissenschaftlichen 
Grundlagen hingewiesen» 

 gu/GU 
kg 

 Hinweis auf 
Informationsbedarf: erfordert 
keine Konzeptänderung und 
keine vermehrte externe 
Begutachtung 

 [P100] BEW: Das 
Problem, 6.9. 

«Die Fragen um die Beseitigung radioaktiver Abfälle stellen einen wesent-
lichen Teil der Kernenergiedebatte dar. Über diesen Punkt ist man sich 
allseits einig …. Von einer technischen Lösung darf dann gesprochen 
werden, wenn eine durch Wissenschaft und Technik fundierte Voraussage 
über das Langzeitverhalten eines konkreten Lagerprojektes gegeben werden 
kann …. Für den Nachweis der Sicherheit sind vor allem geologische Daten 
erforderlich. Hier fehlen die relevanten wissenschaftlichen Grundlagen noch.» 

A 
EO 

 ES 
 
 
 
 

es 

gesellschaftliche Tragweite 
erkannt 
 
 
Frage auf Fehlen von 
Grundlageninformation 
reduziert 

 Bund, 
21.9.:2
[P734] 

Rometsch: Ein 
«Problem, das 
keines ist?» 

im Gespräch mit Hochschulgeologen vom 30.8. «einzige Differenz ... in bezug 
auf den Termin, den uns der Bundesrat für die Ablieferung der Projekte ge-
setzt hat (1984) ... knapp …. Am wichtigsten für uns: Die Geologen befür-
worten die Durchführung geologischer Untersuchungen, wie wir sie planen.» 

M 
A 

RO 

gu 
kg 

 
ep 

Termin stammt aus den 
Reihen der Erzeuger (siehe 
oben) 

 NZZ, 
22.9: 
33 

Rometsch, Nagra neu hochradioaktive Abfälle als Aufgabe der Nagra (seit Konzept vom Feb. 
1978) 

M kn/KN ep/EP Nagra besteht seit 8 Jahren, 
seit 3 Jahren gültige 
Wiederaufarbeitungsverträge 
verlangen Rücknahme. 

 NZZ, 
22.9: 
33 

Kiener, Dir. BEW Fachleute haben die Bedeutung des Abfallproblems einbezogen, in der 
Öffentlichkeit hat es erst durch die Kernenergie-Auseinandersetzung Bedeu-
tung erlangt. 

M gu 
ki 
kv 

 teils richtig 

 [P840] Schweiz und Wie-
deraufarbeitungs-
staaten: Notenaus-
tausch mit Gross-
britannien, 22.10. 

Die Regierung des Vereinigten Königreichs wäre «dankbar für eine Versi-
cherung, dass der Bundesrat der Schweiz im Rahmen seiner Macht es nicht 
beabsichtigt, eine Initiative oder Massnahme zu ergreifen, die die Rückkehr 
nichtwiederaufbearbeiteten Brennstoffs oder ... von Abfall nach Wieder-
aufarbeitung ... verhindern würde». 

I   Forderung nach Rücknahme 
der Abfälle/von Abfällen aus 
der Wiederaufarbeitung 

 [P874] Verordnung über 
vorbereitende 
Handlungen vom 
15.11.1979 

bundesrechtliche Basis für Probebohrungen G 
EO 

  zuvor keine ausreichende 
Rechtsgrundlage 

 [B66]/ 
[P14]: 
21ff. 

NR Grobet: 
Radioaktive 
Abfälle. Lagerung 
in Argentinien, vom 
12.6. 

BR-Antwort: Gespräche von Nagra und BEW mit argentinischer Delegation 
über Export nach Argentinien (argentinische Offerte von Ende März); nicht 
weiter verfolgt, wäre Sache der Nagra; Anforderungen an Lagerung (auch im 
Ausland): «Sicherheit der Bevölkerung absolute Priorität ... Geologie erschöp-
fend untersucht und beurteilt», Garantien des Empfängerstaates (eigenes 
Kernenergieprogramm vorausgesetzt) 

D 
EO 

KN  klare Kriterien für eine 
«Lösung» auch im Ausland 

 [B31] NR Carobbio: Exporte nach Argentinien BR-Antwort: keine Verhandlungen über die Über- D    
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Atom-Industrie …, 
vom 2.10. 

führung von radioaktiven Abfällen nach Argentinien stattgefunden 

 MM: 
2ff. 

Nagra: 
Situationsbericht, 
29.11. 

«Der Übergang von der kontrollierten Zwischenlagerung zur sog. Endlage-
rung ist … zu einer gesellschafts-politischen Forderung geworden, deren 
Notwendigkeit weit weniger dringend ist» 
«Ausführung von 10 – 20 Sondierbohrungen und Sondierstollen» – «Die 
Forschungsresultate sollen laufend veröffentlicht werden. Zur Begleitung und 
Unterstützung … ist auch ein Öffentlichkeitsprogramm in Ausführung.» 

  
 
 
 

KI 

e? Endlagerung offenbar auf 
Druck vorgesehen 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Januar 1980: 12 Bohrungen 

 [P297] Heierli, EIR Vorschlag einer Langzeitlagerung in bestehenden tiefliegenden Kavernen 
(mögliche Überführung in ein Endlager) 

T/K 
EO 

GK 
GR 

 erstmaliger technischer 
Vorschlag einer Kontrolle im 
Untergrund 

 [P14]:
Beil. I 

AGNEB: Projekt 
«Gewähr» 
(Entsorgungs-
nachweis)  

Entsorgungsauflagen: Interpretationen «liefern eine gute Ausgangsbasis» 
(entsprechend Antwort des Bundesrates auf die Anfrage Gerwig), Nachweis 
im Ausland «ausdrücklich» zugelassen, Optionen mit/ohne Wiederauf-
arbeitung zu betrachten, Sicherheitsnachweis «in aller Strenge zu führen» 

B KN  keine ausdrückliche Forde-
rung nach «Lösung» im 
Inland 

 [P93] BEW: Essai über 
das Problem der 
Entsorgung 

     

 [P15]: 
16f. 

AGNEB Ratifikation 1979 des Londoner Übereinkommens von 1972 zur Verhütung 
der Verschmutzung der See infolge Versenkung von Abfällen (London 
Dumping Convention LDC). Wegen möglicher Nicht-Weiterführung der 
Meeresversenkung «sieht [d]ie Nagra in ihrem Programm für alle Kategorien 
radioaktiver Abfälle eine Schaffung von Beseitigungsmöglichkeiten vor». 

B 
EO 

kn  Druck von aussen nötig 

 GB 
79:5 

Nagra Übernahme der bundesrätlichen Definition für «Gewähr» vom Sommer 1979, 
wozu gehören: «ein oder mehrere ausgearbeitete Projekte, welche Lager für 
alle Abfallarten umfassen, inkl. die zugehörigen Sicherheitsberichte, … der 
Standort und die Geologie der künftigen Lagerstätten … ein Grundsatz-
gutachten der Kommission für die Sicherheit von Atomanlagen und andere 
Gutachten ….» 

   Definition von «Gewähr» als 
«ausgearbeitetes Projekt» 
akzeptiert 

1980 [P735]:
1 
 
 
 
 
 
 
NZZ, 
9.1.:27 

Rometsch, Nagra: 
Medienkonferenz, 
8.1. 

«Die Entscheidung über den Bau der Endlager wird zwar erst nach 1985 
fallen, über solche für hochradioaktive Abfälle vielleicht erst in zehn oder 
mehr Jahren …. Das Fernziel heisst …: Endlagerung in der Schweiz für die in 
der Schweiz erzeugten radioaktiven Abfälle. An mindestens einem der rund 
zwei Dutzend Sondierstandorte wird schliesslich ein Endlager gebaut werden. 
Darauf ist ein wesentlicher Teil des neuen Atomgesetzes ausgerichtet …. Der 
Grund für die weitreichenden Forderungen des Gesetzes ist die Tatsache, 
dass viele Leute Angst vor den radioaktiven Abfällen haben 
«Lagergestein … nur eine von vielen Barrieren»: notfalls auch technische (bei 
ungeeignetem Wirtsgestein, ohne geologische Barrieren) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RO 

 
 
 

KN 
 
 
 
r 

 
 
 
 
 
 
 
 

es 

 
 
 
Schweizer Lösung 
 
 
 
 
Vorbild Schwedens vor 
Augen als «Basismodell» 

 TA, 
11.1. 

von Däniken: 
Kommentar 

«Es gibt nur eines, um das Misstrauen abzubauen: die Namen der 24 Orte 
bekanntzugeben, der Bevölkerung wie geplant reinen Wein einzuschenken – 
und dies, bevor die Kauf- oder Pachtverträge abgeschlossen sind.» 

M KI 
KG 

  

 [P384]: Issler, Nagra: ebd. Die AGNEB «hat sich hinter die Struktur des Nagra-Forschungsprogramms   e? AGNEB nach dieser Lesart 
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2f. gestellt und es in ein Gesamtprogramm für die Beseitigung der radioaktiven 
Abfälle integriert. Dieses Gesamtprogramm koordiniert [sic!] die Tätigkeiten 
aller ausführenden Organisationen ….» 
Internationale Zusammenarbeit: «Im Schoss der [IAEO] und der [NEA] findet 
ein intensiver Informationsaustausch über die Ergebnisse der verschiedenen 
nationalen Forschungsprogramme statt. Besonders eng ist die 
Zusammenarbeit mit Schweden ….» 

für ein «Gesamtprogramm» 
verantwortlich (nicht ersicht-
lich) 
Vorbild Schweden als 
«Basismodell» 

 [P845]:
1f. 

Thury, Nagra: 
Sondierkampagne, 
ebd. 

«Bei der ersten Serie von Probebohrungen geht es vor allem um das künftige 
Endlager für hochradioaktive Abfälle … vor allem das Grundgebirge aus 
Granit und Gneis untersuchen» – «Netz von etwa zwölf Sondierstandorten 
gelegt» 

    
Konzentration auf Kristallin 

 TA, 
29.1.:6 

Trümpy, ETH: 
«Zwischenlager 
verantwortbarer als 
Endlagerung» 

«Nur anhand von Messungen an den Bohrlöchern allein könne [die wichtige 
Frage des Wasserhaushalts] … nicht genügend sorgfältig abgeklärt werden, 
es komme hier nicht nur auf das Gestein selber, sondern auf den gesamten 
Rahmen an, betonte Trümpy …. Den Geologen scheint es denn auch ausge-
sprochen unangenehm zu sein, dass sie dafür garantieren sollen, dass diese 
oder jene Region die Bedingungen für eine sichere Endlagerung erfüllt … … 
‹bei Prognosen über 10 000 Jahre und mehr wird uns Geologen ausgespro-
chen unwohl› … auch verschiedene seiner Kollegen scheinen daher eine 
kontrollierte Lagerung der Abfälle, die mehr dem Konzept der Zwischen-
lagerung entspricht und eine Überwachung erfordert, der sogenannten ‹End-
lagerung› in geologischen Schichten vorzuziehen.» 

 
 

RO! 
 
 
 
 
 
 

R 
EO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 

 
 

ES 
 
 
 
 
 
 

? 

 
Geologie als ein – wichtiges – 
Kriterium, siehe Band I, 
Kapitel 16.4 
 
Paradigmenwechsel für die 
historisch ausgerichteten 
Erdwissenschaften: 
Prognosen gefordert 
Meinung nicht weiterverfolgt, 
keine Forschung verlangt 

 [P788] SES, Beilage zu 
den SES-Notizen 
1/80 

«Kann man ... auf eine seriöse Lösung der Abfallfrage dr[ä]ngen und sich 
gleichzeitig Sondierbohrungen der NAGRA widersetzen? Man muss …. Das 
Problem besteht und damit auch der Zwang zu einer Lösung. Befriedigend ... 
jedoch nur im Rahmen einer Strategie, die auch dessen Ursachen beseitigt, 
die einen Weg aus der atomaren Sackgasse weist …. Das Entsorgungs-
konzept müsste von einer wirtschaftlich und politisch unabhängigen Institution 
erarbeitet und ... von einem internationalen Fachgremium kontradiktorisch 
begutachtet werden.» 

 (KN) 
 
 

? 
 
 

KN 

 
 
 
 
 
 

EP 

 
zurzeit 
verantwortungsbewusste 
Haltung, aus heutiger Sicht 
Instrumentalisierung der 
Frage 
Unabhängigkeit der Entsor-
gungsunternehmung! 

 NI 
2/80:9,
13 

«Bis Ende April: 
3 von 4 Kantons-
regierungen und  
6 von 12 Gemein-
den zeigen 
Verständnis» 

«Trotz der noch weit verbreiteten Vorstellung, radioaktive Abfälle seien von 
unvergleichbarer Gefährlichkeit, und trotz einer massiven Anti-Nagra-Kam-
pagne, bei der neben lokalen Gruppen besonders die Kernenergiegegner 
Peter Diethelm (… Arbeitsgemeinschaft Atomschutz), Marcos Buser und Dr. 
Walter Wildi (beide Schweizerische Energie-Stiftung) und Konradin Kreuzer 
(Forum für verantwortungsbewusste Anwendung der Wissenschaft) in 
Erscheinung treten, äussern … die Regierungen von 3 der 4 Standortkantone 
Verständnis … oder nehmen zumindest nicht in ablehnendem Sinne dazu 
Stellung.» 
«An den Orientierungsversammlungen erläutert Nagra-Geschäftsleiter Hans 
Issler, dass ein Endlager für hochradioaktive Abfälle nicht aufgrund einer 
einzigen Bohrung erstellt werde.» 

    
 
 
persönliche Angriffe auf die 
Experten Buser und Wildi 

 nach Industrieverein Präsident des Industrie- und Handelsverein Olten, Vertreter des Von-Roll- EO kn  Instrumentalisierung der 
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NI 
2/80: 
14 

Olten: «Entsorgung 
und Arbeitsplätze», 
28.2. 

Konzerns: «Falls das Forschungsprogramm der Nagra … aus politischen 
Gründen nicht durchgeführt werden könnte und die schweizerischen Kern-
kraftwerke Ende 1985 stillgelegt werden müssten, würden Arbeitsplätze 
gefährdet.» 

Frage 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P189] Energieforum 
Nordwestschweiz, 
Inseratekampagne 

«Die Bereitstellung geeigneter Lagerstätten für radioaktive Abfälle ist eine ... 
nationale Aufgabe …. In der Schweiz geht es jetzt darum, den am besten 
geeigneten Lagerort zu finden.» 

EO kg  Instrumentalisierung, 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 

 [P851] Trümpy & Wildi: 
«Resultate einer 
einzelnen Bohrung 
genügen nie», 
15.3. 

Trümpy: «Wir sind zwar alle einverstanden, dass Bohrungen notwendig sind 
und dass das von der Nagra ausgewählte Gebiet richtig liegt, über das 
Programm im Detail sind wir aber nicht informiert …. Die schweizerischen 
Bergbaugesetze kennen…, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, keine 
Pflicht zur Veröffentlichung privater geologischer Untersuchungen …. Wenn 
wir informiert wären, könnten wir das Programm vermutlich auch vertreten …. 
Wir wünschen zudem, dass … auch ausländische Experten zugezogen 
werden …. Es sollte eine Stelle geben, die einigermassen kompetent und 
neutral ist und laufend informiert wird.» Auf die Frage nach Forderung von 
Gemeinden nach Veröffentlichung: «Das wäre durchaus wünschbar und 
möglicherweise auch sehr wirkungsvoll.»  

R 
 

RO 
 
 
 
 
 
 

RO 

gu 
 
 
 
 
 
 
 
 

ki 

  
 
institutionell geschütztes 
Herrschaftswissen: keine 
Fachdiskussion möglich 
 
 
 
 
Beteiligung der Betroffenen 
erwünscht 

 [P736] Rometsch, Nagra: 
Auf dem steinigen 
Weg zur Lösung 
einer nationalen 
Aufgabe, 18.3. 

schwedische KKW-Betreiber «imstande, in etwas mehr als zwei Jahren ... 
den ... Sicherheitsnachweis ... zu erbringen», Geologie «nicht so günstig wie 
in Schweden», «[i]m Zuge einer kritiklosen Kritik an der Nagra ... nur immer 
wieder bezweifelt, dass sie ihre Zielvorstellungen verwirklichen könne, bis 
Ende 1984 ein ‹gewährbringendes› Projekt vorzulegen», «ganz beträcht-
liche[r] Mangel an Tatsachenkenntnissen in weiten Kreisen der Bevölkerung»; 
«Endlagerung ... immer wieder in einen allzu engen Zusammenhang gebracht 
... mit den Fragen des weiteren Ausbaus der Kernenergie» 

 
 
 
 

RO 

gu 
 
 
 
 

ki 
 

es «Basismodell Schweden»? 
nicht generell übertragbar 
 
 
Diskussion durch Nagra nicht 
gefördert 
allseitige Instrumentalisierung 
der Frage  

 nach 
NI 
2/80: 
14 

«Aargauer 
Landesring 
unterstützt Nagra», 
18.3. 

«Als ‹destruktiv und verantwortungslos› bezeichnet die Kantonalpartei Aargau 
des Landesrings der Unabhängigen … jeden Widerstand gegen die 
Probebohrungen der Nagra.» 

   indirekte Instrumentalisierung 
der Frage: Widerstand gegen 
nationale Aufgabe, Komplex 
«Verantwortung/Solidarität/ 
nationale Aufgabe» 

 [B167] NR Rubi: Bohrun-
gen auf der Grim-
sel, vom 26.11.79 

«Die Anwohner sind etwas verunsichert.» D (kg)   

 [B72] NR Günter: Nagra. 
Vertrauensverlust, 
vom 29.11.79 

«Die kürzliche Diskussion im Oberhasli anlässlich der Veröffentlichung der 
Pläne zum Bau eines ‹Felslabors› im Grimselgebiet hat deutlich gezeigt, dass 
man in dieser sonst sehr regierungstreuen Region der NAGRA … einfach 
nicht mehr glaubt. Jede ihrer Äusserungen wird von der betroffenen Bevölke-
rung … mit Misstrauen aufgenommen – mag sie noch so … gut gemeint und 
vielleicht sogar harmlos sein …. Sollte nicht die Übertragung des Auftrages 
an eine Bundesstelle erwogen werden?» 
BR-Antwort: «Der Hauptgrund für das Misstrauen ist die Tatsache, dass sich 
die NAGRA mit radioaktiven Abfällen zu befassen hat. Es kann darum nicht 

D 
 
 
 
 
 

RO 

kg 
 
 
 
 
 

GK? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

es 
ep 

 
 
 
 
 
wiederholte Forderung nach 
staatlicher Bearbeitung 
 
energiepolitische Verbindung, 
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von einem Vertrauensverlust gesprochen werden.» 
«derartige Schwierigkeiten»: bei privatrechtlichen wie staatlichen Organisatio-
nen, «[kein] Grund, die bestehende Aufgabenteilung zu ändern» 
«Die Ausrichtung des ersten geologischen Untersuchungsprogramms auf 
Anhydrit als Wirtgestein mag aus heutiger Sicht als einseitig zu bezeichnen 
sein. Auch die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit wurde zunächst noch nicht 
voll erkannt.» 

 
 
 
 

gu 
ki 

 
 
 
 

e 

also eben: tatsächlich 
ähnliche Vertrauenssituation 

 [B126]:
199f. 

NR Morf: 
Entsorgung. 
Oberexpertise, vom 
11.6.80, 12.3. 

Forderung nach Projekt schon für Rahmenbewilligung für AKW Leibstadt; 
«keine wirklich verbindlichen Richtlinien für die Endlagerung»; bis 1985 
«unmöglich ein akzeptables Projekt»; Seabed-Programm: 15 Jahre, USA: 12-
17 Jahre 

D ra 
ki 

ep keine konkrete, nachvollzieh-
bare Umsetzung des Bundes-
beschlusses, erst mit R-21 
(November 1980) 

 [B249] NR Ziegler-Genf: 
Nagra. Werbung 

BR-Antwort: «Selbst wenn wir auf die Kernenergie verzichten würden, müsste 
man Möglichkeiten zur Lagerung der zuvor erzeugten radioaktiven Abfälle 
untersuchen …. Die angesprochene Kampagne ist sicher nicht ungehörig. 
Der Grundsatz, wonach die Erzeuger radioaktiver Abfälle für deren Besei-
tigung zu sorgen haben, gilt auch für den Bund. Aus diesem Grund ist die 
finanzielle Beteiligung des Bundes an der Nagra und damit auch an der 
Finanzierung der Werbekampagne nicht nur gerechtfertigt, sondern auch 
notwendig.» 

D kn ep Verursacherprinzip des Bun-
des auf finanzielle Beteiligung 
beschränkt, inhaltliche Mit-
sprache – implizit – auf Be-
willigung reduziert (für die 
MIF-Abfälle ist, im Gegensatz 
zu den AKKW-Abfällen, kein 
Entsorgungsnachweis ge-
fordert) 

 nach 
NI 
2/80: 
14 

«FDP: 
Probebohrungen 
unerlässlich», 15.4. 

Ausschuss für Energiepolitik der Freisinnig-Demokratischen Partei der 
Schweiz «gibt seiner Überzeugung Ausdruck, dass die Probebohrungen der 
Nagra unerlässlich … und ungehindert vorgenommen werden sollten» 

   indirekte Instrumentalisierung 
der Frage: Widerstand gegen 
nationale Aufgabe, Komplex 
«Verantwortung/Solidarität/ 
nationale Aufgabe» 

 [P545]:
1f. 

Nagra, NIB 52, 
Grundsätzliche 
Gedanken zur 
Rückholbarkeit, Mai  

Beilage 29: Rückholbarkeit schwach- und mittelradioaktiver Abfälle: «auf eine 
Rückholbarkeit für schwachaktive Abfälle verzichtet», «aus sicherheits-
technischen Gründen spätestens am Ende der Betriebsperiode vollständig zu 
versiegeln. Danach sind nur noch administrative Kontrollen vorzusehen.» – 
«nach der Versiegelung … sehr beschränkt oder gar unmöglich, da die 
Eigenschaften der Verfüllmaterialien im Hinblick auf eine starke Barrieren-
wirkung und nicht auf erleichterte Rückholung … ausgewählt werden sollten», 
«Endlagerung mit Rückholmöglichkeit käme einer unterirdischen Zwischen-
lagerung … gleich und hätte neben höheren Kosten auch negative Auswir-
kungen auf die Sicherheit zur Folge» 
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 Rückholbarkeit ist nicht Teil 
des Endlagerkonzepts (keine 
Validierung als Potenzial 
erkannt), siehe 3B 
Verfüllung als geochemische 
Barriere liesse Rückholung 
zu. 
allenfalls mittelaktive Abfälle 
in vergossenen Betoncontai-
nern möglich 

 nach 
NI 
2/80: 
15 

«Bericht über 
Aussprache mit 
Geologen» vom 
30.8.79, Mai 1980 

«Auf ‹allgemeine Zustimmung› waren die bevorstehenden geologischen 
Untersuchungen der Nagra bei acht Hochschulprofessoren der Geologie 
sowie weiteren Geologen gestossen …. Dies hält ein im Februar vom 
Bundesamt für Energiewirtschaft veröffentlichter 90seitiger Bericht fest. Unter 
anderem heisst es darin: ‹Es wurde bedauert, dass geologische Sondie-
rungen für die nukleare Entsorgung aus politischen Gründen verhindert 
werden.› In zwei Punkten waren die Ansichten der befragten Geologen von 
jenen des Gesetzgebers bzw. des Bundesrates abgewichen. Die Geologen 

 
 
 
 
 
 
 
 

ki  lange Bearbeitung der 
Publikation der Aussprache 
 
 
 
indirekte Instrumentalisierung 
der Frage, Begriffspaar 
«technisch – politisch» 
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ziehen der vom Atomgesetz geforderten ‹Endlagerung› eine ‹langfristige 
Zwischenlagerung› vor, bei der die Möglichkeit der Kontrolle und Rückholung 
besteht. In den Augen der Nagra braucht aber eine Endlagerung diese 
Möglichkeit nicht auszuschliessen. Es geht nur darum, dass ein Lager n o t -
f a l l s  sich selber überlassen sein kann. Weiter war die für den Entsorgungs-
nachweis festgesetzte Zeit als knapp bezeichnet worden.» 

 
 
 

RO 

 
 
 
«Kompromissbereitschaft» 
statt offene 
Konzeptdiskussion 

 nach 
NI 
3/80: 
12 

«Demonstrationen 
an Pfingsten» 

«Am Pfingstsamstag (24. Mai) demonstriert die von André Froidevaux 
(Revolutionäre Marxistische Liga) geleitete Koordination der AKW-Gegner an 
einigen Sondierstandorten gegen die geplanten Probebohrungen ….» 
«Am 25. Mai sprechen in Olten die Geologen Marcos Buser und Walter Wildi 
von der Schweizerischen Energie-Stiftung zu den Teilnehmern der drei De-
monstrationszüge, welche sich dort vereinigt ha[b]en. An der Schlusskund-
gebung in Baden am 26. Mai nehmen nach einer mittleren Schätzung rund 
1000 Personen teil. Es wird dabei mit der Besetzung von Bohrstellen ge-
droht.» 
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Abseitsstellung und 
Diskreditierung missliebiger 
(auch fachlicher) Positionen 

 nach 
NI 
3/80: 
12 

«Bundesrat 
Schlumpf: 
Entsorgung muss 
dringend gelöst 
werden», 5.6. 

Interview mit der «Schweizerischen Handels-Zeitung»: «Engpässe in der 
Energieversorgung» gegen Ende der achtziger Jahre seien durchaus denk-
bar. Zur Frage ‹Endlagerung oder langfristige Zwischenlagerung› will der 
Bundesrat erste Stellung nehmen, wenn die Landesregierung das Projekt der 
Nagra erhalten hat …. Einen gangbaren Weg sähe der Vorsteher des EVED 
zum Beispiel in nationalen kontrollierten und rückholbaren Zwischenlagern 
sowie in multinationalen Endlagern. Eine solche Lösung sei aber sicher nicht 
einfach zustande zu bringen.» 
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indirekte Instrumentalisierung 
der Frage: Verknüpfung mit 
Energiepolitik 
 
 
allgemeine Aussagen ohne 
Auftrag zur klaren 
Konzeptionierung 

 NI 
3/80: 
3ff.,7 

Rometsch, Nagra: 
«‹Absolute 
Sicherheit› – weder 
möglich noch 
nötig», Editorial 

«Der Streit um die friedliche Nutzung der Kernenergie hat zur Entstehung 
einer vorbildlichen Sondergesetzgebung über die Beseitigung der radio-
aktiven Abfälle geführt … bewährte Taktik …, eine «absolute Sicherheit› zu 
verlangen, welche es weder in der Natur noch in irgendeinem Bereich 
menschlicher Tätigkeit gibt. Giftstoffe mannigfacher Art – dazu gehören unter 
anderem das in der Erdkruste vorhandene Chrom, Barium, Blei, Quecksilber, 
Arsen, Thorium und Uran – sind ständig in unserer Umwelt vorhanden, und 
wir leben mit ihnen. Es kommt niemand auf die Idee, man müsse sie ‹voll-
ständig› von unserem Lebensbereich fernhalten ….» 
Kritiker der Nagra zitieren gerne möglichst hohe Zahlen [für Isolationszeiten], 
um den Eindruck zu erwecken, als handle es sich bei der Endlagerung 
hochradioaktiver Abfälle um eine grundsätzlich unlösbare Aufgabe …. Nach 
einigen Jahrtausenden erreicht [der hochradioaktive Abfall] das Toxizitäts-
niveau von natürlichem Uranerz – oder von Bodenschutzmitteln, zum Beispiel 
von solchen, die Natriumhypochlorit enthalten ….» 
«Die Möglichkeit, die Abfälle aus dem Lager zurückzuholen, damit sicher-
heitstechnische Verbesserungen eingeführt werden können, ist grundsätzlich 
immer gegeben. Der Aufwand … dürfte beträchtlich grösser sein bei Ver-
senkung von Abfallzylindern in tiefen Bohrlöchern als etwa bei der in Schwe-
den vorgesehenen Lagerung in kurzen Bohrlöchern, die von einem 
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 Widerspruch: Druck 
unerwünscht, führte aber zu 
«vorbildliche[r] 
Sondergesetzgebung» 
 
indirekte Instrumentalisierung 
der gesamten Abfallfrage, 
Vergleiche sowohl statthaft 
wie in der Verkürzung schief 
(siehe Band I, Kapitel 9.4.1 
und 15.7) 
 
 
 
 
Integration in die konkret 
umgesetzten Konzepte ist 
zentral: auch Beteiligung der 
Fachwelt und der 
Betroffenen, siehe: 
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tiefliegenden Querschacht ausgehen. Diese letztgenannte Lagerart kann 
übrigens der Nagra in verschiedener Hinsicht – wenn auch nicht in jeder – als 
Vorbild dienen.» 
«Vor der Bewilligung … wird zwischen der Nagra, der Arbeitsgruppe 
[AGNEB] sowie den begutachtenden und bewilligenden Stellen hart diskutiert 
werden.» 
«Die Unterlagen werden laufend veröffentlicht …. Die Diskussion über Ergeb-
nisse und Schlussfolgerungen wird öffentlich geführt ….» 
Wie alle Umweltschutzaufgaben ist auch die Endlagerung radioaktiver Abfälle 
eine eminent technische Aufgabe …. Selbstverständlich müssen dabei auch 
politische und soziale Gegebenheiten berücksichtigt werden. Wir von der 
Nagra begrüssen eine breite öffentliche Diskussion.» 
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«Basismodell Schweden» 
 
externe Gutachter 
unerwünscht (UG AGNEB 
schon gegründet!), siehe 
auch 3A 
effektive Realisierbarkeit 
zentral 
unglaubwürdig nach dem 
Gesagten 

 NI 
3/80: 
9f. 

«Präzisierung zum 
Bericht über 
Aussprache mit 
Geologen» (siehe 
NI 2/80:15) 

«Einer der Professoren hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass … der 
Eindruck vermittelt wird, die Geologen seien allgemein und grundsätzlich für 
geologische Endlagerung. Dem ist eindeutig nicht so, wie dies aus Abschnitt 
2 … des Kurzberichtes in Nagra informiert 2/80 klar hervorging …. Erstens 
ziehen mehrere Geologen der vom Atomgesetz geforderten ‹Endlagerung› 
eine ‹langfristige Zwischenlagerung› vor, bei der die Möglichkeit der Kontrolle 
und Rückholbarkeit besteht. Zweitens war die für den Entsorgungsnachweis 
festgesetzte Frist, bis Ende 1985, als knapp bezeichnet worden.» 
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 nach 
NI 
3/80: 
Anh. 

Issler, Nagra: «Die 
Öffentlichkeitsarbeit 
der Nagra», Juni 

«Wichtige Botschaften, welche … vermittelt werden müssen, sind unter 
anderem: … Die sichere Beseitigung der radioaktiven Abfälle ist eine Um-
weltschutzaufgabe.» – «Hinweise darauf, dass auch die hochradioaktiven 
Abfälle nicht gefährlicher sind als chemische Gifte, welche in grossen 
mengen im täglichen Gebrauch sind, werden als Verharmlosung ausgelegt 
…. Dazu kommt, dass sich die Nagra früher mit ihren Veröffentlichungen fast 
ausschliesslich an die Fachwelt gewandt hat und dadurch in der Öffentlichkeit 
zu wenig in Erscheinung getreten ist.» 
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Eingeständnis 

 [P259]:
32f. 

Gewaltfreie Aktion 
Graben: 
Einsprache gegen 
die Nukleare 
Baubewilligung für 
das Atomkraftwerk 
Graben, Juni 1980 

«Beschränkte Optik. Im Sicherheitsbericht wird prinzipiell von nichts anderem 
gesprochen als vom geplanten Werk, so wie es gebaut werden [s]oll. Zur 
Sicherheit einer Atomanlage gehören allerdings noch ganz andere Dinge, die 
hier mit keinem Wort erwähnt worden sind:  
�� Wie können die erzeugten radioaktiven Abfälle über praktisch unendliche 

Zeit sicher versorgt werden? (Noch heute ist man sich nicht einmal über 
ganz grundlegende Dinge einig: Soll man die Abfälle rückholbar versor-
gen, so dass man sie zum Beispiel bei neuen Erkenntnissen nochmals 
hervorholen könnte oder nicht?) (…. [Abbruch, «viel grössere» Abgaben 
aus Wiederaufarbeitungsanlagen]) 

�� Ist die Abnahme der hochaktiven Abfälle gesichert, und auch die der 
mittel- und schwachaktiven? 

(... [Transporte, keine Eile, Sachzwang]) 
Wir wehren uns ganz entschieden dagegen, dass immer neue Probleme in 
die Welt gesetzt werden, noch bevor die Lösungen auch nur skizziert sind. 
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Philosophiediskussion 
Sicherheit vs. Risiko nicht 
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Die Sicherheit ist nicht erwiesen, wenn sie nicht lückenlos erwiesen werden 
kann.» 

geführt 

 [P15]: 
11f. 

AGNEB: Gründung 
Untergruppe 
Geologie, 24.3. 

bis 1985 befristet, nicht als «Oberexperten», will Zugänglichkeit der Nagra-
Daten 

RO GU 
GK 
KI 

 erstmalig: institutionell 
verankerte externe 
Begutachtung 

 [P147] Buser und Wildi: 
Nukleare Entsor-
gung in der 
Schweiz – so nicht! 
17.7. 

Mängel im Konzept, geophysikalische Messungen fehlen, Kriterien fehlen für 
Wahl der Bohrpunkte, Terminplan unrealistisch 
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 NI 
4/80: 
14 

«62 Prozent der 
Schweizer für 
Probebohrungen» 

repräsentative Meinungsumfrage im Juli im Auftrag der Nagra (deutsch- und 
französischsprachige Schweiz): 61.6% (Deutschschweiz allein: 67.7%) für, 
37.0% gegen Probebohrungen «in bestimmten Gebieten», in der eigenen 
Gemeinde: 43.1% dafür (47.6%), 55.9% (51.3%) dagegen 
«Lagerung … in der Schweiz heute technisch lösbar?»: 57.1% ja (Okt. 79: 
38%, 1.7% ohne Angaben), 41.1% nein (49%, 13% Enthaltungen) 
«Fachleute der Nagra … ehrlich bemüht?»: 82.7% ja, 13.2% nein, 4.1% ohne 
Angaben 
Wunsch nach vermehrter Information durch: Nagra (49.6%), Bundesbehörden 
(47.1%), Schweizerische Vereinigung für Atomenergie SVA (26.4%), «Geg-
ner von Atomkraftwerken» (19.0%), Elektrizitätswirtschaft (10.3%) (Mehrfach-
nennung möglich) 
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St. Florian? 
 
Bedeutung der «technischen 
Lösbarkeit» evtl. unklar 
 
 
mehr Information, evtl. mehr 
Beteiligung gewünscht 

 NI 
4/80: 
22 

«Korrigenda» «Im Gegensatz zu seinem Kollegen Marcos Buser, welcher dem Stiftungs-
ratsausschuss der Schweizerischen Energie-Stiftung (SES) angehört, ist der 
an der ETH tätige Geologe Dr. Walter Wildi – wie er der Nagra mit Bezug auf 
eine Passage in Nagra informiert 2/1980 (Seite 9) schreibt – nicht SES-
Mitglied und nicht Kernenergiegegner. Zusammen mit Buser und PD Dr. Alan 
G. Milnes gehört Wildi aber zu den Verfassern eines SES-Reports, in wel-
chem ein Produktionsstopp für radioaktive Abfälle empfohlen wird. Anstelle 
der in [NI] 3/1980 … aufgeführten Referenten Dr. Walter Wildi und Marcos 
Buser haben am 25. Mai die Geologen Prof. Marcel Burri (Universität Lau-
sanne) und Paul Horrisberger zu Kernenergiegegnern gesprochen …. Als 
Veranstalterin ist die von André Froidevaux (Revolutionäre Marxistische Liga) 
geleitete Nationale Koordination der AKW-Gegner aufgetreten.» 

    
 
 
 
 
Spiel auf Mann 
Verunglimpfung wegen 
politischer Einstellung 
 
 
Bezug hergestellt zu 
extremen Gruppierungen 

 NI 
4/80: 
Anh.:2,
6 

McCombie: «Erste 
Konferenz der 
Europäischen 
Gemeinschaft», 
20.23.5., Sept. 

«Die unkontrollierte Langzeitlagerung von hochradioaktiven Abfällen … ist 
eine neue Aufgabe [im Gegensatz zur Zwischenlagerung], welche in aller 
Breite untersucht wurde und immer noch wird. Verschiedene Sprecher 
wiesen auf die erste Konferenz für die friedliche Nutzung der Atomenergie im 
Jahre 1955 hin und zeigten, dass die Probleme der Abfallagerung frühzeitig 
erkannt worden waren.» – «Die Breite des Gebiets macht uns abhängig von 
engen Kontakten mit anderen Ländern, welche Nukleartechnologie anwenden 
…. Die Schweiz ist anderen Ländern vielleicht etwas voraus in der 
Projektierung von Lagern; die Kenntnisse über den geologischen Untergrund 
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Fachkritik nötig 
 
Schweiz als an der Front tätig 
eingeschätzt, Kristallin als 
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… sind dagegen relativ bescheiden und verlangen nach einer Verbes-
serung.» 

«geologischer Untergrund» 
verstanden 

 [P15]:
Beil. 
V:1ff. 

Untergruppe 
Geologie der 
AGNEB: Stellung-
nahme zum Nagra-
Forschungs-
programm, 29.9. 

Sitzung vom 19.8.: «Wir sind nicht überzeugt, dass die erforderliche Abklä-
rung bis 1985 schon realisiert werden kann.» Seismik nötig, Publikation der 
Resultate fehlt: «Öffentlichkeit und Publikation … unbedingt notwendig» 

R 
RO 

gu ep Zweifel an Zeitplan 
Offenheit gefordert 

 [P15]: 
Anh. 
Beil. 
VII:[1f.,
7] 

Nagra: 
Stellungnahme 
zum Bericht der 
Untergruppe 
Geologie, Okt. 

«Stellungnahme der Nagra zum Bericht über die Sitzung von Vertretern 
geologischer Institutionen vom 19. August 1980»: «Die … wissenschaftliche 
Diskussion … wird von der Nagra … vorbehaltlos begrüsst.» – Termin 1985: 
«Was das EVED … bis 1985 verlangt, ist die Gewähr für eine dauernde, 
sichere Endlagerung der radioaktiven Abfälle. Dafür genügen nach Auffas-
sung von Behörden und Nagra Modellprojekte ….» – Publikation «frühzeitig» 
beabsichtigt. «Gesetzliche Bestimmungen stellen sicher, dass sich die 
zuständigen Behörden jederzeit über den Stand der Arbeiten orientieren 
können.» 
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trotz «vorbehaltlos[em]» 
Begrüssen: Diskurs mit 
Wissenschaft nicht als 
Chance wahrgenommen, nur 
«zuständig[e] Behörden» als 
Partner angeschaut 
Gewähr «für eine dauernde, 
sichere Endlagerung» mit 
Modellprojekten nach Nagra 
erbringbar 

 [B60] NR Gerwig: Nagra. 
Geologenbericht, 
vom 29.9. 

Antwort des BR auf die Frage, warum der Bericht der Untergruppe Geologie 
nicht vor Ende der Einsprachefrist zu den Sondierbohrungen im Kristallin 
veröffentlicht wurde: «nicht vorgesehen, Stellungnahmen wie jene der 
Geologengruppe ... den im Bewilligungsverfahren einspracheberechtigten 
Parteien zu unterbreiten» 
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 Dritte (neben Projektanten 
und Behörden) unerwünscht, 
Experten als Fachmeinung für 
die Behörden reserviert 

 [P737]:
6 

Rometsch, Nagra, 
SVA-Tagung, Okt. 

«Seit der ersten Internationalen Konferenz über die friedliche Nutzung der 
Atomenergie 1955 in Genf gilt für radioaktive Abfälle weltweit der Grundsatz 
‹Konzentrieren, Einschliessen und unter Abschluss Lagern›, und er ist mit 
Erfolg angewendet worden.» – 1970er-Jahre: Forderung, «dass die Abfälle 
für immer sich selbst überlassen werden können», dazugekommen 
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 CC-Prinzip gilt, aber nicht 
ausschliesslich 
 
Wahl, Entscheider und 
Zeitpunkt der Wahl unklar 

 NI 
5/80: 
3ff. 

Rometsch: «Um-
weltschutz: Gibt es 
ein Zurück?» 
Editorial (leicht 
verändert zu ebd.) 

«So wie die technisch-industrielle Entwicklung dem Bevölkerungszuwachs mit 
Verspätung nachfolgt, so hinkt die möglichst schadlose Einordnung der 
technisch-industriellen Tätigkeit in die naturgegebene Umwelt noch weiter 
hintendrein …. Die Suche nach Möglichkeiten einer endgültigen Lagerung … 
drängt sich logischerweise für eine ganze Anzahl bekannter Abfallstoffe auf.» 

 R E  
 
 
konv.-toxische Abfälle weit im 
Rückstand 

 [P502]:
17,21f. 

H.-R. Lüthi, wiss. 
Adj. im BEW: 
Herkunft und 
Bewirtschaftung, 
SVA-Tagung 

«Durch Meeresversenkung können heute die Abfälle aus dem Verantwor-
tungsbereich des Bundes sowie ein grosser Teil der schwachaktiven Abfälle 
aus den Kernkraftwerken beseitigt werden …. Die Zwischenlager für 
schwachaktive Abfälle der Kernkraftwerke wären ohne Meeresversenkung 
gegen Ende der 90er Jahre gefüllt.» Kapazitätsprobleme ab Mitte der 1980er-
Jahre im Fall, dass keine Brennelemente mehr in die Wiederaufarbeitungs-
anlagen abtransportiert werden könnten 
«nach 2000 Überführung der hochaktiven Abfälle (allenfalls auch der abge-
brannten Brennelemente) in Endlager» 
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Exportoption durch Behörden 
sanktioniert 
 
 
Zwischenlager als 
strategischer «Engpass» 
 
frühzeitige Errichtung eines 
HAA-Endlagers 

 [P385]: Issler, Nagra: Ziele, «nach 2000 Baubeschluss und Überführung der hochaktiven Abfälle in die  KN? E frühzeitige Errichtung eines 



 

 63 

31,34 Pläne und Arbeiten 
der Nagra, SVA-
Tagung 

bereitzustellenden Endlager in der Schweiz oder im Ausland» 
«… denn auch in erster Linie nicht-technische Probleme, welche die Ausfüh-
rung dieses Arbeitsprogrammes erschweren, in Frage stellen oder verzögern 
können» 
«Der durch die Bundesbehörden gesetzte Termin für den Entsorgungsnach-
weis bis 1985 ist zwar politisch wünschbar, aber technisch, ökonomisch und 
wirtschaftlich gesehen weder notwendig noch sachlich zwingend.» 

  HAA-Endlagers 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
Nagra bei Festsetzung des 
Termins dabei, Begriffspaar 
«technisch – politisch» 

 [P508]:
69 

McCombie, Nagra: 
Wege zum Nach-
weis der Sicherheit, 
SVA-Tagung 

«Lagerung ... in tiefen geologischen Formationen prinzipiell machbar ... Dazu 
sind allerdings noch Anstrengungen notwendig; so sollten noch detailliertere 
Modelle entwickelt werden.» 

 GU   

 [P849]:
72f. 

Trümpy, ETH: 
Mögliche Beiträge 
der Geologie, SVA-
Tagung 

wissenschaftliche Kriterien für die Wahl der Bohrregionen nicht publiziert, 
gleichzeitig regionale Seismik empfohlen (Prognose ohne nicht möglich), «Es 
wird vorderhand bezweifelt, ob der geforderte Nachweis der Machbarkeit nur 
durch Bohrungen allein erbracht werden kann.» Termin 1985 in Frage gestellt 

R gu ep  

 NI 
5/80: 
10 

«Hochgespielter 
‹Geologenstreit›», 
zu Trümpys Referat 

«Der Referent stellt im weiteren klar, dass gewisse Meinungsverschieden-
heiten zwischen der Untergruppe Geologie und der Nagra zum Teil aus 
politischen Gründen hochgespielt worden sind.» 

   Frage der Perspektive 

 [P725]:
109f. 

Rennhard, 
Informations-
beauftragter KKL: 
Radioaktiver Abfall 
in der öffentlichen 
Meinung, SVA-
Tagung 

«Unvorstellbare Zeiträume»: «Nur der Vollständigkeit halber sei hier auch 
noch auf die wohl allergrösste Verständigungs-Schwierigkeit hingewiesen: auf 
die langen Entsorgungs-Zeiträume von zehntausend und mehr Jahren, die für 
die öffentliche Meinung ‹einfach nicht zu fassen› sind …. Die Frage …, war-
um man an offiziellen Informationsveranstaltungen oft die gegnerischen 
Experten nicht oder nur widerwillig aufs Podium lasse, ist in der Öffentlichkeit 
zu einer Standardfrage geworden. Ich bin nicht da, um sie zu beantworten, 
ich registriere lediglich, dass das Volk die direkte Konfrontation mit den Infor-
manten aller Lager weiterhin wünscht.» 
«Kernkraftwerke nicht ausklammern»: lässt «sich in der Praxis nicht … tren-
nen» 
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Diskurs von Experten und 
Gegen-Experten 
 
Instrumentalisierung 

 [P15]: 
Beil. 
IV,13f. 

AGNEB: Begriffs-
bestimmungen 

Langzeitlagerung vs. Endlagerung, nicht erwähnt: Langzeitsicherheitsnach-
weis in der Nachbetriebsphase – in «Gewähr 1985» gesucht: «möglicher 
Lagerstandort» 
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es Frage der Nachbetriebsphase 
nicht erkannt 

 [B96] NR Jaeger: 
Nukleare Entsor-
gung. Gutachten, 
vom 27.11.79 

Publikation der Unterlagen und internationale Begutachtung gefordert, KSA 
und AGNEB ohne Geologen, Bund ohne erdwissenschaftliche Institutionen 
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 [P329] HSK/KSA: 
Richtlinie-21, Nov., 
rev. 1994 

radiologisches Schutzziel eingeführt («zu keiner Zeit ... Individualdosen, ... die 
10 mrem pro Jahr überschreiten»), «jederzeit innert einiger Jahre» ver-
schliessbar) 

G 
RO 
EO 

RA  endlich konkrete Vorgaben für 
Endlagerung formuliert, 
Szenarienwahl ist «Ermes-
sensfrage» und «zu begrün-
den» 

 nach 
LTB, 

Nagra zum 
Vorentwurf für ein 

«Die Nagra möchte, dass bei Probebohrungen und beim Bau eines Endla-
gers der Bundesrat über umfassende Bewilligungskompetenzen verfügen 

EO 
 

ki  
 

einseitige Interpretation des 
«Veto»-)Rechts Betroffener, 
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12.12. neues Atomgesetz solle. Bei Einführung eines Vetorechts von Kantonen und Gemeinden oder 
des Parlaments bestünde die Gefahr, dass ein Lager statt am sichersten, am 
Ort des geringsten Widerstands gebaut würde.» 

RO  
e 

Standpunkt wiederholt: z.B. 
Vernehmlassungen zur 
Revision des Atomgesetzes 
(Kernenergiegesetz) 1981, 
auch 2000 [P106], NA 1/82:3; 
siehe Band I, Kapitel 16.3 

 [P547] Nagra, NTB 80-07: 
Erläuterungen zum 
Tiefbohrprogramm 

in vier Jahren 12 Bohrungen nötig für «Gewähr» (siehe unten) K  ep äusserst knapp bemessen, 
Zeitdruck 

 [P13] 
[P15]:
Beil. III 

AGNEB: 
Beseitigung der 
Abfälle durch den 
Bund 

Pro: Kontinuität der Institution «Bund», Einflussnahme, «grösseres Ver-
trauenskapital», kompetente Beseitigung (siehe chemische Deponien), 
Verantwortung für MIF-Abfälle; Kontra: saubere Gewaltentrennung bei 
Kompetenzverteilung Erzeuger/Bund, «gravierende» Abweichung vom 
Verursacherprinzip – Schlussfolgerung: Regelung von heute beibehalten 
(Bund subsidiär) 

A 
K 

EO 
RO 

 E klare Analyse der 
institutionellen Absicherung 
und Rollenverteilung 

 [P15]:
Beil. IV 

AGNEB: 
Administrative und 
institutionelle 
Fragen der 
nuklearen 
Entsorgung  

Lagerung in ober- oder unterirdischen Bauten mit notwendiger Überwachung 
ist nicht Endlagerung; bei Rückholbarkeit müssen die Vorteile (Reduktion der 
Strahlendosen für die Bevölkerung, Werte der gelagerten Stoffe und des 
Lagerstandortes) die Nachteile (operationelle Strahlendosen und Kosten 
infolge Rückholung) überwiegen; Endlagerprojektierung so, dass «Rückhol-
barkeit nicht völlig ausgeschlossen ist», «Planung ... und Bau von Zwischen-
lagern und Endlagern ... solange fortzusetzen, bis für alle radioaktiven Abfälle 
vergleichbare Alternativen zu deren Beseitigung vorliegen»; keine Nachbe-
triebsphase vorgesehen 

EO 
RO 

 
 
 
 
 

RO 

   
 
 
 
 
 
 
Frage der Nachbetriebsphase 
nicht erkannt 

 [P713]:
188f., 
199 

Rausch: 
Schweizerisches 
Atomenergierecht 

rechtsstaatlich fragwürdiges Vorgehen mit ungenügendem Atomgesetz: «Ist 
die Praxisänderung an sich [mögliche Konsequenzen eines Entsorgungs-
nachweises für die Atomkernkraftwerke in Betrieb] zu begrüssen, so muss 
andererseits bemerkt werden, dass auch die heutige Praxis zum Atomgesetz 
noch nicht dem Standard entspricht, den das Gewässerschutzgesetz nicht 
nur für Grossanlagen, sondern auch für jedes Einfamilienhaus verlangt: Keine 
Baubewilligung ohne vorgängige Sicherung der Abwasserreinigung [Art. 19 
und 20].» Frage nach Schaffung eines Entsorgungsfonds (analog zum 
Stilllegungsfonds) aufgeworfen 

J 
 
 
 
 
 
 

RO 
EO 

kv 
ki 

  
 
 
 
 
 
 
öffentliche Sicherung der 
Finanzierung diskutiert 

 GB 81: 
13 

Nagra: «Unser 
Auftrag» 

«Ab 1992 könnten erstmals verglaste hochaktive Abfälle in die Schweiz 
zurückgeschickt werden, die dann für ca. drei Jahrzehnte im Zwischenlager 
aufgenommen werden müssten. Ein Zwischenlager müsste demzufolge 1992, 
ein Endlager (Typ c) ab 2020 bereitstehen. 

 r e 40 Jahre Abklingzeit gilt 
bereits ab Ausladen der 
Brennelemente aus dem 
Reaktor 

1981 [P94]: 
28 

BEW: Bericht über 
die Vernehmlas-
sungen, Feb. 

zu den Probebohrgesuchen in der Nordschweiz: «Zahlreich wird auch die 
Ansicht vertreten, die Bohrstandorte seien aus politischen und nicht aus 
wissenschaftlichen Erwägungen heraus gewählt worden, so etwa dort, wo die 
NAGRA bereits Eigentümerin der betreffenden Grundstücke sei.» 

B 
RO 

ra  Kriterien zur Standortauswahl 
nicht nur wissenschaftlich 
begründet; Begriffspaar 
«technisch – politisch» 

 [B153] SR Piller: Nukleare 
Entsorgung, vom 

BR-Antwort: statthaft, mangelnde geologische Kenntnisse durch zusätzliche 
technische Barrieren zu ersetzen; Lagerstandorte gemäss «Gewähr» «brau-

D 
 

kg  
 

Verwässerung der 
Anforderungen 
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2.3. chen ... nicht mit den Standorten der später zu bauenden Abfallager identisch 
zu sein»; «[a]us heutiger Sicht erscheint es möglich zu sein, dass das Projekt 
‹Gewähr› aufgrund [von] vier Bohrungen erstellt werden kann» 

 
RO 

 
ep 

unseriös, wenn 
Standortnachweis gefordert 
würde 

 [P179] Expertenkommis-
sion zur Revision 
des Atomgesetzes, 
Mai 

Strahlenschutz in Form eines Gesetzes ausführlich zu regeln; Bewilligungen 
sind ausschliesslich Bundessache; Entsorgung analog Bundesbeschluss 

K    

 [B85] NR Humbel: 
Festlegung 
Standorte 

BR-Antwort: Nagra wird ihr Programm «voll umfänglich durchführen, sich also 
nicht allein auf Bohrungen im Kanton Aargau stützen. Für das Projekt Gewähr 
… muss sich die NAGRA auf 4 Bohrungen beschränken», «Zeitplan ... nach 
wie vor verbindlich», «Sachfremde Argumente, wie z. B. Widerstände gegen 
die Errichtung von Endlagern, sind keine Gründe für eine Verweigerung von 
Bewilligungen» 

D 
RO 

kg   
unseriös, wenn 
Standortnachweis gefordert 
würde 

 [B126]:
910 

NR Morf: 
Entsorgung. 
Oberexpertise, vom 
11.6.80, 19.6. 

BR-Antwort: Oberexpertise «könnte kaum neue Ergebnisse liefern», aber zu 
Verzögerungen führen; «Das unkonventionelle geologische Forschungs-
programm der NAGRA ist weitgehend durch den Termindruck bestimmt» 

D 
RO 

gu 
kg 

 Huhn und Ei: Termindruck 
von Behörden und Betreibern 
vorgegeben 

 [P148]:
125ff.,
114, 
136 

Buser & Wildi, 
SES: Wege aus der 
Entsorgungsfalle 

Kritik am Nagra-Forschungsprogramm: «Mängel im Grundkonzept» («Das 
vorgeschlagene Sondierprogramm entbehrt einer wissenschaftlichen 
Begründung»), «Fehlende Grundlagenarbeiten vor der Standortwahl» 
(Literatur, seismisches Sondierprogramm), «Fehlen eines durchdachten und 
begutachteten Forschungsprogrammes», «Fehlende verbindliche Richtlinien 
(zum Beispiel Kriterien für die Standortwahl), «Fehlende verbindliche 
Regelungen bezüglich der Publikation von Forschungsresultaten. Eine der 
besten Kontrollmöglichkeiten für eine Forschungsarbeit besteht in der 
vollumfänglichen Publikation der Forschungsresultate. Ein grosser Teil der 
wissenschaftlichen Arbeiten der NAGRA ist weiterhin unpubliziert …», 
«Unrealistischer Zeitplan» – Angesichts der «generell ungünstig[en]» 
Situation in der Schweiz, «fragt [e]s sich daher, ob für die Schweiz auch 
Möglichkeiten bestehen, eine Regelung des Abfallproblems im Anschluss an 
aussernationale Programme zu erzielen»: «Abschluss von Dauerverträgen 
mit einer Wiederaufarbeitungsanlage, bei denen die Rückführung … und 
auch … Zwischenlagerung in der Schweiz … hinfällig würden» oder 
«Beteiligung an internationalen Projekten, mit der Absicht, Endlager 
gemeinschaftlich zu planen, zu suchen und zu betreiben», «[b]esonders 
attraktiv … für kleine Staaten» 
langfristige Zwischenlagerung (in Intervallen «auf unbeschränkte Zeit» 
erneuert) «aus gesellschaftspolitischen Erwägungen unannehmbar» 
Kontrollierbarkeit: «Die Möglichkeit der Überführung [einer] Testanlage in ein 
Endlager (der ‹Nachweis der Machbarkeit› eines Endlagers oder ‹Gewähr für 
die dauernde, sichere Endlagerung›) kann erst nach Abschluss eines 
geeigneten Mess- und Versuchsprogrammes beurteilt werden.» 
Kritik an der «Organisationsstruktur des schweizerischen Entsorgungs-

R 
RO 

 
 

RO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EO 
 

RO 
 

EO 
RO 

gs 
gu 
gk 
kn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R! 
 

es 
 
 
 
 
 
 
 
 

ep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES 
 

Vertiefung der bereits früher 
geäusserten Kritik 
 
 
Richtlinien bzgl. Schutzzielen 
inzwischen vorhanden 
 
 
 
 
 
Inlandlösung indirekt 
aufgegeben 
fragwürdiger Vorschlag der 
Abfassung von 
Wiederaufarbeitungsverträ-
gen nach «altem» Modus 
(1960-er Verträge ohne 
Rücknahmepflicht) 
zur Zwischenlagerung klare 
Haltung, Begriffspaar 
«technisch – politisch» 
gedankliche Vorwegnahme 
des EKRA-Konzepts von 
2000 [P215] 
institutionelle Mängel 
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grogramms» beanstandet 
 [B116] SR Matossi: Nagra. 

Bewilligung von 
Bohrgesuchen, 
vom 12.3. 

BR-Antwort: «Grundsätzlich ist es Aufgabe der Erzeuger radioaktiver Abfälle, 
alles in ihrer Macht [S]tehende vorzukehren, dass der vom Bundesrat 
gesetzte Termin für den Nachweis der Gewährleistung der sicheren Entsor-
gung eingehalten werden kann …. Der Bundesrat kann auf die Dauer der 
[Probebohrungs-]Verfahren keinen Einfluss nehmen.» 

D kn 
kg 

 defensive Haltung, keine 
Führungsrolle 

 [B118] NR Mauch: 
Nukleare 
Entsorgung. 
Zwischenbericht 

BR-Antwort: Heute sieht die Nagra vier bis sechs Bohrungen in drei Jahren 
vor: «Ob die vorgesehene Konzeption der vermehrten Verwendung von 
künstlichen Barrieren den Folgen dieser massiven Reduktion des geologi-
schen Programms begegnet werden kann, ist unter Fachleuten nicht 
unbestritten.» 

D   Konzeptfrage 

 [B42] NR Eggli: Nagra-
Bohrgesuche, vom 
19.3. 

BR-Antwort: Gründe der Verzögerung: Fristverlängerung für Kantone und 
Bundesfachstellen sowie der «Umfang des im Verfahren eingegangenen 
Materials» (u.a. 527 Einsprachen bei zwölf Bohrgesuchen) 

D ki 
kn 

 indirekte Zuschiebung der 
Verantwortung für die 
Verzögerung an Betroffene 

 [B32] NR Carobbio: 
Radioaktive Abfälle 
bei Airolo, vom 
18.3. 

BR-Antwort auf die Frage nach der Haltung des Bundes zur «eindeutigen» 
Gegnerschaft der Bevölkerung und des Tessiner Grossen Rats: «Weite Krei-
se akzeptieren die Nutzung des Atoms … Längerfristig ist es nicht zulässig, 
bei der Beseitigung [der Abfälle] auf das Ausland zu zählen», kein Widerstand 
des Bundes gegen Nagra-Vorhaben als Genossenschafter derselben 

D kg  Auslandlösung im 
Zusammenhang mit 
Widerstand abgelehnt 

 NA 
8/81:2 

«Nagra-Bohrungen 
bis ins nächste 
Jahrhundert», Sept. 

«Wenn die Nagra erst einmal bohren darf, wird sie damit nicht so schnell 
wieder aufhören. Denn nachdem sie 1985 dem Bundesrat im Rahmen des 
sogenannten Entsorgungsnachweises die mögliche Lage eines sicheren 
Endlagers für die hochradioaktiven Abfälle bekanntgegeben hat, wird die 
Nagra bis zum Jahre 2000 den effektiven Standort des Endlagers auszulesen 
haben. Der Entsorgungsnachweis ist also nur der erste Teil eines weit 
umfassenderen Forschungsprogrammes, wobei der effektive Endlager-
standort am Schluss keineswegs mit dem Modellstandort für die ‹Sandkas-
tenübung 1985› identisch sein muss.» 

 
 
 
 
 
 
 

RO 

 
 
 
 
 
 
 
 

kn 

 
 
 
 
 
 
 
 

ep 

Wasser auf die Mühle der 
Opposition 
 
 
Standortnachweis bis 2000 
 
 
seltsame Vorstellung eines 
offiziellen Auftrags 

 NA 
9/81:1 

«Die ich rief, die 
Geister ..», Okt. 

«Gleich zwei Kommentatoren haben dieser Tage die radioaktiven Stoffe mit 
dienstbaren Geistern verglichen, die man nach Gebrauch auf sichere Weise 
wieder loswerden muss.» 

   gleiches Bild bei WWF/SES 
1981 [P899], allerdings mit 
umgekehrten Vorzeichen 

 [P550] Nagra/Elektrowatt, 
NTB 81-08: Vergl. 
Übersicht 
Gefahren, 
Schutzmass-
nahmen, Risiken 
einer Endlagerung 
radioaktiver Abfälle, 
Okt. 

Vergleich mit freiwilligen und unfreiwilligen Risiken (Rauchen bis Schlangen-
biss) sowie mit chemotoxischen Stoffen: bei radioaktiven Abfällen «Gefahr 
kalkulierbar» durch physikalischen Zerfall; Risiko statt Gefährdungspotenzial 
benutzen, also auch die Wahrscheinlichkeit des (Nicht-)Versagens von 
Schutzmassnahmen – Zeitpunkt des Nutzens nicht übereinstimmend mit dem 
Zeitpunkt eines möglichen Schadens – «Apokalyptische Vorstellungen des 
Endlagerrisikos werden geweckt und herumgeboten» (52). Szenarien und 
Annahmen so festzulegen, dass die Ergebnisse «auf der sicheren Seite» sind 
(54). Standortbezogene hydrogeologische Daten nur aus Schweden. 
«Überhaupt ist das ... Datenmaterial ungenügend» (66). 

A 
 
 
 

EO 

gs 
 
 
 

KN 
 
 

RA 
 

GU 

  
 
 
 
 
 
 
Konservativität der Analyse 
«Basismodell Schweden» in 
der Datenbasis 

 [B25] SR Bührer: 
Nukleare 

Beginn der Einlagerung um 2020: «Das heisst nichts anderes, als dass sich 
noch unsere Kinder und Kindeskinder um die Entsorgung der heute in den 

D 
 

 
 

ep Beginn der Einlagerung «um 
2020» 
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Entsorgung, vom 
8.10. 

Atomkraftwerken erzeugten Abfälle zu kümmern haben werden. Es scheint 
mir eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass wir, die Nutzniesser ..., alles tun, 
um die Aufgaben der späteren Generationen wenigstens zu erleichtern.» – 
BR-Antwort: Lagerungsproblem «gesamthaft erst spät in Angriff genommen», 
Bund nimmt es mit «Gewähr» ernst.  

 
EO 

 
RO 

 
KN 

 
KG 

 
 
 
Eingeständnis der späten 
Anpackung des Problems 

 [B39] NR. Crevoisier: 
Behandlung von 
Nuklearabfällen, 
vom 23.9. 

Wiederaufarbeitungsverträge privatrechtlich und «jeglicher demokratischer 
Kontrolle entzogen», BR-Antwort: Rücklieferungsklausel enthalten 

D 
RO 

kn 
kv 

  

 nach 
NA 
1/82:3 

«Projekt ohne 
genaue Standort-
angabe denkbar» 

Interview von BR Schlumpf mit der Basler Zeitung, 28.11., Entsorgungs-
nachweis für die Inbetriebnahme von Kaiseraugst: «Das wäre denkbar. Das 
Standortgebiet müsste allerdings umschrieben werden. Es ist auch 
anzunehmen, dass mehrere Standorte in Frage kommen werden.» 

B 
EO 

kn  Instrumentalisierung der 
Frage 

 [P551] Nagra, NTB 81-15: 
Überwachungs-
programm der 
Meeresversen-
kungen, Dez. 

Beitrag der Schweiz (Nagra) am Versenkungsprogramm: Studium der 
Übertragungsmechanismen von Radionukliden an der Grenzfläche Wasser-
Sediment 

T    

 [P899] WWF/SES: Die 
Geister, die ich rief 
... 

«Materialien zum Problem Atommüll»: «Überlege: Weshalb kann nicht von 
einem Brennstoff‹kreislauf› gesprochen werden?» 

A 
W 

   

 [P16]:
Beil. III 

AGNEB, AGNEB-
150: Definition des 
Projekts «Gewähr 
1985» 

«politische Reaktion auf die Frage, ob durch die Erzeugung von Kernenergie 
[sic!] ein unlösbares Abfallproblem entstehen könne», «helfen, die grund-
legenden Zweifel auszuräumen», «überzeugend dargelegt» 

B 
RO 

kn 
kg 

 Projekt «Gewähr 1985» als 
«politische Reaktion» 
abgewertet, Verwässerung 
des Projekts «Gewähr 1985» 

 [P503] H.-R. Lüthi, wiss. 
Adj. BEW: 
Radioaktive Abfälle 

«Bei der Inbetriebnahme der ersten Kernkraftwerke nahmen die 
Öffentlichkeit, die Politiker und die Behörden noch kaum Kenntnis von den 
radioaktiven Abfällen», «heute zweifellos einer der Schlüssel zur weiteren 
Nutzung der Kernenergie in der Schweiz» 

B 
RO 
EO 

kn  Instrumentalisierung der 
Frage 

 [P635] Nagra: «Wir wollen 
es nicht den 
Nachkommen 
überlassen» usw. 

Broschüren der Nagra, z.B. «Wir wollen es nicht den Nachkommen überlas-
sen, unsere Aufgaben zu lösen. Unsere radioaktiven Abfälle sollen später 
nicht mehr kontrolliert werden müssen.» 

W    

1982 SHZ BR Schlumpf, 
Schweiz. 
Handelszeitung, 
21.1. 

«Nach ihrem ursprünglichen Zeitplan scheint [die Nagra] in der Tat aus 
verschiedenen Gründen etwas Verspätung zu haben» (mehr Zeitbedarf für 
Verfahren in 12 Bohrstandorten), Programm «etwas modifiziert» 

B kn  indirekte Zuschiebung der 
Verantwortung für die 
Verzögerung an Betroffene 

 nach 
NA 
1/82:3 

«Information gehört 
zur Aufgabe», Jan. 

«Die Nagra weist Vorwürfe betreffend ihre Öffentlichkeitsarbeit zurück, wel-
che Ständerätin Esther Bührer (SP, Schaffhausen) im Dezember im Parla-
ment erhoben hat. Die Anstrengungen der Nagra, die Öffentlichkeit intensiv 
und allgemeinverständlich … zu informieren, gehen auf eine Anregung der … 
Agneb zurück.» Optimismus «in Bezug auf die Lösbarkeit der Entsorgungs-
frage» u.a. abgestützt auf «die Ergebnisse weiter fortgeschrittener ausländ-

D   
 
 
 

es 

 
 
 
 
«Basismodell Schweden» 
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ischer Forschungsprogramme, zum Beispiel des schwedischen» 
 nach 

NA 
1/82:3 

«Atomgesetz: 
Endlagerung 
fördern statt 
verhindern», Jan. 

Ablehnung des Vorentwurfs für ein neues Atomgesetz: «Die Nagra schlägt 
vor, dass sowohl bei Probebohrungen als auch beim späteren Bau eines 
Endlagers der Bundesrat über umfassende Bewilligungskompetenzen verfü-
gen sollte. Bei Einführung eines Vetorechts von Kantonen und Gemeinden 
bestünde … die Gefahr, das ein Lager statt am sichersten schliesslich am Ort 
des geringsten politischen Widerstandes gebaut würde.» 
«Entsorgung und KKW-Bau entkoppeln»: «Verkopplung von der Sache her 
nicht zwingend und erschwert die Durchführung der nötigen Untersuchungen 
… ausserordentlich.» «Es ist überflüssig, auch für ein Abfallager einen Be-
darfsnachweis zu verlangen, nachdem Abfälle bereits vorhanden sind und so 
oder so beseitigt werden müssen.» 

V kv 
ki 
 
 
 

kg 
EO 

  
 
 
Betroffene sind hinderlich. 
Zuschiebung der 
Verantwortung 
(späte) Einsicht in die 
negative Seite der 
Instrumentalisierung 

 TA, 
2.2. 

Issler, Nagra: 
«Nicht alle offenen 
Fragen sind bis 
1985 geklärt» 

«Übrigens darf man die Möglichkeit einer Endlagerung im Ausland nicht ganz 
vergessen. Schliesslich sind die anfallenden Mengen aus den vier Kernkraft-
werken, die heute in Betrieb sind, relativ klein …. Es wäre wirtschaftlich und 
sicherheitstechnisch optimal …. es ist heute doch relativ offen, ob wir in der 
Schweiz jemals hochaktive Abfälle endlagern werden. Der gesetzliche 
Auftrag der Nagra ist aber abzuklären, ob und wie eine Endlagerung in der 
Schweiz möglich ist.» 
«Wir verstehen unsere Aufgabe ausschliesslich als eine wissenschaftlich-
technische …. Die Bundesbehörden werden … die Grundlagen liefern für 
politische Entscheide. Diese liegen klar beim Bundesrat.» 

RO 
 
 
 
 
 
 

RO 

 
 
 

kn 
 
 
 

kn 

 mit Einsicht des Misserfolgs 
des Projekts «Gewähr 1985» 
verstärktes Setzen auf die 
Karte Ausland 
 
Absetzbewegung der Nagra 
 
Selbstverständnis: technisch- 
wissenschaftlich; aber Bund 
übernimmt Führung auch 
nicht. 

 BaZ, 
18.2. 

Issler, Nagra Termin 1985 für die Einreichung des Projekts «Gewähr 1985» «nicht 
realistisch», weil lediglich die Ergebnisse von drei bis vier Bohrungen 
ausgewertet werden könnten, entweder Termin erstrecken oder «die 
Anforderungen an dieses Projekt redimensionieren» 

RO kn ep Absetzbewegung der Nagra 

 [P689]:
95 

OFEL: Aperçu de 
l’élimination des 
déchets nucléaires 
en Suisse, März 

Problematik ist «Herausforderung für die überkommende Haltung des 
Einzelnen, sich seiner Abfälle zu entledigen, indem er sie mit mehr oder 
weniger Sorglosigkeit in seine Umwelt zurückwirft», «Pionierrolle der Kern-
energie», «Herausforderung für unsere demokratischen Einrichtungen», 
Situation ist «ermutigend» 

A 
W 

   

 NA 
3/82:1 

«Ein paar Gramm 
pro Fass», März 

«Ein Abfallfass enthält höchstens ein paar Gramm radioaktives Material.»  gs 
kg 

 Verniedlichung 

 NA 
3/82:1 

«Meerversenkung 
– Lösung auch für 
morgen?», März 

Hunzinger, BAG: «Die Versenkungsaktionen in Nordatlantik … entsprechen 
den Bestimmungen der Londoner Konvention zum Schutz der Meere …. 
Bisher wurden nur ein Hundertstel bis ein Tausendstel der für diese Versen-
kungsstelle zugelassenen Mengen versenkt. Die Schweiz steuerte bis Ende 
1981 rund 6700 Fässer bei. Sie enthalten zusammengenommen rund ein 
Kilogramm radioaktives Material. Von diesem Kilogramm werden bereits 
innerhalb eines Menschenlebens 800 Gramm zu nicht radioaktiven Stoffen 
zerfallen.» 

B gs 
kg 

 Verharmlosung 

 [B40] NR Crevoisier: Beunruhigung der amerikanischen Delegation bei der Kernenergiebehörde D   Druck der USA 
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Versenkung im 
Meer, vom 1.12.81 

NEA der OECD über Versenkungsaktionen (Brief), BR hält an Aktionen fest 
auf Grund der Konvention vom 19.12.1972 

 [B77] NR Hubacher: 
«Gewähr 1985» 

BR-Antwort: Projekt «Gewähr 1985» «soll dem Bundesrat ... einen Lösungs-
weg zeigen, der nach dem Stand von Wissenschaft und Technik mit grosser 
Wahrscheinlichkeit gangbar ist» und «kann ... sich auf einen Modellstandort 
beziehen» 

D   Absetzbewegung des 
Bundes, Verwässerung des 
Begriffs «Gewähr» 

 [P382]:
19 

Interessengemein-
schaft Pro Fricktal: 
NAGRA angebohrt.  

«Eine Analyse der Behauptungen der NAGRA»: «Nun, da die Zukunft der 
Atomenergie in der Schweiz direkt bedroht ist, soll das Atommüllproblem 
unter dem Motto ‹nationale Aufgabe› einer Minderheit des Volkes in einem 
entfernten ländlichen Gebiet aufgebürdet werden.» 

A 
W 

kv   
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 

 nach 
NA 
8/82:3 

Rometsch, Nagra: 
«Nukleare 
Entsorgung – ein 
psychologisches 
Problem», 20.-24.6. 

Äusserungen am 8. Foratomkongress in Lausanne: «Die fast mythische 
Furcht des Menschen vor seinem eigenen Intellekt, seinem Forschungsdrang 
und Wissen scheint tief in der menschlichen Psyche verwurzelt zu sein …. 
Wenn technische Probleme … mit solchen fundamentalen menschlichen 
Reaktionen assoziiert werden, entgleitet die Problematik in den Bereich der 
Psychologie … Als Resultat wird nach technischen Lösungen für ein psycho-
logisches Problem gesucht, was natürlich unmöglich ist.» 

 gu  Begriffspaar «technisch – 
politisch» (hier 
«psychologisch») 

 [B43] 
[B42] 

NR Eggli: 
Bohrgesuche, 24.6. 

neue Fassung der BR-Antwort: «Das Bewilligungsverfahren hat ... länger 
gedauert als ursprünglich angenommen ... neuartige Aufgaben ..., für welche 
der Verwaltung infolge Personalstopp nur in sehr beschränktem Umfang 
Personal zur Verfügung steht»; Interpellant: «rasche Entscheide ... manchmal 
eher mit dem Risiko behaftet, Fehler zu enthalten, als nach alter Väter Sitte 
‹erdauerte Entscheide›, denen in allen Richtungen gründliche Abklärungen 
und Überlegungen vorausgegangen sind» 

D 
 
 
 

RO 

kn  indirekte Zuschiebung der 
Verantwortung für die 
Verzögerung an die Politik 
(Personalstopp) 
Entscheide von grosser 
Tragweite brauchen Zeit. 

 SHZ, 
8.7. 

«Comics für 
nukleare 
Entsorgung» 

«Entsorgung im Zugzwang … zwischenstaatliche Abkommen … sind aus 
politischen Gründen nicht mehr realisierbar … die … Meeresversenkung steht 
unter zunehmendem politischen Beschuss und wird wohl aufgegeben werden 
müssen … der begrenzte Lagerraum … für die Zwischenlagerung … macht 
eine rasche Entscheidung notwendig …. Weder bei [SMA] noch [HAA] 
scheint es Probleme zu geben, die als nicht gelöst gelten müssen. Von der 
Verglasung bis zur Wiederaufbereitung ist alles längst praktisch erprobt – 
wenn auch oft nur im Ausland …. Der Schuh drückt … bei den Zwischen- und 
Endlagerstätten. Doch liegt der Grund hier eher auf der politischen und psy-
chologischen Seite …. Schon heute steht deshalb so gut wie fest, dass der 
vom Bundesrat vorgegebene Zeitplan für das Projekt ‹Gewähr› nicht einge-
halten werden kann … nur noch ein reduziertes Programm durchgeführt … 

M  
 
 
 
 
 
r 

 
 
 
 
 
 

es 

Sachzwänge 
 
 
 
Begriffspaar «gelöst» – 
«ungelöst» 
Langzeitfrage?! 
Paar «technisch – politisch» 
(hier «psychologisch») 

 [P81] BAG: 
Kostenüberprüfung 

Verursacherprinzip im Bereich Medizin, Industrie und Forschung nur teilweise 
angewendet, «unverhältnismässig hohe Gebühr» vom BAG abgelehnt 

B kn  Begründung z.T. nachvoll-
ziehbar: Kontrolle des Stoff-
flusses besser 

 [P553]:
IIIf. 

Nagra: NTB 82-02: 
Messung der 
radioaktiven 
Abfälle, Aug. 

«Monitoring» (orig. «Monitoring des déchets radioactifs») im Sinn der 
Messung von Radionukliden in den Abfällen: «integrales Monitoring-System 
zu definieren»; aus den Anforderungen durch «Gewähr» «ergibt sich die 
Notwendigkeit, den Gehalt an Radionukliden in den Abfällen genügend sicher 

T   
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zu kennen» – Charakterisierung nach der Konditionierung «stellt den schwie-
rigsten Weg dar» (keine direkte Messmethode für in Bitumen oder Bentonit 
verpackte Abfälle, langlebige Aktiniden): «In Anbetracht dieser Situation soll 
vermehrt dem Monitoring am Entstehungsort [der Abfälle] … Beachtung 
geschenkt werden und das Monitoring der zu lagernden radioaktiven Abfälle 
in allgemeiner Art betrachtet werden.» 

 
 
 

ES 

 [B61] NR Gerwig: 
Nukleare 
Entsorgung, 6.10. 

BR-Antwort: «Anforderungen an das Projekt ‹Gewähr› im Lauf der Zeit teil-
weise angepasst», aber keine Konzessionen an die Nagra gemacht, Bundes-
rat beharrt auf «Modellstandort», erst für Rahmenbewilligung genauer Stand-
ort nötig 

D 
RO 

kn  Verwässerung des Begriffs 
«Gewähr» 

 NA 
10/82:
o.S. 

«ENS: Meeres-
versenkung 
unbedenklich», 
Okt. 

«Die Europäische Kernenergie-Gesellschaft (ENS) mit ihren 13'000 Experten 
hält fest, dass die Meeresversenkung von schwachradioaktiven Abfällen kein 
messbares Gefahrenpotential für Mensch und Umwelt darstellt»: «Nur kleine 
Mengen», «Isolationszeit über tausend Jahre» (d.h. Fernhaltung vor «Eindrin-
gen in oberflächennahe Strömungen»), «Überwachung bestätigt die Sicher-
heit», «Umweltschutz wird nicht mit Slogans betrieben, sondern mit überleg-
ten Massnahmen.» 

T 
 
 
 
 

EO 

   

 [B48] NR Euler: 
Vorgehen der 
Nagra im Fricktal 

Sachbeschädigungen an Messeinrichtungen; Nagra zahlt Einsprechern, die 
ihre Einwendungen zurückziehen, die Anwaltskosten. 

D kv  allenthalben fragwürdiges 
Vorgehen 

 [P738] Rometsch: «Die 
Bevölkerung 
unterstützt uns», 
12.10. 

Rahmenbewilligungsgesuch für ein «definitives Endlager für starkaktive 
Abfälle gegen das Jahr 2000», «[d]ass das Projekt machbar ist, wissen wir 
heute schon, doch der Sicherheitsnachweis steht noch aus», «nach einge-
hender sachlicher Diskussion bleiben meistens nur gefühlsmässige, nicht 
technische Argumente gegen unsere Vorhaben übrig», «[n]ach dem Ver-
schluss des Lagers ist ein Unfall mit strahlenden Substanzen einfach nicht 
denkbar» 

  
 
 

gu 
 

gg/kg 

  

 [B194]:
32,29 

BR: Verlängerung 
des Bundes-
beschlusses zum 
Atomgesetz 

Verlängerung um weitere zehn Jahre, da «sich fast alle Vernehmlasser 
negativ zum Vorentwurf der Expertenkommission zu einem Strahlenschutz- 
und Kernenergienutzungsgesetz äussern» – Bewilligungsverfahren und 
Gesuchsbeurteilung «erfordern einen sehr grossen Aufwand und bedeuten 
eine sehr starke Belastung der technischen und juristischen Sachbearbeiter» 

G 
B 

kn  erste Verlängerung, individua-
lisierende Abschiebung der 
Verantwortung für die Verzö-
gerung («Belastung der Sach-
bearbeiter») 

 [P739] Rometsch: «Un 
problème 
psychologique ...» 

Projekt «Gewähr 1985» als «berühmter ‹politischer› Nachweis» apostrophiert; 
«[e]s gibt keine wissenschaftliche Kontroverse» 

RO gu 
kn 

 Auf einmal wird Projekt 
«Gewähr 1985» als 
«‹politischer› Nachweis» 
abqualifiziert. 

 [P454]:
178 

Kriesi: AKW-
Gegner in der 
Schweiz 

Ziele der Anti-AKW-Bewegung: «Verhinderung der Lagerung von radioaktiven 
Abfällen in der Schweiz» als 7. von 10 Nennungen  

A 
EO 

kn  Instrumentalisierung der 
Frage 

 [P18]:
Anh. II 

AGNEB: Endlager 
für radioaktive 
Abfälle. Nicht-
nukleare Aspekte 

Liste der Schutzanforderungen und Kriterien, Checkliste für die Erstellung 
eines Umweltverträglichkeitsberichts 

A    
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 [P17]:
Anh. I 

AGNEB: Netzplan 
«Gesamtprogramm 
für die nukleare 
Entsorgung». 
Stand: 31.12.82 

Projekt «Gewähr 1985»: «Genehmigung durch Bundesrat ... 31.12.85» K   Herunterstufung der 
Bedeutung von Projekt 
«Gewähr 1985» 

1983 [P854]:
1 

Untergruppe 
Geologie zu den 
Standortgebieten 
Typ B, 22.2. 

«Auf längere Sicht muss angestrebt werden, dass der Bund bei Fragen von 
nationalem Interesse über ein vollamtliches, kompetentes und neutrales Gre-
mium verfügt, welches qualifiziert ist, geologische ‹Gutachten zu begutach-
ten›. Solche Fragen betreffen nicht nur die Lagerung radioaktiver Abfälle ….» 

R 
RO 

GU ER entscheidender Vorstoss, vgl. 
Geologische Landesanstalt 
(Buser 1979!) 

 [P20]:4 AGNEB, AGNEB-
155, März 

Zwischenlagerung der MIF-Abfälle vorgesehen, falls Meeresversenkung 
ausfallen sollte, «dem Bund heute keine Alternativen zur Tiefseeversenkung 
zur Verfügung» 

B kn  Verantwortung des Bundes 
vernachlässigt auch im 
Bereich MIF 

 [B78] NR Hubacher: 
Atommüll. 
Endlagerung, vom 
8.12.82 

BR-Antwort auf die Frage nach der Gewährleistung der Entsorgung durch ein 
standortunabhängiges Projekt: Teilprojekt kann sich auf einen «Modell-
standort» beziehen – «Man kann vom Projekt ... nicht verlangen, dass es 
bereits alle an ein ausführungsreifes Projekt gestellten Anforderungen erfüllt.» 

D 
RO 

  Verwässerung des Begriffs 
«Gewähr» 

 [P554]:
III,26, 
29 

Nagra, NTB 83-02: 
Konzept Stand 
1982, April 

im Gegensatz zu chemisch giftigen Abfällen: sich selbst abbauende Strahlung 
und Endlagerung so vorgesehen, «dass nach seinem Verschluss auf Kontroll- 
und Überwachungsmassnahmen verzichtet werden kann und trotzdem 
Schutz und Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet bleiben» – Rückhaltung 
[in Phase II nach Phase I des «vollständigen Einschlusses» während «etwa 
1000 Jahre[n]»] – «innerhalb einiger 10'000 Jahre», um «den Eintritt der 
Abfälle in die Biosphäre auf ungefährliche Mengen [zu] begrenzen» 
«Die laufenden Forschungs- und Projektierungsarbeiten der Nagra sind 
langfristig angelegt. Das Endlager für hochaktive Abfälle wird z.B. erst nach 
dem Jahr 2020 benötigt. Auch das Endlager für schwach- und mittelaktive 
Abfälle, das möglichst bald verfügbar sein sollte, wird aus technischen und 
Verfahrensgründen kaum vor Mitte der neunziger Jahre betriebsbereit sein.» 

K gs  
 
 
 
 
 
 
 

ep 

 
 
 
 
 
 
 
 
HAA: Inbetriebnahme (?) 
«nach 2020» 
SMA: «Mitte» 90-er Jahre 

 [P555]:
III,39 

Nagra, NTB 83-03: 
Wege zum 
Nachweis der 
Sicherheit, April 

«Ereignis- und Konsequenzanalysen ohne häufige Verwendung probabilis-
tischer Methoden vorgesehen», Vorschlag eines Inhaltsverzeichnisses für 
den Sicherheitsbericht Projekt «Gewähr», «alle Betroffenen, Behörden und 
Öffentlichkeit, vollumfänglich über den Stand der Arbeiten ... informier[en]» 

T 
RO 

RA 
 

KI 

 Analyse auf der sicheren 
Seite 
löbliche Beteuerung 

 [P22]: 
26 

AGNEB, AGNEB-
165: Stellung-
nahme zur Tiefsee-
versenkung, 28.4. 

Schweiz «hält ... vorläufig bis zum Bestehen geeigneter Lager- und 
Zwischenlagermöglichkeiten im eigenen Land für die nächsten paar Jahre ... 
an der Tiefseeversenkung fest», detaillierte Planung für MIF-Abfälle gefordert, 
Nagra soll Arbeiten vorantreiben, Inbetriebnahme eines SMA-Lagers: 1995 

EO gs 
kn 

 
 
 

ep 

 
 
 
SMA: 1995 

 NA 
5/83: 
o.S. 

«Überwachte 
Lagerung – 
Endlagerung», Mai 

Im Gegensatz zu der herkömmlichen Methode der überwachten Deponie «ist 
[e]in Endlager … so zu gestalten, dass nach seiner Versiegelung auf Kontroll- 
und Überwachungsmassnahmen verzichtet werden kann und trotzdem 
Schutz und Sicherheit der Bevölkerung und der Umwelt gewährleistet bleiben 
…. Bedingt durch das natürliche Abklingen der Radioaktivität ist kein Ein-
schluss ‹auf alle Zeit› erforderlich», Bedingung der Fernhaltung «mindestens 
für die Dauer [der] Gefährlichkeit [der Abfälle] aus unserem Lebensbereich» 

 
 
 
 

EO 

 
 
 
 

kg 

  
 
 
 
keine vollständiger Einschluss 
notwendig, aber auch nicht 
möglich 
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und «Eintritt radioaktiver Stoffe in die Biosphäre mit Sicherheit auf ungefähr-
liche Mengen begrenzt» 

 E+U 
2/83:5 

«Schweizer 
Atommüll weiterhin 
in Meer!» 

«Die Schweiz, eines der letzten Länder, das seinen Atommüll immer noch ins 
Meer versenkt, ist vom WWF Schweiz aufgefordert worden, diese umstrittene 
Praxis unverzüglich einzustellen …. Nachdem Mitte Februar auch die Lon-
doner Konferenz über Meeresversenkungen ein – zwar unverbindliches – 
zweijähriges Moratorium beschlossen hatte, setzt der Bundesrat per Be-
schluss unbekümmert seine verantwortungslose Politik fort ….» 

 gs 
gg 
kn 

ev  

 NA 
8/83: 
1f. 

«Nagra-Präsident 
von Radiohörern 
interviewt», Aug. 

Rometsch als Studiogast bei Radio DRS 1: auf die Frage der Belastung durch 
radioaktive Abfälle im Verhältnis zum Nutzen der Stromlieferung aus Kern-
kraftwerken während 40 Jahren: «Wir müssen uns – überlappt mit diesen 
40 Jahren – 30 bis 40 Jahre um die Abfallprodukte kümmern …. Dann sollen 
sie … in ein Endlager kommen, in dem sie keine Belastung mehr darstellen. 
Zeitlich sind also Nutzen und Belastung gleich gross.» – Standortauswahl: 
«… immer mit der Zielsetzung, den sichersten Ort zu finden»; Wieder-
verwertung der Abfälle zu einem heute noch unbekannten Zeitpunkt: «Sub-
stanzen, die in den Abfällen sind, kann man auch in nicht radioaktiver Form 
aus anderen Mineralien herausholen.» 
«Ethische Gründe» (Zitat aus einem Schreiben des Bundesrates an die 
Tessiner Kantonsregierung): «Die Opposition … ist für den Bundesrat nur 
schwer verständlich, da diese Bemühungen sowohl dem Schutz der Bevöl-
kerung wie auch einer gesicherten Energieversorgung dienen. Es ist nicht 
vertretbar, sich weiterhin auf das Ausland als Abnehmer zu verlassen.» 

 
 
 
 
 

EO 

 
 
 
 
 

KN 
 
 
 
 
 

kn 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesrat kritisiert 
Widerstand mit dem 
«Ausland»-Argument, worauf 
er sich jahrelang gestützt hat. 

 [P898] WWF: Panda-
Magazin, 
Atommüllsorgen 

«Die heute schon vorhandenen Abfälle ... sind nun mal da und müssen 
beseitigt werden.» – «Die geologischen Verhältnisse sind in der Schweiz 
ungünstig.» 

RO 
EO 

KN   

 [B75] NR Herczog: AKW 
Mühleberg. 
Radioaktive 
Abfälle, vom 2.3. 

Fragen zum Gesuch um die Erweiterung des Zwischenlagers I    

 [P21]: 
11 

AGNEB: zu einer 
Internationalen 
wissenschaftlichen 
Review 

ablehnende Haltung (anlässlich der Projektvorstellung vom 11.8. durch die 
SES): Begutachtung «in erster Linie durch die ... bestehenden Sicherheits-
behörden (KSA, HSK)», für «spezielle Fachfragen» «nach Bedarf auch 
zusätzliche Experten» 

B gk ew internationale 
wissenschaftlichen Review 

 [P21]:
Anh. 
II:1-3 

Untergruppe 
Geologie AGNEB: 
Brief an BEW, 25.8. 

Permokarbontrog, Nagra sehr optimistisch, ausländische Experten beiziehen R GU EW  

 [P52] 
[P841] 

Schweiz und 
Wieder-
aufarbeitungs-
staaten, 30.9. 

Notenaustausch mit Grossbritannien: Die Regierung des Vereinigten König-
reichs wäre «dankbar für eine Versicherung, dass der Bundesrat der Schweiz 
im Rahmen seiner Macht es nicht beabsichtigt, eine Initiative oder Mass-
nahme zu ergreifen, die die Rückkehr nichtwiederaufbearbeiteten Brennstoffs 
oder ... von Abfall nach Wiederaufarbeitung ... verhindern würde». 

G   Druck auf die Schweiz 

 [P21]: Untergruppe Antrag auf Verlängerung der Frist von «Gewähr 1985», AGNEB findet das R GU  Fristverlängerung gefordert 
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9, Anh. 
II 

Geologie der 
AGNEB: Antrag, 
25.8. 

verfrüht; Arbeiten der Nagra «durchaus positiv» beurteilt. «Dagegen sind die 
Verlautbarungen der NAGRA von einem Optimismus geprägt, den wir schwer 
verstehen können» (v.a. bzgl. Permokarbontrog) 

RO gu 

 [P21]:
Anh. II 

Nagra zur 
Untergruppe 
Geologie, 4.10. 

zum Termin: «Der Bericht [«Gewähr»] ist dem Bundesrat so zu unterbreiten, 
dass die Begutachtung und Beurteilung bis Ende 1985 erfolgen kann». 
Untersuchungsergebnisse aus Bohrstandorten nicht auf deren Eignung als 
Endlagerstandorte hin beurteilen 

RO gu  Aufweichung der 
Anforderungen 

 [P425], 
nach 
BaZ, 
16.3. 
84:55 

Kiener, Dir. BEW: 
Erwartungen und 
künftige Aufgaben 
für die schweize-
rische Nuklear-
wirtschaft 

«Die vollendeten Tatsachen wurden schon früher geschaffen, indem man in 
die Atomtechnologie hineingestiegen ist, bevor man sich genügend Rechen-
schaft über die Beseitigung der Abfälle abgelegt hat.» 

B 
EO 

  radioaktive Abfälle als 
implizites Problem 
(Sachzwang) 

 [B19]: 
1522 

NR Braunschweig: 
Versenkung von 
Atommüll im Meer, 
vom 16.3. 

D gs 
gg 
kn 

ev BR-Antwort als Ausflucht: 
fehlende Vorsorge 

 [B113] NR Mascarin: ebd., 
vom 28.2.  

D    

 [B57] Fraktion 
PdA/PSA/POCH: 
ebd., vom 7.6. 

D    

 [B73] NR Günter: ebd. D    
 [B250] NR Ziegler-Genf: 

ebd., vom 23.6. 

BR lehnt Resolutionsentwurf auf Verbot der Versenkung ab, weil diese «nach 
aller wissenschaftlichen Kenntnis Mensch und Umwelt nicht gefährdet und 
deshalb verantwortbar» sei. «Grundsätzlich ist der Bundesrat der Auffassung, 
dass jeder Staat für die Beseitigung seiner Abfälle geeignete Lösungen im 
eigenen Land finden sollte. Da in der Schweiz im gegenwärtigen Zeitpunkt 
aber keine Beseitigungsmöglichkeit für radioaktive Abfälle besteht und die 
Inbetriebnahme eines Endlagers der NAGRA nicht vor Mitte der neunziger 
Jahre möglich ist, müssen schwach- und mittelaktive Abfälle, die nicht im 
Meer versenkt werden, zwischengelagert werden.» Bundesrat die AGNEB 
beauftragt, «bis Ende 1983 die detaillierte Planung von Zwischenlagern in der 
Schweiz ... durchzuführen» D 

RO 
 ep Projektmanagement: Planung 

heisst noch lange nicht 
Durchführung. 

 [B16] NR Borel: Nagra. 
Neutrale Experten, 
ebd. 

BR-Antwort auf Forderung nach «neutralem und unabhängigem Experten»: 
mit Genehmigung der Sondierbohrungen am 7.2.1982 auch beschlossen, 
jeweils eine Überwachungskommission u.a. mit Experten einzusetzen 

D GK/gk  teilweises Entgegenkommen 

 [B212] NR Steinegger: 
Radioaktive 
Abfälle, vom 27.9. 

BR-Antwort: «Gewähr» ist «Zwischenschritt ..., bei dem es darum geht, die 
grundsätzliche Machbarkeit der Entsorgung nachzuweisen». 

D 
RO 

  Verwässerung des Begriffs 
«Gewähr» 

 [B99]: 
1854f. 

NR Keller: 
Nationale und 
lokale Interessen, 
vom 24.6. 

«Sollte diese Bereitschaft gefördert werden, indem man die betroffenen 
Regionen für ihr Verständnis in angemessener Weise honoriert?» BR-Ant-
wort: «Der Wunsch nach verstärkter Mitsprache ist unüberhörbar und verdient 
Beachtung.» – «Heute ist die Mitsprache des Bürgers vor allem bei der 
abstrakten Rechtsetzung gewährleistet, weniger bei Entscheidungen über 
konkrete Sachverhalte (wie Errichtung von Kernkraftwerken …).» 

D   auch regionale Interessen 
eines Politikers 
 
 
gewisses Defizit erkannt 

 [B86] NR Humbel: 
Nukleare 
Entsorgung. 
Konzept, vom 7.10. 

«Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass die vom Schaffhauser Stimmvolk 
angenommene Initiative ‹Für ein Gesetz gegen Atommüllagerstätten› gegen 
die Bundesverfassung verstösst und damit nichtig ist?» Antwort: «Vorbe-
reitende Handlungen ... benötigen eine Bewilligung des Bundesrates. 

D  
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Daneben bleiben aber die Bewilligungen des kantonalen Rechtes erforderlich. 
Die Kantone dürfen derartige Bewilligungen jedoch nicht aus sachfremden 
Motiven verweigern.» Auf die Forderung nach vermehrter Unterstützung der 
Nagra: «Eine gewisse Zusammenarbeit ... besteht bereits heute ... aber 
insofern Grenzen gesetzt, als der Bund Aufsichtsinstanz der NAGRA ist». – 
politische Widerstände werden vom Bundesrat nicht als Hauptgrund für die 
Verzögerungen des Projekts «Gewähr 1985» gewertet, sondern die 
«Durchführung der Sondierarbeiten und deren Auswertung, aber auch die 
Vorbereitungen für weitere Gesuche». 

 
 
 
 
 
 

KG 

 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
 
Widerstand vom Bundesrat 
hier nicht politisch 
missbraucht 

 [P301] HSK zum 
Zwischenbericht 
der Nagra, 15.12., 
allgemeine Aspekte 

NTB 83-02 [P554] und 83-03 [P555]als «Zwischenbericht» dargestellt: 
Isolationsbedarf nach neuen Erkenntnissen zum Metabolismus von Aktiniden 
(ICRP-30, [P370]) nicht nur «einige 10'000 Jahre», wie in NTB 83-02 ange-
nommen, sondern «einige Millionen Jahre», Einlagerung der Abfallbehälter 
«nicht unproblematisch» (keine sehr hohe Verdichtung des Bentonits 
möglich) 
zu NTB 83-03: Sicherheitsnachweis für ein Endlager Typ C schliesst einen 
solchen für Typ B nicht ein, deterministisches Verfahren richtig, auf Wirklich-
keitsnähe des Modellstandorts achten, keine vollständige Liste der Störfälle, 
Integration der Teilmodelle «zu einem überzeugenden Gesamtbild grosse 
Beachtung zu schenken»; kritische Würdigung der vorliegenden geologischen 
Daten vermisst 
«Endlagerung .. schwieriger ..., als dies noch vor einigen Jahren (Ref. [P870]) 
angenommen wurde ... ungewiss, ob das Projekt ‹Gewähr› in seiner heutigen 
Form in der Lage sein wird, die grundsätzliche Machbarkeit der Endlagerung 
nachzuweisen» 

B 
RO 

 
 
 
 
 
 
 

RO 

GU 
KG 

 (auch selbst-)kritische 
Begutachtung durch die 
Aufsichtsbehörde 

 NA 
12/83:
3 

«Wussten Sie, 
dass …», Dez. 

«… Sonnenlicht Kernenergie ist? Kernenergie ist nicht eine von Menschen-
hand künstlich geschaffene, neue Erscheinung,. Ohne Kernenergie gäbe es 
auf unserem Planeten kein Leben. Die auf der Sonne ablaufenden Kernreak-
tionen spenden der Erde Licht und Wärme ….» 

W gs   

 [P536] Motor Columbus, 
EIR: Grobkonzept 
Zwischenlager, 
Dez. 

«Der Bau eines Zwischenlagers … für [MIF] wird dringlich, wenn die 
Meeresversenkung aus politischen Gründen eingestellt werden muss.» 

   Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P23] AGNEB, AGNEB-
175: Planung von 
Zwischenlagern in 
der Schweiz (EIR/ 
BAG-Abfälle), Dez. 

Zwischenlager zu erstellen für die Abfälle «aus dem Verantwortungsbereich 
des Bundes» (im EIR, Würenlingen), Option Meeresversenkung «soll grund-
sätzlich offengehalten werden», «für die verhinderte Versenkungsaktion 1983 
z.T. speziell vorbereitet[e] Abfälle wenn möglich noch zu versenken» 

B kn 
kg 

 unglaubliches Festhalten an 
der Meeresversenkung 

1984 [P850] Untergruppe 
Geologie AGNEB: 
Schreiben an BEW, 
24.1. 

Stellungnahme zu NTB 83-02/03: Untergruppe «war beeindruckt von der 
Arbeit der HSK», weitgehende Übereinstimmung, empfiehlt Erlassung von 
Richtlinien bzgl. Isolationszeitbedarf der Abfälle, «weitere Verwässerung der 
Bedingungen auf keinen Fall verantwort[bar]», «[w]ichtige Zielsetzungen des 
Projektes ‹Gewähr› können ... bis Ende 1984 nicht realisiert werden», «Frist 

R 
RO 

GU  erneut Fristverlängerung 
gefordert 
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für die Abgabe ... zu verlängern», «rechtzeitig ein kompetentes Experten-
Gremium aus schweizerischen und ausländischen Wissenschaftern (oder ... 
Fachexperten) auf[zu]stellen»  

 [P149] Buser & Wildi, 
SES: Vorschlag zu 
internationaler 
Review 

erneute Forderung nach externer Begutachtung (siehe Buser & Wildi 1981 
[P148:233-237] und Jaeger 1979 [B96] sowie Morf 1980 [B127]). 

R 
RO 

  erneute Forderung nach 
internationaler Überprüfung 
der Nagra-Arbeiten 

 [P424] Kiener, Dir. BEW 
zu Internationaler 
Review, 15.2. 

«Ausführung ... in der ... vorgeschlagenen Form nicht durchführbar», Begut-
achtung durch Untergruppe Geologie und zusätzliche Experten als Mitarbeit 
und «keinesfalls als ausländische ‹Oberexpertise› zu verstehen» 

B gu 
gk 

  

 TA, 
16.2. 

«Atommüll 
zwischenlagern 
statt versenken?» 

BR-Beschluss zu Gunsten eines Zwischenlagers für schwach- und mittel-
radioaktive Abfälle in Würenlingen, Option für weitere Tiefseeversenkung 
offen gehalten 

  
kn 

  

 [P24]:
Anh. II 

BEW-ad-hoc-AG: 
International 
Seabed-Disposal 

«keine technisch-wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass eine Endlagerung 
unter dem Meeresboden nicht möglich wäre …. Im Einzelnen bestehen aber 
noch grosse Kenntnislücken.» aktive Mitarbeit empfohlen  

I    

 [P204]:
68 

EVED: 
Inbetriebnahme-
bewilligung KKL, 
15.2. 

Verweis auf «behördliche Verpflichtung» zum Projekt «Gewähr 1985»: «Es 
erübrigt sich daher, im jetzigen Zeitpunkt auf die ... Probleme der Zwischen- 
und Endlagerung der radioaktiven Abfälle aus dem Betrieb der KKW einzu-
gehen. Noch weniger steht die ... Kritik an der Organisationsstruktur und der 
Arbeitsweise der NAGRA im vorliegenden Verfahren zur Diskussion.» 

G 
EO 

kg  formalistische Abweisung von 
Fragen zum Entsorgungs-
nachweis, im Widerspruch zu 
früheren Beteuerungen 

 [P24]: 
21 

BR-Beschluss vom 
15.2. 

«In Anbetracht der Ungewissheit künftiger Meeresversenkungsoperationen ... 
auf Empfehlung der AGNEB ... beschlossen, es sei auf dem Areal des EIR 
raschmöglichst ein Zwischenlager für die radioaktiven Abfälle aus den Be-
reichen des Bundes zu erstellen» 

G KN  MIF-Zwischenlager endlich 
beschlossen 

 NZZ, 
5.3. 

Seifritz, EIR, und 
Stratton, NOK, 
Radioaktive Abfälle 
in die Wüste Gobi? 

vor Export von Plutonium gewarnt, Einsatz in Brutreaktoren oder den 
bestehenden Schweizer Kernkraftwerken, «Endlagerung des hochradio-
aktiven Restabfalls ist kein technisches Problem, sondern bereitet eben in 
seiner politischen Durchsetzung im Augenblick Schwierigkeiten.» 

A gu  Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 BaZ, 
16.3. 

Meier, IG Fricktal, 
Rubrik Forum-Gast 

«Zur Geschichte des Schweizer Atommüll-Problems»: Verweis auf Nicht-
Erfüllung des bundesrätlichen Auftrags an die Kommission zur Überwachung 
der Radioaktivität, sich «des Problems anzunehmen» (siehe [B132]) 

 kn   

 [B155] NR Pini: Nagra-
Bohrungen. Wider-
stände in Italien 

BR-Antwort: «Es ist selbstverständlich, dass die an ein Lager gestellten 
hohen Anforderungen bezüglich der Verhinderung möglicher Auswirkungen 
auch für Gebiete des Auslandes gültig sein müssen.» 

D KN   

 [B79] NR Hubacher: 
Nagra-Projekt 
«Gewähr», 19.3. 

BR-Antwort auf Aussagen des Präsidenten der Untergruppe Geologie hin: 
«Die Vorbereitung ... und die Bewilligungsverfahren ... haben wegen vieler 
Einsprachen und zum Teil auch wegen politischer Widerstände mehr Zeit in 
Anspruch genommen, als man ursprünglich glaubte.» auch geologische 
Verhältnisse komplizierter, allfällige Fristerstreckung vom Departement zu 
entscheiden 
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Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [B80] NR Hubacher: BR-Antwort: «ein Endlager in der Schweiz oder im Ausland zulässig ... wenn     
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Atommüll nach 
China, vom 12.3. 

ein Partnerstaat selber über ein nukleares Programm verfügt», aber nicht, 
«wenn Zweifel an der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen bestünden» 

 [B16] NR Borel: 
Geologische 
Karten, vom 12.3. 

äusserst schleppende Aufnahme des geologischen Untergrunds in der 
Schweiz 

   geringer Stellenwert der 
erdwissenschaftlichen 
Grundlagen 

 [P770] BR: Erläuterungen 
zu den Volks-
initiativen 

«Was will die Atom-Initiative? … Das Abfallproblem ist ungelöst ….» – «Der 
Standpunkt des Bundesrates … Beseitigung der Abfälle erschwert … muss 
auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden …. Ein fakultatives Referendum, 
wie es nun die Initiative vorsieht, würde die Lagerung und Beseitigung radio-
aktiver Abfälle zusätzlich erschweren. Spannungen … wären zu befürchten.» 

B 
 

RO 

 
 

ki 

 Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 
politische Absicherung nötig, 
auf faktisches Problem nicht 
eingegangen 

 [P741]:
6f. 

Rometsch: Das 
aktuelle Interview, 
10.4. 

«Den besten Beweis, dass eine Endlagerung möglich ist, liefert uns die 
Natur.» – kein «absolute[r] Einschluss, aber ein ausreichende[r]» 

RO GU  kleiner, aber wichtiger 
Unterschied 

 [P762] Schweizerische 
Informationsstelle 
für Kernenergie 
SIK: Inserate-
kampagne 

«Ja, wir hinterlassen den künftigen Generationen radioaktive Abfälle. Wahr-
scheinlich werden sie uns dafür einmal dankbar sein.» – «Wir können die 
künftigen Generationen nicht fragen, was für sie das kleinere Übel ist: geringe 
Mengen radioaktiven Abfalls, ausserhalb ihres Lebensraums sicher versorgt, 
oder eine geplünderte, öde Umwelt. Aber diese Frage erübrigt sich ja wohl 
auch.» 

W 
EO 

gs 
 

KN? 

 Frage der Perspektive (und 
der versteckten Agenda) 

 [B197]:
520, 
525, 
529, 
540, 
542, 
549, 
557f., 
566 

NR zu Atom- und 
Energieinitiativen 

NR Cavadini: «Die [Atom-]Initiative schlägt vor, dass die Lagerung radio-
aktiver Abfälle sozusagen unmöglich wird, indem sie jede allgemeine Bewil-
ligung dem fakultativen Referendum unterstellt.» 
NR Mascarin: «Es gibt kein AKW Kaiseraugst und auch keine NAGRA-End-
lagerstätten über den Kopf der Betroffenen hinweg.» 
NR Couchepin: Lagerung an umweltbezogene und politische Bedingungen 
geknüpft, dass fast nur noch die Produktionsorte bleiben; «Ergebnis wird eine 
Gefährdung auf der Ebene der Umwelt sein» 
NR Robert: «Wenn die ersten ägyptischen Pharaonen vor 5000 Jahren AKW 
betrieben hätten, wären die am wenigsten giftigen Abfälle heute etwa im 
Begriff, ihre Gefährlichkeit zu verlieren, während die gefährlicheren noch 90 
Prozent ihrer Giftigkeit aufweisen würden.» 
NR Longet: «Die Kosten der Entsorgung der Abfälle, die Kosten der Stillle-
gung nach dem Betrieb der Werke sind überhaupt nicht bekannt.» 
NR U. Mauch: «Wir bejammern die zunehmende Neigung unserer 
Bevölkerung, sich grossen Infrastrukturvorhaben zu widersetzen …. Die 
politischen Planer versuchen, dem Volk weiszumachen, dass alle diese 
geplanten …[A]nlagen für unser weiteres, vor allem wirtschaftliches Fort-
kommen nötig seien …. Ist etwas falsch mit unserem Fortschritt oder ist 
etwas falsch mit der Bevölkerung?» 
NR Hubacher: «Vor wenigen Tagen ist an einer Pressekonferenz festge-
halten worden …, dass das Projekt ‹Gewähr› … nicht in der vorgesehenen 
und dem Volk versprochenen Zeit realisierbar ist …. Es steht sogar wörtlich, 
hier in diesem hohen Hause erklärt, wenn der Atommüll nicht fristgemäss mit 
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Begriffspaar «technisch» – 
«politisch» 
 
 
 
 
 
Kostenfrage! 
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einer gewissen Verlängerung endgültig gelagert werden könne, dann müss-
ten sogar die bestehenden Atomkraftwerke abgestellt werden.» 
BR Schlumpf: «Nur für die laufenden Werke, inklusive Leibstadt, … gilt die 
Frist 1985 für die Einreichung des Projekts ‹Gewähr›. Es ist nicht eine 
gesetzliche Frist, sondern eine Frist …, die allenfalls erstreckt werden kann.» 

 
kn 

 [B81] NR Hubacher: 
Schweizerische 
Informationsstelle 
für Kernenergie 
(SIK), vom 20.3. 

sechs Fragen nach Finanzierung und Auftrag der SIK 
BR-Antwort: «Artikel 30 des Geschäftsreglementes des Nationalrates sieht 
vor, dass Ratsmitglieder ‹durch Einfache Anfragen vom Bundesrat über 
Angelegenheiten des Bundes Auskunft verlangen› können. Die Schweize-
rische Informationsstelle für Kernenergie ist ein vom Bund in jeder Hinsicht 
unabhängiger Informationsdienst ….» 

D    

 BaZ, 
10.4. 

NR Weder: 
«Unverantwortli-
ches Risiko des 
Atommülls», 
Rubrik Forum-Gast 

«Ganze Heerscharen von Bewachern werden dereinst notwendig sein, um 
die Orte zu sichern, wo dieser Abfall gelagert wird …. Es ist in hohem Masse 
unverantwortlich, unseren Nachkommen das Risiko des Atommülls zu hinter-
lassen …. Zu ersten Mal in der Geschichte der menschlichen Erfindungskunst 
geschieht es, dass eine Hypothek auf das Leben der Enkel und Urenkel 
aufgenommen wird, von der nicht sicher ist, ob diese imstande sein werden, 
sie zu tilgen.» 

D 
EO 

kn  Instrumentalisierung der 
Frage 

 [P150]:
div. 

Buser & Wildi: 
«Gewähr»-Fiasko. 
SES, April 

«Aussichten», termingerecht «Gewähr» zu erbringen, «[d]efinitiv vorbei», 
«Versäumnisse bei der Planung und Ausführung des Entsorgungs-
programmes» – «natürliche Bedingungen … in unserem Land denkbar 
schlecht» 
Aufgabe einer «umfassenden Analyse der sich prinzipiell bietenden Möglich-
keiten … einer unvoreingenommenen, wissenschaftlich kompetenten Fach-
gruppe [zu] übertragen»: langfristige Zwischenlagerung oder Endlagerung, 
Verlegung «in günstigere Gebiete im Ausland» («wohl die logische Bewe-
gungsrichtung») 
Machbarkeit der Endlagerung: «schon lange darauf hingewiesen, dass [sie] 
erst nach Langzeituntersuchungen in einem den Dimensionen eines End-
lagers entsprechenden Gesteinskörpers sowie nach der Erstellung von 
Modellen und den dazugehörenden Sicherheits- und Risikoanalysen nachge-
wiesen werden kann» 
«Verwässerung der ‹Gewähr› nachgewiesen 
«Defizite in der Aufsichtsstruktur»: Informationsabhängigkeit der Behörden, 
Vorstösse zur unabhängigen Begutachtung wiederholt abgelehnt (siehe 1979 
bis 1983), auch «fachlich sehr gut besetztes Gremium wie die [Untergruppe 
Geologie] … schlichtweg überfordert», «Jede falsch angesetzte Tiefbohrung 
– und dafür gibt es bereits genug Beispiele (siehe Kapitel 3) – kostet ein 
Mehrfaches einer seriösen und breit abgestützten wissenschaftlichen Re-
view.» – «Die Bundesbehörden verhielten sich als Koalitionspartner der 
Elektrizitätswirtschaft und der Nagra …. Sie verstehen zum Teil auch ihre 
Aufgabe falsch: Sie haben nicht dafür zu sorgen, DASS ‹Gewähr› erbracht 
wird, sondern zu prüfen, OB ‹Gewähr› erbracht wurde.» 
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es weitere Vertiefung der bereits 
früher geäusserten Kritik 
 
 
 
 
Inlandlösung indirekt 
aufgegeben 
 
erneute Vorwegnahme des 
EKRA-Konzepts von 2000 
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Rollenverständnis 



 

 78 

«Die Bereitschaft , Kritik auf ihre Sachlichkeit zu prüfen und dementspre-
chend Korrekturen am Entsorgungsprogramm anzubringen, ist sowohl bei der 
Nagra wie auch bei den Bundesbehörden denkbar klein.» («unsere Kritik 
nicht gegen einzelne Arbeiten …, sondern gegen das generelle Vorgehen der 
Genossenschaft bei der Suche nach Endlagerungsmöglichkeiten») 

 NZZ, 
Bund, 
vom 
26.4. 

Echo der 
Medienkonferenz 
der SES 

Reaktion der Nagra: Bericht «wie geplant Ende Jahr den Behörden abliefern» 
– «Entgegen den Aussagen zweier SES-Geologen gibt es laut der Nagra 
unter der Nordschweiz Gesteine mit geringer Wasserdurchlässigkeit ... keine 
Ergebnisse erbracht, die die grundsätzliche Machbarkeit der sicheren Endla-
gerung in Frage stellten» 

RO gu  Marginalisierung zweier 
Kritiker als «SES-Geologen» 

 WoZ, 
27.4.: 
4f. 

«Totales Nagra-
Fiasko: ‹Projekt 
Gewähr gescheitert 
– Atomenergie 
aufgeben!›» 

Interview mit Kasser (ökos [P423]) und Buser ([P150]): Zwischenlagerung nötig 
bei Rücknahme der Wiederaufarbeitungsabfälle. «Wir glauben, dass eine 
Endlagerung kommen muss. Die Zwischenlagerung ist eine Notbremse, weil 
jede andere ‹Lösung› im Moment unverantwortbar wäre. Wie gross das 
Risiko eines Zwischenlagers ist, haben wir nicht berechnet. Es ist jedoch viel 
besser kontrollierbar als ein Endlager irgendwo im Berg. Man kann die Fässer 
jederzeit inspizieren.» (Kasser) 
Gründe für das Projekt «Gewähr» (Buser): Pflicht der Rücknahme von Wie-
deraufarbeitungsabfällen, politischer Druck (Besetzung in Kaiseraugst, 
Atominitiative 1979, «Lösungsmodell» Schweden: dort Arbeit «viel seriöser» 
sowie «auch einfachere geologische Voraussetzungen» 
zur Qualifikation der Nagra: «… die angestellten Nagra-Wissenschaftler 
haben zum Teil korrekte und gute Arbeit geleistet, dies geht aus relativ vielen 
technischen Berichten hervor. Das Problem musst du vielmehr auf der 
politischen und Management-Ebene sehen: … war ein politisches Projekt …. 
Es ging um einen Freipass für die Atomindustrie. Von Anfang an hat man 
etwas absolut Unrealistisches gemacht, man wusste, dass man mindestens 
25 Jahre brauchen würde, wenn die Gewähr im Sinn des Gesetzes hätte 
erbracht werden müssen …. Es ist auch eine politische Frage, ob die Nagra 
und das Atomprogramm jetzt ungeschoren davonkommen ….» (Buser) 

  
 

GU 
 
 

GK 
 

 Einordnung der 
Zwischenlagerung 
 
 
 
 
 
faktische und politische 
Vorgaben 
 
«Basismodell Schweden» 
 
 
 
 
Instrumentalisierung 
(«politisches Projekt», 
Argumentation Rometsch, 
z.B. LNN vom 21.6.84, mit 
umgekehrten Vorzeichen) 

 [P837]:
Nr. 11 

SVA, Kernpunkte: 
«Nagra-Beschuss 
aus politischem 
Hinterhalt», 30.4. 

«Unter dem Deckmäntelchen der Wissenschaftlichkeit lancierten die Atom-
gegner am 25. April eine politische Diffamierungskampagne gegen die ... 
Nagra. An einer Pressekonferenz der ... SES wurde einfach behauptet, das 
Projekt ‹Gewähr› sei gescheitert. Der Nagra-Bericht ... wird aber erst Ende 
Jahr vorliegen …. In wohl schon ehrenrühriger und sachlich völlig unqualifi-
zierter Weise wurde ... die Fachkompetenz des Managements sowie der 
geologischen Berater der Nagra attackiert.» 

   ebd. 

 [P10] Aegerter, Frauen 
für Energie 

«‹Das Gewähr-Fiasko› bringt substantiell kaum Neues …. Aufschlussreich 
ist dagegen der gewählte Zeitpunkt der Kritik ... im Hinblick auf den Abstim-
mungskampf um die Atom- und Energie-Initiativen …. [Der] Inhalt [des Pro-
jekts ‹Gewähr›] soll ... mithelfen, mögliche Zweifel an der Machbarkeit der 
Endlagerung abzubauen, im Hinblick auf einen eventuellen Ausbau der 
Kernenergienutzung.» – «‹Verurteilung auf Vorrat›» 

    
 
 
allseitige Instrumentalisierung 
der Frage 
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 [P553]:
IIf. 

Nagra, NTB 84-10: 
Messung der 
radioaktiven 
Abfälle, Nachtrag 
1984, Mai 

«Naturgemäss hat das Monitoring bisher nur einige Aktiniden umfasst (haupt-
sächlich Uran und Plutonium, wegen ihrer Wichtigkeit, aber auch wegen der 
Schwierigkeit ihrer Bestimmung) …. In einer nächsten Etappe … soll jedes für 
die Endlagerung wichtige Nuklid, sei es alpha-, beta- oder gamma-aktiv, hin-
sichtlich direkter oder indirekter Bestimmung untersucht werden.» 

T    

 TA, 
14.5. 

«Atomare Endlager 
– in 5 Jahren weiss 
man mehr» 

Erstes Forschungsprogramm der EG-Kommission (1980-1984), Zwischen-
bilanz: «Danach ist die Lagerung schwachaktiver Abfälle kein Problem mehr. 
Bei den hochaktiven Abfällen zeichnen sich im Labor zwar Lösungsmög-
lichkeiten ab, grossindustrielle Lösungen seien jedoch noch nicht entschei-
dungsreif …. ‹Die Ergebnisse bestätigen die Bedeutung der geologischen 
Lagerung. Sie müssen nun aber durch Pilotverfahren für die unterirdische 
Lagerung unter Beweis gestellt werden.›» 

I 
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Validierung von 
Sicherheitsanalysen an Ort 

 [P48]: 
23 

AVES: Die 
radioaktiven Abfälle 
in der Schweiz, Mai 

«die mit der Endlagerung verbundenen Gefahren vernachlässigbar ... im 
Vergleich zu den übrigen Gefahren des täglichen Lebens …. Das Problem 
der radioaktiven Abfälle ist grundsätzlich gelöst. Die bestehenden Hinder-
nisse ... sind v.a. politischer und emotioneller Natur.» «Wenn Zahlen ange-
geben werden, betreffen sie die möglichen Gefahren ... und nicht das tat-
sächliche Risiko für die Bevölkerung. Ebenso wird immer auf die Ungewiss-
heit der Daten und der Phänomene hingewiesen, obwohl die wissenschaft-
liche Methode ... die bestehenden Ungewissheiten durch konservative An-
nahmen ersetzt.» 

W   Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 E+U 
2/84: 
27 

Ruth Michel, 
Redaktion E+U der 
SES: «Der 
betrogene 
Stimmbürger» 

« … Äusserungen zielten in die gleiche Richtung: ‹Sollten in den nächsten 
Jahren keine Lösungen (für Atommülle gefunden werden, so dürften nach 
dem vorliegenden Bundesbeschluss keine neuen Atomkraftwerke gebaut 
werden.› (Abstimmungserläuterungen.) Das neue Atomgesetz [Bundes-
beschluss 1978] wurde folglich von der Bevölkerung positiv aufgenommen …. 
Doch die Realität sieht anders aus‹Gewähr wurde bis zur Unkenntlichkeit 
verwässert – und Leibstadt hielt am gleichen Tag wie die SES eine Presse-
konferenz ab: zur Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes …. Heute, im Vorfeld 
einer neuen Abstimmung [Atominitiative 1984], stehen wir wieder vor der 
gleichen Situation. Weshalb schweigen die Behörden zu den Nachweislich 
unrealistischen Behauptungen der Nagra? Soll der Stimmbürger ein zweites 
Mal betrogen werden?» 

 kn/KN
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 Junktim mit Kernenergie 
(Druck auf Erzeuger), aber 
auch Instrumentalisierung der 
Abfälle 
Sachzwangpolitik 
 
 
 
 
 
Glaubwürdigkeit? 

 [P140]:
82ff., 
93 (dt.) 

Burri: Qu’en faire? 
Les déchets 
radioactifs: un 
problème non 
résolu 

gegen Endlager oder für strenge Anforderungen an ein Endlager, mehr 
(langfristige) Forschung nötig (u.a. Landesdienst für Geologie); unabhängige, 
neutrale und paritätisch zusammengesetzte Überwachungsorgane zu schaf-
fen («AGNEB weder zu Objektivität noch zu Neutralität fähig», «Das 
wissenschaftliche Team der NAGRA könnte durchaus effizient arbeiten, wenn 
sie korrekt geführt würde …. die zu schaffende Kommission müsste eher 
gegen die Atomenergie eingestellt sein, dann wüsste man, dass die Lagerung 
der Abfälle wirklich sorgfältig studiert wird ….») 
Forderungen der US Atomic Energy Commission von 1974: «Zusammen-
gefasst heisst das, dass die Lagerstätte in wasserundurchlässigen, horizon-

A R 
GU 
GK 

  



 

 80 

talen Gesteinsformationen, in einer flachen und erdbebenfreien Wüste 
errichtet werden muss …. Wenn wir die Forderungen des amerikanischen 
Berichts ins Gegenteil verkehren, dann haben wir etwa die lokalen 
Gegebenheiten der Nordwestschweiz.» 

 [P139] Burkart, EIR: Die 
Endlagerung 
radioaktiver Abfälle 
im Inland. Ein 
verfehlter Ort für 
die Entscheidungs-
schlacht um die 
Kernenergie», 24.7. 

«... zur Entscheidungsfrage der nuklearen Option emporstilisiert worden ... 
obwohl die Entsorgung von der Strahlenbelastung der Bevölkerung her kaum 
die kritische Phase des nuklearen Brennstoffzyklus darstellt ... in der Schweiz 
die Abklärungen für ein Lager für hochaktive Abfälle (Typ C) vor allem durch 
Gefühle und Politik bestimmt» – vom Parlament verpflichtetes Junktim 
Kernenergie und Endlagerung «hat eine technisch-wissenschaftliche Aufgabe 
mit einer politischen Hypothek versehen» – «Nagra: Man haut den Sack und 
meint den Esel» – «Eine sichere und kostengünstige Endlagerung verlangt ... 
nach einer stärkeren Abschirmung der Nagra von der Energiepolitik.» 
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  Instrumentalisierung der 
Frage 
 
 
Junktim von Betreibern 
vorgeschlagen mit «Termin 
Gewähr 1985», Begriffspaar 
«technisch – politisch» 
institutionelle Frage 

 [P669] Niederer, HSK: Der 
Mann, der der 
Nagra auf die 
Finger schaut, 1.8. 

Team internationaler Experten zur Kontrolle der Nagra oder der Aufsichts-
behörde? «Davon halte ich nichts. Man müsste ja dann diese Kette ins 
Unendliche spinnen ….» 

B gu  Dabei wäre das eine 
Unterstützung der 
Sicherheitsbehörde – heute 
Stand der Technik 

 [P740] Rometsch: Wie 
zuverlässig verhält 
sich die Natur? 

«Man hat ... lange vor der Produktionsaufnahme an die Abfallbeseitigung 
gedacht und zielstrebig gehandelt» (Konferenz 1955, 1956 Beteiligung der 
Schweiz an der Eurochemic, Mol, 1964 Entscheid zu Gunsten von Beznau) – 
«Die technische Machbarkeit ist kein Problem .... Der kritische Punkt ist die 
Langzeitsicherheit ...» – zum Thema «kontrollierte Dauerlager oder 
unkontrollierte Endlager»: «Will man das menschliche Risiko ausschliessen, 
brauchen wir also Endlager.» 
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 [P92] Bernisches 
Aktionskomitee: 
Der Umweltkollaps 

«Technisch ist das Problem der Lagerung radioaktiver Rückstände lösbar. Es 
harrt noch einer politischen Lösung!» 

   Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P839]:
42ff. 

SVA: Energie. 
Kernenergie 

«Die Erfahrungen aus den bisherigen praktischen Versuchen zeigen, dass 
sichere Endlager ohne grosse technische Schwierigkeiten angelegt werden 
können.» 

 gg  Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P125] Bucher, SVA: 
Radioaktive Abfälle 

«kein technisches Problem … Einzig die grosstechnische Einführung ist noch 
nicht verwirklicht.» 

 gu  Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [B104] LdU/EVP-Fraktion: 
«Gewähr». Verlän-
gerung, vom 4.6. 

BR-Antwort: Bericht abwarten – «Die Mitwirkung einer weiteren Experten-
gruppe drängt sich nicht auf.» 

B gk 
kg 

  

 BZ, 
27.8. 

Artikel über Nagra-
Reise nach 
Schweden 

«In Schweden hätte die Nagra weniger Probleme» (aussichtsreichere Geo-
logie, Bewilligungsverfahren mit weniger «demokratischer Ausformung», 
«wasserumspülte Küsten und dünne Besiedlung»), Schweden hat «ein 
Atomstromprogramm auf Zeit» 
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es 

Junktim in Schweden anders 
ausgestaltet, «Basismodell 
Schweden» übertragbar? 

 [P558]:
65 

Nagra, NTB 84-36: 
Ozeanografisches 
Programm 
«PROSPER» 

Resuspensionsprozess (Aufwirbelung) unwahrscheinlicherweise mit einem 
massiven Aufwärtsfluss des erneut mobilisierten Sediments verbunden, was 
einen direkten Transfer als kritischen Pfad für Radionuklide ausschliesst 

T    
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 [P820] SPS: Positions-
papier zum Thema: 
Radioaktive 
Abfälle, Aug. 

Projekt «Gewähr» überprüfen, «neutrales Gremium anerkannter Experten» 
schaffen, Gutachtertätigkeit des Bundes verstärken («drei vollamtliche Erd-
wissenschafter auf Bundesseite gegenüber 100 auf Seite der Nagra»), Finan-
zierungsfonds schaffen, die zur Zeit dezentral durchgeführte Zwischenlage-
rung überprüfen, auf Meeresversenkung und Wiederaufarbeitung verzichten, 
«Oberirdische Abfalllager, die einer ständigen Überwachung bedürfen, wer-
den nur als Zwischenlösung akzeptiert», Rahmenbewilligung für Endlager 
dem obligatorischen Referendum unterstellen 

K 
 
 

EO 
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politische Forderung nach 
transparentem Fonds 
klare Ablehnung der 
kontrollierten Lagerung an der 
Oberfläche als Dauerlösung 
Beteiligungsforderung 

 [P760] Schweiz. 
Gesellschaft der 
Kernfachleute 
SGK: Kernenergie: 
eine unentbehrliche 
Energiequelle, Aug. 

«... Der für den Bau eines Endlagers am besten geeignete Standort und die 
erforderliche Tiefe werden von der Nagra aufgrund eines umsichtig ange-
legten Bohr- und Untersuchungsprogramms bestimmt. Vom technischen 
Standpunkt aus wird damit die Lösung bereitstehen …. Die Machbarkeit der 
Endlagerung ist nicht so sehr eine technische als vielmehr eine politische 
Frage …. In der Kernenergiedebatte und besonders in jener über die radio-
aktiven Abfälle sind oftmals Meinungsdifferenzen zwischen Wissenschaftern 
zu beobachten …. das Erwägen entgegengesetzter Auffassungen und das In-
Frage-Stellen gehören zu den Grundlagen der Wissenschaft …. Wenn es um 
präzise Fragen geht, resultiert ... schliesslich ein allgemeiner Konsens …. Für 
die überwiegende Mehrheit der Wissenschafter ... stellt die Kernenergie eine 
verantwortbare Option dar …. Der gesunde Menschenverstand gebietet ein 
Nein zu den beiden Initiativen!» 
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Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
 
 
nach umsichtigen 
Ausführungen 
Instrumentalisierung der 
Frage 

 SVA 
16:13f. 

Nagra: sichere 
Endlagerung 
technisch machbar 

Orientierung der Nagra vom 6.9.: «Bereits aufgrund der bisherigen Unter-
suchungen lässt sich nach Überzeugung der Nagra sagen, dass es in der 
Schweiz zur Aufnahme von Endlagern geeignete Gesteine gibt.» 

   Nullaussage 

 [B26] SR Bührer: Radio-
aktive Abfälle. 
Entsorgungs-
programm, vom 
4.5. 

wissenschaftliche Begutachtung des Entsorgungsprogramms durch in- und 
ausländische Experten gefordert, bis dahin das Bohrprogramm aufzuschie-
ben, geowissenschaftliche Landesanstalt gründen (zur Schaffung der «nöti-
gen Strukturen ..., die langfristig Sachverstand, Kontinuität und Unabhängig-
keit in der Beurteilung von Konzepten und Arbeiten im Entsorgungsbereich 
sichern könnten») 
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GK  erstmals parlamentarische 
Forderung nach einer 
geologischen Landesanstalt 

 [B237] NR Weder-Basel: 
Atommüll. 
Versenkung im 
Atlantik, vom 2.5. 

im Februar 1984 Expertengruppe zur Überprüfung der neuen wissenschaft-
lichen Berichte eingesetzt, Gegner des Moratoriums (sechs Staaten, darunter 
die Schweiz) wollen laufende Untersuchungen abwarten. 

D GU  schliesslich doch einige 
ausländische Experten im 
Auftrag der HSK 

 NA 
8/84:1 

«Radioaktive 
Abfälle: Schweden 
als Vorbild?» 

«Am 28 Juni hat die sozialdemokratische Regierung von Olof Palme in 
Stockholm die dritte Auflage des schwedischen Projekts «Gewähr» (Kärn-
bränslesäkerhet 3) als Nachweis der Machbarkeit einer sicheren Endlagerung 
von radioaktiven Abfällen akzeptiert und in der Folge zwei Kernkraftwerken – 
dem elften und zwölften des Landes – die Betriebsbewilligung erteilt.» 

I   
es 

schwedische 
Instrumentalisierung der 
Frage: Brauchbarkeit des 
«Basismodells Schweden» im 
Schweizer Kontext? 

 WW, 
5.6. 

Kiener, Dir. BEW: 
zu Gewähr 

zum Termin 1985: «Uns ist der Termin nicht so wichtig wie die Seriosität der 
Aussage. Das war immer so. Man muss auch sehen, wie [er] zustande kam: 
1978 überlegten wir, so etwa fünf Jahre, bis 1983, müssen wir als Zeitspanne 
einsetzen, und dann gaben wir noch zwei Jahre dazu. Der Termin war wirk-
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 Termin wurde durch 
Elektrizitätswirtschaft gesetzt. 
Siehe oben. 
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lich über den Daumen gepeilt: die Aufgabe war zu neuartig, als dass man den 
Zeitbedarf im voraus genauer hätte ermitteln können. Allzulange wollten wir 
auch nicht Zeit geben, um Druck auszuüben. Die professionelle, umfassende 
Arbeit kam erst, als man Druck ausübte. Als der Termin feststand, war die 
Elektrizitätswirtschaft auch sofort bereit, das 200-Millionen-Programm auf-
zustellen.» 
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GK 

 
Festsetzung auf geringer 
Informationsbasis 
 

 E+U 
3/84: 
27 

«Podiums-
gespräch: 
Bundesamt gab 
Fehler zu» 

BEW-Direktor «Kiener bestätigte indirekt einen Teil der Vorwürfe der SES, 
indem er zugab, es sei ein Fehler gewesen, 1979 die ‹Rahmenbewilligungs-
reife› für das Projekt ‹Gewähr› ins revidierte Atomgesetz aufzunehmen, 
Zeitknappheit sei unter anderem dafür verantwortlich gewesen …. Kiener 
liess auch die Möglichkeit einer Fristverlängerung … offen ….» 

 KG 
 
 

ep 

  

 TA, 
14.9.:6 

«Pro und kontra: 
Atommüll – wie und 
wo lagern? 

Rometsch, Präs. Nagra, unter dem Titel «Schon heute sicher»: «Die 
radioaktiven Abfälle sind schon heute sicher aufbewahrt – in kontrollierten 
Zwischenlagern …. In den … Endlagern sollen sie sicher eingeschlossen 
werden …. Kontrollen, zum Beispiel Gewässerkontrollen, bleiben möglich …. 
Das Projekt Gewähr stellt ein entscheidendes Zwischenziel auf dem Weg zur 
Verwirklichung von Endlagern dar …. Wo diese gebaut werden, ist aber erst 
nach weiteren Abklärungen zu entscheiden. Um noch offene Frage[n] 
abzuklären, steht genug Zeit zur Verfügung. Sicherheit muss Vorrang haben 
vor irgendwelchen Termin.» 
Buser, Geologe/SES, unter dem Titel «Projekt gescheitert»: «Geologen und 
andere Wissenschafter sowie Umweltorganisationen bemühen sich seit vielen 
Jahren, das völlig falsch angepackte schweizerische Entsorgungsprogramm 
auf eine rein sachliche, von politischen Zwängen losgelöste Ebene zu stellen 
…. Die grundsätzlichen Mängel in der Planung und Organisation wurden von 
der Nagra und den Bundesbehörden nicht beseitigt …. Anstatt Standort und 
Geologie … zu verlangen, begnügen sich die Bundesbehörden … mit einer 
Papier-‹Lösung› … als Schlüssel für den Ausbau der Atomenergie … 
benutzt.» 
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eingeschränkte Vorstellung 
von «Kontrolle» 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentalisierung der 
Frage abgelehnt 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
Instrumentalisierung allseits 

 [P770]:
5/7 

BR: 
Volksabstimmung 
vom 23.9.1984. 
Erläuterungen des 
Bundesrates 
(Atom-Initiative) 

Initianten: «Das Abfallproblem ist ungelöst.» 
Bundesrat: «Für die Beseitigung der radioaktiven Abfälle muss auf jeden Fall 
eine Lösung gefunden werden …. Ein fakultatives Referendum, wie es nun 
die Initiative vorsieht, würde die Lagerung und Beseitigung radioaktiver 
Abfälle zusätzlich erschweren. Spannungen zwischen den betroffenen 
Gebieten und den anderen Landesteilen wären zu befürchten.» 
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 Gegenüberstellung 
«ungelöst»/«muss Lösung 
gefunden werden» 
 
Angst vor (zu viel) 
Mitbestimmung 

 [P255]:
12f.,18 

GfS: Analyse zu 
Atom- und 
Energieinitiativen 

«Zentral erscheint … die Abfallagerung» unter den Befürwortenden (44%, vor 
Gefährlichkeit der Reaktoren: 36%, Standortfrage: 36%) – Nein-Stimmende: 
gemäss 55% können die Abfälle nicht technisch sicher beseitigt werden – 
Alle: für 40% ist die Abfallbeseitigung das «Hauptproblem» der Kernenergie. 

 R   

 [B154] SR Piller: 
Energiepolitik, vom 
3.10. 

Projekt «Gewähr»: «den Zeitdruck zugunsten der Sicherheit zu lockern» 
BR-Antwort: «Sie haben gesagt, es müssten absolut saubere Abklärungen für 
diese Entscheidungen vorliegen. Der Bundesrat ist gleicher Meinung. 
Vorderhand können wir aber überhaupt noch nicht beurteilen, ... weil wir ja ... 
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keine Führungsrolle 



 

 83 

diese Berichte noch nicht kennen.» Prüfung einer Fristverlängerung 
 [B27] SR Bührer: Nuklea-

re Entsorgung, vom 
20.9. 

BR unterscheidet zwischen einem «für den Machbarkeitsnachweis geforder-
ten, aus wissenschaftlich-technischer Sicht rahmenbewilligungsreifen Projekt 
und einem rahmenbewilligungsfähigen Projekt» 

D 
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kg  Formalismus, Aufweichung 
des Begriffs «Gewähr» 

 [B120]:
1639, 
1641 

NR Mauch: 
Energiepolitik, vom 
3.10. 

Projekt «Gewähr»: Forderung nach «Befreiung vom Zeitdruck»; BR-Antwort: 
am 10.10.1986 (siehe unten) 

D    

 [P696]:
99ff., 
108 

Parker et al.: 
Ländervergleich, 
Okt. 

«Eine Lösung für das Problem langlebiger hochradioaktiver Abfälle zu bieten, 
schafft Schwierigkeiten solcher Art, wie sie noch nie zuvor in wissenschaft-
lichen und ingenieurmässigen Untersuchungen anzutreffen waren, und liegen 
bis zu einem Grad eher in der Sphäre der Philosophie.» Verweis auf 
«Transcience» (Weinberg, [P881]), Lösung nicht allein mit Hilfe von Wissen-
schaft und Technik möglich: Auswirkungen erst nach einer Zeit, die über die 
Erfahrungen von uns Menschen hinausgeht; Bewertung solch langfristiger 
Konsequenzen ungewiss; Wahl von Individual- oder Kollektivdosen in jedem 
Fall willkürlich – nur standortspezifische Aussagen möglich; Konzept der 
Biosphäre in der Zukunft je nach Sichtweise (gleich wie heute, nicht bestimm-
bar); strenger Nachweis unter gebräuchlichen Prüfbedingungen nicht mach-
bar – «Also ist die Auswahl [einer Option] heutzutage eine ingenieurmässige 
Lösung.» Die Wahrnehmung der Angemessenheit einer Lösung ist abhängig 
von der «philosophischen Neigung» (technologischer Optimismus oder 
Pessimismus). «Wegen der unterschiedlichen Wertsysteme in demokra-
tischen Gesellschaften ist es offensichtlich, dass eine vollständige Überein-
stimmung nicht erreicht werden kann. Infolgedessen ist die einzig gültige 
Handlungsweise die, einen Prozess zu verfolgen, der so offen, vollständig 
und gerecht wie möglich ist, und zu versuchen, einen breitestmöglichen 
Konsens zu entwickeln, um die letztlich gewählte Lösung tragfähig zu 
machen. Es muss anerkannt werden, dass das Ergebnis jeglicher Lösung mit 
einem nichtreduzierbaren Anteil an Unsicherheit verbunden ist.» Strategie: 
Verminderung der Unsicherheit so vernünftig wie möglich, Begrenzung 
möglicher Konsequenzen, Entwicklung von Korrekturmassnahmen wo erfor-
derlich – «Eine ‹Lösung› kann nur in einem nationalen, nicht einem wissen-
schaftlichen Kontext gefunden werden.» 
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GU  Hinweis auf Neuartigkeit der 
Fragestellung und somit des 
Lösungsansatzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingenieurslösung als 
technische Grundlage 
 
 
 
 
prozesshaftes Vorgehen mit 
Offenheit, Transparenz und 
breiter Beteiligung der 
Öffentlichkeit 
 
Unsicherheiten bleiben. 
 
interessante 
Gegenüberstellung 

 [P560] Nagra, NTB 84-39: 
Kontrolle des 
Radionuklidgehalts, 
Nov. 

«Die Kontrolle des Nuklidinventars der endzulagernden Abfälle ist machbar. 
Basierend auf einem ersten Abfallinventar, einer ersten Abfallcharakterisie-
rung sowie provisorischen Grenzkonzentrationen für die Zulassung … in ein 
Endlager, wurde eine erste Analyse der Anforderungen an eine solche Kon-
trolle der im Endlager Typ B zu lagernden schwach- und mittelradioaktiven 
Abfälle durchgeführt.» 

T GU  «Machbarkeit» ist eine 
nichttriviale Aussage. 

 E+U 
4/84: 
11 

«Probebohrungen 
und Atommüll-
lagerung: ein 
Arbeitspapier 

«1. Vor Beginn … muss das Projekt von unabhängigen Experten überprüft 
und gutgeheissen werden. Damit soll eine möglichst umfassende, wissen-
schaftliche Analyse des Programms garantiert werden …. 4. Die betroffene 
Bevölkerung muss die Möglichkeit haben, in letzter Instanz durch Volksab-
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 84 

stimmung darüber zu entscheiden …. 5. Eine solche Anlage muss so 
konzipiert sein, dass der radioaktive Abfall jederzeit rückholbar ist. Davon 
würde in erster Linie bei Unfall oder Planungsfehlern Gebrauch gemacht 
werden, aber auch wenn eine bessere Lösung gefunden würde.» 

 
GR 

 

 [P486]:
25-27 

KUeR: Emission 
durch radioaktive 
Deponien 

Messung von Radioaktivität in verschiedenen Deponien der Schweiz: Bächli, 
Teufen; Teufthal bei Bern, Trimbach und Härkingen 

T kn  Gefährdungspotenzial durch 
MIF 

 [P96] BEW: Stand 
Entsorgungs-
arbeiten 

     

 [P21]:3 AGNEB «Aufgrund einer Grobplanung ... und der Tatsache, dass der «Gewähr»-
Bericht Ende 1984 noch nicht eingereicht war, hat die AGNEB erkannt, dass 
ein materieller Entscheid zu «Gewähr» durch den Bundesrat nicht mehr im 
Jahr 1985 gefasst werden kann.» 

B kg  finale Aufschiebung 

 [P648] NEA: 
Langzeitschutzziele 

Individualdosis von 1 mSv/a, in ferner Zukunft evtl. Risikobegrenzung; 
Kontrolle abgelehnt; keine breite Übereinstimmung über Diskontierung 

 gk   

1985 [P562]:
I,10, 
14,18,
73,94,
121 

Nagra, NGB 85-01: 
«Gewähr»-Bericht: 
Konzept, Übersicht, 
Jan. 

Vorwort: «Radioaktive Abfälle werden als eine besondere Bedrohung emp-
funden … Gefühle der Angst und Visionen von Katastrophen in unbewohnbar 
verseuchten Landstrichen. Diese Empfindungen beruhen nicht auf schlechten 
Erfahrungen: Radioaktive Abfälle … stellen keine unmittelbare Umwelt-
belastung dar. Das Gefühl der Bedrohung hat vielmehr Erwartungscharakter 
und wird vermutlich durch weit zurückliegende historische Ereignisse her-
vorgerufen.» 
Endlagerung gegeben, wenn Einschluss «über die gesamte Dauer der 
potentiellen Abfallschädlichkeit», «Prognosen über die geologische 
Langzeitstabilität von unterirdischen Endlagern sind eindeutig zuverlässiger 
und über weit längere Zeiten gültig als Prognosen über die Stabilität gesell-
schaftlicher Ordnungen und Organisationen»; noch zwei Endlagertypen (B 
und C); «im Projekt ‹Gewähr› wird die Standortwahl ohnehin nicht diskutiert»; 
Variante Direkte Endlagerung wird nur kurz erwähnt 
Langzeitsicherheit: «Vor dem definitiven Verschluss ... erfolgt die sicherheits-
technische Auswertung eines in situ Versuchs (Beobachtungen an den 
Materialien des Lagerguts während einiger Jahrzehnte).» 
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«weiterer Aspekt … kurz 
diskutiert … Rückholbarkeit 
… Endlagerung … ohne 
Absicht der Rückholung. 
Diese ist zwar prinzipiell stets 
möglich, … jedoch 
zunehmend … aufwendig» 
 
später von der Nagra nicht 
weiterverfolgt, erst durch 
EKRA [P215] 

 [P563]:
83, 
185ff. 

Nagra, NGB 85-02: 
«Gewähr»-Bericht: 
Abfalleigenschaf-
ten, Jan. 

Lagerzuteilung auf Grund so genannter Konsequenzenindizes (Schutz-
wirkung des Lagertyps miteinbezogen); Qualitätssicherung 

T RA   

 [P528]:
3 

AGNEB: 
Beurteilung der 
Terminsituation, 
23.1. 

«Damit die Zuverlässigkeit der Überprüfung nicht unter Termindruck leiden 
musste, sprach sich die AGNEB dafür aus, beim Bundesrat eine Verlänge-
rung der Frist für den Machbarkeitsnachweis zu beantragen. Dieser Fristver-
längerung wurde zugestimmt.» 
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 [P837]:
Nr. 4 

SVA: «Fachleute 
einig: Endlagerung 

Verweis auf NEA-Studie [P648]: «mit den vorhandenen Mitteln technisch 
machbar, und man verfügt heute über Verfahren zur zuverlässigen Beurtei-

M r  verkürzte Darstellung der 
«Nachweisbarkeit» 
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machbar und 
sicher», 13.2. 

lung der Langzeitsicherheit von Endlagern. Damit lässt sich nachweisen, dass 
die Strahlenschutzziele auch langfristig eingehalten werden können.» 

Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 TA, 
16.2. 

Pressekonferenz 
der Nagra zu 
Projekt «Gewähr» 

Übersichtsband, 7 weitere Bände, rund 150 technische Berichte – Nagra: 
«Endlager stellen für Mensch und Umwelt zu keiner Zeit eine Gefährdung 
dar», berechnete Freisetzung führt zu Dosen erheblich unter den behördlich 
festgelegten Schutzzielen; «Damit ist die Nagra der Forderung des revidierten 
Atomgesetzes nachgekommen.» 
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 Verkürzung vor den Medien 

 NA 
3/85:1 

«Pressestimmen 
zum Projekt 
Gewähr», März 

«‹Auftrag erfüllt› (‹Gazzetta Ticinese›) – ‹Und wann werden Taten folgen?› 
(‹Giornale del Popolo›): So unterschiedlich wie diese beiden Überschriften 
sind die Pressekommentare zum Projekt Gewähr … ausgefallen.» 

M    

 [P426] Kiener, Dir. BEW: 
Was Sicherheit ist, 
muss die Politik 
entscheiden, 6.6. 

«Materiell jedenfalls hat keine Abschwächung stattgefunden …. Nun musste 
die Nagra den Gewährsnachweis ais Termingründen bereits abliefern. Die 
Frage ist nun, ob der Nachweis erbracht werden kann, auch wenn die 
Zusatzuntersuchungen noch nicht gemacht sind. Deshalb musste die Nagra, 
das sah man seit längerem kommen, verstärkt auf künstliche Barrieren 
ausweichen.» – «Der Termin 1985 war wirklich über den Daumen gepeilt; die 
Aufgabe war zu neuartig …. Allzulange wollten wir auch nicht Zeit geben, um 
Druck auszuüben. Die professionelle, umfassende Arbeit kam erst, als man 
Druck ausübte.» – «Die Beurteilung in diesem Jahr abzuschliessen[,] wird 
aus heutiger Sicht kaum möglich sein.» – Zwischenentscheid über die 
Betriebsbewilligungen der laufenden Kernkraftwerke nötig: «Aus heutiger 
Sicht wäre es jedenfalls nicht gerechtfertigt, die Betriebsbewilligungen einfach 
in Frage zu stellen.» – «Es ist klar, dass wir im Interesse der schweizerischen 
Energieversorgung auf eine positive Beurteilung hoffen.» Zur geplanten 
Veröffentlichung der Expertenberichte: «… auch sehen, dass in der breiten 
Öffentlichkeit von solchen Auseinandersetzungen oft nur der Eindruck zurück-
bleibt, die Experten seien uneins …. Bei der Entsorgung ist die Kontroverse 
eben auch politisch bedingt.» 
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Verkürzte Darstellung 
 
 
 
 
Termin 1985 
 
Siehe oben. 
 
 
Instrumentalisierung der 
Frage 
 
 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 LNN, 
21.6. 

Rometsch «Das ‹Projekt Gewähr› gibt eine wissenschaftliche Antwort auf eine rein 
politische Frage, denn angesichts der geringen Zahl von Kernkraftwerken 
wären Endlager für hochradioaktive Abfälle in der Schweiz unsinnig. Der 
Bundesrat hat nun die heikle Aufgabe, diese Antwort ins Politische 
zurückzuübersetzen.», «groteske Situation» 
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kn  Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Selbstverständnis der Nagra 

 [P635] 
(o.J.) 

Nagra: Nukleare 
Entsorgung  

Broschüre     

 [P636]:
18,16 
(o.J.) 

Nagra: Projekt 
Gewähr 1985. 
Realisierbarkeit 
und Langzeit-
sicherheit 

«Die ... Ergebnisse ... belegen, dass die Machbarkeit und Langzeitsicherheit 
der Endlagerung der radioaktiven Abfälle in der Schweiz gewährleistet 
werden kann …. Das Projekt ermöglicht zu beurteilen, welche Fragen vor der 
Ausarbeitung ausführungsreifer Endlagerprojekte noch beantwortet werden 
müssen …. Noch nicht getroffen ist die Wahl der Endlagerstandorte.» – «Bei 
dem Nachweis der Langzeitsicherheit der Endlagerung wurden nur die dem 
vorhandenen Kenntnisstand entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen.» 

T gu  entspricht nicht den Anforde-
rungen des Bundesrats ge-
mäss Antwort auf die Ein-
fache Anfrage von NR Gerwig 
von 1979 [B59]: Projekt so 
weit ausgearbeitet, «dass das 
Rahmenbewilligungsverfahre
n mit Aussicht auf Erfolg ein-
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geleitet werden könnte», 
Standort und Geologie be-
kannt 

 E+U 
1/84: 
19 

«USA: 
Atompriester», 
Tages-Zeitung, 
14.11.84 

«Gegenstand der Zukunftsforschung sind die Endlager für Atommüll …. Das 
‹Department of Energy› denkt an die Schaffung einer ‹atomaren Priester-
kaste›, die das Wissen um die tödliche Gefahr bewahrt und von Generation 
zu Generation weitergeben soll ….» 

EO 
 

RO 

   

 NI 
2/85:6 

Kowalski: 
«Grundsätzliche 
Überlegungen zur 
Langzeitsicherheit» 

«Selbstverständlich kann man eine ‹ewig› dauernde Sicherheit der Endlage-
rung nicht durch irgendwelche Endlagerungsexperimente ‹nachweisen› – 
man ist auf Prognosen über den Fortbestand der Wirksamkeit der getroffenen 
Einschlussmassnahmen angewiesen.» 

 
 

EO 

GU  Demonstration nur indirekt 
möglich 

 [P101] BEW: Zur 
Philosophie der 
Beseitigung der 
radioaktiven 
Abfälle, 17.7. 

Vorentwurf KEG Art. 46 Abs. 1 «[verlangt] nicht unbedingt eine Endlagerung. 
Andere Beseitigungsarten (Meeresversenkung, Transmutation) sind nicht 
ausgeschlossen, müssen aber auch dazu führen, dass eine Überwachung 
überflüssig wird», «mehrere Jahrzehnte dauernde Zwischenlagerung ist 
möglich, aber sie ist keine Beseitigung ... Ausgeschlossen ist damit das Kon-
zept einer unbefristet kontrollierten Lagerung der Abfälle» 

B 
EO 

r es Haltung gesamthaft gesehen 
unklar: Stand der 
Transmutation ungenügend, 
Meeresversenkung 
fragwürdig 

 NA 
7/85:1 

«Radioaktive 
Abfälle im Ausland 
lagern?», Juli 

«Im Gegensatz [zu den schwach- und mittelradioaktiven] ist bei den stark-
radioaktiven Abfällen eine gemeinsame Beseitigung im Rahmen internatio-
naler Vereinbarungen denkbar, vorab aus wirtschaftlichen Gründen …. 
Voraussetzung … ist aber, dass auch für die starkradioaktiven Abfälle ein 
baureifes Projekt für ein Endlager im eigenen Land vorbereitet und ein 
Standort für dieses Lager ausgelesen ist. Nur so kann sich die Schweiz die 
nötige Handlungsfreiheit sichern.» 

K 
 
 

EO 

kn 
 
 

KN 

 wirtschaftliche Argumente 
statthaft, aber nicht Sache der 
Nagra 
 

 NA 
8/85:1 

«Warum 
Endlager?», Aug. 

«Technisch gesehen wäre es möglich, die radioaktiven Abfälle über lange 
Zeit in den Zwischenlagern zu belassen, wo man sie heute unter Kontrolle 
aufbewahrt. Sicherer erscheint aber ihre Endlagerung tief im Gestein, denn 
das Verhalten der Natur ist besser voraussagbar als das des Menschen.»: 
Veränderungen von Gesteinen und Grundwasser «meist sehr viel langsamer 
… als Veränderungen von gesellschaftlichen Einrichtungen, welche die 
Voraussetzung für die dauernde Kontrolle von Zwischenlagern bilden … Mit 
der Endlagerung bringen wir als Abfall in die Erde zurück, was wir als Erz aus 
ihr genommen haben», Entscheid über Verschluss «erst Jahrzehnte nach 
Beginn der Einlagerung» nötig, «[a]uch nachher sind Kontrollen von 
denkbaren Austrittswegen möglich» 

K 
 

EO 
 
 
 
 
 
 

RO 

 
 

KN 
 
 
 
 
 
 

ra 

 
 
 
 
 
 
 

gs 

 
 
 
 
 
 
 
schiefer Vergleich 
 
allgemeine Aussage: Konzept 
wäre hier nötig. 

 [B238] Medienmitteilung 
Weder zu Motion, 
3.9. 

Forderung nach unabhängiger Expertengruppe und öffentlichen Anhörungen 
 
kein Nachweis [der Sicherheit] langfristiger Tiefenlagerung 

D 
RO 

GK/KV  Anhörungen (Erfahrung mit 
dem Gösgener Hearing) 
Frage der Perspektive 

 [P528]:
3/9 

AGNEB an BR, 
BR-Entscheid vom 
4.9. 

AGNEB-Antrag auf Fristverlängerung 
Bundesrat verlängert Frist für «Gewähr 1985» 

B  EP  

 NZZ, 
5.9. 

«Verlängerte Frist» «Diese Überprüfung sei sehr aufwendig und zeitraubend … deren Gründlich-
keit und wissenschaftliche Seriosität dürf[t]e[n] nicht unter Zeitdruck leiden.» 

M 
RO 

kg  Das wusste man früher 
schon. 
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 BBr, 
18.9. 

Kiener, Dir. BEW: 
«Ich vertraue 
meinen 
Mitarbeitern» 

«Ohne diesen Nachweis müssten den Atomkraftwerken die Betriebsbewil-
ligungen entzogen werden … An der Unabhängigkeit der Experten … ist 
meines Erachtens nicht zu zweifeln …. Die Grundfrage, ob Gewähr geboten 
ist, kann heute noch nicht beantwortet werden …. Zu einer Lagerung der 
Abfälle im Ausland ist der Standpunkt des Departements klar: Wer die 
Kernenergie nutzt und damit radioaktive Abfälle erzeugt, der hat in erster 
Linie im eigenen land für eine Lösung der sicheren Entsorgung zu schauen.» 

B kg 
 
 
 

KN/kg 

 leere Versprechung 
 
Widerspruch zur 
Versprechung 
Widerspruch zu späteren 
Aussagen 

 [P494]:
3 

Larsson: 
internationale Sicht, 
20.9. 

schwedische Aufsichtsbehörde SKi: «Die Tatsache, dass Behandlung und 
Beseitigung von radioaktiven Abfällen auf später verschoben werden könne, 
wie dies im Fall der Atommächte geschah, war auch für die Politik in Ländern 
mit rein zivilen Nuklearprogrammen massgebend. Diese Ausgangssituation 
hat sich jedoch mit dem wachsenden Umweltschutzbewusstsein und der Anti-
Kernenergie-Bewegung der 70er Jahre vollständig geändert.» 

A 
RO 

  späte Behandlung – auf 
Druck («Basismodell 
Schweden»?!) 

 E+U 
3/85: 
10f. 

Trüb, SES: «Von 
unmässigen Zeiten 
…» 

«Wie sich Nachrichtenforscher mit Kommunikationsproblemen über 
10000 Jahre befassen und was dabei herauskommt … Sebeok schlägt einen 
reichhaltigen Atomkult vor, der die künftige Menschheit auf immer in zwei 
Klassen teilt: Die Elite der Eingeweihten und die Masse der Unwissenden.» 

EO 
RO 

  Nachdruck in Posner 1990 
[P702]: Sebeok [P782] 

 [P573] Nagra: «Von der 
Natur lernen», 
Sept. 

Broschüre: «Aus der Erde – in die Erde», «Den ersten Kernreaktor – und das 
erste Endlager – hat die Natur geschaffen», «Was wir nicht machen können, 
haben unsere Vorfahren für uns gemacht: Langzeitversuche» (Bild: «So 
könnten Legionäre die Nägel vergraben haben.» [Schutz der inneren Nägel 
durch eine äussere Schicht von verrosteten Nägeln]) 

W gs 
gg 

  
 
nicht unbedingt Vertrauen 
erweckend 

 [P528]:
17f. 

AGNEB zur 9. 
Versammlung der 
London Dumping 
Convention 

Schweiz hat einem Versenkungsstopp nicht zugestimmt, H-3-haltige Abfälle 
seien sinnvoll zur Versenkung. 

B gs 
kn 
kg 

es Widerspruch zum 
Verursacherprinzip mit der 
Lösung im eigenen Land 

 [P487]:
571 

Küffer: Kernenergie 
in der Schweiz 

Nagra bis 1984 Projekt einzureichen: «Dieser zeitliche Druck auf die Arbeit 
der NAGRA – vor allem als Konzession aufgrund des Drucks der Gegner 
zustandegekommen – wird von diesen dazu benutzt, der NAGRA Unwissen-
schaftlichkeit vorzuwerfen. Tatsache ist, dass die NAGRA … klare Vorstellun-
gen über die Lagerung der radioaktiven Abfälle besitzt. Dieselben Kreise, 
welche … den weiteren Betrieb der Kernkraftwerke vom Vorhandensein von 
Lagerstätten … abhängig machen wollen, wenden sich … vehement gegen 
die Realisierung solcher Lagerstätten.» 

RO 
EO 

kn 
 
 
 

kn 

 allenthalben 
Instrumentalisierung der 
Frage 

 [P809] SKi: Kommentar 
zum Projekt 
Gewähr, 13.12. 

deterministische Sicherheitsanalyse ist «Stand des Wissens» A    

 [P518]:
46,48 

Magma: Nagra 
kadabra, Dez. 

«… das Szenario der fortgeschrittenen Industrienation im Um[g]ang mit dem 
Dreck des Wohlstands: Eine tiefgläubige Bundesbehörde, ein verängstigtes 
Volk und überforderte Politiker, die dieses schlecht und recht zu vertreten 
versuchen, dann die optimistischen Industriellen, denen man alles verdankt, 
ob man es liebt oder nicht.» – «Das wissenschaftliche Material der Nagra 
jedoch zeichnet sich durch subtiles Übergehen einschlägiger, unangenehmer 

M    
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Arbeiten aus.» 
 [P759]:

1091f. 
 
 
 
NA 
12/85:
3 

SATW: 
«Energiepolitik», 
31.10. 
 
 
«Endlager: Mit 
anderen Risiken 
vergleichen», Dez. 

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften: «Die Gesamt-
heit der Abfälle unserer Zivilisation wird nicht nach den gleichen einheitlichen 
und strengen Kriterien beurteilt, die der Nagra vorgeschrieben werden.» 
Bezüglich Volumen, Giftigkeit und Lebensdauer «keine neuen Probleme», 
«neu … ist die Sorgfalt, mit der man sich ihrer anzunehmen beschloss» 
Forderung nach «objektive[r] Information»: «weit besser als summarische 
Behauptungen wie ‹Es handelt sich um eine gelöste Frage› oder ‹Es handelt 
sich um eine ungelöste Frage›» 

 
 
 
 
 
 

EO 

R ES Harmonisierung technischer 
Risiken erst in den 90er-
Jahren tatsächlich thema-
tisiert (NASA/SITS [P865]) 
 
Beurteilung von Optionen 
nötig  

 [P191]:
33 

Energieforum: Die 
nukleare Entsor-
gung von A bis Z 

Rückholbarkeit: «Solche Vorkehrungen schwächen die Wirksamkeit der Ein-
schlussmassnahmen und beeinträchtigen die Langzeitsicherheit des End-
lagers. Spezielle Rückholerleichterungen sind deshalb im Schweizer End-
lagerkonzept nicht vorgesehen.» 

K 
W 

RO 

gr es zu einfach gemacht 

 [P371] Internationale 
Strahlenschutz-
kommission ICRP: 
Strahlenschutz-
grundsätze 

ICRP-Publikation 46: Strahlenschutzgrundsätze für die Lagerung fester 
radioaktiver Abfälle 
 

E    

 [P205] EVED: Vorentwurf 
zu einem Kern-
energiegesetz 

Zwischenlagerung als Dauerprovisorium angesprochen (Art. 47: Zwischen-
lagerer ist solidarisch mit Verursacher, bis zur Endlagerung) 
Ausbau des bestehenden Stilllegungsfonds zu einem Stilllegungs- und 
Entsorgungsfonds (Art. 82); Erläuternder Bericht dazu: «Da … radioaktive 
Abfälle vor der Endlagerung zum Teil jahrzehntelang zwischengelagert 
werden, besteht durchaus die Gefahr, dass im Zeitpunkt der Endlagerung der 
Erzeuger der Abfälle nicht mehr solvent oder existent ist …. Eine Verpflich-
tung der Anlageinhaber zur Bildung interner Rückstellungen würde den 
Zweck nicht erreichen; denn im Falle des Konkurses oder der Auflösung des 
Inhabers bestehen auch diese Rückstellungen nicht mehr.» 

B 
 
 

EO 

  
 
 

ES 

 
 
 
Finanzierung und 
Zeitdimensionen 
angesprochen 
 
vordergründige Argumen-
tation (siehe 4: 1999) 

 [P206]:
21 

EVED: Auswertung 
der Vernehm-
lassung zum 
Kernenergiegesetz 

Der Kanton Waadt verlangt, zugunsten künftiger Optionen heute auf die 
Festschreibung des Prinzips der Endlagerung zu verzichten, vgl. Vernehm-
lassung des Kantons Obwalden mit gleicher Zielrichtung 

D 
RO 

kn?  formelle Forderung nach 
Verzicht auf das Konzept 
Endlagerung (verständlich 
nach dessen nicht erfolgter 
Weiterentwicklung) 

 [B82]: 
2289 

NR Hubacher: 
Versenkung von 
Atommüll im Meer, 
vom 2.10. 

BR-Antwort: «die errechnete Individual-Dosis für den Menschen sehr tief …. 
Vor dem Hintergrund dieser Relation bedeutet die Aussage tatsächlich, die 
Versenkung … sei unschädlich». Resolutionsentwurf auf Moratorium (Ver-
senkungsstopp) «könnte die Konvention als Ganzes gefährden (Vertrags-
kündigungen), wodurch der Schutz der Weltmeere verschlechtert würde; bei 
der LDC geht es nicht nur um radioaktive Abfälle.»Grundsatz befolgt, dass für 
jede Art der Entsorgung die gleichen Sicherheitskriterien anzuwenden sind … 
keine konkreten Pläne …, die Versenkung … wiederaufzunehmen.» 

D 
B 

rb 
rd 
 

kn 

 Mensch als Mass aller Dinge 
(Strahlenschutz ist i.A. 
menschenbezogen) 
 
fadenscheinige Begründung 
 
 
in der Tat? 

 [B151]
2194f.,

Parlamentarische 
Initiative. 

erstes Argument: Atommüllproblem («Weltweit gibt es dafür keine Lösung.») 
Gegenargument der Kommissionsmehrheit: «…ein Moratorium kann nicht 

D 
EO 

 
 

 Grundproblematik des 
«impliziten Problems» 
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2197 Moratorium für 
AKW-Baustopp, 
19.12. 

davon entbinden, Lösungen für die sichere Lagerung des bereits heute in 
Medizin, Forschung und Industrie produzierten Atommülls zu finden.» 
NR Weder: «…Problem …des Atommülls ist eher ein moralisches als ein 
technisches.» 
NR Fetz: «…die Entsorgungsfrage, die nach wie vor weltweit ungelöst ist und 
objektiv gar nicht gelöst werden kann.» 

 
 
 

? 

 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch»: diesmal in 
umgekehrtem Gebrauch 

1986 [P695] 
[P694]: 
18,6, 
10 

Parker: Review der 
Machbarkeits-
studien und Sicher-
heitsanalysen 
(NGB 85-09), 21.1. 

Expertenbericht KSA: «Der NAGRA-Bericht zum Projekt «Gewähr» wider-
spiegelt den heutigen Stand der Technik und des wissenschaftlichen und 
technologischen Wissens.» – Sicherheitsanalyse: Methodik «vielleicht 
…konservativer …als einige, aber nicht die meisten Ansätze in der internatio-
nalen Gemeinschaft» – Vorbehalt im Bereich C-Lager bei Vorliegen weiteren 
geologischer Daten und in-situ-Tests 

R RA 
GU 

  
 
konservativer Ansatz 

 [P251]:
11 

Fritz: Verhalten und 
Stabilität des 
Bentonits, Jan. 

Expertenbericht HSK: «sehr nützliche Resultate …. Es mangelt an einer 
Gesamtschau der Arbeiten und einer Diskussion der möglichen Wechsel-
wirkungen im System Stahl-Bentonit-Granit-Lösung.» 

R 
I 

   

 [P855]:
88,5f. 

Untergruppe 
Geologie der 
AGNEB: Stellung-
nahme zum Projekt 
«Gewähr 1985», 
27.3. 

«…das Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen …. Die NAGRA stand 
unter starkem Zeitdruck, der durch die langwierigen Bewilligungsverfahren 
verschärft wurde. Das starre Bohrprogramm liess keine optimale Anpassung 
and laufende Ergebnisse zu; die Festlegung der Bohrpunkte vor der 
Durchführung der seismischen Kampagne ist bedauerlich.» 
«Rückholbar» heisst: entsprechende technische Vorkehrungen getroffen, 
Rückholbarkeit vorgesehen, ohne erheblichen Zusatzaufwand – «Erst ein 
vollständig verschlossenes und versiegeltes Endlager weist über ein 
oberflächliches Lager hinausgehende Sicherheiten aus.» 

R 
 
 
 
 

EO 

 
 

ep 
 
 

ES 

  
 
 
 
 
Konzept («technische 
Lösung») muss erarbeitet 
sein (Optionenkriterium) 

 NA 
6/86:1 

«Die Gefahren 
ernst nehmen», Juli 

«Tschernobyl bestärkt uns in der Überzeugung, dass die radioaktiven Abfälle 
aus Kernkraftwerken, Forschung, Technik und Medizin in Endlager verbracht 
werden müssen, wo sie ohne menschliches Tun sicher eingeschlossen 
bleiben.» 

EO kn  Instrumentalisierung externer 
Ereignisse 

 E+U 
3/86: 
6f. 

«Kernenergie-
gesetz – 
aussteigen und 
endlagern» 

«5. Sodann muss das neue Atomschutzgesetz ein Konzept für die dauernde, 
sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle gewährleisten …. In der politischen 
Diskussion … stand das … abgegebene Versprechen, die Atomkraftwerke 
nötigenfalls Ende 1985 stillzulegen, wenn die Entsorgungsfrage nicht gelöst 
sei …. Wie der Bundesrat am 20. April 1978 vor dem Nationalrat erklärte, 
müssen wir … davon ausgehen, dass ‹hochradioaktive Abfälle über Jahr-
tausende zu entsorgen› sind …. Wie sieht die entsprechende Regelung aus, 
wenn der ‹Verursacher radioaktiver Abfälle» … in Konkurs gerät?» 

A EO 
 

gv 
 
 
 

kn 
RO 

  
 
 
Junktim 

 [P303]:
15, 
17ff., 
31f.,97 

HSK: Gutachten 
zum Projekt 
«Gewähr 1985», 
Sept. 

Systemkonzept ist «overall-systems-approach» (radiologisches Schutzziel als 
Kriterium, nicht getrennte Forderungen an einzelne Systemkomponenten wie 
Abfälle, Behälter, Kavernen, Wirtgestein: «erlaubt grosse Flexibilität bezüglich 
des Beitrags einzelner Komponenten zur Gesamtsicherheit» – Sicherheits-
nachweis: modellartig, prognostisch; Konservativität, Redundanzen – Haupt-
fragen zu Gewähr: 1. Sicherheitsnachweis, 2. Standortnachweis, «Die Ge-
währsberichte der Nagra befassen sich überwiegend mit der ersten Frage 

R 
RO 

RA, 
aber ki 

 Methode ist für aussen 
Stehende eine Blackbox. 
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und gehen kaum auf die Standortfrage ein; hingegen enthält der Nachbericht 
[[P577]]… dazu einige Überlegungen. Nach Ansicht der HSK lässt sicht die 
Standortfrage nicht von der Gewährsfrage trennen. Wenn die AGNEB-
Definition verlangt, dass die angenommenen Eigenschaften eines Modell-
standorts realistisch sein müssen, dann bezieht sich das … nicht nur auf die 
Eigenschaften einer Referenzbohrung.»– «Das Projekt Gewähr gibt … eine 
erste Antwort. Die Antwort ist nicht abschliessend …. Dabei sollten diese 
Arbeiten nicht unter einengenden zeitlichen Beschränkungen und Terminen 
leiden müssen.» 

 [P460]:
2-5,3-
24ff. 

KSA: Stellung-
nahme zu «Gewähr 
1985», 9.10. 

Toxizität von Abfällen: Gleichsetzung von hochradioaktiven Abfällen (bis 
10 Jahre) mit Dioxin (tägliche chronische Ingestionsdosis in Mikrogramm je 
Kilogramm Körpergewicht, die eine Krebshäufigkeit von ca. 50% zur Folge 
hätte; auch Vergleich mit Kadmium – Begriff «Konservativität» – Bezug auf 
Parker [P695] und SKi [P809] 

R gs   

 [P461] KSA: Klausur-
tagung «Abfälle: 
Risiko und 
Schutzziele», 
24./25.9. 

Burkart: Konzentration führt zu einer «praktischen Immortalisierung des 
Problems» (lange Zeithorizonte), «Gefahr besteht, und einige Abfall-Spezi-
alisten sind ihr auch schon erlegen, dass mit dem Hinweis auf das grössere 
Problem der anderen Seite [je nach dem konventionelle bzw. radioaktive 
Abfälle] argumentiert wird» – Fahrni/Baccini: Konzept Endlager bei konven-
tionell-toxischen Abfällen – Fritzsche: Unterschied von Gefahr und Risiko, 
«Eine Entscheidung menschliche Gesundheit und Sicherheit … ist politisch 
und keine rein technische Entscheidung.» «Alles, was wir tun, ist gefährlich; 
es ist das Risiko, das entscheidet, ob wir Grund zur Angst haben.» – Schies-
ser: «These 9. Gefährlichster Stolperstein für die Kernenergie sind die klas-
sischen Risikoüberlegungen geworden» (Risiko = Schaden mal Wahr-
scheinlichkeit des Eintreffens), «These 16. Sicherheitsdiskussionen und über-
triebene Sicherheitsmassnahmen können die Angst vergrössern», «These 
21. Die Glaubwürdigkeit von Argumenten ist wichtig, die Vertrauenswürdigkeit 
jener, die sie vertreten, aber entscheidend» – Valley: Diskussion möglicher 
Schutzziele, der Abschneidekriterien, der Analysemethoden, der Rückhol-
barkeit 

  
 
 
 

RA 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 

KI 
GU 

ES offene Grundsatzdiskussion 
 
 
 
Übernahme der Endlager-
Konzeption in den Beeich der 
konv.-toxischen Abfälle 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [B120]:
1639, 
1641 

NR Mauch: 
Energiepolitik, vom 
3.10.84, Antwort 
am 10.10.86 

Projekt «Gewähr»: Forderung nach «Befreiung vom Zeitdruck»; BR-Antwort: 
Bei Einreichung der Interpellation «war die Frage aktuell. Inzwischen hat die 
Nagra … ihren Bericht … abgeliefert. Sie steht also nicht mehr unter Zeit-
druck. Die Prüfung, auch durch ausländische Experten, nimmt viel Zeit in 
Anspruch. Die Nagra kann ihre übrigen Forschungsarbeiten weiterbetreiben». 

D kn  Führungsrolle? Verspätung 
bezeichnend 

 [B238]:
1689, 
1693 

NR Weder-Basel: 
Nagra-Arbeiten. 
Unabhängige 
Expertengruppe, 
vom 21.6.85 

BR-Antwort: Überprüfung der Arbeiten der Nagra ist Sache der zuständigen 
staatlichen Organe, Hearings nicht Sache des Bundes 

D gk 
ki 

 ebd. 

 [B83]: 
1690f., 

NR Hubacher: 
Projekt «Gewähr» 

Moratorium für AKW gefordert, bis «Gewähr»-Auftrag erfüllt, weltweit Problem 
der Endlagerung nirgends in der vom Bundesrat gesetzten Frist gelöst: 

D 
 

  Instrumentalisierung 
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1694 und Moratorium für 
AKW, vom 18.9.85 

«Insofern sind Vorwürfe an die Nagra verfehlt.» 
BR-Antwort: «Zeitplan sehr knapp berechnet …. Die Frist musste damals 
ohne jegliche Erfahrungswerte festgelegt werden.» 
Hubacher: «… der Bundesrat könnte, müsste und sollte ganz ruhig zugeben: 
Es ist offensichtlich nicht möglich, die ursprüngliche, gesetzlich geforderte 
Auflage einzuhalten.» [Rückzug, da Zusage, dass die Entsorgung nachge-
wiesen werden muss bei der Erteilung der Betriebsbewilligung eines – neuen 
– Atomkraftwerks] 

 
RO 

 
RO 

 
mangelnde Erfahrung geltend 
gemacht 
Diskussion in erweitertem 
Kreis wäre eine Chance. 

 [B53]: 
1691f. 

NR Fetz: Nagra-
Projekt «Gewähr», 
vom 5.6.85 

Aufforderung nach Einstellung der «Gewähr»-Arbeiten: «Wir fordern die 
Einsetzung einer Gruppe von unabhängigen Wissenschaftern, die sich mit 
dem Problem … beschäftigt …. Aber die Nagra ist dazu sicher nicht die 
geeignete Genossenschaft, wie sie sich ja so schön nennt, weil sie von der 
falschen Seite betrieben wird, nämlich von den AKW-Betreibern selbst.» NR 
Allenspach: «Will Frau Fetz damit die Erzeuger von nuklearen Abfällen aus 
ihrer Verantwortung entlassen?» 

D 
RO 

kn  angesichts der Situation 
verständliche Forderung, 
auch wenn das 
Verursacherprinzip evtl. 
durchbrochen würde 

 [B22]: 
1692f.,
1694 

NR Braunschweig: 
Versenkung von 
Atommüll im Meer. 
Haltung der 
Schweiz, vom 
4.10.85 

Bundesrat Egli: «Ich persönlich habe hier die Absicht kundgetan, dass die 
Schweiz künftig keine mittelstark und schwach radioaktiven Stoffe mehr im 
Meer versenken will.» 
Schweiz gegen Moratorium, «weil sie die Optionen, die sie hat, behalten 
wollte» 

 KN 
 
 

kn 

  
 
 
bekannte Fünfer-und-Weggli-
Mentalität 

 [B119] NR Mauch: Nagra-
Bericht «Gewähr». 
Veröffentlichung 
der internen 
Dokumente, vom 
9.6. 

«Experten und Wissenschafter können die vorgelegten Prognosen und 
Restrisiko-Berechnungen überprüfen, nicht aber entscheiden und 
verantworten, ob die Sicherheit eines Endlagers über mehrere 100 000 Jahre 
gewährleistet ist. Was Sicherheit ist, welche Restrisiken in Kauf genommen 
werden sollen, muss politisch entschieden und beantwortet werden.» 
Forderung nach Zugang zu «sämtlichen Dokumenten» «im Interesse einer … 
breit abgestützten, demokratischen Entscheidungsfindung» 
BR-Antwort: Auflage der Gutachten (von HSK, KSA, Untergruppe AGNEB) 
sowie der Nagra-Berichte beabsichtigt 
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 Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
entscheidende Frage: Wie 
sicher ist sicher genug? 
(Leitfrage seit den 1970er-
Jahren) 

 NA 
9/86: 
1f. 

«Aus Tschernobyl 
lernen», Nov. 

«Tschernobyl zeigt: Radioaktive Stoffe dürfen nicht in die Umwelt verstreut 
werden … Zu den notwendigen Massnahmen, um [das] zu verhindern, zählt 
nicht zuletzt der Bau von unterirdischen Endlagern, in welchem diese wie in 
einem Tresor eingeschlossen sind.» 

 kn  Instrumentalisierung externer 
Ereignisse 

 [P207] Auflage der 
Unterlagen zum 
Projekt «Gewähr 
1985», 16.12. 

Veröffentlichung der entscheiderheblichen Gutachten und Stellungnahmen 
(HSK, KSA, Untergruppe Geologie; Nagra-Berichte); anschliessend gemäss 
Auftrag Stellungnahme der AGNEB, Entscheid des Bundesrats «im Verlauf 
des Jahres 1987» 

B ki   

 NZZ, 
31.12. 

Endlagerung nicht 
mehr nötig? 

«Neues Verfahren zur Extraktion der Transurane»: «Das Atomzeitalter … 
schuf mit dem hochradioaktiven Abfall ein technisch gelöstes, politisch jedoch 
höchst unerwünschtes Problem», «wesentlich unangenehmer» als die 
Fissionsprodukte sind die Transurane: «Halbwertszeiten von mehreren 
Millionen Jahren, auch emittieren sie Alphastrahlen, die in den Atomwegen 

M 
 
 
 
 

  Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
 



 

 92 

krebserregend wirken können»; chemisches Trennverfahren zur sehr selek-
tiven Extraktion von Transuranen, Restabfall wäre nur noch nach französi-
schem Tumulus-Konzept an der Oberfläche zu lagern 

EO Technikfortschritt als 
Optionenkriterium 

 [P442] Kowalski, Nagra: 
Betrachtungen über 
Abfälle und 
Demokratie, Dez. 

«Damit der Gesetzgeber überhaupt Normen aufstellen kann, die Aussicht auf 
eine längere Beständigkeit haben, werden die Rechtserlasse offener und 
unbestimmter ausgestaltet … die Behandlung der eigentlich konflikt-
trächtigen Detailfragen wird … auf später verschoben und das Aufeinander-
prallen von regionalen und gesamtstaatlichen Interessen ist sozusagen 
vorprogrammiert. Dies allgemeinen Feststellungen zeigen ihren Wahrheits-
gehalt vielleicht am deutlichsten bei den Problemen der Abfallwirtschaft.» 
Verdünnungsstrategie als «‹demokratische› Abfallbeseitigung – «prinzipiell 
umweltfreundlichere» Konzentrations- und Isolationsstrategie «‹undemo-
kratisch›», «Verständnis der Bevölkerung … für die sicherheitstechnischen 
Zusammenhänge zu fördern, vor allem aber für die nationale Dimension der 
Entsorgungssaufgabe», «wir haben die nötige Unterstützung stets erhalten, 
wenn es in offener Diskussion gelungen ist, das gegenseitige Vertrauen 
aufzubauen, und spätestens dann, wenn sich die lokalen Behörden … von 
der fachliche[n] Kompetenz und der wissenschaftlich sorgfältigen Arbeit der 
Nagra selbst überzeugen konnten.» 
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«nationale» Aufgabe 
 
 
Technikkompetenz bis zu den 
Entscheidern vor Ort! 

 E+U 
4/86: 
19 

Buser, SES: 
«‹Gewähr› offiziell 
gescheitert» 

«Zum ersten Mal haben die vom Bund eingesetzten Begutachtungsgremien 
ihr Verdikt zum Projekt ‹Gewähr› … gesprochen … dieser gesetzlich 
geforderte Nachweis sei vorderhand nicht erbracht, urteilten die … HSK und 
die … KSA …. Die vor mehr als 6 Jahren erstellte Analyse der SES … wurde 
nun auch von offizieller Seite bestätigt ….» 

  
 

KI 
KG 

  

 [P784]:
1,31, 
100, 
131, 
252, 
393 

H. Seiler: Das 
Recht der nuklea-
ren Entsorgung in 
der Schweiz 

bisher umfassendste Rechtsabhandlung zur Thematik; Verknüpfung des 
weiteren Ausbaus der Kernenergie mit der Gewährleistung der sicheren Be-
seitigung der Abfälle: «Die Entsorgung wurde damit zu einer Schlüsselfrage 
für die künftige Nutzung der Kernenergie.» 
Verfahrensbeteiligung: «… bei der Beurteilung von ‹Gewähr› … wurde im 
Unterschied zu andern Verfügungen im Kernenergiebereich keine Publikation 
und öffentliche Auflage … durchgeführt …. Im … Entsorgungsbereich gab es 
… überhaupt nie eine Verfahrensbeteiligung Dritter, indem bei der Erteilung 
der Betriebsbewilligungen der ganze Fragenkomplex unberücksichtigt blieb 
… und im Termin 1985 Dritte nicht beteiligt wurden.» 
Überbürdung von Überwachungsaufgaben an künftige Generationen rechtlich 
nur zulässig, wenn Überwachung während der erforderlichen Zeitdauer ge-
währleistet 
Sachzwang: nur noch Auswahl zwischen mehreren Projekten möglich, Stand-
ortwahl als Spielball von Partikularinteressen 
Problem radioaktiver Abfälle ist tatsächlicher Sachzwang: «… nicht der ein-
zige Sachzwang der modernen Gesellschaft … aber einer, der zu einer be-
sonders starken demokratischen Sensibilisierung geführt hat». – «Sie zu 
beseitigen ist eine Notwendigkeit, unabhängig davon, ob weiterhin Kern-
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kv 

  
 
 
Instrumentalisierung der 
Frage 
 
 
 
entscheidende Feststellung: 
Den Grundsatzentscheid 
fällte das damalige «nukleare 
Establishment» allein, ohne 
Konsultation externer 
Fachleute, geschweige denn 
mit demokratischer 
Legitimation. 
 
«implizites» Problem 
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energie genutzt wird … Argumente gegen die nukleare Entsorgung haben 
insoweit nur akademischen Wert … Allerdings … wäre es nicht richtig, Argu-
mente gegen die weitere Produktion von radioaktiven Abfällen a priori unbe-
achtet zu lassen.» 

 
Politisierung der weiteren 
Nutzung normativ statthaft 
 

 [P26]:
Anh. 
II/7 

Nagra in AGNEB: 
Seismik 

1982 erstes reflexionsseismisches Messprogramm, keine direkte Reflexionen 
der Kristallinoberfläche beobachtet, Gesamtausdehnung des Permokarbon-
Trogs in grossen Zügen erst nach der Bohrung Riniken kartiert 

T ra ep  

 [P26]:8 AGNEB Auflage der Berichte/Gutachten und der NGB bis 27.2.87     
 nach 

[P900]:
73 

Nagra: Stellung-
nahme zum Vorent-
wurf Kernenergie-
Gesetz 

«Entsorgungsnachweis von der Frage der Bewilligung weiterer Kernkraft-
werke abzukoppeln», gegen Entsorgungsfonds (zusammen mit VSE, Vorort, 
Arbeitgeberverband und Gewerbeverband) 

EO   (späte) Einsicht zum Kampf 
der Instrumentalisierung 

1987 [P578]: 
Beil. 3 

Nagra: 
«Betrachtungen … 
im Lichte 
ausländischer 
Erfahrungen», 
13./23.2. 

«Das Projekt Gewähr 1985 wurde … an eine Reihe von Schwesterorga-
nisationen im Ausland übermittelt und an internationalen Konferenzen disku-
tiert. Der wissenschaftlich-technische Gehalt findet weitgehende Anerken-
nung; die Reaktionen sind allgemein positiv. Sie erwecken … jedoch auch 
Zweifel daran, ob es überhaupt sinnvoll ist, für ein Naturgesetzen unterwor-
fenes Sicherheitssystem die Forderung nach Gewähr, nach Garantie zu stel-
len …. In Schweden wurde die Frage der Endlagerung sehr ähnlich gestellt 
wie in der Schweiz, jedoch einige Jahre früher.» – Die … verantwortlichen 
Organisationen in Schweden, Finnland und der Schweiz haben vernünftige 
Zieldaten für den Beginn der Endlagerung hochaktiver Abfälle, bzw. Brenn-
elemente, ermittelt. Alles sind auf ca. 2020 gekommen …. Dank dem bereits 
in Betrieb befindlichen zentralen Zwischenlager … könnte der Endlager-
beginn, bei praktisch gleicher Wirtschaftlichkeit infolge Zinsgewinn, auch auf 
das Jahr 2080 verschoben werden.» 
«Überall besteht eine mehr oder weniger grosse Diskrepanz zwischen Wahr-
nehmung und Auffassung in der Bevölkerung und den [wissenschaftlich-
technischen] Erkenntnissen … dort am grössten, wo das Vertrauensverhältnis 
zu den ausführenden Organisationen gestört wird, sei es weil diese in die 
parteipolitischen Auseinandersetzungen zwischen Exekutive und Legislative 
verstrickt sind wie etwa in den USA, sei es weil aus persönlichen oder ideo-
logischen Gründen das Vertrauen in jegliche technische Tätigkeit systema-
tisch untergraben wird … offensichtlich in keinem Land möglich, die sprich-
wörtliche Person auf der Strasse soweit zum Abfallspezialisten zu erziehen, 
dass sie sich gelassen ein eigenes sachliches Urteil bilden könnte …. In je-
dem Land liegt der Kern der Endlagerproblematik letztlich im Vertrauens-
verhältnis zwischen der Bevölkerung und den technisch Verantwortlichen in 
den ausführenden Organisationen.» 
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Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
«Basismodell Schweden» 
 
Termine müssen «system-
gerecht» abgestützt sein, 
nicht einfach von extern über-
nommen. 
erneut unglaubwürdig: Ver-
antwortung? 
Vertrauensverlust nicht 
verwunderlich 
 
 
«political fix» des 
ideologischen Gegners 
 
 
Paradigma der 
«Risikokommunikation», nicht 
der Partizipation 

 [P578] Nagra: 
Stellungnahme zu 
den Gutachten und 
Stellungnahmen, 

«… die Frage, ob der im Projekt dargestellte Grad der Sicherheit gesell-
schaftlich tragbar ist oder noch nicht, bleibt letztlich eine politische Entschei-
dung …. Die prinzipielle Frage … scheint uns zu sein, ob das von uns einge-
reichte Projekt Gewähr das Vertrauen der Gesellschaft in die Arbeit der 

  
 
 
 

 Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
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23.2. (Begleitbrief 
zu oben) 

Nagra zu fördern imstande ist …. In Anbetracht des politischen Ursprungs der 
Forderung nach Gewähr scheint es uns wesentlich, einen Konsensus zwi-
schen allen Beteiligten darüber zu erarbeiten, wie die Arbeit im Hinblick auf 
die Verwirklichung der Endlagerung weitergeführt werden soll und kann.» 

 
kv 

 
Konsens, aber im Dialog, 
nicht in der Erziehung 

 [P789] SES an BEW: 
Stellungnahme zu 
«Gewähr»-Bundes-
berichten , 26.2. 

«… die vom Bund eingesetzten Experten und Kommissionen … bestätigen … 
in grossen Zügen das von der SES bereits 1979 vorhergesagte Ergebnis. 
Acht Jahre nach der den AKW-Betreibern eingeräumten Frist hat das Projekt 
‹Gewähr 1985› nun auch aus offizieller Sicht sein Ziel nicht erreicht: Die 
‹dauernde, sichere Entsorgung und Endlagerung› liegt weiterhin in unbe-
stimmter Zukunft.» 
positiv hervorgehoben: Institutionalisierung einer transparenten und unabhän-
gigen Begutachtung, Nachweis der «Gewähr» «bedarf einer standortgebun-
denen Antwort, die erst nach Langzeituntersuchungen in einem den Abmes-
sungen des Endlagers entsprechenden Gesteinskörper und den dazuge-
hörenden Sicherheits- und Risikoanalysen gegeben werden kann». 
«weiterhin sehr unterschiedliche Ansichten»: u.a. Endlageroption mit oder 
ohne Wiederaufbereitung, lange Zwischenlagerung oder rasch angestrebte 
Endlagerung, Anforderungen an Nachweis, Gesteinstypen; Bedeutung der 
menschlichen Eingriffe, Interessenkonflikt Lagerung/Nutzung von Ressour-
cen, Grösse der «Kristallin-Scholle»; (Ent-)Koppelung der Entsorgung vom 
Betrieb der AKW, Kompatibilität der Atomgesetzgebung mit anderen Geset-
zen (z.B. Bergbauregale) 

R  
 
 
 
 
 

GU 

  
 
 
 
 
 
Gegnerschaft kritisiert nicht 
nur. 

 nach 
[P27]: 
30 

Kanton Uri zu 
Projekt «Gewähr 
1985»  

«Offen sei heute noch teilweise die für den Kanton Uri wichtige Frage nach 
der Zuteilung einzelner Abfallsorten.» 

RO ra  Diskussionspunkt erst wieder 
um das Wellenberg-Inventar 
aufgenommen: 4/4B 

 [P686]:
87 

NZZ: Das Schein-
problem der radio-
aktiven Abfälle  

«Die Literatur über die sogenannten Gefahren der radioaktiven Abfälle … 
enthält grossartige Rhetorik, aber sehr wenig Substanz …. Dennoch werden 
für die Lösung des objektiv überhaupt nicht vorhandenen, technisch trivialen 
Problems weltweit Milliarden ausgegeben …. Eigentümlicherweise sind we-
der die Politiker noch die Industrie und das wissenschaftliche ‹Establishment› 
an einer wirklichen Lösung des Endlagerproblems interessiert …. Der hor-
rende Preis dieses Overkill an Sicherheit wird nicht zur Kenntnis genommen. 
Das Ganze kann ja über einen geringfügigen Zuschlag auf der Elektrizi-
tätsrechnung finanziert werden.» – Indizesvergleich: Toxizitäts-, Gefahren-, 
geotoxischer Gefahrenindex 

M   Begriffspaar «technisch – 
politisch», neoliberale Kritik 
mit einem Korn Wahrheit 
(nicht nur die Politik, auch 
wissenschaftliche Gemeinden 
haben ihre Interessen) 

 [P306],
[P26]: 
11 

HSK: Technischer 
Bericht zu «Gewähr 
1985», März 

umfassende Kritik an den «Gewährs»-Berichten der Nagra, «red. Verzö-
gerung» 

T/R RA   

 [P330]:
9,223 

Hug: Geschichte 
der Atom-
technologie-
Entwicklung in der 
Schweiz 

Atomtechnologie: «bisher grösste[s] Technologieförderungsprojekt dieses 
Landes» – «Die gewaltigen Risiken … wurden von Anfang an klar gesehen. 
Es bestanden jedoch im Stadium der reinen Atomtechnologieentwicklung 
keine Verfahren, welche es den Betroffenen einer zukünftigen Atomenergie-
nutzung ermöglicht hätten, ihre Interessen zu artikulieren und Einfluss auf die 
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Entscheidfindung zu nehmen.  
 [B141]:

1270 
NR/SR/BR: 
Zusammenarbeits-
abkommen mit 
China und 
Australien 

Rahmenabkommen über Endlagerung und Technologietransfer; Diskussion 
über Wüste Gobi – «Sollte sich China einst an der Abnahme abgebrannter 
Brennelemente aus schweizerischen Kernkraftwerken interessiert zeigen, so 
wäre mit diesem Abkommen … eine wichtige Grundlage vorhanden.» 

D kn  Als «Güter» werden auch 
brannte Brennelemente und 
das darin enthaltene 
Plutonium und Uran» definiert 
(Beilage A Bst. d)) 

 [P304]:
0,6 

HSK: 
Klassifizierung der 
radioaktiven Abfälle  

«Die übliche Einteilung der radioaktiven Abfälle in hoch-, mittel- und schwach-
aktive Abfälle bezieht sich auf die Handhabungsbedingungen und ist für die 
Endlagersicherheit wenig aussagekräftig …. Entscheidend … ist nicht die De-
finition einer Abfallkategorie, sondern die Sicherheitsanalyse mit den tat-
sächlichen Eigenschaften von Abfall und Lager. 
Alphastrahler «bei gleicher Aktivität in der Regel um Grössenordnungen 
toxischer … als andere Nuklide. Je mehr α-Strahler eine Abfallsorte enthält, 
desto höher sind bei vorgegebenem Sicherheitsziel somit die Anforderungen 
an das Endlager.» 

T GS  Diskussionspunkt erst wieder 
um das Wellenberg-Inventar 
sowie im Rahmen der 
Abfallkonvention 
aufgenommen: 4/4B 

 [B128] NR Morf: Atommüll 
nach China, vom 
16.3. 

Frage nach der Verträglichkeit des Zusammenarbeitsabkommens mit einem 
Teilergebnis der 1985 in Basel durchgeführten OECD-Konferenz über den 
grenzüberschreitenden Verkehr mit gefährlichen Abfällen 

D    

 nach 
[P27]: 
34f. 

SES: 
Stellungnahme 
zum Projekt 
«Gewähr 1985», 
26.2. 

«Vorgehen der überwachenden Behörden: Institutionalisierung einer transpa-
renten und unabhängigen Begutachtung …, Inhaltliche Bewertung …, 
Politische Bewertung …, um einen politischen Entscheid fachlich abzustützen 
… breitangelegte Debatte zwischen den betroffenen Wissenschaften, den 
Behörden und Politikern durchzuführen, um nach dem bestmöglichen Aus-
weg aus dem Abfalldilemma zu suchen» 

R 
 

RO 

   
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 nach 
[P27]: 
35f. 

Nordwestschweiz. 
Aktionskomitee 
gegen Atomkraft-
werke NWA: 
Stellungnahme 
zum Projekt 
«Gewähr 1985» 

«Es sollen keine neuen Sachzwänge geschaffen werden, weder durch die 
Produktion neuer Abfälle, noch durch die Erteilung von Rahmenbewilligungen 
und/oder Baubewilligungen für neue AKW, bevor die sichere Endlagerung 
gewährleistet ist, wie dies der Bundesrat vor der Abstimmung zur ersten 
Atominitiative ausdrücklich versprochen habe. Bevor weitere Schritte unter-
nommen werden …, sei eine Diskussion aller Aspekte der Wiederaufar-
beitung, Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle zu führen 
…. Die Monopolstellung der Nagra auf dem Gebiet der Information … sei 
durch vermehrte Information der Bundesbehörden zu diesem Thema 
einzuschränken.» 
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Instrumentalisierung der 
Frage (zwar im Hinblick auf 
zusätzliche Erzeugung 
radioaktiver Abfälle, doch sich 
faktisch auch auf bestehende 
auswirkend) 
gesellschaftliche Debatte 
gefordert 
implizit: Vertrauen in die 
(Sicherheits-)Behörden 

 nach 
[P27]: 
26 

Bundesamt für 
Forstwesen und 
Landschaftsschutz: 
zum Projekt 
«Gewähr 1985» 

AGNEB-Definition «noch nicht erfüllt», Bericht über «technische und organi-
satorische Lösungen» für «vorstellbare gesellschaftliche Konfliktsituationen», 
«konkrete Lösungsvorschläge … zur Frage der langfristigen ‹grundbuch-
lichen› Sicherung des Bodenkörpers», «umfassende Analyse der Kosten ver-
misst», «Sicherheitsanalyse sollte nicht nur bezüglich dem Menschen, son-
dern auch mit Blick auf die Tier- und Pflanzenwelt gemacht werden» (Beispiel 
reduziert auf Herkunft und Transport einer Million Kubikmeter Bentonit) 

RO  
 
 
 
 

RD 

ES konkrete Behandlung 
institutioneller Aspekte durch 
nichtnukleare Behörden 
aufgeworfen 

 [P27]: 
10ff., 

AGNEB: 
Stellungnahme 

Schutzziele: Verweis auf Ziele für ein versiegeltes Lager (Dosislimite von 
0.1 mSv/a), ein nichtnukleares Schutzziel: «Ein Lager darf zu keiner Zeit eine 

R  
 

 
 

Gesamtkonzept lückenhaft 
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42, 
51ff. 

zum Projekt 
«Gewähr 1985», 
Juni 

Belastung durch chemisch-toxische Auswirkungen auf Menschen und Umwelt 
bewirken.» – «[Der Bundesrat] konnte … auf die Begehren der Parlamen-
tarier nach Fristerstreckung solange nicht eintreten, als die Nagra ihren 
Bericht nicht abgeliefert hatte und auch kein Gesuch um Fristerstreckung 
einreichte.» – «… die Erwartungen, die man vor rund 10 Jahren in den 
Nachweis der sicheren Entsorgung legte, …können mit dem Projekt Gewähr 
1985 nur teilweise erfüllt werden. Heute ist es offensichtlich, dass diese aus 
zeitlichen Gründen gar nicht umfassend erfüllbar waren.» – «Eine Frister-
streckung um einige wenige Jahre erscheint der AGNEB angesichts des für 
Felduntersuchungen erforderlichen Zeitbedarfs … nicht zweckmässig … Es 
ist jedoch daran zu erinnern, dass eine Endlager für die hochradioaktiven 
Abfälle frühestens im Jahre 2020 in Betrieb genommen werden muss … Das 
Problem … muss in jedem Fall gelöst werden.» 
bei Schwergewicht auf den technischen Barrieren: «der sichere Einschluss 
der hochaktiven Abfälle über einige 10 000 Jahre machbar», schwed. 
Konzept (Modell Schweden) 

 
kg 
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Fristerstreckung: Verweis auf 
formelle Hindernisse 
 
 
Eingeständnis 
Fazit: Forschungsprogramm 
vorzulegen, in enger Zusam-
menarbeit mit den Aufsichts-
behörden, Pflicht zur periodi-
schen Berichterstattung (S. 
53) 
Endlagerfrist: «frühestens im 
Jahre 2020» (erneut Über-
nahme der Nagra-Vorgaben) 

 [B58] KR Gerster u.a.: 
Motion zur 
Endlagerung, 10.8. 

Einreichung einer Standesinitiative: Endlagerung «grundsätzlich in der 
Schweiz», Anforderungen an allfällige Endlager im Ausland 

D KN  einziger bekannter Vorstoss 
in dieser Richtung 

 [P28]: 
5,10f. 

AGNEB: Ad-hoc-
AG geologische 
Aspekte der 
nuklearen 
Entsorgung 

befristete Nachfolge der Untergruppe Geologie, in einer Vernehmlassung bei 
interessierten Bundesstellen, Kantonsgeologen, kantonalen Gewässerschutz-
diensten, geologischen Berufsvereinigungen sprachen sich von 40 Adressa-
ten 34 für, 6 gegen die Schaffung einer entsprechenden Kommission aus, 
Aufnahme der Arbeit im Lauf des Jahres 1988 

B GU  doch stärkere Professionali-
sierung/Institutionalisierung 
(Anstalt o.Ä.) verweigert  

 [P581]:
31 

Nagra, NTB 87-11: 
Überwachungs-
programm des 
Versenkungs-
standorts, Juni 

Option offen halten; Weiterführung der Arbeiten ermöglicht die weitere Teil-
nahme der Schweiz 

T kn   

 [P174] EDI: Vorentwurf 
Strahlenschutz-
gesetz, Aug. 

Materie Strahlenschutz erstmals umfassend auf Gesetzesstufe geregelt I KN   

 [P208] 
[P209] 

EVED: Entwurf 
AtG/KEG, Aug. 

«Das geltende Atomgesetz … ist in mehreren Bereichen lückenhaft; so 
werden die Bewilligungsvoraussetzungen für Kernanlagen, die Pflichten des 
Anlageinhabers, die Stillegung und die Entsorgung nur rudimentär geregelt.» 
Übernahme des Entsorgungsnachweises nach dem Bundesbeschluss zu 
Atomgesetz [P130], erstmals Regelung des Schutzbereichs um ein Endlager, 
Einschränkung kantonalen Rechts (Art. 62 Abs. 2), Entschädigung dafür 
(Art. 84), Übernahmepflicht des Endlager-Inhabers (Art. 86 Abs. 2, für MIF-
Abfälle), Ausbau des Stilllegungsfonds zu einem Stilllegungs- und Entsor-
gungsfonds (Art. 82) 

B KN   

 [P121]:
21 

SES-
Geologengruppe, 

Kritik an «Gewähr 1985»: «Die Wertung der HSK steht im krassen Kontrast 
zur sorgfältigen Begutachtung des Berichts Gewähr durch ihre Wissen-

R kn 
 

 Instrumentalisierung 
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Sept. schaftler …. Die V e r w ä s s e r u n g  d e s  r e v i d i e r t e n  A t o m g e -
s e t z e s  hat zentrale Bedeutung, weil bei sämtlichen Abstimmungsvorlagen 
… die Atomenergie-Befürworter mit dem taktischen Argument der «Gewähr» 
versucht haben, ihr Ziel, die Atomenergie auszubauen, durchzusetzen …. Die 
entsprechenden Stellen wurden deshalb im Vorentwurf für das neue Atom-
gesetz gänzlich gestrichen. 
Ein weiterer wichtiger Punkt scheint uns zu sein, dass es sich hier gar 
n i c h t  um einen E x p e r t e n s t r e i t  handelt. Die Experten sind sich 
nämlich, wenigstens solange sie als Wissenschaftler argumentieren, erstaun-
lich einig: Es gibt keine Gewähr. Hingegen stellt sich wieder einmal die Frage, 
ob … w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r b e i t  bloss zu Untermauerung von 
vorgefassten Meinungen m i s s b r a u c h t  wird.» 

 
 
 
 
 
 

GU 

 NA 
8/87:3 

«Wiederaufarbei-
tung des Kern-
brennstoffs spart 
bis zu 30 Prozent 
Uran», Okt. 

«Der verbrauchte Brennstoff unserer Kernkraftwerke enthält etwa 3 Prozent 
starkradioaktive Abfallstoffe. Der Rest ist Uran, welches man zum Teil noch 
spalten kann, sowie ‹erbrütetes› spaltbares Plutonium. Diese Energieträger 
werden in Wiederaufarbeitungsanlagen zurückgewonnen. Ohne Einsatz von 
Brutreaktoren … lässt sich der Bedarf an Natururan dadurch um bis zu 30 
Prozent vermindern … Bei der Wiederaufarbeitung der Jahresladung eines 
grossen Kernkraftwerks (30 Tonnen) entsteht in La Hague etwa die zehn-
fache Menge Abfälle … Im Hinblick auf die Endlagerung dieser Abfälle in der 
Schweiz befasst sich die Nagra bereits heute intensiv mit deren Zusam-
mensetzung und mit den Eigenschaften des Verfestigungsmaterials.» 

  es  
 
 
 
 
 
 
 
Direkte Endlagerung nicht 
untersucht 

 BaZ, 
16.3. 

Zingg, SES: Rubrik 
Forum-Gast 

«Endlagerung radioaktiver Abfälle: Unbewältigte Gegenwart»: «Wie wird der 
Bundesrat nun entscheiden? Wird er den Wissenschaftern folgen, die er mit 
der Begutachtung betraut hat, oder wird er sich selbstgeschaffenen Sach-
zwängen beugen? … Die Endlagerung radioaktiver Abfälle ist unbestritten 
eine Pionieraufgabe. Erstmals wird verbindlich gefordert, ein zivilisatorisches 
Problem sei endgültig zu lösen. Diese Forderung sollte selbstverständlich für 
alle Abfallarten gelten …. Problemstoffe sollten gar nicht erst produziert und 
leichtsinnig in Umlauf gebracht werden.»  

   
 
 
 
 

ES 

 
 
 
 
 
 
(positive) Kehrseite der 
Instrumentalisierung 

 BaZ, 
7.10. 

«Entsorgung unter 
Erwartungsdruck» 

Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz: «beabsichtigt ‹neue 
Strategien der Entsorgung›, wie Tagungspräsident W. Hunzinger formulierte 
…. Dazu gehört etwa das ‹Sub Seabed Disposal›, die Einsenkung von Müll-
fässern in Sedimente am Meeresgrund.» 

M  
 

kg 

  
ausnehmend flexibles 
Entsorgungs«programm»: 
nicht glaubwürdig 

 [B141]:
647 

SR: Abkommen mit 
Australien und 
China, 10.12. 

SR Lauber: «Die abgebrannten Brennelemente könnten grundsätzlich für die 
Endlagerung, Zwischenlagerung oder die Weiterverwendung bestimmt sein.» 
Bührer: «neue Art von Kolonialismus übelster Sorte» 

D kn   

 [P791] SES: Verschobener 
Entscheid des 
Bundesrates. 
15.12. 

«Die SES befürchtet, dass der Entscheid zur «Gewähr» schrittweise ausge-
höhlt wird, bis er den von der Elektrizitätswirtschaft gewünschten Inhalt erhält 
… zum Beispiel so …, dass die Bedeutung der Geologie völlig herunter-
gespielt wird.» – «schwerer Missbrauch des Vertrauens» (in die Behörden) 

    
 
Gegensatz Bundesrat – 
(Sicherheits-)Behörden 

 [B121]:
1892 

NR Mauch: 
Rücklieferung 

BR-Antwort: «Die erwähnten Probleme bei der Entsorgung mit Wieder-
aufarbeitung des abgebrannten Kernbrennstoffs sind allgemein bekannt. 

D 
B 

kn e Frage nur aufsichtsbezogen, 
nicht energiepolitisch 
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radioaktiver Abfälle, 
vom 23.9. 

Diese betreffen in erster Linie die Kernkraftwerk-Betreiber. Die Behörden 
haben bei der Genehmigung von Entsorgungsschritten ausschliesslich zu 
prüfen, ob die Sicherheitsnormen eingehalten werden können.» 

aufgefasst (Führungsrolle des 
Bundes) 

 TA, 
21.12. 

Nagra: Wie immer 
ohne «Gewähr» 

«… der Entscheidungs- und vor allem der Handlungsspielraum auf dem 
Gebiet der Atomentsorgung ist keineswegs so frei, wie dies für ein unvorein-
genommenes Urteil nötig wäre …. Politik zunehmend in der Rolle der Sach-
zwangverwalterin der modernen Wirtschaft und Technik» 

M    

 [P742] Rometsch: 
«‹Tschernobyl ist 
überall?›», Dez. 

«… die Frage des Verbleibs der radioaktiven Abfälle etwas in den Hinter-
grund getreten … leicht widerlegbare Behauptung, die Abfallfrage sei unlös-
bar, an Bedeutung verloren. Dazu mögen auch die Fortschritte … beigetra-
gen haben, die … zu verzeichnen sind …. Inzwischen geht die Diskussion … 
auf den bekannten zwei Ebenen weiter: zwischen Fachleuten, die dank einem 
dichten Netz internationaler Beziehungen weitgehende Übereinstimmung in 
den Grundsätzen erarbeitet haben und in den politischen Gruppierungen der 
demokratischen Gesellschaft, von denen immer wieder Impulse zur Klärung 
von Schutzanforderungen ausgehen.» 

 kn 
 
 
 
 
 

KI? 

 Instrumentalisierung externer 
Ereignisse 
 
 
 
 
vorsichtige Formulierung, auf 
dem Weg zur Öffnung? 

 [P219] Favez & 
Mysyrowicz: Le 
nucléaire en Suisse 

vergleichsweise allgemein gehaltene Darstellung der Atomkernenergie-
Geschichte der Schweiz 

A    

 [P579] Nagra: 
Inseratekampagne 

«Nagra informiert. Es geht um Sicherheit»: «Im Gegensatz zum Projekt 
Gewähr ist der Bau eines Endlagers an keinen Termin gebunden. Entschei-
den werden über den Bau die Eidgenössischen Räte. Die Standortgemeinde 
kann mit Aufträgen für das Gewerbe, ein paar Dutzend Arbeitsplätzen und 
zusätzlichen Steuern rechnen.» 

 kn 
 
 

kg 
 

ep gleiche Fehler wie auch 
schon, Dichotomie 
«technische Nagra – 
politische Entscheider» 

 GB 87: 
15 

Nagra: «Nüchterne 
Einschätzungen» 

«Der zeitliche Optimismus der siebziger Jahre hat einer nüchternen Betrach-
tungsweise Platz gemacht: Erstens hat sich gezeigt, dass der Nachweis der 
hochgeschraubten Sicherheitsanforderungen für ein nukleares Endlager 
durch einige wenige Sondierbohrungen nicht abschliessend zu erbringen ist. 
Der Bau von Sondierstollen in den Endlagerbereich dürfte unumgänglich sein. 
Zweitens hat sich das Bewilligungsverfahren … als ausserordentlich 
zeitaufwendig erwiesen ….» 

 KG EP  

1988 [P427]:
23f. 

Kiener, Direktor 
BEW: Projekte 
Gewähr – 
Erwartungen und 
Resultate, 19.2. 

«Die 1972 gegründete Nagra hatte zwar 1976 beim Bundesamt für 
Energiewirtschaft (BEW) um die Bewilligung von geologischen Sondierungen 
… nachgesucht und im Frühjahr 1987 ein Konzept für die nukleare Entsor-
gung in der Schweiz vorgelegt …. Diese Bemühungen vermochten aber 
angesichts der anspruchsvollen Aufgabe nicht zu genügen…. die Bohrstellen 
liessen sich [1978], unter anderem wegen der erforderlichen Bewilligungs-
verfahren, nicht auf Grund der Ergebnisse vorgängiger Seismikuntersu-
chungen festlegen …. Das Projekt Gewähr ist aus der Optik der Nagra eine 
politisch verlangte Zwischenbilanz. Seine Erarbeitung war ein Zusatzaufgabe, 
welche viel Arbeitskapazität band» – «… die 1979 formulierten Anforde-
rungen [konnten] in der sich im nachhinein als zu knapp erweisenden Frist 
gar nicht erfüllt werden …. Allerdings hätte die Nagra … ihre Untersuchungen 

B   
 
 
 
 

kg 
 

kn 

 
 
 
 
 
Halbwahrheit 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
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schon viel früher auf weitere mögliche Wirtgesteine für das C-Lager 
ausdehnen sollen.» 

 TA, 
20.2. 

«Eduard Kiener übt 
Selbstkritik» 

Bezug auf NZZ-Artikel vom 19.2.: «Diese Selbstkritik am Optimismus von 
einst entlastet zwar die Nagra, führt den BEW-Direktor aber nicht dazu, den 
früheren ungebrochenen Glauben an die Machbarkeit grundsätzlich zu 
überdenken.» 

M    

 NA 
2/88:3 

«Projekt Gewähr 
seit drei Jahren im 
Bundeshaus», Feb. 

«Der Bundesrat erstreckte zunächst die seinen Experten auferlegte 
Beurteilungsfrist. Nachdem die Expertengutachten nun seit mehr als einem 
Jahr vorliegen, stellte der Bundesrat seinen Entscheid auf Ende 1987 in 
Aussicht; bis heute hat er sich aber nicht dazu geäussert …. Die Nagra 
bedauert die erneute Verzögerung … Berichte … am 23. Januar 1985, nach 
sechs Jahren intensiver Forschung, fristgerecht eingereicht» 

 kn  Schwarzpeterspiel 

 [P792] SES: fordert 
lückenlose 
Stoffkontrolle, 23.2. 

Forderung nach einer «von der Nagra und den AKW-Betreibern unabhän-
gigen Stoffbilanz und -kontrolle von radioaktivem Material», 
Verursacherprinzip nach Atomgesetz genügt nicht, gesamte Stoffkette von 
der Einfuhr der Brennstäbe über den Abbrand in den Atomkraftwerken, die 
Ausfuhr zwecks Wiederaufarbeitung bis zur Endlagerung durch die Behörde 
zu überwachen 

  ES Staatsaufgabe ist mehr als 
polizeiliche Aufsicht. 

 [B58] KR Gerster u.a.: 
Motion zur 
Endlagerung, vom 
10.8.1987, 24.2. 

Einreichung einer Zürcher Standesinitiative: Endlagerung «grundsätzlich in 
der Schweiz», Anforderungen an allfällige Endlager im Ausland 
Antwort des Regierungsrats: fakultatives Referendum «wenig sinnvoll … 
würde dem Anliegen der Motionäre, unsere Probleme nicht auf dem Buckel 
anderer Länder zu lösen, entgegenlaufen … sogar verhindern» – 
Anforderungen an Lager im Ausland vom Bundesrat festgehalten 

D 
 

B 

 
 
 
 

kv 

  
 
Hintergrund wird die Angst 
vor St. Florian sein – wenig 
Vertrauen in das 
demokratische System 

 [B28] SR Bührer: Nuklea-
re Entsorgung. vom 
17.12.1987 

BR-Antwort: in der Revision des Atomgesetzes von 1979 Bezug auf 
Betriebsbewilligungen für neue Kernkraftwerke 

D    

 [B240] NR Weder-Basel: 
Projekt «Gewähr». 
Nichteinhalten der 
Termine, vom 
18.12.1987 

BR-Antwort: keine «Neudefinition der Entsorgungspolitik» (Weder) nötig, «die 
Forschungsarbeiten zur Suche nach einer geeigneten Endlagerstätte 
[werden] nicht mit dem Projekt «Gewähr» abgeschlossen sein.» 

D    

 nach 
[P584]:
D1-7 

Nagra: 
Pressekonferenz 
vom 25.3. 

«Das jetzt Machbare soll ohne Verzug und ohne Belastung durch abtrenn-
bare, noch nicht lösungsreife Problemkreise erledigt werden – offene Fragen 
sollen mit der gebotenen wissenschaftlichen Sorgfalt und ohne Zeitdruck 
angegangen werden. Zum Bereich des jetzt Machbaren gehört die Endlage-
rung der kurzlebigen schwach- und mittelaktiven Abfälle (SMA) …. Offene 
Fragen bestehen primär bei der Standortbestimmung für ein HAA-Lager [für 
hochradioaktive Abfälle]. Die entsprechenden Arbeiten bekommen bezüglich 
der Dringlichkeit (nicht aber bezüglich der Bedeutung!) die zweite Priorität. 
Zusätzlich zum Kristallin werden die Sediment-Optionen intensiver abge-
klärt.» 

  ev/ew 
 
 
 
 
 

ep 
ez 

Vorwärts-Strategie 

 TA, «Nagra ändert «Die Entsorgung langlebiger mittelaktiver Abfälle ist problematischer, als die M gu  Konzeptänderung erneut 
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26.3.:1 Entsorgungs-
konzept» 

Fachleute früher angenommen haben …. Geplant wird jetzt ein Endlager, in 
dem nur kurzlebige und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, auch langlebige 
Abfälle untergebracht werden sollen. Die Entsorgung langlebiger Abfälle wird 
zurückgestellt.» 

nicht in breiterem Kreis 
diskutiert 

 E+U 
2/88:5 

Kehrichtdeponie 
Hardwald, TA, 
14.4. 

«Im Gebiet der ehemaligen Kehrichtdeponie Hardwald bei Weinigen beträgt 
die radioaktive Strahlung 20 bis 30 Mikroröntgen, zwei bis dreimal so viel wie 
die natürliche Erdstrahlung …. Die Wochenzeitung [‹Züri Woche›] zitiert … 
einen Zeugen, der als Baggerführer in den fünziger Jahren an der Ablagerung 
von radioaktiven Spitalabfällen beteiligt gewesen sei. Tatsächlich bestätigte 
schon 1979 der Regierungsrat in Beantwortung eines Vorstosses aus dem 
Kantonsrat, dass im Hardwald Operationshandschuhe, Injektionsnadeln usw. 
vergraben worden seien.» 

M  
 
 

gs 
kn 
 

 Siehe bereits 
parlamentarischen Vorstoss 
von 1958 (S. 18) 

 [P142] Buser: Mythos 
«Gewähr» 

umfassende Analyse der Geschichte des Projekts «Gewähr 1985» A R E  

 E+U 
2/88: 
23 

SR Bührer: 
«Schlechterdings 
haarsträubend», 
19.4. 

«Die Ausgangslage für die Endlagerung erklärt und entschuldigt ein Stück 
weit den missglückten Start. Sie ist gekennzeichnet durch: einen grenzen-
losen Glauben an die technische Machbarkeit, die mögliche Lösung jedes 
Problems, die weitgehende gesellschaftliche Zustimmung zur Atomenergie 
und eine gigantische Fehleinschätzung – nicht nur bei uns in der Schweiz – 
der Entsorgungsprobleme …. Nicht mehr zu entschuldigen ist, dass … an der 
Fiktion festgehalten wurde …. Nicht die Fehler und Irrtümer sind schlimm, die 
Art und Weise, wie damit umgegangen – wie mit uns umgesprungen wird –, 
ist inakzeptabel.» 

  
 
 
 
r 
 
 

ki 
kv 

  

 TA, 
20.4.:7 

«Mythos ‹Gewähr› 
prägt Schweizer 
Atomentsorgung» 

«Der Bundesrat, der zurzeit über dem … Projekt «Gewähr» brütet, ist … ein 
Opfer der technologischen Eigendynamik der Atomenergie, die nach Ansicht 
Busers gesellschaftlich viel zu spät erst diskutiert wurde.» SR Bührer fordert 
den «Rücktritt des Nagra-Managements als Voraussetzung für ein neues 
Vertrauen in die Schweizer Endlagerpolitik» 
«Nagra weist Kritik zurück»: «Die SES glaube, ihr Ziel, den Ausstieg aus der 
Kernenergie, mit dem Argument der angeblich ungelösten Abfallbeseitigung 
besser stützen zu können. Es zeuge nicht von umweltpolitischer Verantwor-
tung, wenn die SES auf der einen Seite die sichere Endlagerung der 
Nuklearabfälle verlange und im Handumdrehen die dazu notwendigen 
Abklärungen durch eine ‹haltlose Diffamierung› der Nagra erschwere.» 

M  
 
 
 
 

gu 

 schlecht ausgebildete 
Diskussionskultur: 
 
politische 
Instrumentalisierung 
 
Politisierung der Fachkritik 

 NA 
4/88:2 

Nagra: «Abfälle – 
verdünnen oder 
einschliessen?», 
April 

«Gemessen an den heute und künftig zu lösenden Problemen der umwelt-
gerechten Beseitigung der übrigen zivilisatorischen Abfälle liegt die Nagra mit 
‹ihren› radioaktiven Abfälle sozusagen auf der ‹Sonnenseite› der Entsorgung. 
Zwei Tatsachen tragen dazu bei: Bei der Nutzung der Kernenergie zur 
Stromproduktion oder für die Fernwärme bleiben die Abfallstoffen von 
vornherein eingeschlossen …. Ausserdem ist das Volumen … bescheiden.» 

 gs   

 [P900] Bilanz: Alles ohne 
Gewähr, April 

Rezension von Busers Buch: Frist der «Gewähr» 1977 von der Nagra selber 
gesetzt (siehe oben), «Für einen Entscheid des Bundesrates mussten die 
umfangreichen technischen Berichte schliesslich in kurze operative Grund-
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lagen umgewandelt. werden. Der dazu eingespannte Apparat beeindruckt 
(… ‹Expertenfilter›).» 

es In der Tat war ein relativ 
kleiner Expertenkreis beteiligt. 

 TA, 
Mai 

«Nagra 
widerspricht» 

Rometsch: «die Zweifel an der Machbarkeit eines sicheren Endlagers aus-
geräumt»; Experten stellten fälschlicherweise Anforderungen an das «Projekt 
Gewähr», wie sie nur von einem ausführungsreifen Detailprojekt erfüllt wer-
den könnten; von der Frage der Betriebsbewilligungen laufender Kernkraft-
werke abzukoppeln 

M gu 
ki 

  

 [P29]: 
11 

AGNEB: Gründung 
der KNE 

Kommission Nukleare Entsorgung KNE: Nachfolge der Untergruppe Geologie 
der AGNEB 

R GU   

 [P772] Bundesrat: 
Entscheid über 
«Gewähr 1985», 
3.6. 

Entsorgungsnachweis aufgetrennt in 1. Machbarkeits-, 2. Sicherheits- und 3. 
Standortnachweis: 1 und 2 erbracht, 3 fehlt noch: Forderung nach Erkundun-
gen in Sedimenten («in anderen als kristallinen Gesteinen»), Betriebsbewil-
ligungen der Werke bleiben in Kraft bis zum Bundesratsentscheid über Stand-
ortnachweis 

B ki 
kg 
 

KN? 

 Vertagung des Entscheids 
über das politisch brisante  
 
Junktim, de facto 
Entkoppelung 

 [P772] 
[P29]:8 

Bundesrat: 
Entscheid über 
«Gewähr 1985», 
Neuer Auftrag an 
die AGNEB, 3.6. 

Überblick und Begleitung der Nagra, Koordination, Fragen der internationalen 
Entsorgung, Grundlagen für Übernahme der Abfälle durch den Bund («falls 
von dieser Option Gebrauch gemacht werden sollte») 

B  EP/ep Koordinationsbedarf erkannt, 
Bund alternativ nur in der 
Rolle des Entsorgers, nicht 
der führenden Behörde sowie 
verstärkten Aufsicht 

 [P875] Das Endlager: 
Endpunkt einer 
Grosstechnologie – 
und Symbol für ihr 
Ende?, 9.6. 

weniger Probleme in Schweden – Parlamentsbeschluss zum Ausstieg   es «Basismodell Schweden»: 
Instrumentalisierung im 
schwedischen Kontext (siehe 
oben) 

 NA 
6/88: 
1f. 

Nagra: 
«Bundesrats-
entscheid: Gewähr 
erbracht», Juni 

«Die Nagra begrüsst den klaren Entscheid des Bundesrates zum Projekt 
Gewähr. Trotz einer harten Interpretation der Projektanforderungen hat die 
Landesregierung anerkannt, dass die Machbarkeit einer sicheren Endlage-
rung radioaktiver Abfälle grundsätzlich nachgewiesen wurde …. Mit der 
Anerkennung des Entsorgungsnachweises hat die Schweiz einen vom 
Ausland bereits gemachten Schritt nachvollzogen ….» – «Neben der Schweiz 
hat nur Schweden einen formellen Entsorgungsnachweis als Voraussetzung 
für weitere Arbeiten verlangt. Die schwedische Regierung hat allerdings 
bereits 1979 die Endlagerung starkaktiver Abfälle und 1984 jene der nicht 
wiederaufgearbeiteten Brennelemente als grundsätzlich machbar anerkannt. 
Aufgrund dieser Entscheide wurden in Schweden mehrere Kernkraftwerke in 
Betrieb genommen. In anderen westlichen Ländern … wird die grundsätzliche 
Machbarkeit der Endlagerung fraglos als gegeben erachtet.» 

   
 
 
 

ew 

 
 
 
 
Strategie des 
«Zurückgebliebenseins» 
«Basismodell Schweden» 
hier negativ verwendet 
 
 
Vergleich schief (siehe oben) 
 
Behauptung 

 NA 
6/88:3 

«Ablösung an der 
Nagra-Spitze», Juni 

«Verjüngung und Kontinuität»: H. Issler (seit 1977 Geschäftsführer) löst als 
Präsident den sich altershalber nicht mehr zur Wahl stellenden R. Rometsch 
ab, der dieses Amt während zehn Jahren inne hatte. 

I    
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3a Nebenstrang Übergeordnete Aspekte 1979 – 1988 
 

Jahr Ref. Quelle Inhalt/Ereignis Typ Kategorien Bemerkung 
   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1979 [P254]:
16 

GfS: VOX-Analyse 
Atomgesetz-Revi-
sion, Atominitiative 

15 % stimmten falsch, weil sie die Frage nicht verstanden (wollten der Initiative 
zustimmen) 

 ki   

 [B125] NR Morf: 
Atomkraftwerk 
Gösgen. 
Beschwerden, vom 
27.11.1978 

«… kein einziges der beantragten Sachverständigen-Gutachten wurde abgenom-
men – und dies ohne jede Begründung.» 
BR-Antwort: «Die zeitraubende Prüfung aller einzelnen Beschwerdepunkte noch 
vor der Abnahme des Probebetriebes hätte zu einer Verzögerung und zu einer 
Belastung für das Kraftwerk geführt, die nicht in einem sinnvollen Verhältnis zur 
wirklichen Gefahr und zum denkbaren Gewinn an Sicherheit gestanden hätten.» 

D/V ki 
kv 

 betreiberorientierte 
Sichtweise 

 [B229] NR Vincent: 
Atomgesetz. 
Interpretation, vom 
19.3. 

Was für «Dritte» sind gemeint, an die Enteignungsrechte abgetreten werden 
können? 
BR-Antwort: zur Zeit Nagra, aber auch eine andere Unternehmung von Abfall-
erzeugern möglich, evtl. im Rahmen einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
(Art. 10 Bst. 3e Bundesbeschluss zum Atomgesetz) 

D kn 
kg 
KN 

 linker Glaube an 
staatliche Lösung 

 [B95] 
[B130] 

NR Jaeger: 
Abstimmungs-
beeinflussung 
durch öffentliche 
Unternehmungen, 
vom 8.3.; auch 
Nanchen, vom 7.3. 

in offiziellen Rundschreiben von SBB und PTT «die Mitarbeiter dieser beiden 
öffentlichen Unternehmungen eindringlich vor der Atominitiative gewarnt» 
BR-Antwort: «Die Rundschreiben vermitteln neue Informationen und haben nicht 
den Charakter einer einseitigen Propagandaaktion. Sie enthalten keine ausdrück-
liche Abstimmungsparole … geben dem Bundesrat keinen Anlass, generelle 
Massnahmen zu ergreifen. Er ist jedoch auch der Auffassung, dass Verlautbarun-
gen der Leitung öffentlicher Betriebe an die Mitarbeiter in Abstimmungskämpfen 
problematisch sind und besser unterbleiben.» 

D kn 
ki 

 Einfluss halbstaatlicher 
Monopole auf politische 
Debatten 

 [B149] NR Oehen: 
Kernbrennstoffe, 
vom 20.3. 

Einfache Anfrage angesichts «unsicher werdende[r] Versorgungslage» D   Versorgungsengpass im 
Vordergrund 

 [B103] NR Landolt: Radio-
aktives Material. 
Transportsicher-
heit, vom 5.3. 

Transport weisen «erhebliche Gefahren für die Umwelt» auf. 
BR-Antwort: internationale und nationale Vorschriften dazu 

D   politisch umsetzbare 
sensible Transportfrage 

 [B94] NR Jaeger: Politi-
sche Institutionen. 
Glaubwürdigkeit, 
vom 1.12.1977 

«der zunehmenden Verflechtung zwischen privaten und öffentlichen Funktions-
bereichen entgegenzuwirken und eine vermehrte Offenlegung der Interessen-
vertretung anzustreben» 
BR-Antwort:«Die Motion weist auf ein altes und echtes Anliegen hin.» 

D gk 
ki 
 

kg 

 Glaubwürdigkeit der 
Institutionen 
 
ungenügende Umsetzung 

 [P178] EEK Einsetzung der Eidgenössischen Energiekommission EEK, in der die wichtigen 
politischen «Lager» vertreten sind (Befürwortende eines Kernenergieausbaus, 
eines Ausstiegs, des Status Quo) 

 KV  mehr «grüne» Vertreter 
als in der seinerzeitigen 
GEK 
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 [B117] NR Mauch: 
Energieversorgung, 
vom 10.12. 

alle vier Jahre ein grosses Kernkraftwerk zusätzlich?! 
BR-Antwort: «etwa alle vier Jahre eine neue grosse Stromerzeugungsanlage 
benötigt …. Der Bundesrat möchte … auf Dringlichkeitsrecht verzichten … aber 
das ordentliche Verfahren soweit wie möglich beschleunigen.» 

D kv  Hintergrund ist 
Wachstumseuphorie 

 [B143] NR Nef: Atomex-
perten. Falschaus-
sagen?, vom 12.6. 

NR Gerwig in Radiointerview: «… [von Experten] angelogen und irregeführt 
worden» 
BR-Antwort: Behauptung tatsachenwidrig 

D    

 [B46] NR Euler: 
Abstimmungs-
Erläuterungen, vom 
26.9. 

«Der Bundesrat hat in den Abstimmungserläuterungen zum 18. Februar dieses 
Jahres den Initiativtext nachweisbar falsch zitiert und irreführend kommentiert. 
Auf unseren Protest hin sah er sich gezwungen, eine Berichtigung von sage und 
schreibe fünf und einer halben Zeile abzugeben – dies nur zuhanden der 
Presse», Forderung nach Aufnahme einer authentischen Darstellung des 
Referendum- oder Initiativkomitees 
BR-Antwort (Bundeskanzler Huber): «inskünftig bei der Ausarbeitung solcher 
Erläuterungen ein Informationsgespräch mit einem Vertreter des oder der 
Referendumskomitees bzw. des Initiativkomitees zu führen», allfällige eigene 
Darstellungen «[könnten] sachlich falsch oder polemisch sein» 

D kv 
 
 
 
 
 

(KV) 

  
 
 
 
 
 
langsam Zulassung von 
ausgewählten Beteiligten 

1980 [B230] NR Vincent: 
Atomenergie. 
Verstaatlichung; 
vom 2.,3.1978, 
1980 behandelt, 
12.3. 

neuer Verfassungsartikel gefordert, wonach «Konzeption, Bewilligung, Bau und 
Betrieb der Kernkraftwerke und der Atomanlagen … Sache des Bundes, der 
Kantone und der Gemeinden [sind]», nationale Regie für eine «wahrlich fabel-
hafte Kraft» 
BR-Antwort: Bundesrat immer gegen staatliches Monopol (in Botschaften zum 
Atomgesetz von 1958 und zum Bundesbeschluss von 1977), Energieversorgung 
in der Schweiz grundsätzlich der freien Wirtschaft überlassen – Bundesrat 
Schlumpf: 75 Prozent der Trägerschäft zur öffentlichen Hand gehörend 

D kn 
kg 
 
 

kn 

 linker Glaube an 
staatliche Lösung 
 
 
Argumentation nicht 
gemäss 
Verursacherprinzip 

 [P157] BR: Entscheid zu 
Grimsel-Felslabor 

Bewilligung des Felslabors I    

 [B84] NR Humbel: Uran. 
Erpressung durch 
die USA?, vom 
29.9. 

BR-Antwort: Liste von Produkten vorhanden, die einer (amerikanischen) Export-
kontrolle unterstehen, Verweis auf spätere ausführliche schriftliche Antwort: 
Carobbio (80.493), Chastonay (80.738) und Gerwig (80.687) 

D   Auslandabhängigkeit 
produktionsbezogen 

 NI 
4/80: 
26 

«Besondere 
Behandlung der 
langlebigen 
hochradioaktiven 
Abfälle machbar, 
aber nicht 
lohnend», Meldung 
vom 23.7. 

«Am … Jahrestreffen der Amerikanischen Gesellschaft der Kernfachleute (ANS) 
… stellten J. O. Blomeke und A. G. Croff vom Oak Ridge National Laboratory 
(ORNL) eine Arbeit über die Abtrennung langlebiger Atomkernsorten aus 
hochradioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Reaktor-
brennelemente und die anschliessende Kernumwandlung (Transmutation) durch 
Neutronenbestrahlung vor. Die Autoren empfehlen, diese Methode der Abfallum-
wandlung nicht weiter zu verfolgen. Sie … bringe … keine lohnende Verkleine-
rung des ohnehin schon äusserst geringen Risikos …. Andererseits würde kurz-
zeitig das mit den für die Abtrennung und Transmutation erforderlichen, sehr 
teuren Arbeiten betraute Personal einer zusätzlichen Strahlenbelastung ausge-
setzt … dieser Aufwand nicht zu rechtfertigen.» 

I 
EO 

   
 
 
 
 
Beitrag zur Erhöhung der 
Sicherheit marginal 

 [B63]: Geschäftsprüfungs- «Die Belastung der ASK wächst infolge der Zunahme der Zahl der Kernkraft-  gk  aufgezwungene 
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2f.,5 kommission 
NR/BR: Sicherheit 
der Kernkraftwerke, 
14.11./7.1.1981 

werke und der Aufgaben, die ihr z.B. in Bezug auf die Alarmorganisation, das 
neue Bewilligungsverfahren und das Entsorgungsproblem übertragen werden.» 
Zur Zweckmässigkeit der heutigen Organisation der nuklearen Sicherheits-
behörden: Verhältnis von KSA zu ASK «sowie deren Unterstellung unter ein Amt, 
das – zumindest seinem Namen nach – für die ausreichende Versorgung des 
Landes mit Energie verantwortlich erscheint» (bisher nie Konflikt) – KSA zustän-
dig für die Begutachtung der Bewilligungsgesuche, Mitglieder nebenamtlich, 
zeitlich überlastet, Schwergewicht der Kontrolle auf ASK verlagert 
Fazit (u.a.): Personalbestand der ASK anzupassen, ASK mindestens zur Haupt-
abteilung erheben; KSA: grundsätzliche Fragen, auch der Kernenergie gegenüber 
kritisch eingestellte Mitglieder zugelassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KV/GK 

Belastung, Reaktion 
passiv angesichts der 
privatwirtschaftlichen 
Produktion 

 [B193]:
224 

Bundesrat: Verlän-
gerung des Bun-
desbeschlusses 
Elektrizitätsversor-
gung, 26.11. 

Bundesbeschluss vom 13.12.1977 [B182] (zur Einschränkung des Elektrizitäts-
konsums) verlängert: «Es ist nicht auszuschliessen, dass unter ungünstigen 
Bedingungen das inländische Stromangebot im Winter nicht ausreicht, um den 
Bedarf zu decken.» 

B   Wachstum und Angst vor 
Verknappung als 
führende Grösse 

 [P671]:
38 
[B63]: 
5,7 

HSK von 39 auf 
54 Mitarbeitende 
aufgestockt  

Personalerhöhung nach dem TMI-Unfall in Harrisburg: +15 (+17); nach der 
Katastrophe von Tschernobyl: +13 Mitarbeitende 
KSA: «Nach wie vor ist die Kommission für die Begutachtung der Bewilligungs-
gesuche … zuständig … Mitglieder … alle nur im Nebenamt … jedoch zeitlich 
überlastet … erschwerend … ist, dass sie … über kein eigenes Sekretariat mehr 
verfügt» – «Die ASK muss mit sehr wenig Personal auskommen.» Konflikt zwi-
schen Kontrollbehörde und Bundesamt «bisher nie aufgetreten» 

 GK 
KN 

 Verstärkung der Aufsicht 
 
 
 
erstmals diskutierte 
Trennung der Funktionen 
Aufsicht und Förderung 

1981 NA 
1/81:1 

«Reagans 
Entsorgungspolitik» 

«Im Bestätigungsverfahren für den neuen Energieminister der Regierung von 
Präsident Reagan, James Edwards, wurde dieser gefragt, wie er sich zur 
Beseitigung der radioaktiven Abfälle aus Kernkraftwerken stelle. Er antwortete, 
dass er eine ‹technisch überwachte, rückholbare Lagerung der Abfälle› 
befürworte.» 

I   kontrollierte Lagerung als 
Option 

 [B127] NR Morf: EIR-
Forschungs-
programm, vom 
11.6.1980 

Forderung nach Steigerung des Kostenanteils für die Entsorgungsforschung 
BR-Antwort: «Der Bundesrat hat seit jeher der Entsorgung … grösste Bedeutung 
beigemessen …. Die Forschung des EIR … erfolgt im Auftrag der NAGRA und 
der AGNEB …. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die Anstrengungen der EIR 
… den Bedürfnissen der Schweiz entsprechen …. die NAGRA [finanziert] den 
weitaus grössten Teil der Arbeiten … und [führt ihn] in bedeutendem Umfang 
ausserhalb des EIR durch ….» 

 kn 
ki 

 Forschung praktisch der 
Nagra überlassen 

 nach 
[B191]:
1695 

Bundesrat: 
Revision des 
Atomgesetzes, Mai 

Vorentwurf der Expertenkommission (siehe 2) zu einem Strahlenschutz- und 
Kernenergienutzungsgesetz «in die Vernehmlassung geschickt, jedoch nicht 
weiterverfolgt» 

B   Führungsrolle des Bun-
desrats auch in der Ener-
giepolitik als Ganzes 
schwach 

 [B172] Schweiz. Eidgenos-
senschaft: Lager 
für angereichertes 
Uran, 6.6. 

Gesuch um Erteilung der Rahmenbewilligung im EIR, Würenlingen: «Seit 1974 
haben die Bundesbehörden die Elektrizitätswirtschaft immer wieder auf die 
Dringlichkeit der Schaffung genügender Reserven an nuklearem Brennstoff 
aufmerksam gemacht … dringendes nationales Anliegen … 

B   Versorgung/Auslandabhä
ngigkeit: hier gewisse 
Führung vorhanden 
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 [P113] Blattmann: Wer 
beseitigt KKW – 
und wie? 9.7. 

«Offene technische und finanzielle Fragen bei Stillegung von Kernkraftwerken» 
(anlässlich der Erarbeitung einer Verordnung für den Stilllegungsfonds, den der 
Bundesbeschluss von 1979 verlangt) 

M kn  Stilllegung nicht geregelt 

 [B56] Fraktion PdA/PSA/ 
POCH: AKW 
Mühleberg. Private 
Schutztruppe, vom 
1.6. 

«Aufbau von Privatarmeen politisch nicht zu akzeptieren» 
BR-Antwort: Massnahmen gegen «böswillige Handlungen Dritter … bezwecken 
… nicht in erster Linie den Schutz von materiellen Gütern des Betreibers, sondern 
sie dienen dem Schutz von Mensch und Umwelt.» 

D    

 [P806] Siegrist, Dir. 
EAEW: 
Kernenergie 

Beschreibung     

 [P336] IAEO: Entsorgung 
im Untergrund 

erste IAEO-Empfehlungen («Basic Guidance») zur Endlagerung: hochaktive und 
langlebige Abfälle ausschliesslich in tiefen geologischen Formationen zu lagern 

E KN   

 [P337] IAEO: Sicherheits-
analysen für 
Endlager 

dazu Methodikvorschläge zur Erarbeitung von Analysen zur Beurteilung der 
Langzeitsicherheit («safety assessments») 

E    

1982 [B111] 
[B114] 

NR Mascarin: Uran 
aus Namibia, vom 
30.11.1981 

wieder 31.3.1984, BR-Antwort: «Die Kernkraftwerkgesellschaften bestimmen 
selbst, wo sie das Uran einkaufen, anreichern und zu Brennelementen verarbei-
ten lassen wollen …. Der Bundesrat ist deshalb nicht in der Lage, die gewünsch-
ten detaillierten Angaben zu liefern.» 

D kg  aber Uranreserve in 
Würenlingen gefordert 

 [B77] NR Hubacher: 
Radioaktive 
Abfälle. Betriebs-
gebäude, vom 
2.12.1981 

Betriebsgebäude im EIR als Alternative zur Meeresversenkung? 
BR-Antwort: «Eine Alternative zur Beseitigung radioaktiver Abfälle durch Versen-
kung in die Tiefsee besteht zur Zeit noch nicht. Die … von der Kernenergie-
agentur (NEA) der OECD kontrollierte Versenkung … stellt im gegenwärtigen 
Zeitpunkt den einzigen wissenschaftlich anerkannten Weg dar, diese Abfälle 
gefahrlos zu beseitigen. Die …NAGRA plant, in den neunziger Jahren in der 
Schweiz ein Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle in Betrieb nehmen zu 
können.» 
– keine Rahmenbewilligung nötig für EIR, «… [das] Betriebsgebäude ist … keine 
selbständige Atomanlage» 

D kn 
 

kg 

ep Frühzeitige Planung fehlt. 
 
Anderswo bestehen 
Lager für schwach- und 
mittelaktive Abfälle an 
Land. 
LSMA-Endlager: Mitte 
1990-er 

 [B47] NR Euler: Still-
legung von Atom-
anlagen, vom 4.3. 

Ende 1980 Stilllegungsstudien eingereicht von den Kernkraftwerkbetreibern D   für alle AKKW erarbeitete 
(generische) Studie, bis 
2000 nicht aufdatiert 

 [P19]:
Anh. 
III:8 

Stillegungsstudien 
der Kernkraftwerke, 
13.5. 

«Die beim Abbruch für das beteiligte Personal entstehende Strahlenbelastung … 
stellt … kein ernsthaftes Problem dar.» 

K    

 [B112] NR Mascarin: 
Kernkraftwerk 
Kaiseraugst. 
Uranhandel mit 
Südafrika, vom 1.3. 

«Die Kernkraftwerk Kaiseraugst AG hat im Herbst 1981 nach eigenen Angaben 
angereichertes Uran in der Grössenordnung einer Erstladung eines Reaktors an 
eine ‹internationale Firma› verkauft.» 
BR-Antwort: «Wie schon … dargelegt …, stand das Uran nie bzw. steht es nicht 
unter schweizerischem Recht …. Die Tätigkeit von Schweizer Firmen im Ausland 
untersteht keiner schweizerischen Bewilligungspflicht ….» 

D kn   
 
 
kein Wille zur Kontrolle 
des nuklearen 
Stoffflusses 
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 [P110] BKW: Erweiterung 
Zwischenlager im 
KKW Mühleberg, 
vom 4.5. 

knappe Platzverhältnisse im Zwischenlager   ep Hauptgrund für neue 
Wiederaufarbeitungs-
verträge: keine lang-
fristige Lagerplanung 

 [B145] NWA, vom 23.3. Petition zu Kaiseraugst D    
 [B49] NR Euler: AKW 

Kaiseraugst., vom 
15.6. 

Einwendungen D    

 [B33] NR Carobbio: 
Nuklearprojekte, 
vom 23.6. 

Finanzielle Folgen D    

 [B62] NR Gerwig: Argen-
tinien, vom 6.10. 

Export einer Schwerwasseranlage D    

 [B63] NR-GPK: Vorgaben  ASK/HSK löst KSA als Bewilligungsinstanz ab, Kritiker verkraftbar in KSA  GK 
KN 

  

1983 [B18] NR Braunschweig: 
EIR, vom 17.3. 

«Der Schwerpunkt der Forschung am Eidgenössischen Institut für Reaktor-
forschung ist nach dem Jahresbericht 1981 die Entwicklung fortgeschrittener 
Reaktorsysteme …, die so konzipiert werden, dass Plutonium als Brennstoff 
eingesetzt werden kann.» 
BR-Antwort: «In jedem Reaktor, der Urankernspaltung nützt, entsteht Plutonium 
…. Das in den heutigen Kernkraftwerken anfallende Plutonium … eignet sich … 
nur schlecht zur Waffenherstellung …. Solange die Sicherheitsnormen immer 
strenger werden, wird jede Planung und jeder Bau einer Kernanlage mit grossen 
finanziellen und terminlichen Risiken belastet sein. Mit diesen Risiken scheint die 
Kernenergie vorerst leben zu müssen.» 

D  
 
 
 

ki 

  
 
 
 
Betreiberperspektive 

 [B135] NR: Euratom-
Abkommen, vom 
20.12.1982 

Diskussion um Fortsetzung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Energie-
forschung über thermonukleare Fusion, einstimmige Annahme 

D   Förderung der «Front 
end»-Forschung 

 [B197]:
510 

SR zu Atom- und 
Energieinitiativen 

SR Piller: «Es stimmt einfach nicht …, wenn man behauptet, die Kernenergie sei 
a priori umweltfreundlich. Wir wissen, dass das Abfallproblem bei den 
Leichtwasserreaktoren nicht gelöst ist.» 

D   Begriffspaar «gelöst» – 
«ungelöst» 

 [P536] EIR/Motor Colum-
bus: Grobkonzept 
eines Zwischen-
lagers für schwach-
radioaktive Abfälle 

«Der Bau eines Zwischenlagers auf dem Gelände des EIR für schwach radio-
aktive Abfälle aus der nuklearen Forschung und dem Bundesamt für Gesund-
heitswesen wird dringlich, wenn die Meeresversenkung aus politischen Gründen 
eingestellt werden muss …. bei zügiger Bewilligung Anfang 1986 zur Verfü-
gung …» 

    
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P133] Bundesgesetz über 
den Umweltschutz 
vom 7.10. 

Verursacherprinzip auch im konventionellen Umweltschutz verankert G    

 [P425]:
3,5ff. 

Kiener, Dir. BEW: 
Erwartungen und 
künftige Aufgaben 

«Mit der Einstellung, Technik und Wirtschaft ist gut, Politik schlecht, kommen wir 
nicht weiter.» – «Der Bundesbeschluss zum Atomgesetz und das Kernenergie-
Haftpflichtgesetz sind Ausdruck des Bestrebens, die Nuklearenergie akzeptabel 

B  
 
 

 Begriffspaar «technisch» 
– «politisch» 
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für die schweize-
rische Nuklear-
wirtschaft 

zu machen.» – Die Behörden «haben eine Treuhänderfunktion gegenüber der 
Bevölkerung; es ist fraglich, ob diese die Nutzung der Kernenergie zulassen 
würde, wenn sie nicht wüsste, dass die Anlagen durch staatliche Stellen streng 
überwacht werden.» – «Wir hoffen, dass die Nuklearindustrie allen Widerwär-
tigkeiten zum Trotz eine erfolgreiche Zukunft haben möge.» 
«Die vollendeten Tatsachen wurden schon früher geschaffen, indem man in die 
Atomtechnologie hineingestiegen ist, bevor man sich genügend Rechenschaft 
über die Beseitigung der Abfälle abgelegt hat.» 

KN 
 
 

kn 
 

KG 

Treuhänderfunktion 
 
 
Kontrolle und Förderung 
in Einem 

 [B99] NR Keller: 
Nationale und 
lokale Interessen, 
vom 24.6. 

«Was kann getan werden zur Förderung der regionalen Bereitschaft, im nationa-
len Interesse Aufgaben auch dann zu übernehmen, wenn sie nicht mit Annehm-
lichkeiten verbunden sind? Sollte diese Bereitschaft gefördert werden, indem man 
die betroffenen Regionen für ihr Verständnis in angemessener Weise honoriert?» 
– Differenzierte BR-Antwort: «Der Wunsch nach verstärkter Mitsprache ist un-
überhörbar und verdient Beachtung …. Heute ist die Mitsprache des Bürgers vor 
allem bei der abstrakten Rechtsetzung gewährleistet, weniger bei Entscheidun-
gen über konkrete Sachverhalte (wie Errichtung von Kernkraftwerken …) ….» 

D ?  Abgeltungsforderungen 

 [B115] NR Mascarin: 
Truppeneinsatz in 
Kaiseraugst, vom 
19.9. 

BR-Antwort auf die Bemerkung, der aargauische Regierungsrat haben den 
Einsatz von Militär zur Brechung des Widerstandes der Bevölkerung gegen das 
Atomkraftwerks Kaiseraugst erwogen: «Die Frage eines allfälligen Truppen-
einsatzes auf dem Gelände des geplanten Kernkraftwerks Kaiseraugst stellt sich 
heute nicht. Ob sie sich je stellen wird, kann heute niemand sagen.» 

D ki 
kv 

  

 [P23]:4 nach AGNEB Planung eines Bundeszwischenlagers, ab 1983 eines EIR-Lagers     
1984 [P691] Ortega u.a.: 

Wahrnehmung von 
Atomkraftwerken 

«Empirische Studie über Einstellungen zur Kernenergie in der Schweiz»: keine 
Frage zum Thema radioaktive Abfälle 

A    

 [B114] NR Mascarin: Uran 
aus Namibia, 
Diskussion, vom 
30.11.81 

siehe Vorstoss von 1982 [B111] D    

 [B20] NR Braunschweig: 
EIR. Plutonium, 
vom 7.10.1983 

Hinweis auf Nonproliferationsauflagen der USA bzgl. Kernmaterial, das in den 
schweizerischen Kernkraftwerken verwendet wurde; BR-Antwort: Die «Forschung 
am EIR ist … ausschliesslich auf die friedliche Verwendung von Kernenergie 
ausgerichtet». 

D    

 [B197]:
520, 
525, 
529, 
540, 
542, 
549, 
557f., 
566 

NR zu Atom- und 
Energieinitiativen 

NR Cavadini: «Die [Atom-]Initiative schlägt vor, dass die Lagerung radioaktiver 
Abfälle sozusagen unmöglich wird, indem sie jede allgemeine Bewilligung dem 
fakultativen Referendum unterstellt.» 
NR Mascarin: «Es gibt kein AKW Kaiseraugst und auch keine NAGRA-
Endlagerstätten über den Kopf der Betroffenen hinweg.» 
NR Couchepin: Lagerung an umweltbezogene und politische Bedingungen 
geknüpft, dass fast nur noch die Produktionsorte bleiben; «Ergebnis wird eine 
Gefährdung auf der Ebene der Umwelt sein» 
NR Robert: «Wenn die ersten ägyptischen Pharaonen vor 5000 Jahren AKW 
betrieben hätten, wären die am wenigsten giftigen Abfälle heute etwa im Begriff, 

D 
 
 
 
 
 
 
 

EO 

kv 
 
 

KV 
 

? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Begriffspaar «technisch» 
– «politisch» 
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ihre Gefährlichkeit zu verlieren, während die gefährlicheren noch 90 Prozent ihrer 
Giftigkeit aufweisen würden.» 
NR Longet: «Die Kosten der Entsorgung der Abfälle, die Kosten der Stilllegung 
nach dem Betrieb der Werke sind überhaupt nicht bekannt.» 
NR U. Mauch: «Wir bejammern die zunehmende Neigung unserer Bevölkerung, 
sich grossen Infrastrukturvorhaben zu widersetzen …. Die politischen Planer 
versuchen, dem Volk weiszumachen, dass alle diese geplanten …[A]nlagen für 
unser weiteres, vor allem wirtschaftliches Fortkommen nötig seien …. Ist etwas 
falsch mit unserem Fortschritt oder ist etwas falsch mit der Bevölkerung?» 
NR Hubacher: «Vor wenigen Tagen ist an einer Pressekonferenz festgehalten 
worden …, dass das Projekt ‹Gewähr› … nicht in der vorgesehenen und dem 
Volk versprochenen Zeit realisierbar ist …. Es steht sogar wörtlich, hier in diesem 
hohen Hause erklärt, wenn der Atommüll nicht fristgemäss mit einer gewissen 
Verlängerung endgültig gelagert werden könne, dann müssten sogar die beste-
henden Atomkraftwerke abgestellt werden.» 
BR Schlumpf: «Nur für die laufenden Werke, inklusive Leibstadt, … gilt die Frist 
1985 für die Einreichung des Projekts ‹Gewähr›. Es ist nicht eine gesetzliche 
Frist, sondern eine Frist …, die allenfalls erstreckt werden kann.» 

 
 

kn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kn 

 
 

 
 
Kostenfrage! 

 [B97] NR Jaeger: Doku-
mentation für 
Kaiseraugst-
Kommission 

Unterlagen ungenügend D ki   

 [B236]:
998 

NR Weder-Basel: 
AKW. 
Mitverursacher des 
Waldsterbens?, 
vom 12.3. 

BR-Antwort: «Die Messungen zeigen …, dass die durch die Kernkraftwerke 
abgegebene Radioaktivität – verglichen mit natürlichen Ursachen und deren 
Schwankungen – viel zu gering ist, um in grossräumigem Massstab, wie dies 
beim Waldsterben auftritt, zu der vom Interpellanten erwähnten Umwandlung von 
Luftschadstoffen beizutragen.» 

D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B199]:
1019 

NR Seiler: AKW 
und Vegetations-
schäden, vom 14.3. 

BR-Antwort: «Aus der Umgebungsüberwachung geht eindeutig hervor, dass die 
Strahlendosen, denen die Pflanzen in der Umgebung von Kernkraftwerken 
ausgesetzt sind, kaum von denjenigen in anderen Landesgegenden abweichen.» 

D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 SVA 
14/15:
20 

Sozialdemokraten 
zu Atomenergie 
und Umwelt, Aug. 

«Die Erde ist von Natur aus sauber und schön. Über Millionen von Jahren hat 
sich das heutige biologische Gleichgewicht entwickelt. Der Mensch steht im 
Begriff, dieses Gleichgewicht inner weniger Generationen zu zerstören …. Es gibt 
keinerlei überzeugende Gründe, dass die friedliche Nutzung der Atomenergie 
auch nur eine Spur zu diesen Umweltproblemen beiträgt …. Die Entsorgung oder 
radioaktiven Abfälle muss mit Nachdruck vorangetrieben werden. Das Entsor-
gungsproblem stellt sich auch bei der Annahme der Atominitiative, da bereits 
heute radioaktive Abfälle entstehen …. Die anfallende Menge hochradioaktiver 
Abfälle … ist übrigens nur gering.» 

D  
 
 
 

gs 

  

 [B168] NR Ruffy: 
Kernkraftwerk 
Kaiseraugst 

Widerstand D    

 SVA Waldsterben: «Eine kritische Durchsicht der … vorgestellten Untersuchungsergebnisse …    Auswirkungen auf die 
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16:5 Pseudowissen-
schaftliches Ablen-
kungsmanöver von 
WWF und SES 

ergibt zweifelsfrei, dass man es hier nicht mit einer wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung zu tun hat, sondern mit einer pseudowissenschaftlichen Konstruktion, 
mit der die Öffentlichkeit im Hinblick auf die Volksabstimmung von 23. September 
verunsichert werden soll.» 

Abfallfrage 

 SVA 
16:21 

Kohn: Die Atom- 
und Energie-
initiativen, vom 
28.6. 

«– oder wie man die Energieversorgung demontiert»: «Die beiden Initiativen … 
sind populär, weil die vieldiskutierte Atomangst der Energiedebatte nun einmal 
das Gepräge gibt. Hintergründig geht es aber um mehr: Es geht um den Ausstieg 
aus der Welt der modernen Technik.» 

EO   Technikfeindlichkeit als 
Triebfeder behauptet 

 [P255] GfS: Atom- und 
Energieinitiative 

Abstimmung vom 23.9. A    

 SVA 
20:3 

Hat der Bundesrat 
den Umweltschutz 
vergessen? 

Pressekonferenz des Bundesrats vom 7.11. unter dem Titel: «Energiepolitik: Wie 
weiter nach Ablehnung der Energie- und Atominitiative?»: keine Erwähnung der 
Substitution des Erdöls, dafür Schaffung eines Elektrizitätsspargesetzes als 
prioritär erachtet; Eindruck kam auf, in der Schweiz brauche es höchstens noch 
e i n  Kernkraftwerk 

B/D    
 
sektorielle 
Wachstumsmentalität 

 [B35] NR Carobbio: Ra-
dioaktives Material. 
Strassentransporte 

Strassentransporte mit unbestrahlten Brennelementen Chiasso – St. Gotthard 
BR-Antwort: «Bei diesen relativ ungefährlichen Transporten, deren Bestimmungs-
ort bekannt ist, sind keine Begleitfahrzeuge vorgeschrieben.» 

D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B21]: 
1966 

NR Braunschweig: 
Schweizer 
Plutonium. 
Verwendung in 
Frankreich, vom 
4.10. 

Auf die Frage nach den Auswirkungen der Tatsache, dass 70 Kilogramm Pluto-
nium aus dem Atomkraftwerk Mühleberg im schnellen Brutreaktor «Superphénix» 
zum Einsatz kommen 
BR-Antwort: «Frankreich kann als Kernwaffenstaat über Einrichtungen zur Pro-
duktion von waffengrädigem Kernmaterial verfügen und ist frei, darüber zu ent-
scheiden, welche seiner Tätigkeiten … zur Herstellung von Atomwaffen dienen 
sollen.» 

D    

 [P23]: 
21 

BR: Entscheid zu 
einem Bundes-
zwischenlager für 
MIF-Abfälle 

Option für weitere Tiefseeversenkungen offen halten B kn  trotz Zwischenlager 
Meeresversenkung 
befürwortet 

 nach 
[P528]:
1f. 

Schwed. Gesetz 
über Tätigkeiten im 
Kernenergiebereich 

Abschnitt 12: Verpflichtung von SKB, alle drei Jahre ein Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramm einzureichen, das von SKi/SSI und KASAM kommentiert und 
von der Regierung auf Grund der SKi-Empfehlungen genehmigt werden muss 

G 
RO! 

  Handhabe zur inhaltlichen 
Lenkung: «Basismodell 
Schweden» übernehmen! 

1985 [B87] NR Humbel: Kern-
energiefreundliche 
Regionen, vom 
4.10.1984 

Frage nach Massnahmen bzgl. Vorteilen für kernenergiefreundliche Regionen 
und Begünstigungen von (z.B. Steuererleichterungen, billigerer Strom, Besitz-
standsgarantie für Strombezüger usw.) 
BR-Antwort: Verweis auf Antwort an Keller [B99], keine Zusagen 

D    

 TA, 
27.9. 

«Würenlingen 
kriegt Atomabfälle» 

NR Binder: zu Zwischenlager: «Der Bundesrat muss sich etwas einfallen lassen, 
um die nukleare Loyalität [der Region um das Zwischenlager] abzugelten.» 

D    

 [B195]:
2188, 
2191, 
2193 

BR/NR: Uranlager 
in Würenlingen 

NR Mauch: Pflichtlagerwürdigkeit bestritten (Kernkraftwerke im Kriegsfall abge-
stellt, Brennstoffkreislauf führt wieder über das Ausland zur Herstellung der 
Brennelemente) – NR Humbel: «Warum hat man im Mietvertrag mit der [Kern-
kraftwerk Kaiseraugst AG] keine Lager- bzw. Deponieentschädigung zugunsten 

D    
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der Gemeinde Würenlingen eingebaut…?» 
BR-Antwort: «Bei derartigen Rahmenbewilligungen geht es um Polizeibewilligun-
gen. Auf solche Polizeibewilligungen hat jedermann überall im Lande einen 
Rechtsanspruch, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind …. Es geht 
hier nicht um Kaiseraugst, es geht hier auch nicht generell um Kernkraftwerke, 
sondern um die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen für die 
Vorratshaltung.» 

 
Philosophie hinter dem 
Technikrecht 

 [B151] Parl. Initiative: 
Atomkraftwerke, 
vom 19.12. 

Moratorium: erstmals Baustopp verlangt D    

1986 [P652] Reaktorunfall von 
Tschernobyl, 26.4. 

grösste Havarie der zivilen Nutzung der Kernenergie I    

 [B239] NR Weder-Basel: 
Radioaktivität und 
Waldsterben 

 D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [P214]: 
Anh. 
11/c:3 

Bundesrat/EVED: 
Einsetzung der 
EGES, 29.10. 

«Die Expertengruppe Energieszenarien erarbeitet einen Bericht über die Voraus-
setzungen, Möglichkeiten und Konsequenzen eines Ausstiegs der Schweiz aus 
der Kernenergie.» 

I    

 [P180] Eidg. Kommission 
für Abfallwirtschaft: 
Leitbild für die 
schweizerische 
Abfallwirtschaft 

Endlager auch im Bereich konventionell-toxischer Abfälle gefordert     

 [P193] 
[P194] 

US-Umweltamt 
EPA 

Umweltstandards für radioaktive Abfälle (40 CFR Part 191): Vorgaben für 
Endlager in den USA 

G    

 nach 
[P671]:
38 

HSK: Bestands-
erhöhung 

Personalaufstockung von 54 auf 74 Mitarbeitende, nach der Katastrophe von 
Tschernobyl bewilligt 

 GK 
KN 

  

1987 div. Science: Hanford Verseuchungen der ehemaligen Wiederaufarbeitungsanlage Hanford    Auswirkungen auf die 
Abfallfrage in der Schweiz 

 SoZ, 
11.1. 

Kohn: «Auf 
Kaiseraugst 
verzichten, falls ...» 

Verzicht auf den Bau des Kernkraftwerks Kaiseraugst zu erwägen, wenn damit 
die kontroverse Diskussion um die Kernenergie entspannt werden kann 

    

 [B88]: 
570 

NR Humbel: 
Zwischenlager, 
vom 19.12.1986 

BR-Antwort: «Die Frage der angemessenen regionalen Verteilung stellt sich 
allenfalls bei Kernkraftwerken, nicht aber bei Endlagern für radioaktive Abfälle.» 

D kv   

 [P28]: 
7f. 

BR: Betriebsbe-
willigung BZL 

Bundeszwischenlager BZL: endlich zentrales Lager für MIF-Abfälle in Aussicht I    

 [P783] Seifritz & Menning: 
«Der Einfluss der 
Medien auf die Ak-
zeptanzproblematik 

«Unseres Wissens ist hiermit [dieser Einfluss] zum erstenmal quantitativ studiert 
worden. Die Tatsache, dass das Aktionsfeld Befürworter, Medien und installierte 
Kernenergieleistung nichtlinear verkoppelt sind, zeigt, dass beim ‹Überschiessen› 
der Medien-Intensität soziales Chaos erzeugt werden kann …. Die einzige 

A r e  
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der Kernenergie» Möglichkeit, die wir sehen um … dem Chaos zu entgehen, liegt nicht darin, die 
Technik zu ändern, sondern die exogene Medienintensität zu dämpfen.» 

 [P790] SES: SIN/EIR-
Zusammenlegung, 
23.9. 

«Selbstverständlich ist die Atomtechnik auf den Gebieten Sicherheit, Stillegung 
und Endlagerung weiterzuverfolgen und als wissenschaftliche unabhängige 
Instanz beispielsweise dem Bundesamt für Energiewirtschaft zu unterstellen.» 

 GK 
KN 

 Opposition verlangt nicht 
Einstellung der 
Atomforschung generell. 

 TA, 
21.12. 

«Atomabfall-Skan-
dal weitet sich aus» 

illegale Lagerung radioaktiver Abfälle in Mol («Transnuklear-Skandal»), auch aus 
dem Kernkraftwerk Mühleberg 

M   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [P28]:8 BR: Zentrales 
Zwischenlager ZZL 

Grundsatzentscheid gefällt B    

 [P28]: 
36 

BR: Lucens als Lagerstandort aufgegeben B    

 [P679] NRC: 10 CFR Part 
60 

US-amerikanische Aufsichtsbehörde stellt Richtlinien für Endlager auf. G    

1988 [P107] Die Zeit: 
Endlagerung, 8.1. 

«Strahlender Müll auf finsteren Wegen. Ohne Endlager ist die Nutzung der 
Kernkraft erst recht ein Vabanquespiel» 

M   Instrumentalisierung 

 [P671]:
36,41 

Politik und 
Wirtschaft: 
Vertrauen statt 
Kontrolle, 16.3. 

AKW-kritischer Ingenieur Bühler nicht genehm als Mitglied der KSA: «Schon von 
einem reinen Sicherheitsstandpunkt aus dürfen Sie nicht in der KSA sein.» 
(Vertrauensverhältnis der Behörde zu den Betreibern gestört) – Naegelin, Dir. 
HSK: «eine der kleinsten Behörden, aber viel weniger bürokratisch und flexibler 

M kn   
 
Stolz auf «schlanke» 
Behörde 

 [P29]: 
10 

nach AGNEB Gesuch für Zwischenlager Beznau I    

 [P29]: 
31f. 

nach AGNEB Projekt Zwischenlager Lucens kaum realisierbar, Arbeiten offiziell eingestellt I    

 [B204] NR Spielmann: 
Transport von 
Abfällen, vom 7.3. 

BR-Antwort: «Wir bedauern die Vorkommnisse rund um die Firma Transnuklear 
…. Es steht aber heute fest, dass bis jetzt keine Beweise oder Anhaltspunkte für 
… die behauptete Beteiligung von Schweizer Firmen gefunden wurden.» 

D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B122]:
118 

NR Mauch: Affäre 
Transnuklear, vom 
7.3. 

BR-Antwort: «Zwischen den Transporten von radioaktiven Abfällen aus 
Mühleberg nach Mol und dem Schmiergeldskandal bestehen unseres Wissens 
keine Beziehungen.» 

D ki 
kg 

 Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B218] NR Thür: 
Verschwundenes 
Plutonium aus 
Würenlingen, vom 
14.3. 

«… es trifft nicht zu, dass am EIR je Plutonium in der Bilanz gefehlt hat …. Das 
aus dem Betrieb des Diorit-Reaktors des EIR bei Eurochemic [Mol] wiederaufge-
arbeitete Plutonium wurde vom EIR mangels Bedarf nicht zurückgefordert …. 
Nun wird es … in die Schweiz zurücktransportiert, da es für ein Forschungs-
vorhaben benötigt wird.» 

D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B51] NR Fankhauser: 
Stahl, vom 13.6. 

«Strahlender Abfallstahl»: Freigabekriterien für verstrahlten Strahl D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [P44]: 
9ff.,16,
55 

Åhäll et al.: 
Atomabfall in 
Schweden – Das 
Problem ist nicht 
gelöst!» 

«In einem noch nie da gewesenen PR-Unternehmen hat die schwedische 
Atomindustrie den internationalen Ruf gewonnen, das Problem des Atomreaktor-
abfalls ‹gelöst› zu haben, sei dieser nun schwach-, mittel- oder hochaktiv.» – 
«Kapitel 3 führt aus, wie 1979 Schweden das erste Land war, das das Problem 
des Atomabfalls offiziell für ‹gelöst› erklärte …. Berichte wurde von der 
Atomindustrie geschrieben, um die Tatsache zu verschweigen, dass Wirtgestein 

A 
 
 
 
 
 

  Vorzeigefall Forsmark 
relativiert («Basismodell 
Schweden») 
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als geeignet taxiert worden war, ohne dass Felduntersuchungen durchgeführt 
worden waren; und dass die ‹Lösung› nicht die gesamte Menge des abgebrann-
ten Brennstoffs umfasste.» – «Die fortgesetzte Verwendung von Atomkraft in der 
Welt fusst u.a. auf der Annahme, dass es eine Lösung für das Abfallproblem gibt. 
Allerdings existiert kein Naturgesetz, dass jedes technische oder wissenschaft-
liche Problem tatsächlich eine Lösung hat …. Was kann mit bereits bestehendem 
Abfall getan werden? … eine Frage der Solidarität und Verantwortlichkeit uns und 
kommenden Generationen, selbst dem Leben an sich gegenüber. Das Äusserste 
muss getan werden, mit allen verfügbaren Ressourcen …. Dies heisst, dass 
Menschen, die gegen die Atomkraft sind, … verlangen müssen, dass alle verfüg-
baren Mittel eingesetzt werden.» 
Forsmark «SFR-1 ist ein gigantisches Experiment, das die Verschmutzung der 
Ostsee droht. SFR-1 ist in Tat und Wahrheit eine Form verzögerter Meeresver-
senkung und verletzt das Ostsee-Übereinkommen.» 

 
 
 
 

EO 
 
 
 
 

EO 

 [B139] NR-Debatte: Trans-
nuklear usw., 26.9. 

BR-Antwort zu verschiedenen Aspekten der Kernenergie D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B201] 
[B108] 

Div.: Transnuklear-
Skandal, vom 29.2. 

Anfragen zur unbewilligten Verschiebung von Abfall D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B217] 
[B139]:
1157 

NR Thür: Transport 
von Brennele-
menten, vom 9.3. 

«Der Fall Transnuklear-KKM [Mühleberg] zeigt … die Wünschbarkeit eines 
schweizerischen Entsorgungszentrums …, dessen Realisierung beschleunigt 
werden sollte.» 

D KN  Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B4] NR Bär: Atommüll-
transporte, vom 
17.3. 

Transporte ins Ausland: Forderung nach Verbot: Aufsichtskompetenz nur bis zur 
Landesgrenze 

D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage, bekannte 
Aufsichtsphilosophie 

 [B15] 
[B139]:
1158 

NR Bodenmann: 
Schweres Wasser, 
vom 22.6. 

Export nach Indien: weder internationale Bestimmungen noch schweizerische 
Gesetzgebung verletzt 

D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B219] 
[B139]:
1156 

NR Thür: Geheimer 
IAEA-Bericht, vom 
23.6. 

Inspektionsziele [bzgl. Spaltstoffkontrolle] in den schweizerischen Anlagen «voll 
erreicht worden» 

D kg  Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B121]  NR Mauch: Wieder-
aufarbeitungsab-
fälle, vom 23.9.87 

Frage nach der Rücknahme von Abfällen D    

 [B107] NR Leutenegger 
Oberholzer: 
Transporte 

Atommülltransporte und Zukunft des Atomkraftwerks Beznau D   Auswirkungen auf die 
Abfallfrage 

 [B202] 
[B139]:
1158 

SP-Fraktion: 
Verzicht auf Wie-
deraufbereitung, 
vom 22.6 

«Die Rücklieferung von Material und Abfällen aus der Wiederaufarbeitung von 
abgebrannten Brennelementen wird verboten.» 
BR-Antwort: «Wiederaufarbeitung … ist eine sinnvolle Art der Eliminierung des 
Plutoniums und stellt eine bedeutenden Schonung der Uranressourcen dar.» 

D kn  unethische Forderung 
(falls so gemeint) 
allg. Behauptung ohne 
Kenntnis der Stoffbilanz 
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Standortsuche gemäss «Gewähr 1985» 1979 – 1988 

3A Hauptstrang hochradioaktive Abfälle im Kristallin 1979 – 1988 
 

Jahr Ref. Quelle Inhalt/Ereignis Typ Kategorien Bemerkung 
   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1979 [P68]: 
27ff. 

csd/ASK: Geologie 
der nuklearen 
Entsorgung. 
Kommentar zum 
Entsorgungs-
konzept der 
Elektrizitäts-
wirtschaft, 9.1. 

Kommentar zu: … Steinsalz (Mächtigkeiten zu gering), … Anhydrit («allenfalls 
nur unter dem schweizerischen Mittelland … geringe Mächtigkeiten»), … «unge-
klüftetem Kristallin» («vor allem im kristallinen Sockel unter dem schweizerischen 
Mittelland und evtl. auch unter dem Jura»), … Tonen und Mergeln («nur Möglich-
keiten unterhalb des schweizerischen Mittellandes»), … «geologischen Formatio-
nen mit stagnierendem fossilem Wasser» (Molasse und Mesozoikum, «hohe 
Sicherheiten … und Idealfall des Migrationsmodelles»); – Schlussfolgerung: 
«Detaildaten ungenügend» («komplizierte[r] geologische[r] Aufbau der Schweiz«, 
«wenig intensiv[e] Erforschung des tieferen Untergrundes») 

A 
(R) 

 
 
 
 
 
 

GU 

 am ehesten Favorisierung 
von «geologischen Formatio-
nen mit stagnierendem 
fossilem Wasser» (Molasse 
und Mesozoikum) 
 
allgemeine Feststellung zum 
Stand der schweizerischen 
Regionalgeologie 

 [P138]:
19,26 

Bürgisser u.a.: 
Geologische 
Aspekte der 
Endlagerung 
radioaktiver Abfälle 
in der Schweiz. 
SES- Report 6, 
11.1. 

«Die Ansichten über die notwendige Isolationszeit für solche [hochradioaktiven 
Abfälle] klaffen weit auseinander»: VSE u.a. 1978 [P870] «einige 1000 bis max. 
10'000 Jahre», IAEA 1977 [P647] «100'000 Jahre», Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften 1977 [P154] «Millionen von Jahren» 
Gegenüberstellung von Endlagerung und Zwischenlagerung (hochradioaktive 
Abfälle in «speziell dafür errichteten oberflächennahen Kavernen (Mausoleen) 
während 600 bis 800 Jahren verwahrt»: «Aus Sicherheitsgründen (z.B. Verände-
rungen der Gesellschaft) soll auf eine Lagerung in Mausoleen verzichtet werden. 
Bei den hochaktiven Abfällen ist eine Endlagerung der kontrollierten Lagerung 
auf alle Fälle vorzuziehen. Endlagerstätten sollten daher so schnell als möglich 
bereitgestellt werden.» 

R 
A 
K 
 

EO 

GS 
GU 

  
 
 
 
thematisch führender 
Umweltverband für 
Endlagerung 

 [P69]: 
3,10, 
5f. 

ASK: Kriterien für 
die Endlagerung 
hochradioaktiver 
Abfälle in geolo-
gischen Formatio-
nen, 25.5. 

Kriterien, «die bei der Endlagerung beachtet werden müssen»: Literaturstudie 
(Zitatensammlung) ohne «Wertung oder Gewichtung», Stichworte sind: Geogra-
phie und Topographie, geologische Schichten, Hydrogeologie, Chemismus, 
thermische Effekte, Felsmechanik, Tektonik und Seismik, Verwerfungen/Brü-
chen/Klüften, zukünftige geologische Ereignissen, Rohstoffe, Lagertiefen und  
-dimensionen, Erkundung und Standortwahl («Den Vorzug erhalten Standorte, 
die sich mit möglichst zerstörungsfreien Techniken möglichst zuverlässig (geo-
logische Prognostizierbarkeit) erkunden lassen.»), Verschluss und Überwachung 
(«Bohrlöcher und Schächte … sind zu überwachen.»), abgebrannte Brennele-
mente («Abgebrannte und nicht aufgearbeitete Brennelemente gehören nicht in 
ein Endlager.») 
«Der Nachweis, dass die Schutzziele erreichbar sind, könnte an sich zur Beurtei-
lung eines Endlagerprojekts genügen. Da dieser Nachweis jedoch schwierig ist 
und nicht für jeden einzelnen Planungsschritt geführt werden kann, sind Hilfs-
mittel nötig …. Solche Hilfsmittel sind die Kriterien …. Sie ersetzen aber keines-

T GS 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 
 

GK 
GA 
KI 

  
 
 
 
 
Prognostizierbarkeit als 
wichtiges Auswahlkriterium 
 
 
logische Interpretation von 
«und» unklar: Plädoyer für die 
Wiederaufarbeitung? 
 
wichtiger Hinweis auf ein 
schrittweises und 
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wegs den Nachweis, dass ein gegebenes Endlagerprojekt die Schutzziele 
erreicht.» 

nachvollziehbares Verfahren 

 nach 
[P393] 

Schweden: 
Nachweis 
akzeptiert, Juni 

Schwedische Regierung akzeptiert KBS-1 als Nachweis für die Machbarkeit der 
Endlagerung verglaster hochradioaktiver Abfälle. 
verstärkte Auslegung auf technische Barrieren (entsprechend bessere 
Modellierung möglich) 

I   KBS-1 geht – im Gegensatz 
zum heute gültigen KBS-3 – 
von Wiederaufarbeitung aus 
(später aufgegeben) 
«Basismodell Schweden» 

 [P12]: 
15f., 
24ff. 

AGNEB: Bericht 
über die Aus-
sprache mit 
Geologen vom 
30.8., Meinung von 
Geologen 

zu «Gesteinsarten»: Evaporite (Salz: «in bestimmten Fällen als wirksame Bar-
riere», Anhydrit: «immer Verunreinigungen», «bei höheren Temperaturen und 
Drucken auch der Selbstheilungsmechanismus nicht mehr wirksam»), Ton-
gesteine («für die Lagerung hochaktiver Abfälle als ungeeignet bezeichnet»), 
Kristallin (unter dem Jura: «noch sehr wenig bekannt») 
Zeitbedarf nicht zu unterschätzen – für Nagra knapp; Bohrdichte gering, politi-
sche Verbindung, Erdöl-Daten unter Verschluss – Publikation als notwendige 
Grundlage – möglichst offenes Verfahren – Beizug internationaler Berater bereits 
im Planungsstadium 

R 
 
 
 
 
 
 

RO 

 
 
 
 
 
 

GK 
KI/GU 

 
 
 
 
 

EP 

 
 
Tongesteine nicht im 
Vordergrund, Meinung zu 
Kristallin unklar 
Fristenfrage schon früh 
gestellt, breite Beteiligung 
gutachterliche Einbettung des 
Programms 

 [P12]:
Anh. II 

ebd.: Medien-
mitteilung des 
EVED vom 31.8. 

«Aus der Sicht der AGNEB weichen die Stellungnahmen der Geologen ... nicht 
wesentlich von den Vorstellungen der NAGRA ab. Alle Geologen haben jedoch 
auf den gegenwärtigen Mangel an relevanten wissenschaftlichen Grundlagen 
hingewiesen.» 

B 
RO 

gu  für das Programm 
unfruchtbare 
Harmonisierungsbestrebung, 
keine Führung 

1980 NI 
1/80: 
11 

Nagra: «Vorwurf 
der ‹Geheimnis-
krämerei› nicht 
stichhaltig», Feb. 

Pressecommuniqué vom 9.1.: «Nagra … den in einem Teil der Medien erhobe-
nen Vorwurf zurückgewiesen, sie betreibe bei der Bekanntgabe von Sondier-
standorten ‹Geheimniskrämerei›. Nach Auffassung der Nagra muss es den Ge-
meinden überlassen werden, die Öffentlichkeit … zu informieren …. Bis im Früh-
ling … wird die Nagra nacheinander sämtliche Standortgemeinden orientieren. In 
der Zwischenzeit ist dies bereits in neun von zwölf Fällen geschehen.» 

 
 

RO 

 
 
 
 

ki 

  
 
ungenügende Erfahrung im 
Umgang mit Öffentlichkeit: 
proaktive Haltung nötig 

 NI 
1/80: 
11 

«Ab 1980 … 
Abfälle … vom 
Ausland nur noch 
auf Zeit 
übernommen» 

«Ab 1980 werden hochradioaktive Abfälle vom Ausland nur noch auf Zeit 
übernommen – die Schweiz ist vorbereitet.» 

RO  eu 
ep 

«Externe» Vorgabe macht – 
zumindest mental – zu viel 
Druck auf Programm (Zwi-
schenlagerung in Wiederauf-
arbeitungsanlagen verlängert) 
– vorschnelle Entscheidung. 

 [P851] Trümpy & Wildi: 
«Resultate einer 
einzelnen Bohrung 
genügen nie», 
15.3. 

Trümpy: «Wir sind zwar alle einverstanden, dass Bohrungen notwendig sind und 
dass das von der Nagra ausgewählte Gebiet richtig liegt, über das Programm im 
Detail sind wir aber nicht informiert …. Die schweizerischen Bergbaugesetze 
kennen…, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, keine Pflicht zur 
Veröffentlichung privater geologischer Untersuchungen …. Wenn wir informiert 
wären, könnten wir das Programm vermutlich auch vertreten …». 

R 
 
 
 

RO 

 
gu 

 Entscheider enthalten Fach-
welt Informationen vor, nicht 
böswillig, sondern aus dem 
alten Entscheidungspara-
digma heraus (Behörde und 
Projektanten, Abb. 19). 

 NI 
2/80:9,
13 

«Bis Ende April:  
3 von 4 Kantons-
regierungen und 6 
von 12 Gemeinden 
zeigen Verständ-

«Trotz der noch weit verbreiteten Vorstellung, radioaktive Abfälle seien von 
unvergleichbarer Gefährlichkeit, und trotz einer massiven Anti-Nagra-Kampagne, 
bei der neben lokalen Gruppen besonders die Kernenergiegegner Peter Diethelm 
(… Arbeitsgemeinschaft Atomschutz), Marcos Buser und Dr. Walter Wildi (beide 
Schweizerische Energie-Stiftung) und Konradin Kreuzer (Forum für 

    
 
 
persönliche Angriffe gegen 
die Experten Buser und Wildi 
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nis» verantwortungsbewusste Anwendung der Wissenschaft) in Erscheinung treten, 
äussern … die Regierungen von 3 der 4 Standortkantone Verständnis … oder 
nehmen zumindest nicht in ablehnendem Sinne dazu Stellung.» 
«An den Orientierungsversammlungen erläutert Nagra-Geschäftsleiter Hans 
Issler, dass ein Endlager für hochradioaktive Abfälle nicht aufgrund einer einzi-
gen Bohrung erstellt werde.» 

 nach 
NI 
2/80: 
14 

«Aargauer 
Landesring 
unterstützt Nagra», 
18.3. 

«Als ‹destruktiv und verantwortungslos› bezeichnet die Kantonalpartei Aargau 
des Landesrings der Unabhängigen … jeden Widerstand gegen die Probeboh-
rungen der Nagra.» 

EO   Kritik wird rein «politisch» 
interpretiert (indirekte 
Instrumentalisierung). 

 ebd.: 
14 

«FDP: 
Probebohrungen 
unerlässlich», 15.4. 

Ausschuss für Energiepolitik der Freisinnig-Demokratischen Partei der Schweiz 
«gibt seiner Überzeugung Ausdruck, dass die Probebohrungen der Nagra uner-
lässlich … und ungehindert vorgenommen werden sollten» 

EO   ebd. 

 nach 
NI 
3/80: 
11 

«Gemeinderat von 
«Kaisten grund-
sätzlich für Probe-
bohrung» 

«Am 19. Mai findet in Kaisten AG … ein vom Gemeinderat veranstaltetes 
Streitgespräch über die geplante Probebohrung … statt. Vor rund 200 Zuhörern 
sprechen Prof. Dr. Rudolf Trümpy (ETH) und Dr. Hans-Rudolf Lüthi (Sekretär der 
[AGNEB]), die Nagra-Kritiker Marcos Buser und Dr. Walter Wildi (ETH/ 
Schweizerische Energie-Stiftung) sowie als Vertreter der Nagra Dr. Rudolf 
Rometsch (Präsident), Hans Issler (Geschäftsleiter) und Dr. Marc Thury 
(Projektleiter Geologie). An der Gemeindeversammlung vom 30. Mai gibt 
Gemeindeammann Hermann Senn eine vorläufige Stellungnahme des Gemein-
derates bekannt. Die Behörde stehe der vorgesehenen Probebohrung grund-
sätzlich positiv gegenüber. Die Entsorgung …dürfe nicht länger aufgeschoben 
werden … (nach ‹Aargauer Volksblatt›)» 

M 
EO 

 
 
 
 
 
 
 

RO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ev 
er 

ebd. in der Wirkung 
 
 
 
 
 
 
 
Argument der «nötigen 
schnellen Lösung» 
übernommen 

 NI 
3/80: 
11 

«Demonstrationen 
an Pfingsten» 

«Am Pfingstsamstag (24. Mai) demonstriert die von André Froidevaux (Revo-
lutionäre Marxistische Liga) geleitete Koordination der AKW-Gegner an einigen 
Sondierstandorten gegen die geplanten Probebohrungen ….» 
«Am 25. Mai sprechen in Olten die Geologen Marcos Buser und Walter Wildi von 
der Schweizerischen Energie-Stiftung zu den Teilnehmern der drei Demons-
trationszüge, welche sich dort vereinigt ha[b]en. An der Schlusskundgebung in 
Baden am 26. Mai nehmen nach einer mittleren Schätzung rund 1000 Personen 
teil. Es wird dabei mit der Besetzung von Bohrstellen gedroht.» 

M 
 
 

RO 

  
 
 

ev 

 
 
Anordnung der Fakten stellt 
Kritik in die «politische» Ecke 
(wo sie zweifellos z.T. auch 
ist), womit aber der «Fach-
anteil» nicht aufgenommen 
werden «muss». 

 NI 
3/80:3 

Rometsch, Nagra: 
«‹Absolute 
Sicherheit› – weder 
möglich noch 
nötig», Editorial 

«Kritiker der Nagra zitieren gerne möglichst hohe Zahlen [für Isolationszeiten], 
um den Eindruck zu erwecken, als handle es sich bei der Endlagerung hoch-
radioaktiver Abfälle um eine grundsätzlich unlösbare Aufgabe …. Nach einigen 
Jahrtausenden erreicht [der hochradioaktive Abfall] das Toxizitätsniveau von 
natürlichem Uranerz – oder von Bodenschutzmitteln, zum Beispiel von solchen, 
die Natriumhypochlorit enthalten ….» 
«… zum Beispiel wird jede der zwölf Bohrungen … einen wertvollen Beitrag an 
die benötigten Entscheidungsgrundlagen liefern – auch die Bohrungen, welche 
wie die von Hägendorf und Siblingen am Rand des nach heutigen Kenntnissen 
günstig erscheinenden Gebiets liegen.» 
«Kritiker verlangen von der Nagra, sie müsse ein perfektes, in allen Einzelheiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO 

gs 
 
 

gg 
kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siehe 3 
 
 
 
 
 
Seitenhieb auf die 
Geologengruppe, die sich am 
30.8.79 für Untersuchungen 
«am Südrand des Schwarz-
waldmassivs zwischen den 
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festgelegtes Forschungsprogramm vorlegen, bevor sie Probebohrungen 
durchführe. Wir sind demgegenüber der Meinung, dass schon das erste 
Bohrresultat ein solch’ schönes Programm über den Haufen werfen könnte. 
Arbeits- und Beurteilungsmethoden werden besser laufend den neu gewonnenen 
Erkenntnissen angepasst.» 

 
 
 

RO 

 
 
 

ev 

Rheintal-Brüchen und den 
Hegau-Verwerfungen» aus-
gesprochen hatten (siehe 
oben), nicht-wissenschaftliche 
Auseinandersetzung 

 nach 
NI 
3/80: 
Anh. 

Issler, Nagra: «Die 
Öffentlichkeitsarbeit 
der Nagra», Juni 

«Bei der Bekanntgabe der ersten zwölf Sondierstandorte, welche auf Kritik 
gestossen ist, ist es das Ziel der Nagra gewesen, zuerst die Grundeigentümer, 
dann die …[B]ehörden, und schliesslich die Bevölkerung der Standortgemeinden 
zu informieren, und zwar bevor die ersten Meldungen in den Massenmedien 
erscheinen würden. Bundesrat Ritschard hat dies den Regierungen der Kantone 
in einem Brief vom 1. November 1979 erläutert. In der Folge haben die 
Kantonsregierungen die Nagra zu einem überstürzten Vorgehen gezwungen … 
durch die Nagra selber informiert [worden ist] die Bevölkerung dagegen nur in 
wenigen Fällen» – «Ergebniss[e] der bisherigen Informationsanstrengungen der 
Nagra … befriedigend … 3 von 4 Standortkantonen haben heute Verständnis … 
oder zumindest nicht in ablehnendem Sinne … Stellung genommen. Dasselbe 
gilt für 6 der 12 Gemeinden.» 

RO ki ep ungenügende Erfahrung im 
Umgang mit Öffentlichkeit 
bzw. Widerstand: proaktive 
Haltung nötig 

 [P147] Buser und Wildi: 
Nukleare 
Entsorgung in der 
Schweiz – so nicht! 
17.7. 

Mängel im Konzept, für die Auswahl der Bohrpunkte fehlen Kriterien und 
vorgängige geophysikalische Messungen, Terminplan unrealistisch 

R  ? Kritik in der weiteren Öffent-
lichkeit verbreitet (Druck 
nötig, führt aber auch zu 
Abwehrhaltung von Projek-
tanten und z.T. Behörden) 

 nach 
NI 
4/80: 
14 

öffentliche Auflage 
der Gesuche um 
Probebohrungen, 
29.7. 

Schreiben des EVED vom 23.7. an die Kantone: «… Es ist jedoch zu beachten, 
dass entsprechend der Doktrin und der Gerichtspraxis die Kantone und Gemein-
den ihre Bewilligungen nicht aufgrund sachfremder Erwägungen verweigern 
dürfen.» 

RO  ep 
ew 

altes Entscheidungspara-
digma (Behörde und 
Projektanten, unter fakti-
schem Ausschluss der 
Öffentlichkeit in der 
Konzeptdiskussion, Abb. 19) 

 NI 
4/80: 
20 

«Bachs ZH: 
Ablehnende 
Haltung bestätigt» 

Der Rechtsberater der Gemeinde «wie auch der Gemeinderat … halten fest, 
dass es ihnen nicht grundsätzlich um die Verhinderung von Probebohrungen und 
der Lagerung radioaktiver Abfälle gehe. Die getroffene Standortwahl sei aber 
nicht zwingend, und es könnten ausserhalb des Landschaftsschutzgebietes, das 
heisst ausserhalb des Gebietes der Gemeinde Bachs, andere Bohrstellen 
gefunden werden ….» – Konsultativabstimmung am 17.8.(Beteiligung 84%): 
«24 Ja zur Probebohrung gegenüber 211 Nein, bei einer Stimmenthaltung» 

RO  ? unsichere Haltung der lokalen 
Behörden, latente «St. Flo-
rians-Politik» als Entschei-
dung unter Unwissen: im 
Zweifelsfall dagegen 

 [P547]:
2,6 

Nagra, NTB 80-07: 
12 Tiefbohrungen, 
Erläuterungen, 
Sept. 

«Das Schwergewicht liegt auf der Erkundung des kristallinen Grundgebirges. 
Daneben werden im gleichen Gebiet Tonformationen und Evaporite des 
Mesozoikums auf ihre Eignung als Wirtgestein untersucht. Im Vordergrund 
stehen … Opalinuston und … Anhydrit- und Steinsalzformationen ….» – 
12 Probebohrungen ins kristalline Grundgebirge 

RO gu ep 
ez 

Einengung auf Kristallin, Kritik 
(der Fachwelt wie auch der 
Behörden) ungenügend inte-
griert: Programm eingespurt 

 [P15]:
Beil. 
V:1ff. 

Untergruppe 
Geologie: Stellung-
nahme zum For-

Fachsitzung vom 19.8.80: weitere Untersuchungen notwendig, Zweifel and 
Machbarkeit des Programms bis 1985, Kritik an Bohrungen ohne vorgängige 
Geophysik – «Öffentlichkeit und Publikation … unbedingt notwendig» – 

R 
RO 

GK 
KI/GU 

EP erneutes Aufbringen eines 
offeneren Vorgehens 
Standorte nicht erste Wahl 
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schungsprogramm 
der Nagra, 29.9. 

Leuggern: «Mittlere Priorität», Böttstein: «Mögliche Beeinflussung der 
Mineralquellen Zurzach. Mittlere Priorität» – Siblingen: «Niedere Priorität» 

 NI 
4/80: 
14 

«62 Prozent der 
Schweizer für 
Probebohrungen» 

repräsentative Meinungsumfrage im Juli im Auftrag der Nagra (deutsch- und 
französischsprachige Schweiz): 61.6% (Deutschschweiz allein: 67.7%) für, 
37.0% gegen Probebohrungen «in bestimmten Gebieten», in der eigenen 
Gemeinde: 43.1% ja (47.6%), 55.9% (51.3%) dagegen 
(siehe auch NA 2/92:1 unten) 

RO ? ? je nach Perspektive: 
Widerstand als «St. Florian» 
oder als Entscheidung unter 
Unwissen (im Zweifelsfall 
dagegen) interpretierbar 

 NI 
4/80: 
Anh.:2,
6 

McCombie: «Erste 
Konferenz der 
Europäischen 
Gemeinschaft», 
20.-23.5., Sept. 

«Die unkontrollierte Langzeitlagerung von hochradioaktiven Abfällen … ist eine 
neue Aufgabe [im Gegensatz zur Zwischenlagerung], welche in aller Breite 
untersucht wurde und immer noch wird …. Die Schweiz ist anderen Ländern 
vielleicht etwas voraus in der Projektierung von Lagern; die Kenntnisse über den 
geologischen Untergrund … sind dagegen relativ bescheiden und verlangen 
nach einer Verbesserung.» 

A 
 

RO 
EO 

   
 
Vergleich mit «Peers» 
(Schwesterorganisationen): 
wissenschaftlich-technischer 
«Konkurrenzdruck» 

 [P15]: 
Anh. 
Beil. 
VII:[1f.,
6f.] 

Nagra: 
Stellungnahme 
zum Bericht der 
Untergruppe 
Geologie, Okt. 

«Stellungnahme der Nagra zum Bericht über die Sitzung von Vertretern geolo-
gischer Institutionen vom 19. August 1980»: «Die … wissenschaftliche Diskus-
sion … wird von der Nagra … vorbehaltlos begrüsst.» – Termin 1985: «Was das 
EVED … bis 1985 verlangt, ist die Gewähr für eine dauernde, sichere Endlage-
rung der radioaktiven Abfälle. Dafür genügen nach Auffassung von Behörden 
und Nagra Modellprojekte ….» – erst Bohrungen, dann Seismik vorgesehen – 
Publikation «frühzeitig» beabsichtigt, zudem: «Gesetzliche Bestimmungen stellen 
sicher, dass sich die zuständigen Behörden jederzeit über den Stand der 
Arbeiten orientieren können.» 

  
GU? 

 
 
 
 

gu 

 
 

ez 
 
 

ep 

 
 
Termin nicht einfach vom 
«EVED» vorgegeben, bereits 
Begriffsdebatte 
 
keine offene 
Auseinandersetzung 
gewünscht 

 [P72]: 
19 

ASK 23/2: 
Gutachten zu NTB 
80-07, 27.11. 

«Wegen des knappen Termins 1985 für den Nachweis der Machbarkeit der 
Endlagerung ist ein möglichst rascher Beginn der Sondierungen angezeigt.» 

RO kn 
kg 

ev 
er 

Sicherheitsbehörde eignet 
sich das Argument des «mög-
lichst rasch» an (indirekte 
Instrumentalisierung) 

 [P458]:
2 

KSA, KSA 23/9: 
Stellungnahme zu 
ebd., 17.12. 

«Die KSA stellt sich vollumfänglich hinter diesen Antrag» (der ASK). RO gk 
kn 
kg 

ev 
er 

ebd., Rolle als 
«Zweitmeinung» vergeben 

1981 [P94]: 
div., 
28 

BEW: Bericht über 
die Vernehm-
lassungen der 
Kantone und über 
die Einsprachen, 
Feb. 

Kantone Zürich und Aargau sind gegen eine Reduktion der Bohrstandorte; 
Solothurn ist dafür, zumal «die Ausführung der Probebohrungen aus baupolizei-
lichen Gründen ausserordentlich schwierig sein dürfte» (Gestaltungsplan durch 
Gemeinde zu beschliessen): «Zum vornherein halten wir mit Nachdruck fest, 
dass wir eine Endlagerung radioaktiver Abfälle im Kanton Solothurn strikte 
ablehnen, da unser Kanton durch starke Immissionen belastet wird, welche uns 
im nationalen Interess[e] auferlegt sind.» – Stellungnahme des Kantons Solo-
thurn für den Regierungsrat des Kantons Aargau «befremdend», dieser gegen 
die «von der genannten Geologengruppe gezogenen Schlussfolgerungen» 
(vorerst nur drei Bohrungen im Aargau) 
«Zahlreich wird auch die Ansicht vertreten, die Bohrstandorte seien aus politi-
schen und nicht aus wissenschaftlichen Erwägungen heraus gewählt worden, so 
etwa dort, wo die NAGRA bereits Eigentümerin der betreffenden Grundstücke 
sei.» 

EO 
RO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ga 
ki 

 Agenden der jeweiligen 
Akteure in Stellungnahmen 
eingebracht 
 
Vorbelastungen (ist 
Widerstand hier «St. 
Florian»?) 
 
 
 
indirekt Begriffspaar 
«technisch –politisch» 
Vorgehen: Wissenschaft-
lichkeit in Zweifel zu ziehen 
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 [P148]:
125ff.,
133ff. 

Buser & Wildi: 
Wege aus der 
Entsorgungsfalle, 
SES-Report 12 

erneute Kritik am Nagra-Forschungsprogramm: «Mängel im Grundkonzept» 
(«Das vorgeschlagene Sondierprogramm entbehrt einer wissenschaftlichen 
Begründung»), «Fehlende Grundlagenarbeiten vor der Standortwahl» (Literatur, 
seismisches Sondierprogramm) usw. 
Angesichts der «generell ungünstig[en]» Situation in der Schweiz, «fragt [e]s sich 
daher, ob für die Schweiz auch Möglichkeiten bestehen, eine Regelung des 
Abfallproblems im Anschluss an aussernationale Programme zu erzielen»: 
«Abschluss von Dauerverträgen mit einer Wiederaufarbeitungsanlage, bei denen 
die Rückführung … und auch … Zwischenlagerung in der Schweiz … hinfällig 
würden» oder «Beteiligung an internationalen Projekten, mit der Absicht, 
Endlager gemeinschaftlich zu planen, zu suchen und zu betreiben … vor allem 
bei einer allfälligen Lagerung von nicht wiederaufbereiteten [hochaktiven Abfäl-
len] von Bedeutung», «[b]esonders attraktiv … für kleine Staaten», «[a]nde-
rerseits stellen sich bei der aussernationalen Beseitigung … besondere Proble-
me rechtlicher und politischer Natur: 
Anforderungen an Optionen im Ausland (langfristige Staatsverträge, Projekt nach 
wissenschaftlich anerkannten Methoden, Gewähr für Transparenz, Überwachung 
und Kontrolle durch nationale und internationale Organisationen, Lagerverbot in 
Ländern mit geringer Stabilität oder inadäquater Infrastruktur, Durchführen eines 
nationalen Entsorgungsprogramms (bei Kriegsfall) 

R 
RO 

 
 

RO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EO 
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gu 
gk 
kn 
 
 

kn 
 
 
 
 
 
 
 
 

KN 

es 
 
 
 
 
 

ep 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES 

Siehe 3 
 
 
 
Inlandlösung indirekt 
aufgegeben 
fragwürdiger Vorschlag der 
Abfassung von Wiederaufar-
beitungsverträgen nach 
«altem» Modus (1960-er 
Verträge ohne Rücknahme-
pflicht) 
 
 
 
 
sicherheitsgerichtete, 
schwierig durchzusetzende 
Kriterien für eine allfällige 
Auslandsoption 

 [P548]:
6,8,20 

Nagra, NTB 81-01: 
Umwelt-
auswirkungen der 
Tiefbohrungen, 
Repliken zu 
Einsprachen 

«Eine über die … Schutzziele hinausgehende Auflistung verbindlicher Kriterien, 
welche durch einen Endlagerstandort zusätzlich zu erfüllen sind, drängt sich aus 
der Sicht der Nagra heute nicht auf. Ein solcher Versuch wäre auch – wie 
ausländische Beispiel zeigen – relativ willkürlich, da viele Parameter standort-
spezifisch sind und kann auch nicht abschliessend sein, da eine Gewichtung der 
Kriterien erst aufgrund der Sicherheitsanalysen möglich ist.» 
auf Kritik an Forschungsprogramm und Konzept der Nagra: «Ein Vergleich mit 
ausländischen Endlagerkonzepten zeigt, dass dort ähnlich Wege beschritten 
werden.» 
Nicht-Auswertung von Unterlagen der Erdölindustrie: «Die Nagra ist mangels 
gesetzlichen Grundlagen dabei auf den Goodwill der Konzessionsnehmer und  
-geber angewiesen. In ihren Konzessionen haben es die Kantone unterlassen, 
entsprechende Auflagen zur Publikation der Ergebnisse aufzunehmen.» 
Veröffentlichung/Einsichtnahme: Die Nagra «wird … – auf freiwilliger Basis – die 
Untersuchungsergebnisse laufend veröffentlichen und den interessierten Kreisen 
die Rohdaten zugänglich machen …» (Einschränkungen bei kommerziellem Wert 
oder Auflage der Vertraulichkeit durch Dritte). 

T 
K 

RO 
 
 
 
 
 
 

RO 
 
 
 
 

RO 

rd 
gu 
ki 

 
 
 
 
 
 

ep 
 
 

es 

Umweltziele nicht akzeptiert 
mit Hinweis auf umfassende 
Sicherheitsanalyse (Blackbox) 
 
 
 
Vergleich mit «Peers» 
schwierig, zu analysieren 
 
Verantwortung für das 
«System» liegt an 
verschiedenen Orten. 
 
 
gesetzliche Pflicht zur 
Veröffentlichung fehlt 
 

 NA 
4/81:3 

«Genügend Zeit für 
gründliche 
Abklärungen», Mai 

«Kritik zurückgewiesen, die von zwei Mitarbeitern der ‹Schweizerischen Energie-
Stiftung› in einem ‹Report› geäussert worden war. In ihrer Entgegnung macht die 
Nagra darauf aufmerksam, dass es der Bundesrat ist, der von ihr bis 1985 erste 
Projekte für die Endlagerung der radioaktiven Abfälle verlangt hat.» 
«genügend Zeit zur Verfügung» bis zum Beginn der Endlagerung «frühestens in 
40 Jahren, das heisst im Jahres 2020» 

 gu 
kn 

 
 
 
 
 

ep 

Kritik in der «politische» Ecke 
allein verortet, womit der 
«Fachanteil» nicht aufgenom-
men werden «muss» – 
Verantwortung für Termin 
«1985» abgeschoben 
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 [B85] NR Humbel: 
Festlegung 
Standorte, vom 
25.6. 

Nagra wird nach BR ihr Programm «voll umfänglich durchführen, sich also nicht 
allein auf Bohrungen im Kanton Aargau stützen. Für das Projekt Gewähr … muss 
sich die NAGRA auf 4 Bohrungen beschränken», «Zeitplan ... nach wie vor ver-
bindlich», «Sachfremde Argumente, wie z. B. Widerstände gegen die Errichtung 
von Endlagern, sind keine Gründe für eine Verweigerung von Bewilligungen» 

D 
RO 

kg ep Verweis auf Argumentation 
der Nagra 

 NA 
8/81:1 

«Jährlich 2 bis 3 
Probebohrungen», 
Sept. 

«Ab 1982 plant die Nagra jährlich etwa 2 bis 3 ihrer insgesamt 12 ersten Tiefboh-
rungen in der Nordschweiz durchzuführen. Dies wurde an einer Informations-
veranstaltung im Kernkraftwerk Gösgen klargestellt, an welcher 50 Vertreter der 
mit den Nagra-Vorhaben konfrontierten Gemeinderäte und Kantonsbehörden 
teilnahmen … von Abstrichen am Bohrprogramm, über die zum Teil in den Me-
dien berichtet worden ist, nicht die Rede» 

   
 
 

ea 

 
 
 
«Abstriche» haben auch mit 
dem gesamten Explorations-
konzept zu tun. 

 NA 
8/81:2 

«Gegen Abstriche 
am Nagra-
Programm», Sept. 

«An einer Aussprache mit aargauischen Kantons- und Gemeindevertretern hat 
sich Bundesrat Leon Schlumpf für die Durchführung des ganzen vorgesehenen 
Nagra-Programms ausgesprochen …. Es gehe darum, nicht allein eine gute, 
sondern die beste Lösung für die Lagerung der radioaktiven Abfälle zu finden.» 

B  
 
 

kg 

  
Wortwahl: Es kann nur um 
«geeignete» Standorte 
gehen. 

 NA 
8/81:2 

«Nagra-Bohrungen 
bis ins nächste 
Jahrhundert», Sept. 

«Wenn die Nagra erst einmal bohren darf, wird sie damit nicht so schnell wieder 
aufhören. Denn nachdem sie 1985 … die mögliche Lage eines sicheren Endla-
gers für die hochradioaktiven Abfälle bekanntgegeben hat, wird die Nagra bis 
zum Jahre 2000 den effektiven Standort des Endlagers auszulesen haben … 
wobei der effektive Endlagerstandort am Schluss keineswegs mit dem Modell-
standort für die ‹Sandkastenübung 1985› identisch sein muss.» 

  
 
 
 
 

kn 

 
 
 
 
 

ep 

Wasser auf die Mühle der 
Opposition 
 
Standort bis 2000! 
seltsame Vorstellung eines 
offiziellen Auftrags 

 NA 
8/81:2 

«Entscheid erst in 
100 Jahren», Sept. 

«Ob das Lager [für hochradioaktive Abfälle] für immer verschlossen werden soll, 
das heisst, ob es überhaupt ein Endlager im Sinne des geltenden Atomgesetzes 
wird, brauchen erst unsere Nachfahren in hunde[r]t Jahren zu entscheiden. Dann 
nämlich, wenn das Lager voll sein wird.» 

RO ra  Verschlussfrage konzeptionell 
zu bearbeiten, nicht nur 
«politische» Frage 

 NA 
8/81: 
3f. 

«Schweden baut 
Endlager für 
Atomabfälle … 
«Probebohrungen 
im ganzen Land», 
Sept. 

«Schweden ist … der Schweiz mehr als eine Nasenlänge voraus …. Auch bei 
der Suche nach einem Endlager für die stark radioaktiven Abfälle … ist Schwe-
den der Schweiz um einige Jahre voraus. 1979 hat die Regierung in Stockholm 
aufgrund erster Untersuchungen die sichere Endlagerung auch dieser Abfälle für 
gewährleistet erklärt. Bis 1980 sind in fünf Sondierregionen 18 Probebohrungen 
von 500 bis 800 Meter Tiefe durchgeführt worden. Im Moment bohrt die KBS – 
Schwedens Nagra – in vier weiteren Gebieten.» – Einlagerung stark radioaktiver 
Abfälle «um 2020»: «Die schliesslich ausgewählte Standortgemeinde hat ein 
Vetorecht. Dies dürfte kein unüberwindliches Hindernis darstellen, hatten doch 
für das Zwischenlager Clab gleich alle drei vorsorglich angefragten Gemeinden 
die nötige Bewilligung erteilt.» 

 kg es «Basismodell Schweden» von 
Fall zu Fall verwendet, selbst 
in Bezug auf Termine, aber 
nicht in Bezug auf die Beteili-
gung der Öffentlichkeit (siehe 
Vernehmlassungen zur Revi-
sion des Atomgesetzes (Kern-
energiegesetz) 1981, auch 
2000 [P106]) 

1982 SHZ, 
21.1. 

BR Schlumpf «Nach ihrem ursprünglichen Zeitplan scheint [die Nagra] in der Tat aus verschie-
denen Gründen etwas Verspätung zu haben» (mehr Zeitbedarf für Verfahren in 
12 Bohrstandorten), Programm «etwas modifiziert» 

 ki   

 NA 
2/82:1 

«62 Prozent für 
Nagra-Bohrungen», 
Feb. 

repräsentative Umfrage im Auftrag der Nagra: für 57% ist die «Lagerung der ra-
dioaktiven Abfälle in der Schweiz heute technisch lösbar …. Gegenüber einer frü-
heren Umfrage von 1980 sind die erwähnten Anteile unverändert.» 
(siehe NA 4/80:14) 

 KN  Diktum der «technischen 
Lösbarkeit» interpretierbar, 
Technikfeindlichkeit kann 
jedoch nicht herausgelesen 
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werden. 
 TA, 

2.2. 
Issler, Nagra: 
«Nicht alle offenen 
Fragen sind bis 
1985 geklärt» 

«Übrigens darf man die Möglichkeit einer Endlagerung im Ausland nicht ganz 
vergessen. Schliesslich sind die anfallenden Mengen aus den vier Kernkraftwer-
ken, die heute in Betrieb sind, relativ klein …. Es wäre wirtschaftlich und sicher-
heitstechnisch optimal …. Es ist heute doch relativ offen, ob wir in der Schweiz 
jemals hochaktive Abfälle endlagern werden. Der gesetzliche Auftrag der Nagra 
ist aber abzuklären, ob und wie eine Endlagerung in der Schweiz möglich ist.» 

 kn 
 

kg 

 wirtschaftliche Argumentation 
von Seiten der Nagra nicht 
stichhaltig 
 
konkreter Nachweis verlangt 

 [P769]:
15 

BR: Entscheide zu 
Tiefbohrgesuchen, 
12.3. 

«Der Gesetzgeber und die zuständigen Behörden haben … das zu erreichende 
Ziel [Entsorgungsnachweis] festgelegt, ohne jedoch den dazu führenden Weg 
vorzuschreiben. Unter diesem Gesichtspunkt hat sich der Bundesrat im heutigen 
Zeitpunkt nicht über die Wissenschaftlichkeit des Forschungsprogramms der 
NAGRA auszusprechen.» 

B 
RO 

(kn)  angesichts des Programm-
verlaufs Führungsrolle des 
Bundesrats vermisst: klare, 
abgestützte Zwischen-
entscheide nützlich 

1983 nach 
[P143] 

RR widerruft 
Bewilligung 

Schaffhauser Regierungsrat widerruft Bohrbewilligung von 1982 in Siblingen, und 
zwar nach Annahme einer Volksinitiative gegen Endlager für radioaktive Abfälle. 

D   Druck von unten 

 [P554]:
III,26, 
29 

Nagra, NTB 83-02: 
Konzept Stand 
1982, April 

im Gegensatz zu chemisch giftigen Abfällen: sich selbst abbauende Strahlung; 
Endlager so vorgesehen, «dass nach seinem Verschluss auf Kontroll- und 
Überwachungsmassnahmen verzichtet werden kann und trotzdem Schutz und 
Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet bleiben» – Rückhaltung [in Phase II 
nach Phase I des «vollständigen Einschlusses» während «etwa 1000 Jahre[n]»] 
– «innerhalb einiger 10'000 Jahre», um «den Eintritt der Abfälle in die Biosphäre 
auf ungefährliche Mengen [zu] begrenzen» 
«Die laufenden Forschungs- und Projektierungsarbeiten der Nagra sind lang-
fristig angelegt. Das Endlager für hochaktive Abfälle wird z.B. erst nach dem Jahr 
2020 benötigt.» – Permokarbon-Trog zu wenig berücksichtigt 

K 
 

EO 
 
 
 
 

RO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Langfristigkeit entbindet nicht 
von der Planung von Meilen-
steinen (Tabelle 15) 

 [P301] HSK zum 
Zwischenbericht 
der Nagra, 15.12. 
(v.a. Kapitel 1: 
Endlager Typ C) 

NTB 83-02 [P554] und 83-03 [P555]als «Zwischenbericht» dargestellt: Isolations-
bedarf nach neuen Erkenntnissen zum Metabolismus von Aktiniden (ICRP-30, 
[P370]) nicht nur «einige 10 000 Jahre», wie in NTB 83-02 angenommen, son-
dern «einige Millionen Jahre», Einlagerung der Abfallbehälter «nicht unproble-
matisch» (keine sehr hohe Verdichtung des Bentonits möglich), Bohrung Bött-
stein: artesische Druckverhältnisse (Barrierenwirkung der Geologie vermindert), 
Nachweis genügend grosser gesunder Gesteinskörper schwer zu erbringen 
(schlechte räumliche Prognostizierbarkeit des Grundgebirges) 
zu NTB 83-03: «das kristalline Grundgebirge der Nordschweiz keineswegs so 
homogen und ungestört aufgebaut ..., wie dies zu Beginn der Untersuchungen 
noch allenthalben angenommen wurde»; «Die Resultate der bisherigen 
Bohrungen (Böttstein, Weiach, Riniken) werden kaum genügen ….» 

A  
 

RB 
 
 

GU 
 
 
 
 

GU 

  
 
 
 
 
 
 
Frage der 
Prognostizierbarkeit 
 
Teilanalyse mit klaren 
Implikationen 

1984 [P850] Untergruppe 
Geologie: 
Stellungnahme 
zum Nagra-
Programm, 24.1. 

Stellungnahme zu NTB 83-02/03 sowie zum Langzeitbeobachtungsprogramm 
Böttstein: «... die sehr eindrücklichen Resultate der seismischen Untersuchungen 
zeigen, dass das simple Modell der Fig. 14 in 83-02 höchstens noch historisches 
Interesse hat (obschon es offenbar auch dem hydrologischen Modell zu Grunde 
liegt) …. Nach den Enttäuschungen ... dieser [Kristallin-]Gesteine müssen ... 
wahrscheinlich auch andere Formationen diskutiert werden», Untergruppe bean-
standet Auslegung der Langzeittests vor Auswertung der Resultate der Bohrloch-

R  
GU 

  
 
 
 
Suche nach anderen 
Wirtsgesteinen angeregt 
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messungen 
 [P24]:

Anh. II 
BEW-ad-hoc-AG: 
International 
Seabed-Disposal 

«keine technisch-wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass eine Endlagerung 
unter dem Meeresboden nicht möglich wäre …. Im Einzelnen bestehen aber 
noch grosse Kenntnislücken.» aktive Mitarbeit empfohlen  

A    

 [P149] Buser und Wildi, 
SES: Vorschlag zu 
internationaler 
Review 

siehe 3     

 TA, 
21.2. 

«Lohnt sich der 
Kohleabbau in der 
Schweiz?» 

«Als möglicherweise wirtschaftlich wertvolles Nebenprodukt auf der Suche nach 
Gesteinsformationen zur Endlagerung von Kernkraftwerkabfällen wurde in der 
Nordschweiz eine Art von fossilem ‹Rheintalgraben› entdeckt.» 

M 
I 

  Ressourcenaspekt 

 BBr «Kann die 
Weiacher Kohle 
doch genutzt 
werden?», 14.3. 

«Ironie des Schicksals: Zwischen 1875 und 1940 hat man in der Nordschweiz an 
verschiedenen Stellen nach Kohle gebohrt – ohne Erfolg. Und nun findet die von 
Zeitnot getriebene und von Widerstand geplagte [Nagra] im zürcherischen 
Weiach unverhofft mehrere Kohlenflöze von insgesamt 32 Metern Mächtigkeit.» 

M 
EO 

  ebd., neue Fakten 

 BaZ, 
10.4. 

NR Weder: 
«Unverantwort-
liches Risiko des 
Atommülls» 

«Selbstverständlich weiss man noch immer nicht, wie man den hochradioaktiven 
Müll einmal loswerden soll. Man weiss aber, dass man ihn hüten muss wie sonst 
nichts auf dieser Welt. Ganze Heerscharen von Bewachern werden dereinst 
notwendig sein, um die Orte zu sichern, wo dieser Abfall gelagert wird …. Es ist 
in hohem Masse unverantwortlich, unseren Nachkommen das Risiko des 
Atommülls zu hinterlassen …. Zum ersten Mal in der Geschichte der menschli-
chen Erfindungskunst geschieht es, dass eine Hypothek auf das Leben der Enkel 
und Urenkel aufgenommen wird, von der nicht sicher ist, ob diesen imstande sein 
werden, sie zu tilgen.» 

D 
 

EO 

kn  Instrumentalisierung der 
Frage 

 [P150] Buser & Wildi: Das 
«Gewähr»-Fiasko, 
April 

Diskussion des Untersuchungsprogramms der Nagra, Entdeckung des Permo-
karbontrogs, Thermalwasserzone des Unteren Aaretals; daraus folgende Ein-
schränkung der Untersuchungsgebiete führt zum «‹Gewähr›-Fiasko» 

R   Siehe 4, S. 98. 

 TA, 
26.4. 

«Endlager: 
‹Hoffnung praktisch 
gleich Null›» 

nach «Entdeckung» des Permokarbontrogs Hoffnung auf Erbringung der 
«Gewähr» minim 

M    

 WoZ, 
27.4. 

«Totales Nagra-
Fiasko: ‹Projekt 
Gewähr gescheitert 
– Atomenergie 
aufgeben!›» 

Interview mit Kasser (ökos [P423]) und Buser ([P150]), Buser zu «Alternativen»: 
«Für uns steht ein Endlager in einer geologisch ruhigen Zone im Ausland im 
Vordergrund. Kanada, Sibirien, die USA kommen in Frage.» Interviewer Wiener: 
«Die werden sich bedanken.» Buser: «Die erste Forderung muss natürlich 
lauten: Sofort aufhören mit Atommüll [P]roduzieren.» 

 r? e? Frage der Geologie als 
einziges Kriterium benutzt 

 TA, 
14.5. 

«Atomare Endlager 
– in 5 Jahren weiss 
man mehr» 

erstes Forschungsprogramm der EG-Kommission (1980-1984): «Bei den hoch-
aktiven Abfällen zeichnen sich im Labor zwar Lösungsmöglichkeiten ab, grossin-
dustrielle Lösungen seien jedoch noch nicht entscheidungsreif …. ‹Die Ergeb-
nisse bestätigen die Bedeutung der geologischen Lagerung. Sie müssen nun 
aber durch Pilotverfahren für die unterirdische Lagerung unter Beweis gestellt 
werden.›» 

M 
 

EO 

  Umsetzbarkeit in konkrete, 
konzeptionell durchdachte 
Projekte entscheidend 

 NA «Radioaktive «Am 28 Juni hat die sozialdemokratische Regierung von Olof Palme in Stock- I   energiepolitische Auswirkung 
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8/84:1 Abfälle: Schweden 
als Vorbild?» 

holm die dritte Auflage des schwedischen Projekts «Gewähr» (Kärnbränsle-
säkerhet 3) als Nachweis der Machbarkeit einer sicheren Endlagerung von radio-
aktiven Abfällen akzeptiert und in der Folge zwei Kernkraftwerken – dem elften 
und zwölften des Landes – die Betriebsbewilligung erteilt.» 

des «Basismodells 
Schweden» an Ort 

 [P559] NTB 84-38: 
Sondierbohrung 
Leuggern. Arbeits-
programm, Juli 

Teil des «umfassenden geologischen Untersuchungsprogramms» in der Nord-
schweiz «mit dem Ziel, die erdwissenschaftlichen Erkenntnisse zu beschaffen, 
um die Eignung des Untergrundes zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle 
beurteilen zu können» 

K    

 [P696]:
99ff., 
167ff. 

Parker et al.: 
Ländervergleich, 
Okt. 

«Eine Lösung für das Problem langlebiger hochradioaktiver Abfälle zu bieten, 
schafft Schwierigkeiten solcher Art, wie sie noch nie zuvor in wissenschaftlichen 
und ingenieurmässigen Untersuchungen anzutreffen waren, und liegen bis zu 
einem Grad eher in der Sphäre der Philosophie.» – Infolgedessen ist die einzig 
gültige Handlungsweise, einen Prozess zu verfolgen, der so offen, vollständig 
und gerecht wie möglich ist, und zu versuchen, einen breitestmöglichen Konsens 
zu entwickeln, um die letztlich gewählte Lösung tragfähig zu machen .– mögliche 
Wirtgesteine für geologische Tiefenlagerung in einem Vergleich von Belgien, 
Kanada, BRD, Frankreich, Japan, Schweden, Schweiz, Grossbritannien und 
USA haben nur die Schweiz und Grossbritannien Anhydrit als Option. 

  
 
 
 

GU/KV 
 

gu 

 Hinweis auf Neuartigkeit der 
Fragestellung und somit des 
Lösungsansatzes, siehe 3, S. 
84. 
offenes Verfahren 
Anhydrit als Option noch in 
der Literatur, Fokussierung 
auf Kristallin offenbar selbst 
der Fachwelt nicht 
ausreichend kommuniziert 

 E+U 
4/84: 
11 

«Probebohrungen 
und Atommüll-
lagerung: ein 
Arbeitspapier 

«1. Vor Beginn von Probebohrungen … für hochradioaktiven Abfall… muss das 
Projekt von unabhängigen Experten überprüft und gutgeheissen werden. Damit 
soll eine möglichst umfassende, wissenschaftliche Analyse des Programms ga-
rantiert werden …. 4. Die betroffene Bevölkerung muss die Möglichkeit haben, in 
letzter Instanz durch Volksabstimmung darüber zu entscheiden …. 5. Eine solche 
Anlage muss so konzipiert sein, dass der radioaktive Abfall jederzeit rückholbar 
ist. Davon würde in erster Linie bei Unfall oder Planungsfehlern Gebrauch 
gemacht werden, aber auch wenn eine bessere Lösung gefunden würde.» 

K 
RO 

GU 
GK 

 
KV 

 
GR 

 

  

1985 [P564] 
[P565] 
[P566] 

Nagra, «Gewähr»-
Berichte NGB 85-
03, 85-4, 85-05 

NGB 85-01 [P562:117]: «Das Endlager wird ... in einer mehrere Kilometer 
breiten, stabilen Granitscholle zwischen zwei Verwerfungen erster Ordnung des 
Kristallinsockels angenommen.» 

K    

 [P636]:
18,27,
46f. 
(o.J.) 

Nagra: Projekt 
Gewähr 1985. 
Realisierbarkeit 
und Langzeit-
sicherheit 

«Für die Vorbereitung der Endlagerung hochaktiver Abfälle ... steht noch genü-
gend Zeit zur Verfügung …. Die relativ kleinen Mengen ... und der Umstand, 
dass ihre Wiederaufarbeitung im Ausland erfolgt, sprechen für eine gemeinsame 
Endlagerung dieser Abfälle im Rahmen internationaler Vereinbarungen – nicht 
zuletzt aus wirtschaftlichen Überlegungen. Die Nagra wird ihre Mitarbeit ... fort-
setzen; die heute bestehenden politischen Hindernisse bedingen jedoch die 
vollständige Vorbereitung einer Endlagerungsoption in der Schweiz.» – Rück-
haltefähigkeit der technischen Barrieren: «rund 100 000 Jahre» – «Die geologi-
sche und hydrogeologische Situation ... wurde durch einen Modell-Datensatz 
konkretisiert, der einer repräsentativen Situation entspricht …. Eine Vertiefung 
der schon heute möglichen Schlussfolgerungen ... ist erst angezeigt, wenn ein 
Standort gewählt sein wird ….» 

RO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO 

 
 
 
 
 

kn 

ep 
 
 
 

ep 

Langfristigkeit entbindet nicht 
von Planung von 
Meilensteinen (Tabelle 15) 
 
Ressourcenzuteilung nötig 
gesetzliche Forderung! 
 
Grundlage? (schwedische 
Kupferbehälter?) 
 
Planung muss 
zusammenhängend sein. 

 [P561] Nagra, NTB 84-26: 
Szenarien der 

«Die grössten Auswirkungen haben Fluss- und/oder Gletschererosion bei He-
bung des Grundgebirges und gleichzeitiger Absenkung des Erosionsniveaus im 

T 
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geologischen 
Langzeitsicherheit, 
Jan. 

Oberrheingraben. Der Betrag der Tiefenerosion wird auf ca. 200 m geschätzt.» 
«… Die mögliche geologische Entwicklung innerhalb einer Million Jahren [be-
inhaltet] keinen offensichtlichen Risikofaktor für ein Endlager.» 

 
EO 

Zeitdimensionen robust 
einzuschätzen und zu 
kommunizieren 

 TA, 
16.2.:5 

«Technische 
Barrieren allein 
bringen tausend 
Jahre Sicherheit» 

Nagra zu den hochradioaktiven Abfällen: «Der endgültige Nachweis räumlich 
ausgedehnter Gebiete mit den modellierten Eigenschaften steht noch aus.»  
 
 
 
 
 
Es kann aber «mit guter Wahrscheinlichkeit erwartet werden, dass Gebiete mit 
gleichem oder anderem Wirtgestein angetroffen werden, welche den sicher-
heitstechnischen Anforderungen zumindest gleich gut entsprechen wie der 
Modell-Datensatz.» 
 
Prüfung durch Bundesbehörden notwendig; laut BEW-Direktor Kiener liege die 
Verantwortung dafür bei seinem Bundesamt, die Arbeit werde vor allem die HSK 
leisten müssen, Untergruppe Geologie zur Nennung in- und ausländischer 
Experten beauftragt 

M  
 
 
 
 
 
 

kn 
gu 
 
 
 

kn 

 Rückhaltung durch technische 
Barrieren: 1'000 oder 100'000 
Jahre (für das menschliche 
Vorstellungsvermögen 
unerheblich – durch die 
Sicherheitsanalyse und deren 
Glaubwürdigkeit schon) 
Absetzbewegung, Verweis 
auf «anderes Wirtgestein» auf 
bestehender Datenlage 
unseriös 
 
Rollenverständnis unklar: 
Trennung von Förderung und 
Kontrolle! 
 

 [P570]:
1 

Nagra, NTB 85-14: 
Sedimentation und 
Tektonik im Tertiär, 
März 

«‹Charakter und Geschwindigkeit von geologischen Vorgängen im Tertiär der 
Nordschweiz› zu erarbeiten» im Hinblick auf die Erarbeitung künftiger 
Bewegungsszenarien des Untergrundes («Krustenverstellungen») 

T   Sedimente werden von der 
Nagra auch, aber nicht mit 
Kristallin gleichwertig, 
bearbeitet. 

 [P73] ASK/HSK, ASK-E9: 
Modellstudie zum 
Kristallin 

generische Angaben T    

 [P131] Bundesgericht: 
Entscheid zu 
Siblingen, 24.4. 

Gegenstand ist die regierungsrätliche Aufhebung der Baubewilligung für die 
Herrichtung des Werkplatzes der Sondierbohrung im Jahr 1983 – kantonale 
Kompetenzen trotz Atomgesetz vorhanden; «Sollte die NAGRA an einem vom 
Kanton als besser geeignet bezeichneten Standort die Zustimmung der Grund-
eigentümer nicht erlangen können, so kann sie … um das Enteignungsrecht 
ersuchen.» 

J KN 
KV 

 Kantonskompetenz sowie 
Enteignungsrecht anerkannt 

 NA 
5/85:4 

«Bundesgericht 
hiess Nagra-
Beschwerde gut», 
Mai 

Angelegenheit zur materiellen Beurteilung an das kantonale Obergericht zurück-
gewiesen, «Die Nagra wartet seit nunmehr fünf Jahren darauf, in Siblingen 
bohren zu können. Dies, obwohl die Bewilligung des Bundesrates seit anfangs 
1982 vorliegt und in der Zwischenzeit sechs vergleichbare Bohrungen in den 
Kantonen Zürich und Aargau abgeteuft worden sind.» 

   aus Sicht der Nagra 
beschwerlicher Hürdenlauf, 
allerdings auch Frage des 
Projektmanagements (siehe 
Buser 1994, unten) 

 TA, 
27.7.: 
35f. 

«Endlager trotz 
Wanderung der 
Alpen möglich» 

Artikel über NTB 85-14: Sedimentation und Tektonik im Tertiär der Nordschweiz 
– «Nicht diskutiert wird in der Studie allerdings die Möglichkeit lebhafter Vertikal-
bewegungen von Gesteinskrustenblöcken nach Vereisungen …. Die Gründe 
dieser lokalen Erscheinung [starke und schnelle Hebung in ehemals vereistem 
Gebiet in Schweden] sind bisher nicht bekannt.» 

M    

 NA «Radioaktive «Im Gegensatz [zu den schwach- und mittelradioaktiven] ist bei den starkradio-  kn  wirtschaftliche Argumentation 
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7/85:1 Abfälle im Ausland 
lagern?», Juli 

aktiven Abfällen eine gemeinsame Beseitigung im Rahmen internationaler Ver-
einbarungen denkbar, vorab aus wirtschaftlichen Gründen …. Voraussetzung … 
ist aber, dass auch für die starkradioaktiven Abfälle ein baureifes Projekt für ein 
Endlager im eigenen Land vorbereitet und ein Standort für dieses Lager ausge-
lesen ist. Nur so kann sich die Schweiz die nötige Handlungsfreiheit sichern.» 

 
 
 
 

EO 

 
kg 
KN 

von Seiten der Nagra nicht 
stichhaltig 
konkreter Nachweis verlangt 

 TA, 
23.8. 

«Klettgauer Nagra-
Bohrung: Neue 
Phase» 

«Das Schaffhauser Obergericht hat die Angelegenheit zur rechtsgenügenden 
Standortabklärung an den Regierungsrat … zurückgewiesen.» 

M 
J 

   

 BBr, 
18.9. 

Kiener, Dir. BEW: 
«Ich vertraue 
meinen 
Mitarbeitern» 

«Genügt eine einzige befriedigende Bohrung?» Antwort: «Die Nagra stützt sich 
auf eine einzige Bohrung. Die Frage bleibt offen, wie gross und wie mächtig 
diese für die Endlagerung vorgesehenen Schichten im Untergrund sind …. Die 
Grundfrage, ob Gewähr geboten ist, kann heute noch nicht beantwortet werden.» 

B kn  «Mitarbeiter»: wohl 
Fachbeamte der HSK 
Antwort durch diese zu geben 

 NA 
9/85:4 

«Endlagerung im 
nationalen 
Interesse», Sept. 

«Es liegt im nationalen Interesse, dass im Hinblick auf die Endlagerung der 
radioaktiven Abfälle Sondierungen stattfinden. Dies führt das Bundesgericht in 
der schriftlichen Begründung eines Entscheides an, mit welchem es am 24. April 
eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Nagra … gutgeheissen hat.»  

 (kn)  «nationales Interesse»: 
indirekte Instrumentalisierung 

 div. HSK-
Expertenberichte 

Speidel: Werkstoffwahl und Korrosion von Behältern (Sept.); Eugster/Rybach: 
Überprüfung der geochemischen Angaben (Okt.) 

T GU  HSK zieht externe Gutachter 
bei. 

 [P495] H.P Laubscher: 
HSK-Experten-
bericht 

Grundgebirge mit Permokarbon-Trog kompliziert strukturiert T GU  Informationsfortschritt zur 
Situation des Untergrundes 
innert wenigen Jahren enorm 

 [P694]:
10 

Parker: Review der 
Machbarkeits-
studien und Sicher-
heitsanalysen 
(NGB 85-09) 

Expertenbericht KSA: Vorbehalt im Bereich C-Lager bei Vorliegen weiteren 
geologischer Daten und in-situ-Tests 

R 
A 

GU  KSA zieht auch externen 
Experten bei. 

 [P809]:
3,5 

SKi: Kommentare 
an die KSA, 13.12. 

Unterschiede in der Geologie (Neotektonik in den Alpen) und Vorgehensweise 
(ein einziger Referenzstandort in «Gewähr») 

R    

 [P191] Energieforum: Die 
nukleare Entsor-
gung von A bis Z 

Inbetriebnahme eines Endlagers für starkaktive Abfälle ab 2020 W gu ep Inbetriebnahme … «ab 2020» 

 GB 85: 
17 

Nagra: 
«Mittelfristige 
Arbeitsschwer-
punkte» 

«Vorbereitung eines ausführungsreifen Endlagerprojektes für hochradioaktive 
Abfälle: … Erkundung … 1988-1995 … Entscheid zur Realisierung … in der 
Schweiz oder allenfalls … im Ausland … Detaillierte Standorterkundung … 
Abteufen eines Sondierschachtes mit Pilotstollen, Tiefenlabor, 1995-2010 … Bau 
Endlager, Aufnahme der Einlagerung ab 2020» 

   
 
 

EP 

 
 
 
klares Programm (aber nicht 
verfolgt) 

1986 [P695]:
6 

Parker: Experten-
bericht für KSA, 
21.1. 

Machbarkeit und Sicherheitsanalysen: «Vielleicht gehören die Aussagen in NGB 
85-09 über … Toxizitätsindizes (dass sie nichts sagen über ‹das Risiko realer 
Schädigung von Menschen›) zu den besten in der Literatur.» 

T GU  HSK zieht externe Gutachter 
bei, allerdings nur zu 
technischen Spezialfragen 

 div. HSK- (und KSA-) 
Expertenberichte 

Fyfe: Machbarkeit bzgl. Geochemie (Jan.); Fitz: Verhalten und Stabilität des 
Bentonits; Parker: Machbarkeit und Sicherheitsanalysen]; UKAEA (P.S. 
Robinson et al.): Überprüfung der Grundwasserfluss-Modellierung Febr.); Tóth: 

T GU  HSK zieht externe Gutachter 
bei, allerdings nur zu 
technischen Spezialfragen 
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Ausgewählte Aspekte der Hydrogeologie (Juni) 
 NA, 

1/86:2 
«‹Der Gemeinderat 
würde die Nagra 
wieder bohren 
lassen›» 

Gemeinderat Leuggern mit Bericht «Erfahrungen einer Bohrgemeinde» an die 
Aufsichtskommission: «… In unserer Gemeinde hat sich durch die Bohrung, 
ausser der Bohrplatzherrichtung, nichts geändert. Bevölkerung und Behörde 
hatten von Anfang an eine unvoreingenommene und neutrale Haltung zur 
Sondierbohrung und nahmen die Dinge entgegen, wie sie kamen … die 
Sondierbohrung der Nagra auf dem Gemeindegebiet Leuggern wieder zulassen» 

I 
RO 
EO 

r 
GA? 
kv? 

es Wahrnehmung von Nicht-Ex-
perten – schwierige Beurteil-
barkeit durch so strukturierte 
Aufsichtskommission (Wich-
tigkeit expertenbasierter si-
cherheitsbezogener Grund-
lagen) 

 [P720], 
auch 
[P27]: 
31ff. 

RR Kt. Aargau: 
Stellungnahme 
zum Projekt «Ge-
währ 1985», 3.3. 

«Der Kanton Aargau hat schon wiederholt darauf hingewiesen, dass … nicht nur 
Kristallingebirge, sondern auch alternative Wirtgesteine (Sedimente) untersucht 
werden sollten.» Einschränkung auf Böttstein «in keiner Weise vertretbar» – 
Sedimente «prioritär zu behandeln», Kristallinkonzept aufzugeben 

B kv  politische Instrumentalisie-
rung der Fachgutachter einer-
seits, Risikoverteilungsfrage 
anderseits zu Recht gestellt 

 NI 
2/86:7 

Nagra: «Überle-
gungen zur Aus-
dehnung kristalliner 
Wirtgesteine …», 
Juni 

«Es gibt Gründe zur Annahme, das die lokal nachgewiesenen 
Geosphäreneigenschaften des Modelldatensatzes für Gebiete mit einer 
Ausdehnung von einigen Quadratkilometern repräsentativ sind.» 

 gu ep geringer Stellenwert eines 
nachgeschobenen Berichts in 
der gesamten «Gewähr»-Do-
kumentation angesichts der 
Relevanz des Standortnach-
weises 

 [P574]:
159ff. 

Nagra, NTB 84-15: 
Reflexionsseismik 
82, Juni 

Aussagekraft der Seismik im kontrastarmen Grundgebirge schwierig, 
Ausdehnung des Permokarbontrogs erst mit der Bohrung Riniken kartierbar 

T  ep Konzeptuelle Mängel des 
Kristallinprogramms werden 
offensichtlich. 

 [P577]:
1,2f. 

Nagra, NTB 86-26: 
Überlegungen zur 
Ausdehnung 
geeigneter 
kristalliner 
Wirtgesteine, Sept. 

«Für das Projekt Gewähr war keine Standortfestlegung verlangt.» – 
«Im Untersuchungsgebiet der Nagra in der Nordschweiz sind Granitkörper genü-
gender Ausdehnung (einige Quadratkilometer) zu erwarten …. Um einen mög-
lichst konsistenten und spezifischen Datensatz zu erhalten, berücksichtigt der 
Modelldatensatz in Projekt Gewähr 1985 die in Böttstein beobachteten Fliess-
Systeme.» 

T  
 

gu 

 so genannter 
«Nachbericht»abgeschwächte 
Anforderungen – Datenbasis 
für Standortnachweis relativ 
schmal 

 [P855]:
88 

Untergruppe 
Geologie der 
AGNEB: 
Stellungnahme zu 
«Gewähr 1985» 

«…das Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen …. Die NAGRA stand unter 
starkem Zeitdruck, der durch die langwierigen Bewilligungsverfahren verschärft 
wurde. Das starre Bohrprogramm liess keine optimale Anpassung and laufende 
Ergebnisse zu; die Festlegung der Bohrpunkte vor der Durchführung der 
seismischen Kampagne ist bedauerlich.» 
«Die Wasserführung [im Referenzbohrung Böttstein] ... lässt sich schwer in ein 
zusammenhängendes Schema einpassen …. Die realen geologischen Verhält-
nisse, insbesondere der Einfluss des Permokarbon-Troges, sind ... noch kaum in 
dieses [hydrodynamische] Modell [der Zirkulation der Tiefenwässer] eingeflossen 
…. Die laterale Ausdehnung dieses Granitkörpers und sein geotechnisches 
Verhalten ausserhalb des Bohrloches selbst sind unbekannt.» 

R GU ep siehe 4 

 [P303]:
25, 
76ff., 
85,93 

HSK: Gutachten zu 
«Gewähr 1985» 

«[Eine längerfristige Zwischenlagerung] hätte sogar einen Vorteil, weil die End-
lagerung der hochaktiven Abfälle umso einfacher wird, je mehr diese abgekühlt 
sind …. es empfiehlt sich, die Endlagerplanung in aller Ruhe voranzutreiben und 
dabei auch die zukünftigen Entwicklungen zu verfolgen, bevor man irreversible 
Schritte einleitet.» – für HSK steht Gesteinsmodell «Ganggestein» im Vorder-

B kn 
 
 
 
 

ep siehe 4 
an sich richtige Überlegung, 
aber fragwürdig im 
Gesamtrahmen und der 
Verschiebungsstrategie der 
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grund, für die Nagra «Kakirit» – genügend grosse Kristallinscholle: nicht beur-
teilbar, «… falsch, sich von vornherein auf Kristallin als Wirtgestein festzulegen 
… Endlagerkonzepte sind auch in Sedimentgesteinen zu verfolgen.» – grosse 
Streubreite der Ergebnisse: «noch zu früh … für Sicherheitsaussagen …. In Zu-
kunft wird es somit vor allem darum gehen müssen, die Ungewissheiten und da-
mit auch die Konservativitäten der Sicherheitsanalyse durch verbesserte Kennt-
nisse abzubauen …. Daneben muss man aber auch vermehrt danach trachten, 
die verwendeten Modelle und ihre bestimmenden Parameter, die nur zu oft allein 
aus Labormessungen bekannt sind, unter endlagerähnlichen Bedingungen zu 
validieren.» 

GU 
 
 
 
 
 
 
 

RA 

Nagra: Ausdehnung auf 
andere Formationen 
brauchen zwar zeit, aber auch 
Druck und Ressourcen. 
 
 
 
 
Auflage in ein F+E-Programm 
wäre sinnvoll (siehe SKi). 

 [P460]:
8-8 

KSA: 
Stellungnahme zu 
«Gewähr 1985» 

«… es bedarf noch engmaschiger geologischer Sondierungen. Ohne diese Un-
tersuchungen bleibt, nach Auffassung der KSA, die Frage nach der Auffindbar-
keit einer geeigneten Scholle offen. Da sich das Kristallin der Nordschweiz als 
problematisches und schwer zu prognostizierendes Lagergestein erwies, 
empfiehlt die KSA der NAGRA, in ihre Untersuchungen auch noch alternative 
Wirtgesteins einzubeziehen. Als Konsequenz … und in Anbetracht des bis zur 
Ausführung eines C-Lagers verfügbaren Zeitraumes, erachtet es die KSA für 
sinnvoll, auch noch internationale Optionen zur Endlagerung zu prüfen.» 

R  
 
 

GU 

 
 
 

ep 

 
 
 
sachlich statthaft, aber 
fragwürdig im Gesamtrahmen 
und angesichts der 
Verschiebungsstrategie der 
Nagra 

1987 [P578]: 
Beil. 3 

Nagra: 
«Betrachtungen … 
im Lichte 
ausländischer 
Erfahrungen», 
13./23.2. 

«Das Projekt Gewähr 1985 wurde … an eine Reihe von Schwesterorganisatio-
nen im Ausland übermittelt und an internationalen Konferenzen diskutiert. Der 
wissenschaftlich-technische Gehalt findet weitgehende Anerkennung; die 
Reaktionen sind allgemein positiv. Sie erwecken … jedoch auch Zweifel daran, 
ob es überhaupt sinnvoll ist, für ein Naturgesetzen unterworfenes Sicher-
heitssystem die Forderung nach Gewähr, nach Garantie zu stellen.» – «In 
Schweden wurde die Frage der Endlagerung sehr ähnlich gestellt wie in der 
Schweiz, jedoch einige Jahre früher …. Auf 13 Geländen wurden je 1-3 Boh-
rungen abgeteuft … auf keinem ist der direkte Nachweis einer genügend grossen 
Scholle versucht worden. Dass es möglich ist, solche Schollen zu finden, wird 
trotzdem als selbstverständlich angenommen … Der 1984 erlassene ‹Act on 
Nuclear Activities› verpflichtet … die Bewilligungshalter[,] gemeinsam ein For-
schungs- und Entwicklungsprogramm vorzulegen, erstmals 1986, das dann alle 
3 Jahre von der Regierung geprüft und bewertet wird.» – «Die … verantwort-
lichen Organisationen in Schweden, Finnland und der Schweiz haben vernünftige 
Zieldaten für den Beginn der Endlagerung hochaktiver Abfälle, bzw. Brenn-
elemente, ermittelt. Alles sind auf ca. 2020 gekommen ….» 
«… Dank dem bereits in Betrieb befindlichen zentralen Zwischenlager … könnte 
der Endlagerbeginn, bei praktisch gleicher Wirtschaftlichkeit infolge Zinsgewinn, 
auch auf das Jahr 2080 verschoben werden.» 

A 
 
 
 

EO 
RO 

GU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kn 
kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es 

 
 
 
Technisches System «End-
lager» ist zu errichten, 
Nachweis ist zu erbringen. 
«Basismodell Schweden» 
(hier in negativer Weise 
verwendet) 
 
 
«Gute Praxis»: wäre 
nachahmenswert. 
 
Termine müssen «system-
gerecht» abgestützt sein, 
nicht einfach von extern 
übernommen. 
erneut unglaubwürdig: 
Verantwortung? 

 [P578] Nagra: 
Stellungnahme zu 
den Gutachten und 
Stellungnahmen, 
23.2. (Begleitbrief 

«in den Mitteilungen für Presse und Medien, und demzufolge in deren Berichten, 
ein Negativum in den Vordergrund gestellt …: die Tatsache, dass ein nach-
gewiesenermassen geeigneter Standort für die Endlagerung hochaktiver Abfälle 
nicht bestimmt werden konnte. Dies ist allerdings eine Aufgabe, deren Lösung im 
Projekt Gewähr nicht vorgesehen war und ohne mehrjährige weitere Unter-

A kn ep nicht verwunderlich 
angesichts der Instrumen-
talisierung der Frage auf allen 
Seiten – nachträgliche 
einseitige Interpretation, auch 
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zu oben) suchungen auch nicht möglich sein wird … die Frage, ob der im Projekt darge-
stellte Grad der Sicherheit gesellschaftlich tragbar ist oder noch nicht, bleibt 
letztlich eine politische Entscheidung ….» 
«Die prinzipielle Frage … scheint uns zu sein, ob das von uns eingereichte 
Projekt Gewähr das Vertrauen der Gesellschaft in die Arbeit der Nagra zu fördern 
imstande ist …. In Anbetracht des politischen Ursprungs der Forderung nach 
Gewähr scheint es uns wesentlich, einen Konsensus zwischen allen Beteiligten 
darüber zu erarbeiten, wie die Arbeit im Hinblick auf die Verwirklichung der 
Endlagerung weitergeführt werden soll und kann.» 

wenn die Unmöglichkeit der 
Beantwortung in der 
gesetzten Zeit richtig ist 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Wer sind «alle Beteiligten»? 

 nach 
[P143]:
39 

Nagra ans BEW: zu 
Einsprache in 
Siblingen, 2.3. 

Einsprachepunkt der regionalen Oppositionsgruppe AGA Klettgau: «Die Nagra 
vernachlässigt menschliche und emotionale Aspekte und missachtet die politi-
sche Grundstimmung, die Ängste und den Willen der Leute.»  
Antwort der Nagra: «Die Nagra hat ein offenes Ohr für echte Sorgen und Nöte 
betroffener Menschen …. Sie erfüllt … eine Aufgabe des Umweltschutzes. Diese 
lässt sich nicht mit politischer Stimmungsmache lösen. Die psychologischen 
Auswirkungen von Sondierungen hangen zu einem grossen Teil von den 
Betroffenen selbst ab …. Es steht jedermann frei, sich objektiv zu informieren 
und damit irrationalen Ängsten zu begegnen.» 

  
 
 
 
 
r 

 
 
 
 
 

ew 

Wertekonflikt 
 
 
 
 
Aberkennung von 
Befürchtungen 

 [P306] HSK: Technischer 
Bericht zu «Gewähr 
1985», März 

detaillierte Kritik an den Unterlagen der Nagra B    

 [P27]: 
49f. 

AGNEB: Bericht zu 
Projekt «Gewähr 
1985», Juni 

«Die Frage nach dem Sicherheitsnachweis kann mit einem vorsichtigen, beding-
ten Ja beantwortet werden.» – «Was kann noch nicht beantwortet werden?» 
Standortfrage, «auch weitere Elemente» 

B   oberflächlich 

 [P121]:
15 

SES-
Geologengruppe 

Kritik an «Gewähr 1985»: «Bei der Durchsicht … [der] Kommentare und Gutach-
ten fällt auf, dass sich in bezug auf die geologischen Probleme die meisten Ex-
perten weitgehend einig sind … die geforderte Gewähr bisher nicht erbracht wor-
den ….»  

A   Siehe 3, Seite 98. 

 [P742] Rometsch: 
«‹Tschernobyl ist 
überall?›», Dez. 

«die Frage des Verbleibs der radioaktiven Abfälle etwas in den Hintergrund 
getreten … leicht widerlegbare Behauptung, die Abfallfrage sei unlösbar, an 
Bedeutung verloren. Dazu mögen auch die Fortschritte … beigetragen haben, 
die … zu verzeichnen sind … in der mittelfristigen Planung … als Alternative für 
den Bau eines Endlagers in der Schweiz die Teilnahme an einem internationalen 
Gemeinschaftsunternehmen … offen in Betracht gezogen … Entscheid darüber 
erst im nächsten Jahrhundert …, wenn es möglich sein wird, zwischen einem 
ausführungsreifen und akzeptierten Projekt im eigenen Land und einem ebenso 
gut dokumentierten internationalen Projekt zu wählen», Voraussetzungen: «wirt-
schaftliche Vorteile … für alle Beteiligten», «langfristige staatsvertraglich ge-
sicherte Garantie», «die technische Sicherheit und die öffentliche Akzeptanz im 
Gastgeberland nach den gleichen Grundsätzen gegeben … wie … im Teil-
nehmerland mit den höchsten Ansprüchen» 

 
 
 
 
 

EO 

kn  
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 

es 
ep 

Instrumentalisierung eines 
externen Ereignisses 
 
 
 
Entscheid auf Grund 
gleichwertiger Optionen zu 
fällen 
schwierig zu erfüllende 
Voraussetzung für eine 
Auslandsoption: bedingt 
frühzeitig ausreichende 
Ressourcenzuweisung 

1988 [P427]:
23f. 

Kiener, Direktor 
BEW: Projekte 

«Die 1972 gegründete Nagra hatte zwar 1976 beim Bundesamt für Energiewirt-
schaft (BEW) um die Bewilligung von geologischen Sondierungen … nachge-

B  
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Gewähr – 
Erwartungen und 
Resultate, 19.2. 

sucht und im Frühjahr 1987 ein Konzept für die nukleare Entsorgung in der 
Schweiz vorgelegt …. Diese Bemühungen vermochten aber angesichts der 
anspruchsvollen Aufgabe nicht zu genügen…. die Bohrstellen liessen sich 
[1978], unter anderem wegen der erforderlichen Bewilligungsverfahren, nicht auf 
Grund der Ergebnisse vorgängiger Seismikuntersuchungen festlegen …. Das 
Projekt Gewähr ist aus der Optik der Nagra eine politisch verlangte Zwischen-
bilanz. Seine Erarbeitung war ein Zusatzaufgabe, welche viel Arbeitskapazität 
band» – «… die 1979 formulierten Anforderungen [konnten] in der sich im nach-
hinein als zu knapp erweisenden Frist gar nicht erfüllt werden …. Allerdings hätte 
die Nagra … ihre Untersuchungen schon viel früher auf weitere mögliche Wirt-
gesteine für das C-Lager ausdehnen sollen.» 

 
 
 

kg 
 

kn 

 
 
 
Halbwahrheit 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 nach 
[P584]
D1-7 

Nagra: 
Pressekonferenz 
vom 25.3. 

«Das jetzt Machbare soll ohne Verzug und ohne Belastung durch abtrennbare, 
noch nicht lösungsreife Problemkreise erledigt werden – offene Fragen sollen mit 
der gebotenen wissenschaftlichen Sorgfalt und ohne Zeitdruck angegangen 
werden. Zum Bereich des jetzt Machbaren gehört die Endlagerung der kurz-
lebigen schwach- und mittelaktiven Abfälle (SMA) …. Offene Fragen bestehen 
primär bei der Standortbestimmung für ein HAA-Lager [für hochradioaktive 
Abfälle]. Die entsprechenden Arbeiten bekommen bezüglich der Dringlichkeit 
(nicht aber bezüglich der Bedeutung!) die zweite Priorität. Zusätzlich zum Kristal-
lin werden die Sediment-Optionen intensiver abgeklärt.» 

  ew/ev 
 
 
 
 
 

ep 
ez 

Vorwärts-Strategie 

 TA, 
26.3.:1 

«Nagra ändert 
Entsorgungs-
konzept» 

«Die Entsorgung langlebiger mittelaktiver Abfälle ist problematischer, als die 
Fachleute früher angenommen haben …. Geplant wird jetzt ein Endlager, in dem 
nur kurzlebige und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, auch langlebige Abfälle 
untergebracht werden sollen. Die Entsorgung langlebiger Abfälle wird zu-
rückgestellt.» 

M gu  Konzeptänderung erneut nicht 
in breiterem Kreis diskutiert 

 [P772] BR-Entscheid über 
«Gewähr 1985» 
vom 3.6.1988 

Entsorgungsnachweis aufgetrennt in 1. Machbarkeits-, 2. Sicherheits- und 3. 
Standortnachweis: 1 und 2 erbracht, 3 fehlt noch: Forderung nach Erkundungen 
in Sedimenten («in anderen als kristallinen Gesteinen»), Betriebsbewilligungen 
der Werke bleiben in Kraft bis zum Bundesratsentscheid über Standortnachweis 

B ki 
kg 
 

KN? 

 Vertagung des Entscheids 
über das politisch brisante 
Junktim, de facto 
Entkoppelung 

 NA 
6/88:1 

«Bundesrats-
entscheid: Gewähr 
erbracht», Juni 

«Die Nagra begrüsst den klaren Entscheid des Bundesrates zum Projekt 
Gewähr. Trotz einer harten Interpretation der Projektanforderungen hat die 
Landesregierung anerkannt, dass die Machbarkeit einer sicheren Endlagerung 
radioaktiver Abfälle grundsätzlich nahgewiesen wurde …. Die bundesrätliche 
Auflage, bei den starkaktiven Abfällen erdwissenschaftliche Untersuchungen zur 
Standortwahl weiterzuführen, entspricht der mittelfristigen Arbeitsplanung der 
Nagra.» Die Forderungen nach einem «konkreten Lagerstandort mit genügender 
Ausdehnung des Wirtgesteins» «ist die logische Weiterführung der Arbeit der 
Nagra nach Klärung der grundsätzlichen Fragen». 

  
 
 
 

kg 

  
 
 
 
Interpretation pro domo 
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3.1.1.1 3B Hauptstrang schwach- und «langlebige» mittelradioaktive Abfälle 1979 – 1988 
 

Jahr Ref. Quelle Inhalt/Ereignis1 Typ Kategorien Bemerkung 
   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1979 [P68]: 
22ff.,30 

csd/ASK: 
Geologie der 
nuklearen 
Entsorgung. 
Kommentar zum 
Entsorgungs-
konzept der 
Elektrizitäts-
wirtschaft, 9.1. 

Kommentar zu Anhydrit («unbedeckter Anhydrit … eine eher unbeständige geo-
logische Formation», «Hüllschicht hoher Retention sehr zu begrüssen», «setzt 
umfangreiche Felduntersuchungen voraus»), Ton-Mergel und Tonschiefer (Alpen 
und Faltenjura: «Prognostizierbarkeit ist nicht einfach», Tafeljura und Mittelland: 
«gute geologische Prognostizierbarkeit», Tafeljura: Rutschungen/Sackungen, 
Mittelland: «[g]ute Bedingungen»; «Detailuntersuchungen sind in den Alpen und 
im Faltenjura vorwiegend durch Sondierstollen, in den übrigen Gebieten durch 
Bohrungen und Vertikalschächte vorzunehmen.»), Formationen «über dem 
Grundwasserspiegel» («Zusatzbarriere durch Trockenheit», Frage ihrer Aufrecht-
erhaltung), Formationen «von einem Umgebungsgestein mit Barrierenwirkung 
eingeschlossen» (Standfestigkeit als Vorteil, aber geringe Prognostizierbarkeit 
und starke tektonische Beanspruchung) – Schlussfolgerung: «Detaildaten unge-
nügend» («komplizierte[r] geologische[r] Aufbau der Schweiz«, «wenig intensiv[e] 
Erforschung des tieferen Untergrundes») 

T 
(R) 
RO 

GZ 
GU 

ES Schwierigkeit des Unter-
fangens klar (umfassendes 
Untersuchungsprogramm 
nötig) 
 
Mittelland favorisiert 
Prognostizierbarkeit wichtig 
 
Sondierstollen im Alpenraum 
nötig 
 
 
 
Grundlagen fehlen 

 [P544] Nagra, NTB 12: 
Anhydrit 

nur dieses Wirtgestein untersucht, massiger Anhydrit (nicht im Schichtverband) 
analysiert, nur 3 von 20 Kriterien als «ungünstig» beurteilt (zu Korrosionswirkung, 
Wärmedehnung) 

T  ev eingeengte Wahl des 
Wirtgesteins 

 [P138]:
26,72, 
77 

Bürgisser u.a.: 
Geologische 
Aspekte der 
Endlagerung 
radioaktiver 
Abfälle in der 
Schweiz. SES- 
Report 6, 11.1. 

Gegenüberstellung von Endlagerung und Zwischenlagerung: «Aus Sicherheits-
gründen (z. B. Veränderungen der Gesellschaft) soll auf eine Lagerung in 
Mausoleen verzichtet werden …. Endlagerstätten sollten daher so schnell als 
möglich bereitgestellt werden.» – schwach- und mittelradioaktive Abfälle: unter 
Kapitel «Endlagerung von niedrigaktiven Abfällen in Felskavernen» (nur im 
Anhydrit, auf 6 von 107 Seiten) diskutiert: «Die Möglichkeit der Lagerung … in 
oberflächennahen Felskavernen wird in vielen Ländern intensiv studiert (siehe 
Kapitel 2), doch gilt Anhydrit als Wirtgestein als ausgesprochene Schweizer 
Spezialität. Diese unsern Verhältnissen angepasste Variante scheint relativ 
grosse Verwirklichungschancen zu haben, obgleich zu bemerken ist, dass diese 
Aussage weitgehend auf allgemeinen, unverbindlichen Überlegungen beruht.» 

A 
R 

EO 

 
 
 
 
 
 
 

gu 

 
 
 
 

es 
 
 

(EV) 

Konzept der Endlagerung 
favorisiert 
 
 
geringere Beachtung von 
schwachaktiven Abfällen 
 
spricht Datenlage und Kon-
zentration auf ein Wirtgestein 
an (internationaler Kenntnis-
austausch gering) 

1980 NI 
3/80:3 

Rometsch, Nagra: 
«‹Absolute 
Sicherheit› – 
weder möglich 
noch nötig», 
Editorial 

«Kritiker verlangen von der Nagra, sie müsse ein perfektes, in allen Einzelheiten 
festgelegtes Forschungsprogramm vorlegen, bevor sie Probebohrungen durch-
führe. Wir sind demgegenüber der Meinung, dass schon das erste Bohrresultat 
ein solch’ schönes Programm über den Haufen werfen könnte. Arbeits- und 
Beurteilungsmethoden werden besser laufend den neu gewonnenen Erkennt-
nissen angepasst.» 
«Im Gegensatz zu unermüdlich wiederholten Behauptungen sind alle früheren 
Arbeiten über die Eignung von Anhydritformationen zur Lagerung schwach- und 

RO  
 
 
 
 
 
 

gu 

ew Verweis auf rollende statt 
«perfekter» Planung 
 
 
 
 
 
enge Sicht von 
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mittelaktiver Abfälle und über physikalisch-chemische Eigenschaften des An-
hydrits, womit man sich vor 1978 praktisch ausschliesslich beschäftigt hatte, in 
einem zusammenfassenden Bericht publiziert worden.» 

ki «Öffentlichkeit» 

 [P545]:
4f.,4-59 

Nagra, NIB 80-52: 
Projektstudie P1, 
Mai, insbes. 
Beilage 29 

«Die Realisierbarkeit einer Endlagerstätte zur Aufnahme von 400 000 Fässern 
schwach- und mittelaktiver Abfälle gilt nach dem heutigen Stand der Technik als 
erwiesen. Eine Fortsetzung der Projektierung sollte standortbezogen durch-
geführt werden können, damit substantielle Fortschritte möglich sind.» – «Auf die 
Rückholbarkeit von Abfällen aller Kategorien ist aus sicherheitstechnischen 
Gründen zu verzichten. Die Zwischenlagerung hat oberirdisch zu erfolgen bis 
zum Zeitpunkt, da eine definitive Endlagerung in geologischen Formationen ohne 
Rückholbedingungen möglich ist.» – «Auf eine Rückholbarkeit schwachaktiver 
Abfälle sollte generell verzichtet werden, da das Gefährdungspotential relativ 
gering ist …. Die Endlagerstätte sollte aus sicherheitstechnischen Gründen 
spätestens am Ende der Betriebsperiode vollständig versiegelt werden. Danach 
sind nur noch administrative Kontrollen vorzusehen.» 

T gu 
 

RA 
 

gf 
gk 
gr 
 
 
 

ra 

 Fasseinlagerung als «Stand 
der Technik» 
Weiterarbeit nicht im luftlee-
ren Raum empfohlen 
Rückholbarkeit und Verfüllung 
werden als einander aus-
schliessend definiert. 
Fasseinlagerung verunmög-
licht sicherheitsgerichtete 
Rückholbarkeit praktisch. 
Langzeitsicherheit wird nicht 
diskutiert (Monitoring?!). 

 [P71] ASK, E-7: 
Wirtgestein: 
Molasse, Juli 

Methodik der Sicherheitsbeurteilung und Hinweise auf Freisetzungsmechanis-
men (ohne Störfälle), Rahmen: Reaktorleistung von 5000 MW, Nuklidgrundlage: 
Strontium sowie Cäsium aus mittelradioaktiven Abfällen 

T   Mittelland im Zentrum der 
Analyse 

 [P546] Nagra, Motor 
Columbus, NTB 
80-01: Projekt-
studie Mach-
barkeit, Aug. 

Wirtgestein Anhydrit oder Valanginienmergel, aber es wird «von einer spezifi-
schen Geologie abgesehen»; künstliche Barrieren voll wirksam 
Bautechnik und betriebliche Aspekte im Vordergrund: «Realisierbarkeit einer 
Endlagerstätte zur Aufnahme von 400 000 Fässern schwach- und mittelaktiver 
Abfälle gilt nach dem heutigen Stand der Technik als erwiesen» (auch «unge-
ordnete Fasslagerung» möglich), Tunnel, Kaverne oder Schacht 
B-Lager: Tiefenlager vorgesehen wie im Entsorgungskonzept 1978 [P870] 
Rückholbarkeit: «nach der Versiegelung … minimal oder gar unmöglich … na-
mentlich aus sicherheitstechnischen Gründen abwegig» 

T 
RO 

gz 
 
 
 
 
 
 

gr 

es Bautechnik zentral (auch Ziel 
der Studie), Langzeitaspekte 
sekundär 
 
 
 
 
Rückholbarkeit ist nicht Teil 
des Konzepts 

1981 [P549]  Nagra, NTB 81-
04: Potentielle 
Standortgebiete 
für ein Endlager 
Typ B, Nov. 

Standorte engerer Wahl: von 100 auf 20, Standort «Altzellen» ausgeschieden 
(allgemeine Bewertung: «mittel», geologische Faktoren: «gut», Prognostizier-
barkeit: «ausreichend», Kenntnisse: «ausreichend») – dazu aus Nagra aktuell 
9/1982, S. 2: «Die Geologen haben sich auf vorhandene geologische Karten und 
Kenntnisse gestützt …. Nur vereinzelt müssen diese Recherchen durch örtliche 
Begehungen … ergänzt werden.» Nur noch Hochlager vorgesehen 

K 
RO 

gu 
ki 

es schlecht nachvollziehbar 
 
 
abgestützt auf Literatur und 
vorhandene Dokumentation 

1982 NA 9/82 Issler, Nagra, 
Sept. 

«‹Kann man der Nagra Vertrauen schenken?› ‹Das Nagra-Team setzt sich aus 
unabhängigen Wissenschaftlern und Technikern zusammen, welche weder 
Angestellte des Bundes noch der Elektrizitätswerke sind …. Wir betrachten [die 
gestellte Aufgabe] als einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.» Verweis auf 
Überwachung durch die AGNEB und kantonale Aufsichtskommissionen 

  
 

KG 

  

 [P300] HSK, B&H/csd: 
Störfälle in Endla-
ger der Molasse, 
Anhänge, Dez. 

Konzept zur Systematisierung des Sicherheitsnachweises, Szenario «Anbohren» 
wird als «realistisch», langsame natürliche Ereignisse werden als «irrelevant» 
klassiert 

T 
(R) 

RA 
rb 

es Nachweismethodik analysiert, 
chronische Schädigung 
unterschätzt 
Mittelland immer noch im 
Zentrum der Analyse 
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1983 [P854] Untergruppe 
Geologie zu 
Standortgebieten 
für Endlager vom 
Typ B, 22.2. 

Standortwahl meist «sinnvoll», «in manchen Fällen nicht nachvollziehbar», «auch 
durch nicht-geologische Faktoren bedingt»; Anhydrit mit Ausnahme von Glau-
benbüelen weiterzuverfolgen, Opalinuston dagegen nicht; Kristallin als Wirtge-
stein favorisiert (Piz Pian Grand) 

R gu  Kristallin favorisiert 

 [P554]: 
III,110, 
112ff. 

Nagra, NTB 83-
02: Konzept Stand 
1982 

Hochlager vorgesehen, entgegen Entsorgungskonzept 1978 [P870] und Projekt-
studie 1980 [P546] mit Tieflager; Anhydrit (Bois de la Glaive)Mergel (Oberbauen 
Stock, nicht Niederbauen) und Kristallin (Piz Pian Grand) mit «erster Priorität» zu 
verfolgen (u.a. wegen Standfestigkeit); Opalinuston auszuscheiden 
«Die laufenden Forschungs- und Projektierungsarbeiten der Nagra sind lang-
fristig angelegt …. Auch das Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle, das 
möglichst bald verfügbar sein sollte, wird aus technischen und Verfahrens-
gründen kaum vor Mitte der neunziger Jahre betriebsbereit sein.» 

K 
RO 

gu 
 
 
 
 
 

kv 

 
 
 
 

ev 
 

Konzeptänderung von Tief- zu 
Hochlager, ohne breitere 
Diskussion 
 
«Langfristigkeit» des 
Programms ist relativ, eigene 
Terminvorgabe kurz, 
«technische» Sichtweise 

 [B34] NR Carobbio: Val 
Canaria und San 
Bernardino, vom 
2.2. 

BR-Antwort: erst vorbereitende Handlungen vorgesehen, noch keine Entschei-
dungen bezüglich Lager gefallen 

D ki  behördliche Beschwichtigung 

 nach 
[P140] 

Resolution Ollon, 
Juni 

innerhalb eines Monats 20'200 Unterschriften gegen Sondierbohrungen gesam-
melt 

D KV   

  Urner Widerstand, 
Sept. 

Volksinitiative von «Hiä niä» zur Referendumspflicht D KV  Beteiligung am Verfahren 
gefordert 

 [B110] NR Martin: 
Atommüll, vom 
23.6. 

Vorbehalte wegen Ressourcenverschwendung (keine Rückholbarkeit bei 
Endlagerung) und möglicher Auswirkungen auf den Tourismus, ebenso in Bezug 
auf ein Präjudiz (hohe Investitionen, grosser Aushub) 

D 
EO 

  Entscheidungskriterien 

  Misoxer 
Widerstand, Okt. 

Boykott der eidg. Wahlen, Demonstration in Chur D    

 [B212] NR Steinegger: 
Radioaktive 
Abfälle, vom 27.9. 

BR-Antwort: Projektteil für schwach- und mittelradioaktive Abfälle «wird sich ... 
auf geologische Daten von bereits heute vorliegenden Untersuchungen 
abstützen müssen», «endgültige Standortwahl» erst bei Eignung der Gesteine 

D 
RO 

ra ep behördliche Vorgabe der 
Explorierung von aussen 
einengend für die Nagra 

 [P301]: 
13ff. 

HSK zum 
Zwischenbericht 
der Nagra, 15.12. 
(Kapitel 2: 
Endlager Typ B, 
mit beträchtlichen 
Anteilen 
langlebiger 
Aktinide) 

NTB 83-02 [P554] und 83-03 [P555]als «Zwischenbericht» dargestellt. Typ B 
«mit geringerer Bearbeitungstiefe behandelt», B-Lager: Hochlager als nachteilig 
bewertet, «zu Häupten der Bevölkerung» (Wasserfliesswege, Entwässerung in 
darunter liegende Talsohle; Einschränkung potenzieller Standorte, Reihe von 
Vorteilen – neben bekannten Nachteilen – in der Molasse; eher komplexe 
Geologie und unruhige Tektonik; Störfallanalyse erschwert; geringere Akzeptanz; 
Isolationsphase «mehrere zehntausend Jahre» – nur Normalfall betrachtet, aber 
«Sicherheitsbericht ohne eingehende Störfallanalyse nicht akzeptabel» 

B 
RO 

 
 
 

RO 

GU 
 
 
 
 

KI 

ES auch Behörde betrachtet ein 
Lager für schwachaktive 
Abfälle «mit geringerer 
Bearbeitungstiefe» 
tektonisch einfachere 
Molasse wieder erwähnt 
langer Isolationsbedarf: 
schwierigere Sicherheits-
analyse, geringere Akzeptanz 

 BaZ, 
22.12. 

Warum gerade 
dort? (Interview 
mit R. Rometsch) 

von Natur aus trockene Salzablagerung (Anhydrit) oder wenig wasserdurch-
lässige Schicht (Mergel) oder sonst trocken (Kristallin); Vorinformationen über 
Oberbauenstock (Seelisbergtunnel) und Piz Pian Grand (Stollen der Misoxer 
Kraftwerke) 
mögliches Zentrum für alle Abfälle an einem anderen Ort (Kaistenberg AG), falls 

M 
RO 

 
 

RO 

ra ev Pragmatismus bei vorlie-
gender Information (der aller-
dings andere Explorations-
ziele zu Grunde liegen) 
zentrales Entsorgungszen-
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Behörden Tieflagerung wollen trum als Variante (keine 
eingehende Konzept-
diskussion) 

 [P556]:
97f. 

Nagra, NTB 83-
15: Evaluation der 
Standorte, Dez. 

Von den 20 «potentiellen Standortgebieten der engeren Wahl» haben erste 
Priorität: Bois de la Glaive, Oberbauenstock, Piz Pian Grand. «Keiner der 
20 Standorte war vom Standpunkt der nuklearen Sicherheitskriterien insgesamt 
‹ungenügend›.» – «Die Gesamtbewertungen können nicht allein durch schema-
tische Addition der Punktezahlen ermittelt werden.» – «Für jedes dieser drei 
Standortgebiete will die Nagra ihre Untersuchungen zunächst in gleicher Weise 
weiterführen … und – sofern die Detailarbeiten keine unvorhergesehenen 
Problem zutage bringen – die Verhältnisse im Wirtgestein u.a. durch den Bau 
von Sondierstollen vor Ort abklären.» 

T  
 
 

gu 
ki 
kg 

  
 
 
 
 
später Abwendung von dieser 
Meinung (Sondierstollen) 

 [P639] 
[P557]:
2, 
[P641] 

Nagra: Nagra-
Sondiergesuche 
NSG 15/16/17 
vom 22.12.83 

3 Gesuche für Sondierstollen im Bois de la Glaive (gute Eigenschaften, aber 
noch keine Untersuchungen am Standort selbst), Oberbauenstock («reichliche[s] 
Platzangebot»), Piz Pian Grand (gute Vorkenntnisse), Ziel: «entweder den Nach-
weis der Machbarkeit in einem allfälligen Rahmenbewilligungsgesuch … zu 
erbringen oder das Gebiet … als Standort zurückzustellen» 

K gu  
 
 

ep 
eu 

Ausdehnung des Wirtgesteins 
am Oberbauenstock 
optimistisch eingeschätzt 
überstürzte Gangart, analog 
in 4B 

 [B1] «Gruppo Pian 
Grand»: Petition 
vom 21.12.  

zu den Sondierbohrungen im Misox D    

 nach 
NA 
8/83:2 

«Ethische 
Gründe», Dez. 

«Ethische Gründe» (Zitat aus einem Schreiben des Bundesrats an die Tessiner 
Kantonsregierung): «Die Opposition gegen die Bemühungen um eine sichere 
Lagerung der radioaktiven Abfälle ist für den Bundesrat nur schwer verständlich, 
da diese Bemühungen sowohl dem Schutz der Bevölkerung wie auch einer 
gesicherten Energieversorgung dienen. Es ist nicht vertretbar, sich weiterhin auf 
das Ausland als Abnehmer zu verlassen.» 

B kn 
kv 
kg 

 Bundesrat kritisiert Wider-
stand mit dem «Ausland»-
Argument, worauf er sich 
jahrelang gestützt hat. 

 NA 
12/83:3 

«Wussten Sie, 
dass …», Dez. 

«… für die Beseitigung der radioaktiven Abfälle aus Medizin, Forschung und 
Industrie der Bund verantwortlich ist? Er ist deshalb Genossenschaftsmitglied der 
Nagra. 
… für den Betrieb eines Endlagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle 
etwa 30 Arbeitsplätze geschaffen werden? Die noch zu gründende Betriebs-
gesellschaft für das Endlager wird ihren Sitz am Lagerstandort haben.» 

    
 
 
Arbeitplatzargument 

1984 [P850] Untergruppe 
Geologie: 
Stellungnahme 
zum Nagra-
Programm, 24.1. 

Nachweis für Endlager Typ C impliziert nicht «automatisch» auch einen Nach-
weis für Typ A und B, Standortwahlkriterien «sollten so bald als möglich bekannt 
gegeben werden», Untergruppe wünscht Studie einer Tieflager-Variante («[o]hne 
den Standpunkt der HSK bezüglich der Vorteile von Tief- gegenüber Hochlagern 
völlig zu teilen») 

R gu 
ki 

  

 [P158] Kanton Tessin: 
Einsprache, 15.3. 

 V    

 [P423]: 
xiv,4 

Gutachten Kasser 
u.a. zum Ober-
bauenstock: 
Schwachstellen in 

«Endlager im Sinne einer irreversiblen und nicht überwachbaren Deponierung 
der Abfälle sind in absehbarer Zeit nicht verantwortbar.» Risiko nicht abschätz-
bar, Resultate aus den vorgesehenen Sondierarbeiten können das Kenntnis-
defizit «kaum wesentlich» reduzieren, Gesuche also «um Jahre bis Jahrzehnte 

R 
 
 

RO 

 
 

gu 
 

 Nachdopplung durch 
«kritische» Gutachter 
Hinweis auf – auch 
konzeptuell – ungenügende 
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der Risiko-
berechnung, März 

zu früh». «Es fehl[t] ein Katalog konkreter, detaillierter Anforderungkriterien an 
ein Wirtgestein.» – Übertragbarkeit von Experimenten, kritische Störfälle, Daten-
basis, «Testendlager», Kontrolle der Nagra, Publikation 

ki Basis, 
von den «offiziellen» Akteuren 
nicht aufgenommen 

 [P721] RR Kt. Uri: 
Einsprache, 21.3. 

Aufnahme der Argumentation im Gutachten Kasser u.a. V    

 NZZ, 
28.3. 

Abkehr von der 
«Endlager-
philosophie»? 

«Koordinierter Widerstand gegen die Gesuche meldet sich seitens der Gemein-
debehörden von Ollon, Mesocco und einer ‹Bürgerinitiative› Bauen an.» Aufruf 
zur Abkehr von der «Endlagerphilosophie»: «irreversible und nicht überwachbare 
Deponierung der Abfälle … in absehbarer Zeit nicht verantwortbar» 

M 
EO 

ki ew Argument von den 
«offiziellen» Akteuren nicht 
aufgenommen 

 [P153]:
3,11,15,
17,23 

csd: Beurteilung 
der Sondier-
gesuche, 6.4. 

«Bei den Standorten Bois del la Glaive und Oberbauen Stock ist eine klare 
Unterscheidung zwischen Wirtgestein und Umgebungsgestein möglich …. Beim 
Standort Piz Pian Grand ist diese Unterscheidung im Lokalbereich nicht mehr 
sauber durchzuführen.» – «Grundsätzlich kommen wir zum Schluss dass das 
Sondiergesuch ‹Bois de la Glaive› bezüglich Inhalt und Beilagen der Verordnung 
nicht überall entspricht. Wünschenswert wäre … eine bessere Zusammenstel-
lung bereits vorhandener Sondierungen und Untersuchungsresultat[e] … und 
eine bessere Modellvorstellung des Standorts.» – Oberbauenstock: «Der Ge-
suchsteller hat wenig unternommen, um die Prognostizierbarkeit zu verbessern. 
Vor allem vermissen wir, dass offenbar die Ausdehnung des Wirtgesteins … nur 
mangelhaft abgeklärt wurde.» – Den eigentlichen Vorabklärungen (Kartierung, 
Geophysik, Markierversuche, randliche Tiefbohrungen) wird zu wenig Gewicht 
beigemessen. Die Inangriffnahme des Sondierstollens sollte erst erfolgen, wenn 
diese Vorabklärungen vorliegen.» – Zusammenfassung: «Die nicht bewilligungs-
pflichtigen vorbereitenden Handlungen … werden zu wenig genutzt.» 

R 
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ki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ep 

 
 
 
 
 
 
 
erneut Frage der 
Prognostizierbarkeit 
zu rasches Vorgehen 

 TA, 
14.5. 

«Atomare End-
lager – in 5 Jahren 
weiss man mehr» 

erstes Forschungsprogramm der EG-Kommission (1980-1984): «Danach ist die 
Lagerung schwachaktiver Abfälle kein Problem mehr.» 

M 
I 

  Verbreitung von Optimismus, 
abhängig von nationalen 
Bestrebungen (siehe Nagra) 

 VL, 6.6. Was heisst bei der 
Nagra «Rück-
holbar»? 

Forderung der Urner Regierung nach «Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit», 
gemäss Nagra und Bundesamt für Energiewirtschaft eine Frage des Aufwandes 

M 
D 

EO 
RO 

kv 
ki 

ew Argument von den «offiziel-
len» Akteuren nicht ausrei-
chend auf- und ernst genom-
men 

 [P715] 
[P95]:5,
9 

RR Kt. Grau-
bünden: Stellung-
nahme zum NSG 
PPG, 12.6. 

«mindestens kurz- und mittelfristig kontrollierbare Zwischenlager von der 
Bundesgesetzgebung her [zu ermöglichen]», Nagra-Gesuch «zu allgemein 
gehalten», Auswahlverfahren «vor allem aus geologischer und hydrogeo-
logischer Sicht fragwürdig, widersprüchlich und kann in keiner Weise 
nachvollzogen werden» 

D KI 
ki 

 Piz Pian Grand schon nach 
zweitem Verfahrensschritt als 
einziger Kristallin-Standort 
fest stehend (obwohl keine 
Nagra-Untersuchungen) 

 [P716]:
3 

RR Kt. Grau-
bünden: lehnt 
Projekt der Nagra 
im Misox ab, 13.6. 

ebd., Portalzone in Überflutungszone der Staumauer Isola und in einer 
Lawinengefahrenzone, «Auch seien Tieflager mit Vertikalschacht (unter dem 
Grundwasser) in die Untersuchungen einzubeziehen.» 

D  
 
r 

  
 
Lage oberhalb Grundwasser 
nicht sicherheitsgerichtet 

 [P302]:
9,54 

HSK: Gutachten 
zu den Sondier-
gesuchen, 22.8. 

Auswahlverfahren «für den Aussenstehenden nicht völlig nachvollziehbar» – 
wegen aktinidenhaltigen Abfällen aus der Wiederaufarbeitung «spielen … die 
geologischen Barrieren eine wichtige Rolle», «nachteilig, dass die vorgesehenen 

B ra 
ki 

 Primat der Abklärungen von 
«aussen nach innen» (S. 50) 
(allerdings schon Strategie 
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drei Standorte alle in geologisch komplizierten Gebieten in den Alpen liegen, was 
die geologische Prognostizierbarkeit einschränkt», Forderung nach 
Alternativstandort (Nachweis der Einhaltung der Schutzziele mit einen Lager auf 
oder über der Talsohle evtl. nicht oder nur für kurzlebige Abfälle zu erbringen) 

der Nagra 1981/82), bedeutet 
faktisch, dass in der ersten 
Phase Oberbauenstock und 
Ollon nicht genauer unter-
sucht werden dürfen 

 [P459]:
8 

KSA: 
Stellungnahme, 
29.8. 

Forderung eines Alternativ-Standorts ist nicht Aufgabe der KSA, «Erstellung von 
Sondierbohrungen mit davon abzweigenden Pilotstollen und von Testkammern 
für die Abklärung der Eignung der Standorte zu Lagerzwecken als notwendig 
erachtet» 

R  
RA 
ki 

 Aufnahme der Forderungen 
nach Kontrollierbarkeit usw. 
hier möglich 

 NA 9/84 Nagra: Brief an 
Waadtländer Ge-
meindebehörden 

«Die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle … ergeben eine Betonmasse von 
maximal 500'000 Tonnen (170'000 Kubikmeter). Darin sind weniger als 5 Tonnen 
radioaktive Stoffe enthalten.» 

 gs   

 [P155] Kanton Waadt: 
Einsprache, 9.10. 

Volksabstimmung vom Sept. 1984 mit 70% Nein gegen Untersuchungen V    

 TA, 
15.10. 

Misox: 
Augenschein 
verschoben 

von Rekurrenten «Fehlen von Profilstangen sowie ungenügende Zeit zum 
Studium der Nagra-Antworten auf den Einsprachen geltend gemacht» 

M 
RO 

ki  Formalismus, aber auch 
Grenze der Inanspruchnahme 
von Betroffenen 
(Fachbeurteilung schwierig) 

 nach 
[P95]:3,
7ff. 

Kt. Uri: 
Vernehmlassung, 
26.11. 

«Konzept eines unkontrollierten zugunsten eines kontrollierten Endlagers» über-
prüfen, Inventar fehlt, Forderung nach mindestens zwei Standorten je Gesteins-
formation, Verweis auf Meinungsverschiedenheiten zum Konzept des B-Lagers 
(Tieflager), Untersuchungen «an allen Standorten parallel und in gleichen Schrit-
ten zu führen und allfällige Informationsvorsprünge auszugleichen» 

V 
D 

EO 
RO 

kv 
ki 

ew Argumente von den 
«offiziellen» Akteuren nicht 
ausreichend auf- und ernst 
genommen (Kontrolle, 
Inventarfrage, Vorgehen) 

 [P560] Nagra, NTB 84-
39: Kontrolle des 
Radionuklid-
gehalts, Nov. 

«Die Kontrolle des Nuklidinventars der endzulagernden Abfälle ist machbar. Ba-
sierend auf einem ersten Abfallinventar, einer ersten Abfallcharakterisierung so-
wie provisorischen Grenzkonzentrationen für die Zulassung … in ein Endlager, 
wurde eine erste Analyse der Anforderungen an eine solche Kontrolle der im 
Endlager Typ B zu lagernden schwach- und mittelradioaktiven Abfälle durch-
geführt.» 

T   «erste Analyse der 
Anforderungen» an ein 
Inventar: siehe Kt. Uri 
«Machbarkeit» ist eine 
nichttriviale Aussage. 

 [P95]:4,
7f. 

BEW: Bericht über 
die Einsprachen, 
Dez. 

fast 3’000 Einsprachen, Vorgehen «nicht nachvollziehbar», «nicht die besten 
Standorte», Auswahl «nicht nach wissenschaftliche, sondern nach politischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Sie widerspreche zudem den 
Empfehlungen der [Untergruppe]-Geologie»  

V ki 
 

gu 

 Argumente der Einsprecher 
teilweise parallel zu den 
Fachmeinungen (teilweise 
diese natürlich übernommen) 

 NA 
12/84 

Nagra, Dez. «Nagra berücksichtigt Einwendungen gegen Sondiergesuche»: keine Bagger-
seen als Ausweichdeponien (Ollon), Wendeschlaufe verlegt (Oberbauen), u.a. 
andere Zufahrt Anpassung der Lawinenschutzmassnahmen (Mesocco) 

  ez  

 [P486]:
25 

KUeR: Emission 
durch radioaktive 
Deponien 

z.B.: «Stichproben der Entwässerungen der Deponien ‹Bächli› (Zivilschutz-
gelände Teufen) und ‹List› (Gemeinde Stein)[,] wo früher Radium- bzw. Tritium-
haltige Abfälle und Bauschutt beseitigt wurden, wiesen Konzentrationen von 
68'000-230'000 bzw. 220'000 und 240'000 pCi Tritium/Liter auf.» (s. Bericht 
1979, S. 18f., Maxima 710'000 bzw. 950'000 pCi/l)) 

T 
EO 

  effektiv bestehende Altlasten 
im MIF-Bereich 

1985 [P567] Nagra, NGB 85- 85-07 (Barrieren): Modell-Datensatz, so weit möglich mit Daten aus dem T rd   
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[P568] 
[P569] 

06, 85-07, 85-08: 
«Gewähr»-
Berichte, Jan. 

Oberbauenstock, kein Präjudiz für Standortwahl, Schutzwirkung des Betons 
500 Jahre, «Lebensdauer» der geologischen Barrieren «sicher grösser als 
105 Jahre» – beträchtlicher Anteil langlebiger Nuklide (Pu, Am, Cm, Tabelle 3-4) 
Unterschied zwischen den Abfalltypen A und B zu gering zur Rechtfertigung 
eines separaten Lagers für Typ A 
85-08 (Sicherheitsbericht): Strahlendosen «vernachlässigbar tief» (im Basisfall) 
oder «deutlich unter dem Schutzziel» (bei alternativen Freisetzungsszenarien) 
85-06 (Bautechnik und Betriebsphase): «Der Aspekt der Langzeitsicherheit ist … 
eng mit demjenigen der technischen Realisierbarkeit verknüpft: Alle … Ausfüh-
rungsvarianten der Endlager müssen auch technisch-organisatorisch realisierbar 
sein.» Überwachung und Kontrolle «während der Einlagerung und sukzessiven 
Verfüllung der Lagerkavernen … gewährleistet», Rückholbarkeit «möglich, wenn 
… auch mit einem erheblichen technischen Aufwand verbunden» 

 
 
 
 
 
 
 
 

EO 
 

RO 

 
 
 
 
 

rb 
 
 
 
 

gf 
(GR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
«technisch-organisatorische» 
Realisierbarkeit wichtig 
Kontrolle nicht im Sinn der 
Validierung verstanden, 
Rückholbarkeit nicht vertieft 

 [P636]:
19,63 
(o.J.) 

Nagra: Projekt 
Gewähr 1985. 
Realisierbarkeit 
und Langzeit-
sicherheit, Jan. 

«Für die schwach- und mittelaktiven Abfälle, die bereits heute in endlagerfähiger 
Form vorliegen und für die keine Endlageroption im Ausland in Betracht gezogen 
wird, müssen die geologischen und hydrogeologischen Abklärungen zur Vorbe-
reitung eines Endlagers in der Schweiz für die neunziger Jahre ohne Zeitverzug 
in erster Priorität weitergeführt werden.» – «Eine Vertiefung der schon heute 
möglichen Schlussfolgerungen ... ist erst angezeigt, wenn ein Standort gewählt 
sein wird ….» 

T 
 
 

RO 
EO 

   
 
 
rollende Planung im 
Widerspruch zum Anspruch 
der Nachvollziehbarkeit und 
Behaftbarkeit 

 TA, 
21.5. 

Misoxer fühlen 
sich durch Nagra 
diskriminiert 

«Erwartungsgemäss ist in allen drei Gemeinden [Bauen, Ollon, Misox] … 
Widerstand gegen das Vorhaben aufgekommen. Nirgends regt sich die 
Opposition jedoch derart entschlossen wie im Misox»: laufende Untersuchung 
gegen Demonstranten, Nagra-Reaktion gegen anonymen Drohbrief; Tätlichkeiten 
und Drohungen an einem von vier Augenscheinen 

M 
V 

r e Eskalation der wechsel-
seitigen Unkultur 

 NA 5/85 Nagra: Ribaux, 
Mai 

P. Ribaux, seit Oktober zur Pflege der Beziehungen zur französischsprachigen 
Schweiz bei der Nagra: «… ich bedaure als Demokrat, dass noch keine Formel 
für eine Mitbestimmung der Gemeinde gefunden werden konnte.  

    

 NA 6/85 Nagra: «Misox: 
Bombendrohung 
gegen die Nagra», 
Juni 

Aufgabe eines Briefs am 6.4.: «Wir sind schon bereit. Wir werden ein paar 
Brücken der Nationalstrasse N 13 in die Luft fliegen lassen. Am Tag, an welchem 
ihr wegen der Abfälle beginnt, fliegt auch ihr …. Ihr seid Verbrecher. Ihr von der 
Nagra werdet dann die Verantwortung tragen» (weiterer Verweis auf vier 
Gewaltsamkeiten zwischen 1983 und 1985) 

 r e Eskalation der wechsel-
seitigen Unkultur 

 [P571]: 
IV/29ff.,
VI/43ff. 

Nagra, NTB 85-
45: Vernehm-
lassungsverfahren 
zu NSG 15/16/17, 
Juni 

auf Vorwurf der Nicht-Wissenschaftlichkeit der Standortwahl und Prinzip der 
Endlagerung: «gar nicht Gegenstand des Bewilligungsverfahrens für vorbe-
reitende Handlungen» – «Erstellung einer klaren ‹Rangliste› der Standorte war 
schwierig, weil unterschiedliche geologische Situationen miteinander zu verglei-
chen waren», bestehende Kenntnisse genügend «für die Auswahl und die Abfas-
sung des Sondiergesuchs» (auf Kommentare verschiedener Geologen hin) – 
Sondierbohrungen «rein wissenschaftlichen Inhalts und haben als solche kaum 
psychologische Auswirkungen» – Gutachten Oekos: «verschiedene wertvolle 
und relevante Daten über radioaktive Abfälle gesammelt … diese jedoch absicht-
lich in irreführender Form dargestellt, um ihr zum vornherein gegebenes ‹Ergeb-

T 
V 
 
 
 
 
 

RO 

r 
 

ki 
 
 
 
 

gu 
 
 

ew Formalismus 
 
Nachvollziehbarkeit zentral 
 
 
 
 
Problematik der 
Berücksichtigung «kritischer» 
Gutachten, da positioniert 
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nis› zu untermauern»: Übertreibung von Ungewissheiten und Lücken, 
Übertreibung der Risiken (Toxizität ist kein Mass für die Sicherheit von Endla-
gern), Nichterwähnen verschiedener relevanter Tatsachen (z.B. Strahlung nimmt 
im Lauf der Zeit ab) – Rückholbarkeit/Kontrollierbarkeit: «kann nicht von der 
Nagra beantwortet werden», aber möglich, Offenhaltung der Kavernen: «weder 
ein Mehr an Sicherheit noch zusätzliche Erkenntnisse zur Langzeitsicherheit» 
Verhalten der Nagra: «wo keine sachlichen Argumente mehr zu finden waren, 
versuchten die Gegner, die Nagra als Autorin der Sondiergesuche anzuschwär-
zen» (Parteinahme, Verniedlichung der Gefahren, Verschleierungstaktik): 
Informationspolitik der Nagra ist «offen und grosszügig». 

 
 
 

gk/kn 
gr 
 
 
 
r 

 
 
 
Die Fragen müssen von der 
Nagra beantwortet werden 
(siehe 4B). 
 
 
Definition von «Risikofra-
gen»!? (siehe Abbildung 31) 

 [P771]:
13ff.,31/
43,46 

BR-Bewilligung 
vorbereitender 
Handlungen vom 
30.9.85 [Bauen 
UR, analog bei 
Ollon VD und 
Mesocco/Rossa 
GR] 

Nachvollziehbarkeit der Auswahl nicht durchwegs gegeben (HSK, Untergruppe 
Geologie, «viele Einsprachen»), Replik der Nagra: «Kompromiss zwischen 
vertretbarem Aufwand und dem momentanen Kenntnisstand» – Ablehnung der 
Stollenbaugesuche, Entscheid über diese zweite Phase erst, «wenn die 
Resultate der ersten Phase von allen drei Standorten ausgewertet sind und 
zudem ein grundsätzlich alternatives Endlagerkonzept untersucht wurde» 
(Tieflager in tektonisch ruhigen usw. Gebieten) 
Aufsichtskommissionen: 2 von 7 Mitgliedern aus dem Kanton 

B 
 
 

RO 
 
 
 

RO 

ki 
 
 

KI 
 
 
 

KV 

  
 
 
«paralleles» Vorgehen 
Alternativkonzept für LMA 
gefordert 
aber kein Einsitz eines 
«kritischen» Experten 

 LNN, 
1.10. 

Urner 
Forderungen 
teilweise erfüllt 

Mit der vom Bund verlangten vergleichbaren Auswertung ist laut Urner Regierung 
«vor einem Entscheid ein gleichmässiger Informationsstand gewährleistet» 
Bürgerinitiative «Hiä Niä»: Forderung nach viertem Standort «zeigt, dass das 
Nagra-Gesuch auf unseriösen Grundlagen beruht». 

M KI EW Gleichstand als Forderung 
durchgesetzt 
Perspektivenfrage 

 BaZ, 
10.10. 

Der Widerstand 
geht weiter 

«Ebensowenig zufrieden wie die Standortgemeinden ist die gesuchstellende 
Nagra über die Bundesbewilligung: «Verzögerung beträchtlichen Ausmasses», 
«Ohne eigentliche Zugangsstollen können einzig von der Erdoberfläche aus 
Probebohrungen durchgeführt werden», Auskunft über Eignung damit «nicht mit 
absoluter Sicherheit» 

M  
kv 

 
ew 

 
 
Sondierstollen als Muss 

 NZZ, 
14.10. 

Demonstrationen 
im Misox 

400 Personen, Oppositionsbewegung «Gruppo Piz Pian Grand»: «kein 
Vertrauen, weder in die Nagra noch in die wissenschaftlichen Abklärungen» 

M 
D 

kg   

 LNN, 
19.10. 

Nagra-Bohrungen 
kritisch begleiten 

«Atommüll Hiä Niä» fordert die Urner Regierung auf, einen «Nagra-kritischen» 
Wissenschafter in die Aufsichtskommission zu delegieren. 

M 
D 

GU 
KI 

 Forderung nach Zugang zu 
und Beeinflussung der Fach-
diskussion 

 NA 
10/85 

Nagra: Presse-
spiegel, Okt. 

«Schweizer Zeitungen zum Entscheid aus Bern»     

 [P191] Energieforum: Die 
nukleare Entsor-
gung von A bis Z 

Inbetriebnahme eines Endlagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle ab 
1995 

  ep Terminplan? 

 [P206]:
21 

EVED: Auswer-
tung der Vernehm-
lassung zum Kern-
energiegesetz, 

Der Kanton Waadt verlangt, zugunsten künftiger Optionen heute auf die Fest-
schreibung des Prinzips der Endlagerung zu verzichten, vgl. Vernehmlassung 
des Kantons Obwalden mit gleicher Zielrichtung 

D 
EO 
RO 

kn?  Auseinandersetzung mit 
dieser Forderung nicht erfolgt 

 [P572] Nagra: Schreiben 
an Regierung NW, 

«Im Sommer 1985 hat uns Herr Regierungsrat Dr. H. Waser angefragt, ob wir zur 
Weiterführung der Standortabklärungen im Kanton Nidwalden bereit wären. Wir 

 ki 
kv 

ev Verletzung des Standortaus-
wahlverfahrens, siehe KFW 
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12.12. haben verstanden, dass der Kanton Nidwalden aus wirtschaftlichen Gründen an 
solchen Abklärungen interessiert wäre …. Zum vorläufigen Verzicht auf bewilli-
gungspflichtige Sondierungen am Niderbauen haben seinerzeit eher praktische 
Gesichtspunkte der erschwerten geologischen Prognostizierbarkeit geführt – die 
grundsätzliche Eignung des Standorts wurde durch die Vorabklärungen bestä-
tigt.» 

2002a [P402] 

1986 nach 
NA 2/86 

RR Kt. Nidwalden: 
Medienmitteilung 
vom 20.1., Be-
sprechungen mit 
der Nagra, Feb. 

«Im Bestreben, zur Lösung einer nationalen Aufgabe auf dem Gebiet des Um-
weltschutzes beizutragen, ist der Regierungsrat von Nidwalden auf Anfrage der 
Nagra bereit, auf dem Gebiet des Kantons Nidwalden Sondierungen … durch-
führen zu lassen, sofern sich dies aus der Sicht der Nagra als notwendig erwei-
sen sollte.» – Bedingungen der Regierung: Sicherheit für Mensch und Umwelt, 
Zurverfügungstellung aller Ergebnisse, angemessener wirtschaftlicher Nutzen 

 KN?  Einladung der Nagra auf 
deren Anfrage Mitteilung in 
Abweichung des Briefs vom 
20.1. an die Nagra 

 LNN, 
24.3. 

Nidwaldner 
Opposition: MNA 
gegründet, 21.3. 

Initiative zur Änderung der Kantonsverfassung eingereicht: regierungsrätliche 
Stellungnahmen von Landsgemeinde zu verabschieden 
 

M 
D 
V 

  Druck über Gesetzesände-
rung, da anderweitig nicht 
möglich 

 NA 3/86 Nagra: «Wie die 
Nidwaldner 
Gemeinden 
reagieren», März 

Gemeindepräsident von Emmetten: «… überzeugt …, dass … Ängste unbegrün-
det sind …. Es ist bestimmt nicht mit einem grossen negativen Geschrei zu rech-
nen. Emmetten hegt eigentlich nur in einem Punkt gewisse Befürchtungen, 
nämlich dass für das Dorf eine negative Publizität eintreten könnte, mit ungüns-
tigen Auswirkungen auf den Tourismus»; der Gemeinderat von Beckenried «for-
dert, dass er und die Bevölkerung in den Entscheidungsprozess miteinbezogen 
werden». 

 kn? 
 
 
 
 

KV 

 Nutzen für eine Gemeinde? 
 
 
 
 
Beteiligung am Prozess 
gefordert 

 [P694]: 
17 

Parker: Review 
der Machbarkeits-
studien … 

(NGB 85-09), Expertenbericht KSA: Freisetzung nicht löslichkeitsbegrenzt: «selt-
same Folgerung, dass das Endlager Typ B gefährlicher (allerdings unterhalb der 
geforderten Grenzwerte) als das Lager des Typs C ist» 

R    

 [P855]:
88,78f. 

Untergruppe 
Geologie der 
AGNEB: 
Stellungnahme 
zum Projekt 
«Gewähr 1985», 
27.3. 

«das Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen …. Die NAGRA hat das 
Hauptgewicht ihrer Forschung auf die C-Lager gelegt. Dies kommt auch im 
Bericht ‹Gewähr› … zum Ausdruck. Die Erstellung von B-Lagern ist jedoch 
dringlicher…. Die NAGRA hat fast ausschliesslich die Variante ‹Hochlager› 
studiert, d.h. Lager über dem tiefsten möglichen Vorfluter, mit horizontalem oder 
schrägem Zugang. Die Wahl der Wirtgesteine … ist sinnvoll; das Auswahlver-
fahren für die drei Modellstandorte ist nur zum Teil kontrollierbar. Über den Bois 
de la Glaive ist vorderhand fast nichts bekannt; am Piz Pian Grand sind die 
geologischen Voraussetzungen eher ungünstig. So lag es nahe, den Oberbauen-
stock als Modellstandort zu wählen …. Allerdings liegt auch der Oberbauenstock 
in einem Gebiet mit kompliziertem tektonischem Bau …. Die [Untergruppe 
Geologie] ist der Ansicht, dass Lagergebiete … in der Schweiz gefunden werden 
können, dass aber die drei ausgewählten Gebiete nicht unbedingt die günstig-
sten darstellen. Sie möchte die Auflage der Bundesbehörden, auch eine Variante 
‹Tieflager› … einzubeziehen, nachdrücklich unterstützen.» – Wahl der 3 Stand-
orte: «Die Überlegungen … sind zum Teil verständlich, zum Teil nicht ohne 
weiteres reproduzierbar. Das ‹Punktesystem› in [NTB] 83-15 ist nicht besonders 
aufschlussreich.» 

R 
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 [P755]:
3,8,11 

Schindler: HSK-
Gutachten zum 
Oberbauenstock, 
März 

«Das gewählte Gebiet muss in verschiedenen Hinsichten als ausserordentlich 
komplex eingeschätzt werden, eignet sich also nur beschränkt für ein Modell [für 
das Projekt «Gewähr »] …. Beim Standort Bauen wäre eine massive Tiefer-
legung aus geologischen Gründen nicht möglich» [für das Tieflager] – «stark 
betonaggressive» Bergwässer – Modellrechnungen «entsprechen einerseits der 
komplexen Wirklichkeit nur wenig, andererseits sind aber auch die Ausgangs-
daten mangels Sondierungen und Versuchen noch wenig gesichert.» 

R GU  Experte der HSK 

 [P576]:
46 

Nagra, NTB 85-
32: Radioöko-
logische Model-
lierung Oberbau-
enstock, Juni 

Strahlendosen machen «nur einen geringen Prozentsatz der natürlichen Strah-
lenexposition» aus. 

T rb 
gs 

  

 FA, 
15.8. 

Mitsprache-
Initiative des MNA 
vom 15.4. 

kantonale «Volksinitiative für die Mitsprache des Volks bei Atomanlagen» zu 
Stande gekommen mit 3437 Unterschriften (notwendig: 1106) (ein Drittel der 
Stimmberechtigten im Kanton Nidwalden) 

D KV   

 [P303]:
115ff. 

HSK: Gutachten 
zum Projekt 
«Gewähr 1985», 
Sept. 

«Die geologischen und hydrogeologischen Projektannahmen sind … wenig 
abgestützt. Die Frage, ob sich dieser spezifische Standort [Oberbauenstock] für 
ein B-Lager eignet, bleibt daher offen ….» – Strahlendosen «im Bereich der 
Schutzziellimite … entstammen … ausnahmslos aus der Wiederaufarbeitung …, 
insbesondere den mittelaktiven Abfallsorten WA-2 und WA-6 ….» (Sicherheits-
nachweis dafür nachzuholen). 

B 
 
 

RO 

ra   
 
 
Bedeutung der langlebigen 
Abfälle aus der 
Wiederaufarbeitung 

 [P460]:
5-3 

KSA: Stellung-
nahme zu «Ge-
währ 1985», 9.10. 

«Die KSA ist der Auffassung, dass die Machbarkeit eines B-Lagers ohne 
langlebige α-Abfälle aus der Wiederaufarbeitung grundsätzlich gegeben ist. Sie 
sieht sich darin durch den Bau des schwedischen Endlagers … bestätigt » 

R   
 

es 

 
 
«Basismodell Schweden» 

 NA 
10/86 

Nagra, Dez. «Nagra will auch in Nidwalden sondieren. Als vierten möglichen Standort des 
geplanten Schweizer Endlagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle hat 
die Nagra am 27. November ein Mergelvorkommen am Wellenberg … vorge-
schlagen … Mergelvorkommen in Nidwalden, welche bereits 1981 in einem Be-
richt aufgeführt worden waren, einer vertieften Untersuchung unterzogen …» – 
Frage nach Zusatzstandort «vorläufig offenlassen … Forderungen wie die nach 
einem schwachen Relief sind indessen nicht erfüllt. Es liegt nun an den Bundes-
behörden, die erwähnte Frage zu entscheiden …. Die Nagra sucht für alle Fälle 
noch einen fünften Sondierstandort. Er käme wahrscheinlich ins Mittelland zu 
liegen». 

  
 
 
 
 
 

kn? 
 

kg 

ep keine breite Konzept- bzw. 
Programmerweiterungsdiskus
sion 
 
 
 
politische Führung gefordert 
 
nie erfüllt 

 nach 
[P60]:7 

Arbeitsgruppe 
kritisches Wolfen-
schiessen (AkW) 

Gründung einer lokalen Opposition D KV   

 nach 
[P60]:7 

MNA: 2. Unter-
schriftensamm-
lung 

neue Unterschriftensammlung nötig, da gemäss einem juristischen Gutachten im 
Auftrag der Regierung (Prof. M. Usteri) vorbereitende Handlungen aus der Ver-
fassungsinitiative ausgeschlossen seien 

D kv 
ki 

ek Regierung blockt Ausweitung 
der Volksrechte ab. 

 [P575] Nagra, NTB 85-
17: Gasbildung 

Gasproduktion im gleichen Volumen wie das Porenvolumen des Endlagers innert 
100 bis 600 Jahren, Gase haben keine grossen negativen Auswirkungen auf die 
Sicherheit, aber indirekten Einfluss auf den Nuklidtransport 

T    
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1987 NZZ, 
5.2. 

Nidwaldner 
Landrat zur MNA-
Initiative 

Genehmigung von Stellungnahmen der Regierung durch das Kantonsparlament 
(Landrat) gutgeheissen: Mittelweg gewählt zwischen Initiative (Landsgemeinde 
soll Stellung nehmen) und Meinung der Regierung (gegen Einbezug Beider) 

D (KV)  Landrat hat Brisanz des 
Volksbegehrens erkannt. 

 [P789] SES: Projekt «Ge-
währ»: Stellung-
nahme, 26.2. 

Zu den Experten- und Kommissionsberichten des Bundes: Brief ans Bundesamt 
für Energiewirtschaft, SMA-Bereich im Besonderen nicht erwähnt  

R    

 [P306]:
17-2f., 
13,20, 
22,27, 
31,42 

HSK: Technischer 
Bericht zum 
Projekt «Gewähr 
1985», März 

nur eines von 17 Kapiteln dem «Endlager Typ B» gewidmet – «Die Toxizität der 
Abfälle im Endlager Typ B ist fast ausschliesslich durch die Abfälle aus der 
Wiederaufarbeitung bestimmt ….Der Sicherheitsnachweis … würde sich stark 
vereinfachen, wenn diese Abfälle – insbesondere die Abfallsorten Wiederauf-
arbeitung-2 und Wiederaufarbeitung-6 … – im Endlager Typ C beseitigt würden.» 
– System der technischen Barriere als «eine einzige Barriere» betrachtet 
(Beton/Zement) – Modellstandort auf Grund der Kenntnisse aus dem Bau des 
Seelisbergtunnels gewählt: «Die damals erhobenen Daten wurden allerdings 
unter ganz anderen Gesichtspunkten ermittelt.» – Geometrie des Wirtgesteins-
körpers: «noch mit grossen Fragezeichen behaftet» – hydrogeologische Modelle: 
«entsprechen der komplexen geologischen Wirklichkeit nur wenig» – «ausge-
sprochen saline und aggressive Wässer» («heute schon lokal Schäden am 
Beton» im Lüftungsstollen Huttegg – Basisfall der Sicherheitsanalyse: «nicht 
genügend umfassend» – Dosismaximum durch Iod-129 
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Reduktion des Inventars führt 
zu einfacherem 
Sicherheitsnachweis. 

 nach 
[P27]: 
31 

NW: Lands-
gemeinde, 26.4. 

Landsgemeinde nimmt zweite MNA-Initiative an: Stellungnahmen der Regierung 
zu Atomanlagen und vorbereitenden Handlungen sind durch die Landsgemeinde 
zu genehmigen. 

D    

 NA 3/87 Nagra: «Stollen 
oder Schacht?», 
April 

«Die Nagra prüft, die letztgenannten Rückstände [längerlebige mittelradioaktive 
Abfälle], welche in kleinen Gebinden anfallen, in einem Tieflager mit senkrechtem 
Zugangsschacht zu beseitigen – sei es im gleichen Gebiet wie die kurzlebigen 
Abfälle, sei es an einem separaten Standort im Mittelland.» 

 kg  Versprechen nie erfüllt 

 [P580]:
2,Anh.:
1-3f., 
1-6f., 
1-9 

Nagra; Gesuch 
NSG 18 
Wellenberg, 17.6. 

Sondierprogramm einschl. Bau eines Sondierstollens: «Im Rahmen eines breit 
angelegten Evaluationsverfahrens hat die Nagra im Jahre 1983 drei erste 
potentielle Standorte ausgewählt …. In einer Folgeevaluation aufgrund beste-
hender Unterlagen und nicht bewilligungspflichtiger Untersuchungen hat die 
Nagra zusätzlich den Wellenberg als ein weiteres, potentiell geeignetes Standort-
gebiet erkannt ….» – «Bezeichnung mindestens eines weiteren Standortes» als 
bundesrätliche Auflage, «wobei für die Standortwahl diverse Kriterien in den 
Vordergrund gestellt werden, darunter die Forderung nach der ‹Endlagerzone 
deutlich unterhalb der Talzone› …. Am neuen Standort soll es möglich sein, auch 
Lagerkavernen unterhalb der Talsohle relativ einfach zu realisieren.» – «Alterna-
tives Endlagerkonzept» für «Brennstoffzyklus-Abfälle (∼ 15%)» – «Die Frage der 
Erfüllung der bundesrätlichen Auflagen stellt sich übrigens heute noch nicht, weil 
das vorliegende Gesuch unabhängig von den laufenden Untersuchungen … 
eingereicht wird, und keinerlei Kopplung … beabsichtigt wird.» 

V  
 
 
 

ki 
 
 

gu 
 
 

kg 

ew  
 
 
 
keine wissenschaftliche 
Begründung 
 
nur Teilargument erwähnt 
 
 
formalistische Haltung zum 
«Gleichstand» und zum 
geforderten fünften Standort 

 nach 
[P27]: 

Ollon: 
Stellungnahme 

«… das Projekt für … Endlager-B werde nur mit untergeordneter Bedeutung 
behandelt. Dies stehe in krassem Widerspruch zu den Aussagen, wonach die 

V  
 

 Hinweis auf Differenz 
zwischen Bearbeitungstiefe 
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37 zum Projekt 
«Gewähr 1985» 

Realisierung des Endlagers-B vordringlich anzupacken sei …. Anstatt einen 
Machbarkeitsnachweis gutzuheissen, der die ‹Gewähr› nur im Namen trage, 
wäre es wünschenswert, die Untersuchungen fortzusetzen.» 

 
 

kg 

und faktischer Bedeutung 
eines B-Lagers 
Forderung nach mehr Unter-
suchungen im Widerspruch 
zum Verhalten von Ollon 

 [P27]: 
50ff. 

AGNEB: Bericht 
der AGNEB zum 
Projekt «Gewähr 
1985», Juni 

«nicht so hohe Anforderungen wie [an] das C-Lager. Man darf deshalb anneh-
men, dass sich ein geeigneter Standort finden lässt … Eng verbunden mit den 
noch nicht nachgewiesenen Standorteigenschaften ist die Frage, wie weit die 
stärker [α-]haltigen Wiederaufarbeitungsabfälle in ein B-Lager eingebracht wer-
den dürfen … wird mit Vorteil erst entschieden, wenn für die einzelnen Lager-
typen spezifische Standortkenntnisse vorliegen.» 

B   
 
 
 

ep 

 
 
 
 
strategische Frage 
unbeantwortet 

 TA, 
20.8. 

Fünfter Standort 
gesucht 

«An der Informationstagung in Stans räumte Nagra-Präsident Rometsch ein, 
dass der Wellenberg nicht alle Anforderungen an ein [separates Tief-]Lager 
erfüllen könne.» 

   Tieflager am Wellenberg 
offensichtlich nicht geeignet 
(siehe Versprechen oben) 

 NA 7/87 Nagra: Kowalski 
und Issler, Aug. 

«Es wäre nicht sinnvoll, überall gleich vorzugehen, weil jeder Standort in bezug 
auf die geologischen Charakteristiken, aber auch auf den Kenntnisstand ein 
Spezialfall ist …. Zuerst suchen wir gezielt nach Gründen, welche zum Aus-
schluss eines Standorts führen könnten.» 

 ki 
kg 

 Position gegen «Gleichstand» 
bereits bezogen, solche 
«Flexibilität» ist nicht 
nachvollziehbar. 

 [P121] SES-Geologen-
gruppe, Sept. 

Kritik an «Gewähr 1985»: Typ-B-Lager nur kurz behandelt   es wissenschaftlich allenfalls 
gerechtfertigt, von der 
Dringlichkeit her nicht 

 [P168]:
8 

Dr. von Moos: 
Beurteilung NSG 
18, 12.10. 

geologische Kenntnisse des Standortes «lückenhaft und die Deutung der Struk-
turen noch recht kontrovers. Noch mehr gilt dies für die hydrogeologischen Ver-
hältnisse.» 

R GU  Expertise im Auftrag der HSK 

 nach 
[P60]: 
10 

Einsprache des 
AkW, 31.10. 

«Plausibilität des Standorts Wellenberg ist … nicht gegeben.» (unterzeichnet von 
462 Wolfenschiessern und -innen (44% der Stimmberechtigten) 

V ki   

 [P490], 
nach 
[P773]:
6f. 

Kt. Obwalden: 
Stellungnahme zu 
NSG 18, 1.12. 

«grundsätzlich keine Einwendungen gegen die vorbereitenden Handlungen …. 
Ergänzend weist der Regierungsrat noch darauf hin, dass er den Bau von unkon-
trollierten Endlagern nicht befürworten könne, weil künftigen Generationen die 
Überwachung und allfällige Rückholbarkeit der radioaktiven Abfälle ermöglicht 
bleiben sollte.» 

V 
 
 

EO 

  Begründung der Forderung 
wäre zu analysieren gewesen 
(siehe Tabelle 13). 

 BaZ, 
5.12. 

Wolfenschiessen 
gegen Nagra, 
4.12. 

Gemeindeversammlung lehnt die geplante Einsprache des Gemeinderats zu 
Reduzierung und Etappierung des Nagra-Gesuchs ab (222 gegen 198 Stimmen) 

M   Standortgemeinde negativ 
eingestellt 

 [P305]: 
7ff., 
12ff.,58 

HSK: Gutachten 
zu NSG 18, 18.12. 

«Die nicht langlebigen schwach- und mittelaktiven Abfälle bestehen zum 
grössten Teil aus Nukliden mit Halbwertszeiten von höchstens einigen 
Jahrzehnten …. Anhand geeigneter bautechnischer Vorkehrungen dürfte es 
weitgehend möglich sein, diese Abfälle so lange einzuschliessen und zurück-
zuhalten, dass sie genügend zerfallen …. Im Extremfall könnte man auf die 
natürliche Migrationsbarriere verzichten.» – grosse Bedeutung der natürlichen 
geologischen Barrieren bei den langlebigen Alpha-Strahlern, Lager für diese 

B 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ra 

  
 
 
 
riskante Argumentation 
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kombinierbar mit dem Endlager Typ C, evtl. zweiteiliges Lager – Standorte: alle 
drei «als nachteilig beurteilt» –  
«mindestens einen Standort ... einzubeziehen, der sich deutlich ... unterschei-
det», Wellenberg «kann nicht als Alternativstandort im Sinne der bundesrätlichen 
Auflage gelten» – «Die HSK … schlägt [aus Prioritätsgründen] vor, die Forderung 
nach einem Alternativstandort nur mit den langlebigen Abfällen und den Unter-
suchungen für das Tieflager zu verknüpfen.» – Bewilligung der Sondierung des 
tiefer liegenden Bereichs erst bei Vorlage eines Gesuchs am besagten Alternativ-
standort 

 
 
 
 

RO 

 
 
Wellenberg ist nicht der 
geforderte Alternativstandort. 
 
Aufteilung der Frage 

 [P742] Rometsch: 
«‹Tschernobyl ist 
überall?›», Dez. 

«die Frage des Verbleibs der radioaktiven Abfälle etwas in den Hintergrund 
getreten …. Dazu mögen auch die Fortschritte … beigetragen haben, die … zu 
verzeichnen sind. Der Betrieb der Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle, 
der in Frankreich und England vor bald zwanzig Jahren aufgenommen wurde, 
erweist sich nach wie vor als unproblematisch …. Andererseits hat die britische 
Regierung kürzlich entschieden, die schwachaktiven Abfälle nicht mehr wie 
bisher oberflächennah, geschützt durch technische Barrieren, zu entsorgen …. 
Zusammen mit den mittelaktiven und transuranhaltigen Abfällen sollen sie in 
tiefliegende Endlager verbracht werden – ähnlich wie im schweizerischen Projekt 
Gewähr 1985 vorgeschlagen –, weil sich diese Kombination als wirtschaftlicher 
erwiesen hat.» 

 
 
 
 
 
 
 
 

EO 

 
 
 

gz 
gg 

  
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: langfristig 
wirtschaftlicher? weniger 
Überwachungskosten? 

1988 [P492]:
3f.,7 

RR Kt. Nidwalden: 
Vernehmlassung, 
11.1. 

«verlangt … vom Bundesrat, der Nagra die Auflage zu machen, das Konzept 
einer längerfristig kontrollierbaren Endlagerung auszuarbeiten», «gleichwertige 
Optionen» offenzuhalten, «Keinesfalls darf ein Standort aus politischen oder 
wirtschaftlichen Gründen aufgegeben oder bevorzugt werden» – «immer davon 
ausgegangen, es gehe … um die Lagerung schwach- und kurzlebiger 
mittelradioaktiver Abfälle, die jedoch keine radioaktiven Elemente aus der 
Brennstoff-Wiederaufarbeitung enthalten» – Aufsichtskommission gefordert 

 GK 
 
 
 
 
 

GK 

 bis vor kurzem nicht verfolgt 
von den Entsorgungsunter-
nehmen 
irrige Annahme, Wirrwarr um 
Inventar (siehe Band I, 16.2, 
Exkurs) 

 [P462]:
4 

KSA: Stellung-
nahme zu NSG 18 
Wellenberg, 12.1. 

«Die KSA wünscht, dass … auch Abklärungen … an einem Alternativstandort 
ohne Verzug weitergehen …. Als weitere Alternative regt die KSA an, dass 
insbesondere für α-haltige Abfälle aus der Wiederaufarbeitung internationale 
Optionen weiterverfolgt werden.» 

R  
kn 

 
es 

 
nicht fruchtbare Anregung, 
wenn Aufwand nicht genannt 
wird 

 nach 
[P584]:
D1-7, 
TA, 
26.3. 

Nagra: 
Pressekonferenz 
vom 25.3. 

«Das jetzt Machbare soll ohne Verzug und ohne Belastung durch abtrennbare, 
noch nicht lösungsreife Problemkreise erledigt werden – offene Fragen sollen mit 
der gebotenen wissenschaftlichen Sorgfalt und ohne Zeitdruck angegangen 
werden. Zum Bereich des jetzt Machbaren gehört die Endlagerung der kurz-
lebigen schwach- und mittelaktiven Abfälle (SMA).» Arbeiten an Bois de la 
Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian Grand «bis auf weiteres allein unter dem 
Aspekt der Endlagerung der SMA geführt, langlebige α-haltige mittelaktive 
Abfälle (LMA) werden separat betrachtet. Auch die Untersuchungen am Wellen-
berg NW sollen sich zunächst auf den für die Endlagerung der SMA bestimmten 
Teil konzentrieren.» (hier LMA «in einem speziellen Tieflager oder in einer Son-
derkaverne») 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ki 

es  
 
 
 
 
Wellenberg vorerst noch mit 
LMA (erneut Versprechen, 
aber bereits negativ 
beantwortet):  
Kurswechsel Richtung 
«kurzlebige» Abfälle 

 TA, «Nagra ändert «Die Entsorgung langlebiger mittelaktiver Abfälle ist problematischer, als die M gu  Konzeptänderung erneut nicht 
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26.3.:1 Entsorgungs-
konzept» 

Fachleute früher angenommen haben …. Geplant wird jetzt ein Endlager, in dem 
nur kurzlebige und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, auch langlebige Abfälle 
untergebracht werden sollen. Die Entsorgung langlebiger Abfälle wird zurück-
gestellt.» 

RO in breiterem Kreis diskutiert 

 E+U 
2/88:5 

Kehrichtdeponie 
Hardwald, TA, 
14.4. 

«Im Gebiet der ehemaligen Kehrichtdeponie Hardwald bei Weiningen beträgt die 
radioaktive Strahlung 20 bis 30 Mikroröntgen, zwei bis dreimal so viel wie die na-
türliche Erdstrahlung …. Die Wochenzeitung [‹Züri Woche›] zitiert … einen Zeu-
gen, der als Baggerführer in den fünziger Jahren an der Ablagerung von radioak-
tiven Spitalabfällen beteiligt gewesen sei. Tatsächlich bestätigte schon 1979 der 
Regierungsrat in Beantwortung eines Vorstosses aus dem Kantonsrat, dass im 
Hardwald Operationshandschuhe, Injektionsnadeln usw. vergraben worden 
seien.» 

M  
 
 

gs 
kn 
 

 Siehe bereits parlamentari-
schen Vorstoss von 1958 (S. 
18) 

 [P772] BR-Entscheid 
über «Gewähr 
1985», 3.6. 

Machbarkeits-, Sicherheits- und Standortnachweis für schwachradioaktive und 
langlebige mittelaktive Abfälle SLMA am Oberbauenstock erbracht 

B kn 
kg 

 gemäss Experten 
Oberbauenstock nicht 
geeignet, trotzdem 
Standortnachweis für erbracht 
gehalten 

 NA 
6/88:1 

«Bundesrats-
entscheid: Gewähr 
erbracht», Juni 

«Die Nagra begrüsst den klaren Entscheid des Bundesrates zum Projekt Gewähr 
…. Bei den kurzlebigen schwach- und mittelaktiven Abfällen bedeutet der vor-
behaltlos positive Entscheid grünes Licht für die Arbeiten zur Realisierung eines 
entsprechenden Endlagers …. Die Nagra … will dementsprechend die geologi-
schen Abklärungen and den möglichen Endlager-Standorten mit hoher Priorität 
vorantreiben.» 

   Bundesratsentscheid nicht 
«vorbehaltlos», da mit der 
Forderung nach einem fünften 
Standort und nach 
«Gleichstand» verknüpft 

 nach 
[P773]:
6 

Nidwaldner 
Landsgemeinde, 
24.4.  

Stellungnahme des Regierungsrats zu NSG 18 (Wellenberg) verworfen D KV   

 [B213] NR Steinegger: 
Sondierarbeiten 
der Nagra, vom 
18.3. 

Auf Äusserungen von Nagra-Direktor Rometsch, der Bau eines Sonderstollen am 
Piz Pian Grand sei wegen der Kosten «wenig wahrscheinlich»: «Aus derartigen 
Äusserungen würde zum Ausdruck kommen, dass es bei den Sondierarbeiten 
nicht um eine Abklärung der Sicherheitsfragen geht, sondern dass einfach 
Vorarbeiten am kostengünstigsten Standort getätigt werden.» – BR-Antwort: «Die 
… sehr strengen Schutzziele bilden den Massstab …. Der Bundesrat wird sich 
dafür einsetzen, dass die vorgesehenen Arbeiten am Bois de la Glaive nicht 
aufgegeben werden …. Durch die Berücksichtigung nicht-nuklearer Kriterien, zu 
welchen auch finanzielle Aspekte zu zählen sind, darf die geforderte Sicherheit 
nicht beeinträchtigt werden.» 

D  
 
 
 
 

ki 
 
 

KN 

  
 
 
 
Nachweis der Schutzziele mit 
Sicherheitsanalyse nur sehr 
schwierig nachvollziehbar 
 
Sondierstollenbau 

 [P773]:
14f.,20,
27f. 

BR: 
Teilbewilligung 
NSG 18 vom 31.8. 

«Verschiedene Einsprecher weisen darauf hin, dass die Plausibilität des Stand-
ortes Wellenberg nicht gegeben sei …. [Er] sei vielmehr wegen der positiven 
Grundhaltung der Nidwaldner Regierung ausgewählt worden. Das vorgesehene 
Sondiergebiet befinde sich in einer seismisch unruhigen Zone, welche im Bericht 
der Schweizerischen Geophysikalischen Kommission in die zweithöchste Gefähr-
dungsstufe für Erdbeben (Zone mit mittlerer Gefährdung) eingeteilt worden sei.»  
Replik der Nagra: Behauptung des Primats politischer Gründe sei «eine durch 

B  
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nichts erhärtete Unterstellung …. Unterirdische Bauwerke würden durch Erdbe-
ben weit weniger beeinflusst. Die während des Einlagerungsbetriebs noch zum 
Teil offenen Lagerkavernen würden unbeschädigt bleiben.» 
«Die Nagra weist … darauf hin, dass eine ‹Gleichbehandlung› aller potentiellen 
Standorte in der Sondierphase nicht zweckmässig und nicht möglich sei. Die 
Untersuchungsziele seien zu unterschiedlich, desgleichen die geologischen 
Situationen [und] die bereits vorhandenen unterirdischen Anlagen.» 
Gesuchsteil betr. Sonderstollen bis auf 2 Kilometer Stollen abgewiesen (bei 
Eignung für kurzlebige Abfälle neues Gesuch für (Tiefen-)Lagerung der lang-
lebigen Abfälle zusammen mit Gesuch um Alternativstandort nötig) 
Aufsichtskommission ernannt (wie an den drei übrigen Standorten) 

ki 
 
 
 

kn 
 
 
 
 
 

KV 

ihrerseits Behauptung 
 
 
 
gegen «Gleichstand» 
(Bundesrat nimmt dazu nicht 
Stellung) 
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Phase 4: Vorgehen nach dem Entscheid zu «Gewähr 1985», ab 1988: Auf dem Weg zur Umsetzung? 
 

Übergeordnete Aspekte 

4 Hauptstrang Übergeordnete Aspekte ab 1988 
 

Jahr Ref. Quelle Inhalt/Ereignis Typ Kategorien Bemerkung 
   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1988 [B141]:
829 

Zusammenarbeit 
mit Australien und 
China 

NR Mauch: bei einer Lieferung abgebrannter Brennelemente «übernehmen wir 
die Verantwortung dafür, dass nichts schief geht»; «unsere moralische Pflicht, 
auf diese Exporte unter allen Umständen zu verzichten» 

D KN  einsamer Imperativ einer 
Inlandlösung ohne Wenn 
und Aber 

 [P753]:
2f. 

Schenkel, Dir. 
KKG: «nukleare 
Entsorgung 
ungelöst?», 7.9. 

«… es kann sogar gesagt werden, dass die für radioaktive Abfälle geforderte 
Endlagerung ein besonders wirksamer Sonderfall der CC-Entsorgungsstrategie 
[CC: Aufkonzentration und Isolation] ist.» – «Radioaktive Abfälle stehen vom 
Zeitpunkt ihrer Entstehung an unter Kontrolle …. Die Wirksamkeit der Ein-
schlussmassnahmen kann problemlos überwacht werden, weil man schon 
Spuren von austretenden radioaktiven Stoffen leicht nachweisen kann. So wird 
die Isolation der radioaktiven Stoffe … überwacht und aufrechterhalten.» 

 gs 
 
 
 

gu 

 
 
 
 

es 
 

Beschönigung 
 
 
 
implizite Verwendung des 
Begriffspaars «technisch – 
politisch» 

 [B50] NR Euler: Nagra-
Bericht «Gewähr». 
Massnahmen, 
eingereicht am 
11.3.87, behandelt 
am 26.9.88 

Keine neuen Sachzwänge schaffen; Diskussion aller Lageraspekte; Monopol der 
Nagra einschränken 
BR-Antwort: «kein Anlass, im heutigen Zeitpunkt den Betrieb der bestehenden 
Kernkraftwerke einzuschränken», «Fragen … ständig diskutiert», «Beseitigung 
radioaktiver Abfälle primär Sache der Verursacher» 

D  
 

kn 

ES 
 

es 

Aufruf zu umfassender 
Diskussion der Frage 

 [B121] NR Mauch: 
Rücklieferung 
radioaktiver 
Abfälle, vom 23.9. 

BR-Antwort: «Die Behörden haben bei der Genehmigung von Entsorgungs-
schritten ausschliesslich zu prüfen, ob die Sicherheitsnormen eingehalten 
werden können … Einfuhr … nur bewilligt werden kann, wenn entsprechende 
Zwischenlagerkapazitäten in der Schweiz zur Verfügung stehen.» 

D kn es formal richtig, sachlich 
fragwürdig 
(gleiche Antwort wie am 
18.12.1987) 

 [B123] NR Mauch: Projekt 
«Gewähr», vom 
21.9., siehe 4A2 
und 4B 

BR-Antwort: «kein Grund ersichtlich, weshalb die sichere Endlagerung auch der 
hochaktiven Abfälle nicht machbar sein sollte … Nur wenige Länder kennen 
Entsorgungsforderungen im Sinne von Gewähr», Entzug der Betriebsbewilligun-
gen der Kernkraftwerke wäre «unverhältnismässig» 
BR-Antwort auf Frage nach der Angemessenheit einer Fristverlängerung: «Für 
die Detailerkundung des Endlagerbereichs [für hochradioaktive Abfälle] … muss 
mit einem Zeitbedarf von mindestens zehn bis fünfzehn Jahren gerechnet 
werden. Weil eine über mehr als ein Jahrzehnt hinausgehende Fristverlängerung 
… nicht sinnvoll wäre, beschloss der Bundesrat, keine neue Frist anzusetzen … 
Der Bundesrat will auch künftig durch seine Entscheide dafür sorgen, dass die 

  
 
 

kn 
 
 
 
 
 

kg 

 
 
 
 
 
 

EP 

 
 
 
entgegen früheren 
Versprechungen 
 
Eingeständnis langfristiger 
Programme: keine neue 
Fristsetzung 
Vorgaben wären nötig 
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Entsorgungsarbeiten zielstrebig vorangetrieben werden.» – BR-Antwort auf 
Frage nach Verzicht auf vierten Standort (für schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle): «Nach neuer Arbeitsplanung der Nagra fällt die Untersuchung eines 
vierten Standorts mit den Untersuchungen in Sedimentgesteinen zusammen.» 

 
 

kg 

 
auch Region Wellenberg 
möglich: bereits weitere 
Verschiebung 

 [B105]:
1181, 
[B68] 
[B201]: 
1184, 
[B108] 

NR: Vorstösse zum 
«Transnuklear-
Skandal», 26.9. 

«In der Rundschau TV DRS vom 12. Januar 1987 hat der Direktor der … HSK, 
Herr Direktor N[ae]geli[n], die Auffassung vertreten, den Bund interessiere nicht, 
was mit unseren radioaktiven Abfällen (vor allem den schwach- und 
mittelaktiven) im Ausland geschehe. Wichtig sei nur die Sicherheit der Funktion 
der Anlagen in der Schweiz» (LdU/EVP). – «Erachtet es der Bundesrat 
grundsätzlich als richtig, dass unsere Verantwortung für … radioaktive Abfälle 
dort endet, wo unsere Kontrollmöglichkeiten aufhören, nämlich an der Grenze?» 
(SP). – «Die Atommüll-Affäre hat mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass der Bereich 
der nuklearen Entsorgung in keiner Weise geregelt ist» (NR Leutenegger 
Oberholzer). 
BR-Antwort: «… kein Anlass, die behördlichen Kontrollen zu intensivieren» 

  
 
 
 
 
 

kn 

es formal richtige Aussage, 
doch im Ganzen gesehen 
sektorielles Denken 
 
 
 
Regelungslücken 

 zit. in 
E+U 
4/88: 
4f. 

BR Ogi: «Die 
Energiepolitik der 
90er Jahre aus der 
Sicht des Bundes-
rates», Referat, 
25.11. 

«Meine Damen und Herren … Vorgestern war ich in Forsmark …. Ich war also in 
diesem Land, das im Jahre 2010 aus der Kernenergie aussteigen will. Aber 
Schweden ist auch das Land, wo man nicht nur theoretisiert. Nicht nur fordert. 
Die Aufgaben nicht nur andern zuschanzt … sondern man sucht selbst eine 
Lösung …. Aber bei uns sträuben sich immer noch einige Leute sogar gegen 
das Sondieren … wir haben nicht schlechteres Gestein für die Entsorgung …. 
Daher ist für den Bundesrat Gewähr gegeben ….» 

  es «Basismodell Schweden» 
auch hier verwendet 

 [P29]:
Anh. II 

AGNEB, EVED: 
Regelung der 
Berichterstattung  

Berichterstattung über die laufenden Arbeiten der Nagra: Forderung nach 
vermehrter Berichterstattung nachgekommen 

 GU 
KI 

  

 [P416]:
15 

Schwedisches 
Beratergremium 
KASAM 

«Die Wahl dessen, was zu tun ist, obliegt der betroffenen [künftigen] Generation 
und beruht auf deren eigener Bewertung der angetroffenen Vor- und Nachteile 
.... Diese Überlegungen führen zu einem zweifachen Schluss: Ein Lager sollte so 
gebaut werden, dass Kontrollen und Korrekturmassnahmen unnötig, gleichzeitig 
aber nicht unmöglich sind.» 

I 
EO 

  Überwachung als Option in 
Endlagerungskonzept 
einbauen: Schutz und 
Handlungsfreiheit als Ziele 

 [P709]:
III/117,
146 

PSR-Ärzte: 
Atomordner 

Kapitel über radioaktive Abfälle: «Stellen Sie sich vor, Sie besteigen ein 
Flugzeug, ohne sicher zu sein, dass es je wieder landen wird. Unvorstellbar? 
Genauso aber hat man sich in der Schweiz – und anderswo – ins Abenteuer 
Nutzung der ‹friedlichen› Atomenergie gewagt. Neben vielen anderen Fragen 
wurde das Problem der radioaktiven Abfälle verdrängt und bagatellisiert. Eine 
allgemein anerkannte Lösung der Atommüllproblem existiert heute weltweit 
nirgends.» 
«Ausweg aus der Sackgasse – akzeptable Neuorientierung»: «1. Tatkräftige 
Sparpolitik mit Tarifanreizen …, Abkehr von Atomstrom-Importen. 2. Entscheid 
zugunsten eines langfristigen und schrittweisen Ausstiegs aus der Atomenergie, 
damit Stabilisierung des Atommüllbergs. 3. Die so erreichte Begrenzung des 
Atommülls schafft die Voraussetzung dafür, dass die Bevölkerung wieder 
Vertrauen in ein Endlagerkonzept fassen kann.» «Neues Atommüllkonzept: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kn 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 
 
 
 

 Begriffspaar «gelöst – 
(praktisch) unlösbar» 
 
 
 
 
Junktim der Energiepolitik 
mit der Abfallpolitik 
 
parallele Arbeit in der Nord-
schweiz und internationale 
Suche nach einem 
«gemeinsamen Lager für 
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direkte Endlagerung, Suche in den Sedimenten, internationale Zusammen-
arbeit» 
zwischenzeitlich: Lagerung «bei den Werken selber», «… bleibt genügend Zeit 
für eine seriöse Abklärung der Lagerstandorte. Die Abfälle sind hier jederzeit 
rückholbar, im Gegensatz zu den im Meer versenkten. Dies ist eine Untat, an der 
auch die Schweiz von 1972 [1969, tf] bis 1982 … teilgenommen hat. 

EO GR 
 

gs 

hochaktive Abfälle» 
ausreichend Zeit zur 
Verfügung (siehe 4B) 

1989 [P29]: 
11 
[P30]: 
17,  
AII:2 

AGNEB: 
Kommission 
Nukleare 
Entsorgung KNE, 
17.1. 

KNE als Nachfolge der Untergruppe Geologie der AGNEB eingesetzt, Auftrag ist 
die «fachtechnische Beratung des BEW in wichtigen erdwissenschaftlichen 
Fragen der nuklearen Entsorgung. Dazu gehören insbesondere a) Stellungnah-
men zu geologischen Grundsatzfragen b) Beratung der Behörde bei Ernennung 
von Experten c) Begleitung der Entsorgungsarbeiten … im Rahmen der Auf-
sichtskommissionen d) Beurteilung von Einzelfragen in Zusammenarbeit mit der 
HSK» 
«… festzustellen, dass seit Beginn 1989 die Mitglieder der Kommission voll mit 
der Stellungnahme zur Sedimentstudie der Nagra beschäftigt waren. Es blieb 
dabei kaum Zeit, geologische Grundsatzfragen … zu formulieren und zu bear-
beiten. Die Kommission hofft, im Jahr 1990 genügend Zeit für die Analyse dieses 
Problemkreises zu haben.» 

B GU 
GK 
KG 

 
 
 

kn 

 Kontinuität der erdwissen-
schaftlichen Begleitung des 
Entsorgungsprogramms 
sichergestellt 
 
 
 
nach wie vor Arbeit unter 
Druck, geringe Ressourcen, 
Belastung als Konstante 

 La 
Suisse 
vom 
22.1. 

Bundesrat Ogi Interview: «Wenn es sein muss, bin ich bereit, ein Lager für radioaktive Abfälle 
einer Region aufzuzwingen. Das ist meine Aufgabe.»  
Begründung: Andere Länder sind nicht mehr bereit, den radioaktiven Abfall der 
Schweiz zu behandeln. 

M 
B 

kv! 
 

kg 

 Hier wird «Führung» 
demonstriert. 
Argumentation ist unlauter 
(Wiederaufarbeitungs-
abfälle). 

 [P587] Nagra-
Inseratekampagne: 
«Ist Ihre Steckdose 
sauber?», Jan. 

«Ja – weil wir Endlager für radioaktive Abfälle bauen.» «Die Untersuchung 
geeigneter Standorte ist im Gang. Dabei tun wir unser möglichstes, den Anliegen 
der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Wir sind aber auch darauf angewiesen, 
dass man unserer Aufgabe Verständnis entgegenbringt. Nur so können wir 
erreichen, dass Ihre Steckdose sauber bleibt. Umwelt schützen. Nagra» 

W    
 
Verständnis setzt 
Verständnis und Offenheit 
voraus. 

 [B169] NR Sager, 
Entsorgung 
radioaktiver 
Abfälle, vom 13.3. 

BR-Antwort auf die Frage nach seiner Haltung zur «Verzögerungstaktik von 
Kantonen und Gemeinden» und allfälligem Zwang zum Export: «Das Errichten 
von Endlagern … ist … eine nationale Aufgabe, die nicht an regionalem Egois-
mus und partikulären Interessen scheitern darf. Der Bundesrat machte bereits 
verschiedentlich deutlich, dass regionaler Widerstand kein Kriterium für die Wahl 
eines Endlagerstandortes sein kann. Die Endlager sind dort zu erstellen, wo 
günstige Standorteigenschaften bestehen, und nicht dort, wo der Widerstand am 
geringsten ist.» Gesetzesänderung «wenn nötig» in Betracht gezogen 

D  
 
 
 
 

KN 
 

ki 

  
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufga-
be» 
 
Argumente müssen zählen, 
nicht Abbau von Volksrech-
ten 

 [B185]:
20,53f. 

Bundesrat: 
Botschaft zu den 
Volksinitiativen 
Moratorium und 
Ausstieg, 12.4. 

«Eine sorgfältige Durchführung und Überprüfung der Forschungsarbeiten für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle ist Voraussetzung für die Offenhaltung der Option 
Kernenergie.» – «Um das Ziel einer ausreichenden, breitgefächerten und siche-
ren Energieversorgung weiterhin zu gewährleisten sowie aus ökologischen 
Gründen ist die Option Kernenergie offenzuhalten …. Die noch offenen Fragen 
der nuklearen Entsorgung müssen gelöst werden.» 

B kn  Junktim 
 
 
Instrumentalisierung 

 VR, Widerruf der «Der Bundesrat hat es … abgelehnt, auf ein Widerrufbegehren der Überparteili- B    
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14.9. Bewilligung für 
KKG abgelehnt 

chen Bewegung gegen Atomkraftwerke Solothurn/Aargau … einzutreten … zum 
Schluss gelangt, der Entsorgungsnachweis für schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle sowie der Sicherheitsnachweis für hochradioaktive … Abfälle sei er-
bracht worden. Gleichzeitig entschied der Bundesrat, die an den Entsorgungs-
nachweis gekoppelten Betriebsbewilligungen der fünf bestehenden Atomkraft-
werke in Kraft bleiben zu lassen.» 

 
 
 
 

kg 
kn 

 
 
 
Junktim bleibt bestehen, 
ohne Rahmenbedingungen 
unglaubwürdig 

 [B158] NR Rebeaud: Nu-
kleare Zusam-
menarbeit mit 
China, vom 18.9. 

BR-Antwort: «Die Betreiber der schweizerischen Kernkraftwerke haben den 
Bundesrat wissen lassen, dass die Verhandlungen … suspendiert worden 
seien.» 

D kn  Bundesrat gesteht: Feder 
führend sind «[d]ie Betreiber 
der schweizerischen 
Kernkraftwerke». 

 [P379]:
[2] 

INFEL: Radioaktive 
Abfälle unter 
Kontrolle 

«Im Gegensatz zu den radioaktiven Stoffen zerfallen Gifte wie z.B. Blei, Kad-
mium und Quecksilber, von denen täglich grosse Mengen in unserer Umwelt 
gelangen, überhaupt nie; sie bleiben immer gleich giftig.» 

W gs   

 SVA 
21/89:
15 

«Revision der 
Verordnung über 
‹vorbereitende 
Handlungen›», 
27.11. 

EVED: bundesrätliches Bewilligungsverfahren auf Aspekte der nuklearen Sicher-
heit beschränkt. «Übrige Arbeiten (z.B. Seismik, Bohrungen geringer Tiefe) 
bedürfen keiner Bewilligung des Bundesrates mehr, müssen jedoch den Auf-
sichtsbehörden gemeldet werden. Die neue Verordnung soll zur Beschleunigung 
der Arbeit der Nagra führen.» 

G  
 
 

kv 

 einerseits Vereinfachung 
der Vorarbeiten zu 
begrüssen, im Kontext aber 
als Beschneidung von 
Volksrechten interpretierbar 

 MM SES: «Bundesrat 
gibt Nagra Freipass 
für weitere 
Konzeptlosigkeit», 
27.11. 

«Dabei hat das Debakel der ‹Gewähr› nicht nur die Unmöglichkeit eines Stand-
ortes im Kristallin der Nordschweiz bewiesen, sondern auch gravierende Mängel 
in der Planung und Durchführung dieses Nagra-Projekts aufgedeckt …. Entspre-
chend ist es unverständlich, das dieses planlose Vorgehen der Nagra nun noch 
honoriert wird durch noch weniger Kontrollen des Bundes. Stattdessen sollte die 
schweizerische Endlagerstrategie [angesichts] der technisch fragwürdigen, 
ökonomisch und ökologisch unsinnigen Wiederaufarbeitung zu Gunsten einer 
direkten Endlagerung völlig revidiert werden[,] und zwar unter Beizug unabhän-
giger Wissenschaftler …. Der Entscheid weist zudem auf sehr wenig Fingerspit-
zengefühl des Bundesrates im Umgang mit der betroffenen Bevölkerung hin.» 

  
 
 
 

kv 
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Beschleunigung wird als 
«noch weniger Kontrollen» 
verstanden 
unabhängige Experten 
Beteiligungsfrage 

 [P463]:
6 

KSA: 
Tätigkeitsbericht 
1989 

«Der Ausschuss ‹Strahlenschutz und Entsorgung» stellte Überlegungen hin-
sichtlich Alternativen zum jetzigen Konzept der Endlagerung in den geologischen 
Schichten der Schweiz an.» 

  ES Summarische Aussage im 
Jahresbericht, ohne 
separates Dokument 

 [P464] KSA: 
Stellungnahme 
zum ZWIBEZ 

zum NOK-Projekt Zwischenlager in der Beznau ZWIBEZ: «Mit der vom Projek-
tanten vorgesehenen Betriebsdauer des ZWIBEZ von etwa 70 Jahren erklärt 
sich die KSA grundsätzlich einverstanden. Sie möchte jedoch betonen, dass die 
kontrollierte Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle über einen Zeitraum von 
mehreren Dezennien nicht dazu führen darf, dass dieser Entsorgungsschritt zum 
permanenten Zustand und schliesslich zum Endlager-Ersatz wird.» 

R 
 
 
 

EO 

 ES  
 
 
Gefahr des 
Dauerprovisoriums gegeben 

 [P30]:5 AGNEB: 12. 
Tätigkeitsbericht, 
1989 

«Von Seiten der AGNEB-Mitglieder wurde darauf hingewiesen, dass die Weisun-
gen des Bundesrates aus dem Jahr 1983, wonach die Option Tiefseeversen-
kung offenzuhalten ist, nach wie vor ihre Gültigkeit haben …. Die AGNEB-Mit-
glieder, welche mehrheitlich der Option Tiefseeversenkung zustimmen, sehen 
darin ein vom technischen Standpunkt möglicherweise optimales Vorgehen zur 
Entsorgung bestimmter Abfallkategorien (z.B. Tritium-haltige Abfälle). Im 

   Summarische Aussage im 
Jahresbericht, ohne 
separates Dokument 
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heutigen Zeitpunkt ist es klar, dass die Wiederaufnahme von Tiefseeversen-
kungsaktionen für radioaktive Abfälle aus politischen Gründen nicht zur Dis-
kussion steht. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass sich die Situation in den 
nächsten 20-30 Jahren ändern könnte.» 

 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

1990 MM Regierung des 
Kantons Waadt, 
Jan. 

Forderung nach Aufgabe des Konzepts «Endlager» zu Gunsten überwachbarer 
Dauerzwischenlager 

EO GR   

 MM, 
15.1. 

SES: «Bundesrat 
und Nagra-
Management stur 
auf dem Holzweg» 

Die … SES unterstützt die Forderung der Waadtländer Regierung, des Genfer 
Nationalrates Gilles Petitpierre (FdP) und der Standortgemeinden nach einem 
neuen Konzept für die Endlagerung der radioaktiven Abfälle. Wie seit Jahren 
wiederholt, stehen zwei Stossrichtungen im Vordergrund: - einerseits endlich die 
Untersuchung des schweizerischen Mittellandes als Standortregion für alle 
Abfalltypen, das verglichen mit den Alpen und Voralpen sowie der Nordschweiz 
geologisch stabil ist, - anderseits die internationale Suche nach einem gemein-
samen Lager für Atommüllproduzierende Industriestaaten für hochaktiven Abfall 
…. Bis dieser Grundsatzentscheid – unter Beizug Nagra-unabhängiger Wissen-
schaftler – gefällt ist, sind die Abfälle bei den bestehenden Atomkraftwerken zu 
verwahren. In jedem Fall ist von der technisch nicht beherrschten, ökologisch 
und wirtschaftlich völlig unsinnigen Wiederaufarbeitung abzusehen. St. Florians-
Prinzip herrscht bei Bund und Nagra, nicht bei den Gegnern … Angesichts der 
dürftigen Grundlagen liegt der Verdacht nahe, dass nicht die verknurrten Stand-
ortgemeinden St. Florian bemühen (sie haben gute sachliche Gründe), sondern 
die Nagra bei ihrer Wahl nach dem Prinzip des (politisch) schwächsten Gliedes 
vorging – und dieses Glied liegt in den ökonomischen und politischen Rand-
regionen der Schweiz.» 

EO 
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GF 
GR 
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 «Forderung … nach einem 
neuen Konzept für die 
Endlagerung» 
zweigleisiges Vorgehen 
 
 
«internationale Suche» 
 
 
 
 
andere Interpretation des 
«St. Florians-Prinzips» 
 
sozioökonomische 
Komponente 
(intragenerationelles 
Gleichheitsprinzip) 

 [B140]:
94,96,
101f., 
109, 
114f., 
120 

NR: Atomenergie. 
Volksinitiativen, 
7.2. 

NR Weder-Basel: «Und die Nagra-Wissenschafter flüstern unserem Bundesrat 
die frohe Botschaft ins Ohr, das Problem sei gelöst, und sichern sich damit jähr-
lich weiter Dutzende von Forschungsmillionen. Inzwischen sind wir bei 360 Mil-
lionen Franken angelangt, und das Problem ist von einer Lösung weiter entfernt 
denn je. Wir können das Problem gar nicht lösen.» – «NR Schüle: «Die unkon-
trollierte Endlagerung des durch die Verbrennung entstehenden CO2 in der 
Atmosphäre könnte sich aber sehr rasch als sehr viel heikler erweisen als die 
kontrollierte Endlagerung von radioaktiven Abfällen in geeigneten geologischen 
Formationen.» – NR Schmidhalter: «Gelöst ist auch die Lagerung der radio-
aktiven Abfälle. Einige Mitglieder unserer Fraktion waren in Frankreich, 
Schweden und Finnland. Sie konnten sich überzeugen, wie gut dort die Pro-
bleme gelöst sind …. Wir haben auch Vertrauen in die Nagra.» – NR Jaeger: 
«Wenn heute der Bundesrat beispielsweise zugeben muss, dass er keine 
Übersicht hat, wo die Abfälle gelagert werden und wie gross die Menge dieser 
Abfälle ist, ist das begreiflich. Datenbanken gibt es nicht.» – NR Scherrer: «Die 
Nagra kommt in ihrem Fahrplan nicht vorwärts, und dann wird ihr und der 
Kernenergie der Vorwurf gemacht, sie könnten die Abfallproblem nicht lösen.» – 
NR Günter: «Seit dem Frühjahr 1987 versuche ich herauszufinden, was man 
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Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 
Agenda der Wissenschaft 
 
 
bemühende Vergleiche 
Begriff «kontrollierte 
Endlagerung»: Aufnahme 
des «neuen» Vokabulars 
 
u.a. «Basismodell 
Schweden» 
 
Inventarfrage: Behörden 
haben keine Datenbank. 
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unter hoch-, mittel oder schwachradioaktivem Abfall versteht …. Bis heute wurde 
mir keine Definition vorgelegt, was diese Definition nun heisst …. Jetzt stellt sich 
heraus, dass sich diese Kategorien nur auf die Handhabung und den Transport 
beziehen, nicht aber auf die Lagerung …. Wir müssen nach den Vorstellungen 
der Verwaltung in der Schweiz zuerst ein Loch für eine Deponie graben und 
dann schauen, was in dieses Loch hineingeht. Hierauf will man den Abfall an-
hand der Eigenschaften der Deponie definieren. Man will das Ross am Schwanz 
aufzäumen.» – BR Ogi: «Wir wollen das Problem der nuklearen Abfälle lösen. 
Und was die Schweden können, können wir auch. Wir müssen eine Lösung 
finden. Also lasst die Nagra doch sondieren!» 

 
 
 
 
 
 

EO 

 
 

ra 
 
 
 

KN/ 
kn 

 
 
Klassifikation nicht 
endlagerbezogen 
 
 
Dilemma: Bund «will» 
(muss!) das Problem gelöst 
haben (indirekte 
Instrumentalisierung). 

 [B211]:
26f.,33 

SR: Atomenergie. 
Volksinitiativen, 
5.3. 

SR Bührer: «Die Sicherheit, mit der gesagt wird, das Problem sei gelöst – ich 
habe das erstmals bereits in der ersten Hälfte der siebziger Jahres in einem 
Glanzpapierprospekt gelesen: ‹Die Probleme der Endlagerung sind gelöst› –, 
diese Wiederholung wird langsam zur Beschwörungsformel …. Offensichtlich ist 
der Bundesrat der Meinung, diese Entsorgung müsse möglich sein. Und das 
eben nährt die Zweifel an der wissenschaftlichen Objektivität. Man müsste sich 
auch vorstellen können, dass die Entsorgung in der Schweiz nicht möglich ist 
und dass etwas anderes gesucht werden muss …. Alles in allem: die Entsor-
gungsfrage ist nicht gelöst.» – BR Ogi: «Wir sind der Auffassung, dass die Nagra 
die verbleibenden Probleme lösen könnte, wenn sie nicht weiterhin behindert 
würde. Ein Endlager für kurzlebige radioaktive Abfälle in der Schweiz ist nun 
relativ dringlich … endlich … das tun, was Schweden und Finnland schon seit 
längerer Zeit tun … weniger ein technisches als ein politisches Problem …. In 
Schweden … in Betrieb genommen. Ich habe es besichtigt; es funktioniert.» 
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siehe oben: Dilemma des 
«impliziten Problems» 
 
Auswirkungen des 
Optionenvergleichs 
Begriffspaar «gelöst – unge-
löst»,«technisch – 
politisch», 
Dringlichkeitsargument 
«Basismodell Schweden» 
einfache Vorstellungen 

 [B152] NR Petitpierre: 
Radioaktive 
Abfälle. Lagerung 
in Kernkraftwerken, 
vom 11.12.89 

Frage nach der «Prüfung» der Dauerzwischenlagerung der Abfälle «auf dem 
Areal in Betrieb stehender Kernkraftwerke» statt einer Endlagerung – BR-
Antwort: Endlagerung durch Bundesbeschluss verbindlich, Kriterien für Stand-
ortwahl der Werke verschieden von denen einer Lagerung von Abfällen, Kon-
trolle nicht an Stelle eines sicheren Lagerprogramms oder ungenügenden 
Standorts zulässig 

D ? 
 
 

ki 

 Konzeptmodifikation würde 
sich hier aufdrängen, z.B. 
F+E-Programm 

 [P443], 
auch 
NA 
2/90:2 

Kowalski, Nagra: 
Kontrolle und 
Endlagerung – ein 
Widerspruch? 19.2. 

«… im Konzept ist die Kontrollmöglichkeit enthalten. Zur Beurteilung der techni-
schen Realisierbarkeit des Kontrollsystems werden die notwendigen Abklärun-
gen durchgeführt. Das sogenannte Monitoring des Nahfelds (des inneren End-
lagerbereichs) muss dabei sinnvoll und wirksam sein, die … Parameter müssen 
bezüglich der Isolation der Abfälle aussagekräftig sein. Durch die Kontrolle darf 
aber die Langzeitsicherheit des Endlagers nicht beeinträchtigt werden.» 
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Bedarf besteht an 
zielgerichteter F+E-Arbeit, 
Integration der 
Kontrollierbarkeit ins 
Konzept, nicht erfolgt 

 NA 
2/90:4, 
BT, 
5.2. 

«Kein KKW – 
trotzdem Endlager» 

«Das fertig gebaute KKW Zwentendorf in der Region Wien hat aufgrund eines 
Volksbeschlusses vom Jahre 1978 den Produktionsbetrieb nie aufgenommen. 
Trotzdem fallen in Österreich radioaktive Abfälle in der Forschung, Medizin und 
Industrie an … das entspricht der jährlichen Menge aus einem KKW …. Dem 
Forschungszentrum Seibersdorf ist auch ein Bereich zur Konditionierung und 
Zwischenlagerung … angegliedert. Die Lagerung erfolgt in einem von der Ge-
meinde Seibersdorf gemieteten Lager. Der Mietvertrag ist inzwischen abge-
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laufen. Die Gemeinde dulde keine neuen Abfälle mehr im Zwischenlager und 
wolle den Vertrag nur unter der Bedingung verlängern, dass innerhalb einer 
vernünftigen Zeitspanne ein Endlager erstellt werde …. Das Forschungszentrum 
Seibersdorf wurde schon 1976 beauftragt, ein unterirdisches Endlager für 
schwach- und mittelradioaktive Abfälle zu erstellen ….» 
BT: «Das Endlager steht noch nicht. Das Forschungszentrum und dessen Leiter 
… wissen noch nicht einmal, ob sie je an einem der inzwischen ausgesuchten 
16 denkbaren Standorte werden bohren dürfen. Sechs dieser Standorte liegen 
im Bundesland Niederösterreich, das zusammen mit Wien fast die Hälfte des 
jährlich anfallenden radioaktiven Abfalls produziert …. Derzeit werden in Sei-
bersdorf die Verträge mit den einzelnen Bundesländern ausgearbeitet …. So 
wird tatsächlich jedes Bundesland sein eigenes Zwischenlager … eröffnen müs-
sen.» 

EO 
 
 

EO 

Druck der 
Standortgemeinde des 
Zwischenlagers 
 
Zeitverzug 

 [P498] Kowalski, Nagra: 
Konzentrieren und 
einschliessen vs. 
verdünnen, 26.3. 

Siehe oben, NA 2/90:1-3 EO ra  Bedarf an zielgerichteter 
F+E-Arbeit, Integration der 
Kontrollierbarkeit ins 
Konzept 

 [B36] NR Carobbio: 
Lagerung 
radioaktiver 
Abfälle. Neue 
Lösungen, vom 
14.3. 

«Vom Widerstand der Bevölkerung und der Regierungen der betroffenen 
Gebiete abgesehen, werden von verschiedenen Seiten her immer stärkere 
Zweifel über die Tauglichkeit von Endlagern geäussert, weil bei der Endlagerung 
… kein rasches Eingreifen mehr möglich ist, wenn einmal radioaktive Substan-
zen entweichen oder andere Zwischenfälle eintreten sollten …. Die Suche nach 
verschiedenen Lösungen, so z.B. nach der Möglichkeit, die Abfälle innerhalb der 
bestehenden Kernkraftwerke in ständig überwachbaren Lagern zu deponieren, 
wird zu einem immer dringlicheren Gebot.» Antwort auf Interpellation Petitpierre 
([B152] «als unbefriedigend und unannehmbar anzusehen» 
BR-Antwort: sich auf Interpellation Petitpierre «ausführlich geäussert», « … der 
Bundesrat ist nicht bereit, auf sachlich gerechtfertigte Regelungen zu verzichten 
und als richtig anerkannte Konzept kurzfristig zu verlassen … der Ansicht, dass 
… Studien zur längerfristigen Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle auf dem 
Areal der Kernkraftwerke nicht ausgeführt werden sollten» 
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Forderung nach «raschem 
Eingreifen» (Systemver-
ständnis ungenügend, siehe 
Band I, Kapitel 12.3) 
 
 
 
Behauptung statt Erklärung 
der Zielbeziehungen (siehe 
Band I, Abb. 29) 

 [P450]:
63 

Kraut: Einstellun-
gen und Verhalten 
zum Ausstieg, 
März 

«Am eindeutigsten kommt zum Vorschein, dass das Problem des Abfalls un-
gelöst ist. Selbst in bürgerlichen Kreisen hat sich diese Einsicht durchgesetzt, 
der Konsens bezüglich dieses Punktes geht quer durch alle Schichten und Grup-
pierungen.» 

EO r e Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst»: Problemdar-
legung von offizieller Seite 
offenbar mangelhaft 

 [P898] WWF, Wird die 
Schweiz zum 
Atommüllager? 

Faltbroschüre zur Abstimmungskampagne vom 22./23.9.1990: «vollständig über-
arbeitete Neuauflage des WWF Panda-Magazins II/83 Atommüll-Sorgen»: «Si-
cher ist: Eine Garantie für die ‹dauernde, sichere Entsorgung und Endlagerung› 
wird es nie geben. Trotzdem: Auch wenn sich die Bevölkerung zur Frage des 
Atommülls nie äussern konnte, – radioaktiver Abfall ist produziert worden, wir 
müssen eine Lagerungslösung finden. Politisch glaubwürdig wird die Suche je-
doch erst, wenn erkannt ist, dass man mindestens nicht unbegrenzt mehr Abfall 
produzieren darf. St. Florians-Politik zu treiben dagegen heisst, erst atomare Ab-
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Frage der Garantie 
 
WWF akzeptiert Problem 
als lösungsbedürftig. 
 
andere Definition von «St. 
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fälle entstehen zu lassen, ohne auch nur einen Schimmer von einer ‹Entsor-
gungs›-Strategie zu haben. Genau das haben Bund und Elektrizitätswirtschaft 
getan.» 

Florian», 
Instrumentalisierung 

 NA 
3/92: 
2f. 

«Qualitätssiche-
rung bei … 
Abfällen» 

«Qualitätssicherung bei radioaktiven Abfällen»: Abfall als Qualitätsprodukt RO   neue Perspektive: Abfall als 
Produkt 

 [P293] Hählen, SVA: 
Kernenergie in der 
Schweiz – wie 
weiter?, 22.6. 

«Aus der Sicht der ... SVA ergeben sich ... die folgenden 10 Hauptzielsetzungen: 
[5.] ... Die volle Unterstützung der Nagra, namentlich auch durch den Bund, bei 
ihren gesamten Bemühungen. Unverzügliche Realisierung jener Entsorgungs-
anlagen, welche sicher in der Schweiz gebraucht werden: Zwischenlager, End-
lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle» 

   
 

ev 

 

 WW, 
5.7.:39 

«Die Kantone 
laufen ins Abseits. 
Atommüll: Eine 
neues Gesetz soll 
die Beschwerden-
flut eindämmen» 

«Offen gefordert wird in Gegnerkreisen zudem eine Konzeptänderung …. Der 
Genfer FDP-Nationalrat Gilles Petitpierre hat diesen Gedanken in einem parla-
mentarischen Vorstoss bereits aufgenommen. Doch Nagra-Direktor Hans Issler 
ist dagegen. ‹Dieses Konzept stand in den 60er Jahren zur Debatte und wird von 
der Entsorgungsgegner abgelehnt mit der Begründung, es sei unethisch, unse-
ren Nachkommen eine Überwachungspflicht aufzuerlegen …. Auch im Depar-
tement Ogi wird dieser Gedanke im internen Vorentwurf [zum KEG] nicht aufge-
griffen. An der bisherigen Konzeption des unkontrollierten Endlagers wird nicht 
gerüttelt.» 

   Debatte gefordert, bis zur 
EKRA (2000) aber nicht 
geführt 

 TA, 
19.7., 
[P31] 

«Zwischenlager 
mangels End-
lager», Rahmen-
bewilligungsgesuch 
ZWILAG vom 16.7. 

«Das Würenlinger Lager wird zwar auch jene schwach- und mittelaktiven Abfälle 
stapeln, welche noch bis 1983 einfach im Meer versenkt wurden und für welche 
die Nagra auch noch immer nach einem Endlager sucht. Wichtiger jedoch ist die 
Hortung der hochaktiven Schweizer Atomabfälle, die ab 1993 aus ausländischen 
Aufbereitungsanlagen zurückkommen werden …. Dank dem neuen Zwischen-
lager gewinne man Zeit für die Suche nach einem Endlager …. Zudem schaffe 
die Zwilag Spielraum, damit keine Abfallengpässe entstünden …. Ab 1996, 
glaubt die Zwilag, könne sie ihr Lager in Betrieb nehmen…. Spätestens 2050 
werde die Lagerhalle, die sämtliche Brennstoffabfälle der Schweizer Kernkraft-
werke während der nächsten 40 Jahre stapeln kann, wieder geschlossen, be-
teuert Küffer [Dir. der Zwilag-Projektantin NOK]. Und nach neuesten Plänen soll 
die Nagra ab 2020 dann ihre [sic!] Endlager fertig haben.» 
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Engpass der 
Zwischenlagerung 
 
ZZL: längstens bis 2050 in 
Betrieb 
 
Endlager «ab 2020» in 
Betrieb 

 [P130] Bundesbeschluss 
zum Atomgesetz, 
Änderung vom 
22.6.  

Verlängerung bis zum 31.12.2000: weiterhin Pflicht zur «dauernden sicheren 
Entsorgung und Endlagerung», Straffung der Atomgesetzgebung verschoben 
(siehe Vorstoss NR Sager [B169]) 

G  
kv 

 zweite Verlängerung 

 NA 
5/90:1 

«Nonne im 
Felslabor Grimsel» 

Bildlegende: «Nebst der Wissenschaft hat es unserem Gast die Schönheit der 
unterirdischen Natur angetan: Schwester Kyrilla betrachtet entzückt einige 
Quarzkristalle.» – «Atom seien für die naturwissenschaftlich gebildete Nonne 
nichts Unbekanntes, ‹schliesslich liegt unsere Abtei unweit des KKW Würgas-
sen!›.» 

 gg   

 MM, 
14.8. 

Greenpeace, SBN, 
SES, SGU, WWF: 

«Selbst im Falle eines Ausstiegs aus der Atomenergie muss der radioaktive 
Abfall irgendwie, irgendwo gelagert werden …. Schiffbruch der ‹Endlagerstrate-
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«Umweltorganisati
onen fordern ein 
neues Atommüll-
Konzept»:  

gie› von Bund und AKW-Betreibern … Nach 18 Jahren Arbeit und 350 Millionen 
Franken Kosten hat die Nagra, die ‹Nationale Genossenschaft für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle›, ihr 1976 selbst gesetztes Ziel nicht erreicht, nämlich bis 
1985 ‹Gewähr› für die ‹dauernde und sichere Entsorgung und Endlagerung› zu 
bieten. Das Projekt ‹Gewähr› bezog sich auf das Kristallin in der Nordschweiz. 
Jetzt wird im Sedimentgestein gesucht. Gefunden ist also noch nichts. Aber laut 
Bundesrat und Elektrizitätswirtschaft ist die Atommüllfrage ‹technisch gelöst›, die 
‹Gewähr› gegeben – und die AKW laufen auf unbestimmte Zeit weiter. Dabei 
versprach der Bundesrat im Hinblick auf die Atominitiative von 1979, den lau-
fenden AKW die Betriebsbewilligungen zu entziehen, falls bis 1985 kein Standort 
gefunden sei …. Besonders perfide ist, dass die Nagra die Verantwortung für ihr 
Fiasko der betroffenen Bevölkerung mit deren ‹St. Florians-Haltung› zuschiebt. 
Dabei ist ihr eigenes konzeptloses Vorgehen, das konstruktiver Kritik standge-
halten hat, höchst verantwortungslos. Und auch das der Behörden, die die Nut-
zung der Atomenergie forcieren wollen, ohne sich über die Frage des Jahrtau-
sende strahlenden Atommülls auch nur annähernd im klaren zu sein.» 
«Konsequent, aber nicht ‹St.Florian› oder ‹unehrlich› ist dagegen, das Problem 
zwar anzugehen, aber auch nicht zu seiner Verschärfung, sprich Vermehrung 
des Atommüllberges, beizutragen – mit einem 3fachen Ja am 23. September.» 
Hinweis auf opponierende Standortgemeinden 

 
 
 
 
 
 
 

kn 

 
 
 
 
 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 
Instrumentalisierung der 
Frage auf Bundesseite 
 
 
andere Definition von «St. 
Florian» 
 
 
 
Instrumentalisierung der 
Frage auf Gegnerseite 

 [P774]:
9 

BR: Volks-
abstimmung vom 
23.9.90. 
Erläuterungen des 
Bundesrates 

Bundesrat im Kommentar zur Initiative Ausstieg aus der Atomenergie: Büchlein 
an alle Stimmberechtigten: «Entsorgung der Abfälle möglich … Voraussetzung 
für die Beantwortung der noch offenen Fragen ist, dass die nötigen Untersu-
chungen auch durchgeführt werden können, was weniger ein technisches als 
vielmehr ein politisches Problem ist.» 

B 
W 

kn ev Verantwortung für die 
Pendenz auf Seiten der 
«Verhinderer» gesucht 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P833] Strom ohne Atom: 
Inseratekampagne, 
Sept. 

«Sind Sie sicher, dass dieser Müll über 4'000 Generationen sicher gelagert 
werden kann? Vergessen wir nicht: Die letzte Eiszeit war vor 15'000 Jahren. Die 
Eidgenossenschaft wurde vor 699 Jahren gegründet. Hochradioaktiver Abfall 
muss über 1 Million Jahre sicher gelagert werden könne. Sicherheit zu gewähr-
leisten für [T]ausende von nachfolgenden Generationen ist eine Anmassung.» 

W 
 
 
 

EO 

  Langzeitfrage –Zeitdimen-
sion in menschlichen 
Kategorien unüberblickbar 

 [P196] Erklärung von 
Bern: Uran fällt 
nicht vom Himmel, 
Sept. 

«Atomenergie ist ein Reizwort. Diskutiert werden – zurecht – die Sicherheit von 
Atomkraftwerken, die unlösbaren Probleme der Endlagerung, die Gefahr einer 
Weiterverbreitung von spaltbarem Material für militärische Zwecke. Doch proble-
matisch ist bereits die erste Stufe des atomaren Kreislaufs: der Uranabbau.» –
«Doch wer weiss schon, wo das Uran herkommt.» 

A 
W 

 ES Perspektive über das in 
dieser Arbeit ins Zentrum 
gestellte «System Schweiz» 
hinaus 

 [P261]:
31 

GfS: VOX-Analyse 
zur Abstimmung 
vom 23.9. 

«… auch eine Mehrheit der GegnerInnen der Kernenergie ist der Auffassung, 
dass die Abfälle in der Schweiz gelagert werden sollen, falls geeignete Standorte 
gefunden werden» (62%, Nein-Stimmende: 87%) 

 KN   

 NA 
6/90: 
2f. 

«Bindeglied 
zwischen Abfall-
entstehung und 
Endlager» 

«Zwischenlager für radioaktive Abfälle: Glied in der Entsorgungskette»: «Der 
sicheren Handhabung und Lagerung der radioaktiven Abfälle wurde seit jeher 
grosse Bedeutung beigemessen. Radioaktive Stoffe bleiben von A bis Z unter 
kontrolliertem Einschluss.» – «Beispielhaft für andere Abfälle» 
«Bei der Verarbeitung der Abfälle reduziert man das Volumen durch Pressen der 
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nichtbrennbaren und durch Verbrennen der brennbaren Abfallstoffe ….» 
 [P452]:

1,7 
Kreuzer: Hütet 
unser Strahlen-
Erbe! Okt. 

«an Stelle des Märchens ‹Gewähr›»: «Wir stellen eine Alternative vor. Das Erbe 
zeigen – nicht verstecken! Dauerzwischenlager statt ‹End›lager: Wir stehen zu 
unserer Hinterlassenschaft und bauen heute die bestmöglichen oberirdischen 
Behälter, übergeben sie unseren Nachkommen zum dauernden Hüten und zur 
Weiterentwicklung.» Vorschlag von «Dry Rock Deposit DRD, die trockene Lage-
rung im Berg», «Die Abfälle sollen bleiben, wo sie entstehen!» als Forderung 
des «Nuclear Guardianship Project» 
Verweis auf Aussagen der Geologen an der Aussprache der AGNEB vom 
30.8.1979 [P12] und die «verdrehende» Medienmitteilung vom 31.1.1979 des 
EVED 
Verweis auf lange Zeit der «Einlagerung» (Betrieb bis Verschluss): Dutzende 
von Jahren 

 
 

EO 
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ep 

 
Technische statt natürliche 
Barrieren 
Übergabe an Nachkommen: 
Einschränkung von deren 
Handlungsfreiheit 
 
 
 
 
Ziel des Unternehmens ist 
Langzeitsicherheit. 

 [P31]: 
13 

nach AGNEB Aufsichtskommissionen an allen Standorten B (KV)  keine Kompetenz, keine 
externen Experten 

 [P815]:
1ff.,19 

SKi/HSK/SSI: 
Behördenempfehlu
ng für radioaktive 
Abfälle 
(Gemeinsame 
Empfehlungen der 
schwedischen und 
schweizerischen 
Behörden) 

«Während es möglich erscheint, die geologische Entwicklung eines Lagersys-
tems über den Zeitraum von 106 Jahren vorauszusagen, sind Teile des Systems 
Biosphäre und der Gesellschaft kaum im Hundert-Jahr-Massstab voraussagbar 
…. Es wird vorgeschlagen, dass dieses Dilemma mit einer Szenariovariation 
gelöst wird …. Dosen sollten wenigstens [für eine] so lange [Zeit] berechnet 
werden, bis sie Spitzenwerte erreicht haben …. Ein Risikogrenzwert kann den 
Dosisgrenzwert ergänzen, aber nicht ersetzen.» – «Das Vorgehen bei der Sze-
narienentwicklung muss gut dokumentiert sein, damit eine unabhängige Über-
prüfung möglich ist …. Die Möglichkeiten des deterministischen und des proba-
bilistischen Ansatzes im Hinblick auf die Unsicherheitsanalyse werden diskutiert 
und es wird daraus der Schluss gezogen, dass deterministische Berechnungen 
die Grundlage der Sicherheitsanalyse [performance assessment] von Endlagern 
bilden sollten.» – «Es wird hervorgehoben, dass Standortauswahl, Lageraus-
legung und Sicherheitsanalyse Teile eines schrittweisen Prozesses in einem 
Endlagerprogramm sein sollten …. Um die Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu 
erreichen, ist es wichtig, dass der Standortauswahlprozess so transparent wie 
möglich ist …. Es sieht so aus, dass Übereinstimmung darüber erzielt wurde, 
dass institutionelle Kontrolle nur über einen Zeitraum durchgeführt werden kann, 
der einige hundert Jahre nicht überschreitet.» 
Kollektivdosis in Schweden als Indikator der Endlagersicherheit verwendet, nicht 
jedoch in der Schweiz 
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verschiedener Systemfluss 
der einzelnen 
Kompartimente 
Grundsatz der Sicherheit 
 
 
 
Review durch Dritte 
 
konservativer Ansatz: auf 
der sicheren Seite 
 
 
Verfahren: schrittweise 
 
 
Schweden bestimmt im 
Gegensatz zur Schweiz 
diversitäre Schutzziele. 

1991 BT, 
4.2. 

«Vereinfachung der 
Entsorgung 
nuklearer Abfälle» 

«Aargauer Nationalrat fordert den Abbau von Verfahrenshürden», NR Fischer: 
«Mit der Entsorgung nuklearer Abfälle in der Schweiz harzt es bedenklich. Nicht 
etwa technischwissenschaftliche Gründe sind es, welche die Nagra … hindern 
… zügig voranzukommen, sondern die Obstruktion kernenergiefeindlicher Kreise 
…. Seitens des Bundesrates wird viel Gewicht auf die Schaffung des sogenann-
ten ‹Energiefriedens› gelegt. Dazu gehören neben den vom Bundesrat und den 
Regierungsparteien vorgeschlagenen energiepolitischen Massnahmen ohne 

M kv 
 
 
 
 
 

kg 

  
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
«Einvernehmlichkeit» nicht 
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Zweifel auch die einvernehmliche Lösung der nukleare Entsorgungsfrage.» durch Abbau von Rechten 
 [P32]:

A III:9 
nach AGNEB, 22.2. Bundesrat «aus technischen Gründen stets» für Option Meeresversenkung, «hat 

jedoch stets darauf hingewiesen, dass sich die Schweiz nicht zum Schrittmacher 
der Tiefseeversenkungsmethode machen soll» 

B kn/ki  Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [B186]:
3,9 

Bundesrat: «Wie 
weiter nach der 
Volksabstimmung 
vom 23. September 
1990?», Feb. 

«Die Leistung der bestehenden Kernkraftwerke soll um zehn Prozent erhöht 
werden.» Fussnote dazu: «Gemäss Botschaft des Bundesrates ist dies mit der 
Moratoriumsinitiative vereinbar.» – «Die nukleare Entsorgung stösst auf grosse 
Schwierigkeiten. 1985 hat der Bund vorbereitende Handlungen bewilligt … ins-
besondere in Ollon … praktisch verunmöglicht …. Der Kanton Nidwalden hat 
aufgrund von Volksinitiativen verschiedene Änderungen des kantonalen Rechts 
beschlossen, welche die Arbeiten der Nagra wesentlich erschweren können …. 
Falls sich die politischen und rechtlichen Voraussetzungen der nuklearen Ent-
sorgung in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht verbessern, ist eine Teil-
revision des Atomgesetzes vorzusehen. Das EVED ist bestrebt, mit den betrof-
fenen Kantonen eine Vereinbarung in diesen Fragen zu erzielen.» (weitere The-
men: Stilllegungsfonds, Haftpflicht) 

B  
 
 
 
 
 
 
 
 

kv 

 Instrumentalisierung der 
Frage 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P743] Rometsch: Nie 
strenger Nachweis, 
7.3. 

«Die Modelle, welche die entscheidenden Voraussagen über das zukünftige 
Verhalten des Endlagersystems vermitteln, sind Produkte des menschlichen 
Geistes. Es gibt keinen direkten Weg, sie durch Experimente zu validieren, denn 
die zu beachtenden Zeiträume sind rund zweihundertmal grösser als die 
Lebenserwartung der Experimentatoren.» 

 
 

EO 

RA 
GU 

  
 
Frage der Validierung 

 SVA 
6/91: 
255. 

Kiener, BEW: 
«Beteiligung der 
Schweiz an 
Tiefseeversenkung
saktionen», 
Medienkonferenz 
vom 15.3. 

«Es ist festzuhalten, dass über die schweizerische Beteiligung … im Rahmen 
der Jahresberichte der [AGNEB] berichtet wurde. Neu ist die Gesamtdarstellung 
über alle Versenkungsaktionen. Dem Bericht der IAEO kann entnommen 
werden, dass 9,6% der versenkten Abfälle aus der Schweiz kamen … zu 85% … 
Tritium» – «Der Bundesrat hat … sich stets dafür ausgesprochen, die Tiefsee-
versenkung als Option für die Entsorgung gewisser Abfallkategorien offenzu-
halten. Grund für diese Option ist der Umstand, dass es unter Umständen aus 
Sicherheitsgründen besser sein könnte, einzelne Stoffe in der Tiefsee zu ver-
senken und nicht in geologischen Schichten end[zu]lagern. Hier ist insbesondere 
an tritiumhaltige Abfälle zu denken, wobei zu beachten ist, dass das Meer 
grosse Mengen natürlichen Tritiums enthält …. Die Schaffung von Endlager-
möglichkeiten in unserem Land ist … eine Voraussetzung für einen definitiven 
Verzicht auf die Wiederaufnahme der Tiefseeversenkung.» 

B ki 
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 erst anlässlich der 
Publikation eines IAEO-
Berichts [P347] 
Berichterstattung der 
AGNEB rudimentär; 
Druck auf neue Regelun-
gen: Strahlenschutzgesetz 
mit Grundsatz der Endlage-
rung im Inland, Bundes-
zwischenlager 1984 vom 
Bundesrat beschlossen 
Instrumentalisierung der 
Meeresversenkung 

 [P135] 
[P872] 
[P873] 

Strahlenschutz-
gesetz (ersetzt 
Verordnung von 
1963/1976), 22.3. 

Bereich aus dem AtG herausgelöst 
«Radioaktive Abfälle sind radioaktive Stoffe oder radioaktiv kontaminierte 
Materialien, die nicht weiterverwendet werden.» (Art. 25 Abs. 1) 
«Die in der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle müssen grundsätzlich im 
Inland beseitigt werden.» (Abs. 3) (entgegen Botschaft von 1988/87), doch: Der 
«Bundesrat umschreibt die Voraussetzungen, unter denen ausnahmsweise eine 
Ausfuhrbewilligung erteilt werden kann». 

G  
 
 

KN 
 

(kn) 

 Definition ist Sache des 
Nutzers 
angesichts der an sich 
positiven Haltung des 
Bundesrats zur 
Meeresversenkung 
möglicherweise weit 
interpretierbar 

 TA, «Weiterhin BR Ogi im Ständerat: Auch für die nächsten Jahre seien keine Versenkungen    Begriffspaar «technisch – 



 

 155 

7.6. Atommüll-
Versenkungen» 

geplant. Doch wäre es falsch, aus politischen Gründen heute endgültig auf diese 
Möglichkeit zu verzichten, erklärte Ogi. Voraussetzung dafür seien Endlager in 
der Schweiz.» 

 
KN/ 
kn 

politisch» 
verantwortungsvolles Han-
deln oder quasierpresse-
rischer Akt? 

 [P519]:
461 

Meier: 
Informations-
strategie der Nagra 

«Die Formulierung einer … Kommunikationsstrategie erfordert ein tiefes Ver-
ständnis der öffentlichen Meinung», Verweis auf Umfrage vom November 1990: 
«Arbeitsmethoden und Ziele [der Nagra] schlecht verstanden … Lagerungs-
konzepte werden nur grob verstanden wie auch die Endlagersicherheit nur von 
etwa der Hälfte der Bevölkerung akzeptiert wird. Überwachte Lagerung scheint 
der Endlagerung vorgezogen zu werden …. Die Hoffnung auf ‹bessere Lösun-
gen› … ist ziemlich verbreitet …. Die Nagra kann erst Hoffnung auf Akzeptanz 
haben, wenn ihre Arbeit und Ziele mit einer Art ‹Philosophie› verbunden werden, 
die ein Gefühl des Vertrauens in der Bevölkerung fördert.» – «In einer direkten 
Demokratie wird die wissenschaftliche Konzeptqualität mit der Zeit weniger 
Gewicht erhalten, wogegen die Akzeptanz durch die Öffentlichkeit … noch 
wichtiger werden wird.» 
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Jede Arbeit braucht 
Konzepte und zu Grunde 
liegende «Philosophie». 
Wissenschaftliche Arbeit ist 
die notwendige Grundlage 
und wird nicht unwichtiger. 

 [P222], 
E+U 
2/91: 
4f. 

Flüeler: «Atommüll 
– von der Sorge 
um die Nachsorge 
des Energie-
friedens» 

«… Wie gesagt: Es geht nicht um die Ablehnung von Untersuchungen. Auch 
wenn die Nagra perfiderweise die Verantwortung für ihr bisheriges Fiasko der 
betroffenen Bevölkerung mit deren ‹St. Florians-Haltung› zuschiebt. Doch ange-
sichts der geologischen Unsicherheiten an allen bisherigen Bohrstandorten – 
von den Bundesgeologen bestens dokumentiert – muss man im Gegenteil der 
lokalen Bevölkerung … dankbar sein, dass sie so widerspenstig ist. Sonst wäre 
nämlich ein völlig ungenügendes Endlager für ‹mittel› und ‹schwachaktiven› Müll 
bereits in Betrieb …. Es geht darum, … einen Marschhalt … einzulegen …. Auf 
Anregung der SES laufen Gespräche mit dem Bund, erstmals in der Schweiz 
einen Versuch einer breiten Auslegeordnung zu unternehmen …. Politischer, 
aber auch technischer und geologischer Widerstand lässt sich nicht durch 
Beschleunigung aus der Welt schaffen, sondern höchstens durch präzise breite 
Abklärungen (im Falle der Geologie) und tolerante und partnerschaftliche 
Offenheit (in der politischen Diskussion).» 
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Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P886], 
E+U 
2/91: 
68 

Wildi: 
«Geologische 
Endlagerung 
radioaktiver Abfälle 
in der Schweiz» 

«Aus der Sicht des Geologen ist und bleibt die Schweiz ein Land, dessen Unter-
grund aufgrund der Alpenfaltung sehr kompliziert aufgebaut ist und als geolo-
gisch unruhig und daher für die Lagerung hoch radioaktiver Abfälle als eher 
ungünstig angesehen werden muss …. Dass diese Bedingungen von der Sache 
her gesehen nicht optimal sein werden, ist heute nicht mehr zu verhindern.» 

    

 E+U 
2/91: 
9f. 

Kreuzer: «Atomare 
‹Schätze› in 
Priesterkammern? 

«Das sogenannte ‹Nuclear Guardianship Project› soll die überwachte Lagerung 
der radioaktiven Abfälle während [J]ahrhunderten durch eine Priesterschaft 
sichern …. In vier Schritten soll das Ziel einer Hüte-Gemeinschaft erreicht 
werden: 1) ein Bildungsprogramm …; 2) Verpflichtung der Öffentlichkeit und 
politische Strukturen zur Langzeit-Überwachung radioaktiver Abfälle; 3) For-
schung zur dauernden Entwicklung des Wissensstandards und der Technik zur 
überwachten, rückholbaren Lagerung; 4) Schaffung einer ‹Guardian Site 
Company› ….» – «Gegen das Hüte-Konzept kann der Vorwurf angebracht 

EO 
RO 

  interessanterweise Analogie 
zu Weinbergs Priesterschaft 
[P880] 
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werden, dass wir … den AKW-Betreibern in die Hände arbeiten: Mit dem Hüte-
Konzept sei ihr hartnäckigstes Problem, die Abfallfrage ja gelöst. Wenn dem so 
ist, so scheint mir dieser Nachteil zweitrangig gegenüber der Notwendigkeit, 
gerade die Schwierigkeit und offensichtliche Unlösbarkeit dieses Problems 
unübersehbar zu machen ….» 

 
 
 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst/unlösbar» 

 E+U 
2/91: 
11f. 

Buser: «Radio-
aktive Abfälle: 
Hüten oder 
Endlagern» 

«Gesellschaftliche Stabilität ist nicht vorhanden … Schuldbeladenes mystisches 
Gedankengut … Das Hüte-Konzept ist keine Alternative» 

RO 
EO 

   

 E+U 
2/91: 
10 

Kreuzer: Duplik ««Dass ‹die anvisierten Lösungen nicht zu überzeugen› vermögen, wäre auch 
richtig, hätten wir im Hüte-Konzept Lösungen angeboten …. Das Abfall-Problem 
findet keine Lösungen, nur verzweifelte Auswege …. Die Endlagerung … ist 
ebensowenig eine brauchbare Alternative …. Mein Vertrauen in eine (Welt-) 
Expertenschaft … ist nicht grösser als mein Vertrauen in die Stabilität gesell-
schaftlicher Systeme. Darum sehe ich die Trägerschaft … in der Gesellschaft 
schlechthin, in der die Gelehrten und Fachleute und die Auftraggeber kontrol-
lierbare und zu kontrollierende Mitglieder sind.» 

RO 
EO 

   
 
 
Gesamtsystem, Grad der 
«organisierten Sicherheit» 
der verantwortlichen 
Institutionen (siehe Band I, 
Kapitel 9.5.4 und 16.3) 

 [B54]: 
1338f. 

NR Fischer-
Seengen: Teil-
revision der Kern-
energiegesetz-
gebung, vom 23.1. 

«Konzentration der Bewilligungsverfahren beim Bund … Erteilung des Enteig-
nungsrechts» – «Bereitstellung von Lagern … bisher weniger auf technische als 
auf verfahrensmässige Hindernisse gestossen» 

 kv  Begriffspaar «technisch – 
politisch»/verfahrensmässig 

 SVA 
15-
16/91:
33f. 

Huber, Präs. SVA: 
«Präsidial-
ansprache», GV 
SVA, 29.8. 

«Die Entsorgung dieser Abfälle ist eine zentrale Umweltschutzaufgabe, der sich 
die Betreiber und die Nagra … annehmen. Sie verdienen dabei die Unterstüt-
zung aller, auch und gerade der Politik. Man kann nicht Ja sagen zum Produkt, 
aber Nein zu den Abfällen der Produktion.» – «Wir wollen einen fairen und 
kompetenten Dialog mit gezielten Informationen aus unserer Sicht aufrecht-
erhalten» 

 
 
 
 

RO 

 
 

kn 

  
Instrumentalisierung der 
Frage 
traditionelles 
«Risikokommunikations»-
Paradigma: Info statt Dialog 

 E+U 
3/91:7 

Flüeler: «Erste 
Konferenz zur 
Nachsorge 
radioaktiver 
Abfälle» 

«Im Rahmen der neuen Ansätze zu einer Entspannung der Energiepolitik … ist 
auch das ‹Back end› des radioaktiven Stoffflusses mit einzubeziehen, die radio-
aktiven Abfälle … auf Anregung der SES … Ein solches erste Treffen kann noch 
nicht die Lösung auf den Tisch bringen, es soll jedoch die Gelegenheit geben, 
den Anfang eines Prozesses auf der gemeinsamen Suche nach ‹Lösungen› zu 
markieren.» 

   
 
 
 

EP 

 

 Brief Baer, stv. Dir. 
BEW: «‹Entsor-
gungskonferenz 
1991›», 19.9. 

«Zu Beginn dieses Jahres gelangte die Schweizerische Energiestiftung (SES) 
mit einem Brief an den Vorsteher des EVED mit dem Vorschlag, … auch die 
Lagerungsphilosophie für radioaktive Abfälle zu diskutieren. Eine Arbeitsgruppe 
der SES habe bereits mit einer Auslegeordnung des Problems auf dem heutigen 
Stand begonnen. Zur Diskussion dieser Auslegeordnung wird die Durchführung 
einer Konferenz vorgeschlagen, an der sich alle massgeblichen Kräfte beteiligen 
sollten.» 

D KV  drei Themenkreise für 
Dialog: Abfallinventar und 
Abfallform (Wiederaufar-
beitung oder direkte Endla-
gerung), Konzepte zur nu-
klearen Entsorgung (geolo-
gische Endlagerung oder 
kontrollierte Langzeitlage-
rung, Endlagersicherheit 



 

 157 

(Nachweis) 
 NR 

5/91:1 
Kowalski, Nagra: 
«Vorgezogene 
Entsorgungs-
abgabe», Sept. 

«Der Hersteller soll sich schon beim Verkauf darüber Gedanken machen, wie 
sein Produkt korrekt beseitigt werden kann, wenn es einmal nicht mehr ge-
braucht wird. Denn alles, was wir kaufen, landet früher oder später im Abfall …. 
Der Nagra kommt diese Idee sehr bekannt vor. Die Kosten der nuklearen 
Entsorgung sind nämlich im heutigen Strompreis bereits enthalten.» 

 KN 
 
 

gg 

  
 
Verantwortung ist auch, 
aber nicht nur eine Frage 
des Geldes. 

 SVA 
20/91:
27f.,31 

Issler, Präs. Nagra: 
«Stand der 
nukleare Abfall-
entsorgung», SVA-
Seminar für 
Kernfachleute, 
16.10. 

«Inbezug auf die Strombeschaffung aus Kernenergie werden in den nächsten 
Jahren der sichere, langfristige Betrieb der bestehenden fünf Kernkraftwerke und 
Massnahmen zur weiteren Verbesserung der Sicherheit im Vordergrund stehen. 
Dazu gehört auch die langfristige Bereitstellung der benötigten Entsorgungs-
anlagen …. Die Entsorgung radioaktiver Abfälle muss unabhängig von der Frage 
nach einem weiteren Ausbau der Kernenergienutzung angegangen werden.» – 
«Die gesetzlichen Instrumente sind für ein zielstrebiges Vorgehen bei den 
Standortabklärungen unzureichend. Die Verfahren sollen gestrafft und verein-
facht werden. Die Kompetenzzuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen 
bedürfen einer Klärung.» – «Endlagerung oder kontrollierte Dauerlagerung?» 
«Für die Endlagerung sprechen zunächst politischethische Gründe [Verant-
wortung der nutzniessenden Gesellschaft zu überbinden] …. Daneben gibt es … 
auch gewichtige praktische Gründe …. Geologische Strukturen sind über we-
sentlich längere Zeiten berechenbar und stabil als gesellschaftliche Organisa-
tionen, deren Bestand die Voraussetzung für eine wirksame Kontrolle und 
Wartung der überwachten Lager ist. 
«Durch die Kontrolle des Nahfelds (des inneren Endlagerbereiches) kann die 
Güte der Isolation der Abfälle so lange wirksam überwacht werden, als der Zu-
gang zum Endlager offen bleibt.» 
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Instrumentalisierung der 
Frage 
 
 
«Zielstrebigkeit» heisst nicht 
«Beschleunigung». 
 
 
 
Berechenbarkeit spricht 
Institution von technischen 
Fachleuten mehr an – 
«Kontrolle» ist ein 
«weicher» Ansatz. 
 
wiederholte allgemeine 
Aussage: F+E wäre nötig! 

 [P593] Nagra: Inserate-
kampagne, Nov. 

«Der Tumor ist zwar weg, aber der radioaktive Abfall noch da.» – «Bei der 
industriellen Produktion kann radioaktiver Abfall entstehen. Wohin damit?» 

W gs   

 [P455] Kriesi: Referat an 
der Entsorgungs-
konferenz 1991 

Junktim angesprochen – Vorschlag des Einbezugs von Kritikern in die Nagra A GU  nicht aufgenommen 

 [P32] EVED/BEW Einsetzung der Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle KORA B 
RO 

KV 
KI 

 erster Versuch einer 
«offiziellen» Diskussion mit 
Nichtregierungsorganistione
n 

 nach 
SVA 
1/92: 
12, 
BT, 
13.12. 

«Leuggern bereit 
für Endlager» 

«Energiefrieden: Gemeinderat Leuggern will Zeichen setzen», Gemeindeam-
mann Wyss: «‹Wir sagen ja zu einer aufgeschlossenen, kritischen und zukunfts-
orientierten Politik› – und zwar, wie Wyss weiter erklärte, nach dem Grundsatz 
der Solidarität …. Die Region stehe zur Kernenergie …. Die Bewohner verfügten 
über den nötigen Sachverstand …. Aus geologischen Gründen sei es sinnvoll, 
die Abklärungen für den Standortnachweis [HAA] in der Region vorzunehmen … 
wirtschaftliche Vorteile seien gar nicht diskutiert worden.» 

  
 
 
 

e 
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Beteiligung im 
sicherheitsgerichteten Sinn? 
 
entspricht nicht den Em-
pfehlungen der Fachkom-
missionen (siehe 4A) 

 NR 
6/91:1 

McCombie, GL 
Nagra: 

«Sind wir uns der Vorteile bewusst, die unsere heutige, hoch technisierte 
Zivilisation gebracht hat? … Gleichzeitig stossen aber unsere fortgeschrittenen 
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«Umweltschutz-
aufgaben 
wahrnehmen» 

Technologien an Grenzen, welche gesunde Lebensbedingungen für uns und 
unsere Nachkommen in Frage stellen …. Wir auf dem Gebiet der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle fühlen uns als integraler Bestandteil gemeinsamer Anstren-
gungen, durch aktive Schutzmassnahmen unsere Erde den nächsten Genera-
tionen sauber weiterzugeben. Die Nagra begrüsst deshalb intensivierte und 
konstruktive Wechselwirkungen mit allen anderen Organisationen, welche auch 
Umweltschutzaufgaben wahrnehmen.» 

 
 
 

KN 

 
 
 
 
Anstrengung zur 
Dialogbereitschaft 

 [P726] franz. Gesetz: 
Untergrundlabora-
torien gefordert, 
30.12. 

Lagerung importierter Abfälle in Frankreich verboten (ausser bei technischen 
Verzögerungen durch die Wiederaufarbeitung) (Art. 3), also Rücklieferung der 
Abfälle an die Kunden der Wiederaufarbeitungsbetreiber vorgeschrieben 
jährliche Berichterstattung der Regierung an das Parlament über den Fortgang 
der Forschungsarbeiten: u.a. über die Möglichkeiten der rückholbaren und nicht-
rückholbaren Lagerung («stockage réversible ou irréversible»), insbesondere 
dank dem Bau von Laboratorien im Untergrund (Art. 4) 

G 
I 

  Druck des Standortstaates 
einer Wiederaufarbeitungs-
firma (siehe unten: 1998) 

 [P221] Flores: Rückhol-
strategie für ein 
Endlager für hoch-
radioaktive Abfälle, 
Dez. 

Studie der Sandia-Laboratorien zur Rückholbarkeit von Abfällen aus dem 
geplanten Endlager für hochradioaktive Abfälle Yucca Mountain 
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 nicht langzeitbezogene 
Überlegungen 

 [P666]:
10f. 

NEA/IAEO/EK: 
Kann Langzeit-
sicherheit bewertet 
werden? 

Langzeitsicherheit kann im Prinzip nachgewiesen werden. 
«Es wird anerkannt, dass das künftige Verhalten des Endlagersystems gut 
genug verstanden werden muss, um zu gewährleisten, dass keine schädliche 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt erfolgen kann .... 
Es wird anerkannt, dass Sicherheitsbewertungen bereits in einem frühen For-
schungsstadium wie auch während des gesamten Projektablaufs voll in die 
Programme zur Errichtung von Endlageranlagen integriert werden müssen .... 
Bevor die Genehmigung ... erteilt wird, müssen die Sicherheitsbewertungen 
schrittweise ... erfolgen, um festzustellen, ob zusätzliche Informationen nötig 
sind, und – wenn ja – welcher Art .... 
Vertrauen wird auch geschaffen, wenn in einem Validierungsprozess sicher-
gestellt wird, dass die angewandten Prognosemodelle dem tatsächlichen Ver-
halten des Systems hinreichend entsprechen .... Dies erfordert eine systemati-
sche Bewertung der Modellierungsergebnisse in Bezug auf ... Experimente im 
Feld ....» 
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ausreichens 
Systemverständnis nötig 
 
 
 
 
Vorgehen: schrittweise, mit 
Zwischenentscheiden 
Spielraum bzgl. Anforderun-
gen an ein Langzeitlager: 
Einbau von Kontrollmecha-
nismen (siehe Band I, 
Tabelle 15) 

 GB 91: 
4f. 

Issler, Nagra «Unser Ziel, eine solche Endlageranlage [SMA] zur Jahrhundertwende im Bau 
zu haben, kann nur erreicht werden, wenn die … Verfahren gestrafft werden.» 

 kv   

1992 nach 
SVA 
5/92:6, 
NR 
2/92:4 

Nagra-Mitteilung 
vom 21.2. 

repräsentative Meinungsumfrage im Auftrag der Nagra: «Die Schweizer Bevöl-
kerung wünscht, dass die Entsorgung radioaktiver Abfälle so rasch wie möglich 
gelöst wird. Zwei von drei Schweizerinnen und Schweizern möchten die Entsor-
gung zwingend im eigenen Land realisieren.» 
«59% sind überzeugt, dass die Technik der Endlagerung von den schweizeri-
schen Fachleuten beherrscht wird …. Schliesslich bewerten 78% der Befragten 
die Nagra-Informationstätigkeit als zumindest teilweise unklar oder unvoll-
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Technikvertrauen 
 
Information ungenügend 
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ständig.» 
 [P746]:

13f. 
Ruh, Sozialethiker, 
Vitznauer Tagung, 
19./20.3. 

«Die Endlagerung wird dann zum Hauptproblem, auch und gerade zum 
ethischen Problem, wenn sie die … operativen Ziele [u.a. Orientierung an der 
Idee geschlossener Stoffkreisläufe, Orientierung an Langfristigkeit, Nachhaltig-
keit und Permanenzfähigkeit] gefährdet … die Endlagerung von radioaktiven 
Abfällen ist ethisch möglich, wenn die Produktion solcher Abfälle als eine relativ 
kurzlebige Angelegenheit (Übergangsenergie!) begriffen wird.» 
«Die Rechte der direkt Betroffenen müssen gewahrt werden …. Erschwerend 
kommt der Umstand hinzu, dass zukünftige Generationen nur Betroffene, aber 
nicht Stimmfähige sind. Deshalb muss eine Form des Risikodialogs gefunden 
werden, welche diesen Problemstellungen entspricht. Es ist an einen neuen 
Gesellschaftsvertrag zu denken, bei dem ein Naturgerichtshof eingesetzt wird; 
d.h. der Schutz der zentralen Lebensgrundlagen erfolgt über die gerichtliche 
Gewalt, evtl. über einen ‹Rat der Weisen›.» 
«Immer weniger sind verantwortliche Subjekte für technologische Entwicklungen 
auszumachen. Zwei wichtige Grundsätze sind … neu zu bedenken: 
– Das Verursacherprinzip: Eigentlich gehören die Endlager dorthin, wo die Ab-
fälle produziert bzw. verursacht werden, unter die Städte …. 
– Die Umkehr der Beweislast: Die Betreiber, nicht die Endlagerer, müssen be-
weisen, dass die Abfälle nicht schädlich bzw. ‹endlagerbar› sind. 
Die Betreiber müssen die Endlagerer darum ersuchen, autonom und unabhängig 
von der Tatsache, dass es Abfälle gibt, Grundsätze über die Sicherheit aufzu-
stellen. Streng genommen müssten Betreiber und Endlagerer personell und 
institutionell vollständig getrennt operieren ….» 
«Zur Erhöhung der Sicherheit ist an eine mehrfache Verwaltung der Endlager zu 
denken, eventuell an die Oberhoheit der UNO.» 
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operative = umsetzbare 
Ziele 
Verknüpfung mit Nutzung 
der Kerntechnik: indirekte 
Instrumentalisierung der 
Frage 
 
 
 
 
Abart von Weinbergs 
«Priesterschaft»? 
 
 
 
 
 
Unabhängigkeit der Spezia-
listen («Endlagerer») von 
den Verursachern («Betrei-
ber»), die jene bezahlen – 
Wahrung des Verursacher-
prinzips ohne Forderung 
nach Bundeslösung 

 [P823]:
16f. 

Steck, Mineraloge, 
Vitznauer Tagung, 
19./20.3. 

«Stoffkreisläufe und Verweilzeiten von Elementen und Verbindungen sind in der 
Lithosphäre um Grössenordnungen langsamer als solche in der Hydrosphäre, 
Pedosphäre oder Atmosphäre.» 
«… Suche nach geeigneten Gebieten für die Endlagerung der langlebigen radio-
aktiven Abfälle in der Schweiz nicht problemlos. Es bestehen aber gute Gründe 
anzunehmen, dass eine Standortsuche erfolgreich sein wird, wenn man sich auf 
die geologisch einfacheren Gebiete des Mittellandes konzentriert und die 
Untersuchungen entsprechend breit durchführt.» 
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 Stoffkreisläufe in der 
Anthroposphäre sind noch 
viel schneller. 
 
 
 
erneut: Mittelland 
breite Untersuchungen 

 [P904]:
21 

Zurkinden, HSK, 
Vitznauer Tagung, 
19./20.3. 

«Kontrollierte Endlagerung»: «Es gilt das international anerkannte Grundprinzip, 
dass das gewählte Endlagersystem die Sicherheit gewährleisten muss, ohne 
dass zukünftige Generationen nachträgliche Massnahmen ergreifen müssen. 
Nachträgliche Massnahmen sollen aber nicht verunmöglicht werden.» 
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 entsprechend KASAM 1988 
[P416], allerdings wäre 
F+E-Programm zur 
Umsetzung nötig 

 [P469]:
38ff., 
25,31 

KSA: Sicherheits-
prinzipien, 
Vitznauer Tagung, 
19./20.3. 

10 Thesen verabschiedet (u.a. Bei der Kernenergie als «Übergangslösung»: 
«Die Endlagerung von radioaktiven Abfällen stellt kein Risiko dar, dessen 
Konsequenzen a priori inakzeptabel wären.» «Der Schutz des Menschen und 
der Umwelt im Sinne der Artenvielfalt muss gewährleistet werden.» «Nach 
Verschluss der Endlager dürfen zur Gewährleistung der Sicherheit keine Über-
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wachungsmassnahmen oder Reparaturen erforderlich sein.» «Die Rück-
holbarkeit ist im Prinzip immer gegeben. Das Gewährleisten einer in der Praxis 
auch sinnvoll durchführbaren Rückholbarkeit darf nicht auf Kosten der passiven 
Sicherheit gehen.» 
Arbeitsgruppen: «Gegen eine weitergehende Zwischenlagerung sprechen 
[neben dem Verursacherprinzip der profitierenden Generationen] die schwierige 
Prognostizierbarkeit der gesellschaftlichen Stabilität, die Verletzlichkeit der 
Biosphäre und der Umstand, dass ein späterer Bau von Endlagern nicht not-
wendigerweise einfacher und mit einem Sicherheitsgewinn verbunden sein 
muss. Lösungen … sind daher so rasch als möglich zu suchen.» 
Argumente für die Optionen Reparierbarkeit und einfachere Rückholbarkeit: 
Behebung von eventuell später erkannten Sicherheitsdefiziten, bessere 
Standorte, allfällige neue Techniken zur Beseitigung der Abfälle (z.B. Trans-
mutation), Rohstoffbasis als Argument nicht akzeptiert («nicht unsere Aufgabe 
…, vorausschauend kommenden Generationen die Realisierung möglicher, 
heute noch nicht voraussehbarer technischer Lösungen zu erleichtern») – 
«Reparaturen nur sinnvoll, wenn der unmittelbare Endlagerbereich direkt über-
wacht würde, sodass allfällige Aktivitätsaustritte frühzeitig entdeckt werden.» 
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technisches Konzept zur 
Rückholbarkeit als 
Voraussetzung 
 
 
 
 
 
 
Beitrag der Transmutation? 
im Gegensatz zur 
internationalen Diskussion: 
Ressourcenargument 
abgelehnt 
klare, konkrete 
Voraussetzung erwähnt 

 SVA 
9/92:4 

Kommission des 
Ständerats, 14.4. 

Bewilligungsverfahren soll beschleunigt werden D kv   

 SVA 
11/92:
16 

franz. Office 
parlementaire des 
choix scientifiques, 
6.5. 

Vorsitzender Le Déaut: «verschiedene aufgelassene Lager mit radioaktiven 
Rückständen entdeckt»; deshalb Vorschlag, die Verantwortung für alle 
(schwachradioaktiven) Abfallager der Andra (Pendant zur Nagra) zu übertragen 
die Aufsicht besonderen «Commissions départementales d’information et de 
surveillance» zu übertragen 
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 Altlasten bisher unbekannt 
 
 
Überwachung durch Dritte 
an Ort 

 NI 
1/92:3 

McCombie: «Keine 
übertriebene 
Rhetorik!» 

«Es gibt bezüglich des ‹Endlagerproblems› einige Missverständnisse, die zu 
korrigieren sind. Einer der extremen Aussprüche lautet. ‹Der Bau eines End-
lagers ist eine rein politische Frage und technisch längst gelöst!› Die konträre 
Extremansicht ist genau so übertrieben und kontraproduktiv. Zur Eröffnung einer 
internationalen HAA-Konferenz [Las Vegas 1991] wurde ausgeführt, dass die 
Realisierung eines Endlagers ‹eine der grössten technischen Herausforderun-
gen darstellt, denen sich die Menschheit stellen muss. Wir, die wir mitten drin 
stehen …, stellen fest, dass beide Aussagen übertrieben sind.» 

   
E 

Gegensatz «politisch – 
technisch» in Frage gestellt 

 [P509] McCombie: Rolle 
des Projektanten, 
Mai 

Behörden sollen «hart und unabhängig Endlagerprojekte überprüfen, … um die 
Möglichkeiten gegnerischer Gruppen zu minimieren, ernste wissenschaftliche 
Arbeit zu diskreditieren» 

 GK 
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 SVA 
11/92:
15f., 
[P32] 

AGNEB: «für 
Festhalten am 
Endlagerkonzept» 

«In ihrem 14. Tätigkeitsbereicht für das Jahr 1991 wendet sich die Agneb … mit 
grundsätzlichen, differenzierenden Betrachtungen gegen einen Wechsel vom 
bisherigen Endlagerkonzept zur langfristigen, überwachten Zwischenlagerung 
der radioaktiven Abfälle, wie dies verschiedentlich zur Diskussion gestellt wird.» 
SMA: «geologisches Endlager nach wie vor unbestritten die beste Lösung», 
«möglichst bald zur Verfügung» 
LMA/HAA: «keine dringliche Aufgabe», «Untersuchungen … zielstrebig voranzu-
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keine inhaltlichen 
Argumente gegen 
kontrolliertes Lager genannt 
 
 
 
unglaubwürdig: kein Druck, 
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treiben. Beim Auftreten entscheidend neuer Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
nuklearen Entsorgung könnte allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch ein 
Konzeptwechsel vorgenommen werden» 
«für einen rascheren Vollzug der politischen Entscheide zur nuklearen Entsor-
gung» 

 
 
 
 

ev 

unspezifizierter Konzept-
wechsel bei höherem 
Gefährdungspotenzial 
zugelassen 

 SVA 7-
8/92: 
23,28 

Véya, Zwilag: «Das 
zentrale Zwischen-
lager» 

«Zwischenlagerung: Bindeglied zwischen Abfallentstehung und Endlagerung» 
Inbetriebnahme: Ende 1996 

 KN  
ep 

aber Tatbeweis zu 
erbringen 

 [P594] 
[P595]:
8, 13 

Nagra, NTB 9202: 
Konzept und 
Realisierungsplan 

«Einlagerung ... in einem Endlager erfolgt erst, wenn seine Sicherheit zweifels-
frei nachgewiesen ist.» – «Es bestand nicht die Absicht, alle drei Stollen auszu-
führen.» 
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 Bau von Stollen wäre eine 
Möglichkeit in Richtung 
Sicherheitsnachweis 

 SVA 
12/92:
4 

«Auch der Stände-
rat will rascheres 
Bewilligungsver-
fahren», 19.6. 

ersten Teil (Vereinfachung und Beschleunigung des Bewilligungsverfahrens) der 
Motion Fischer überwiesen, zweiten Teil (Ausgestaltung) als Postulat verab-
schiedet (siehe [B54]) 

D kv   

 [P428]:
9ff. 

Kiener, Dir. BEW. 
Grusswort, 
Energieforum, 
19.5. 

«Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist eine der zentralen und politisch 
umstrittensten Aufgaben der Energiepolitik.» – «Das Strahlenschutzgesetz 
verlangt, dass wir die Endlagerung grundsätzlich in der Schweiz durchführen … 
[drei Sätze weiter:] Für die volumenmässig geringen hochaktiven Abfälle wären 
einige wenige Endlager für ganz Europa ausreichend; aus politischen Gründen 
kann sich aber heute kein Land mehr erlauben, fremde radioaktive Abfälle zu 
übernehmen.» 
«Insbesondere ist die zentrale Aufgabe der Sicherheitsbeurteilung wegen der 
komplexen geologischen Verhältnisse unseres Landes sehr anspruchsvoll. 
Trotzdem liegen die Ursachen der Verzögerungen weniger auf der technisch-
wissenschaftlichen Ebene, sondern vielmehr auf der politischen.» 
«Die Schweiz, welche mit den Projekten der Nagra in der ersten Hälfte der 
Achtzigerjahre noch zu den führenden Nationen gehörte, läuft mehr und mehr 
Gefahr, … auf die hinteren Ränge abzufallen. Dies liegt nicht an der Nagra …, 
sondern am erwähnten politischen Umfeld …. Bezüglich der nuklearen Entsor-
gung gilt es, das Umfeld so zu verbessern, dass, wie Bundesrat Ogi dies ver-
langt hat, endlich Lösungen möglich werden. Im Oktober 1991 fand in Solothurn 
in diesem Rahmen die erste schweizerische Entsorgungskonferenz statt …. Wir 
haben zwar ein Moratorium für den Bau von Kernkraftwerken, bei der Entsor-
gung dürfen wir uns aber keines leisten. Das Nichtlösen der Entsorgungs-
probleme wäre gleichbedeutend mit dem Ausstieg aus der Verantwortung. Wenn 
wir nicht in der Lage sind, die Entsorgung (übrigens nicht nur die nukleare) zu 
bewältigen, dann sind Zweifel sicher berechtigt, ob wir überhaupt noch fähig 
sind, die Zukunftsprobleme zu meistern.» 
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 indirekte Instrumentalisie-
rung der Frage (Energie-
politik daran aufgehängt) 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
Verliererimage 
 
 
 
«Lösungen» als Schlüssel-
begriff: so echter Dialog 
möglich? 
 
 
 
«Totalinstrumentalisierung» 
der Frage 

 [P386]:
22f., 
34f.,37 

Issler, Präs. Nagra, 
Energieforum, 
19.5. 

streckenweise identisches Referat wie das vom 16.10.1991 an einem SVA-
Seminar für Kernfachleute, allerdings wichtige Nuancen: «Im Programm 
‹Energie 2000› wurde vom EVED eine Konfliktlösungsgruppe Radioaktive 
Abfälle eingesetzt. Ziel dieser Aktion ist, einen Konsens unter allen Beteiligten, 
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einschliesslich der Umweltorganisationen über die nächsten Entsorgungsschritte 
zu finden. Wir unterstützen diese Bemühungen und nehmen aktiv an den Ge-
sprächen und Konferenzen teil, da die anstehenden Aufgaben nur in einem 
Klima des Dialoges und der konstruktiven Gesprächsbereitschaft gelöst werden 
können.» 
«In vielen Ländern ist deshalb [«Warum gerade hier und nicht in der Nachbar-
gemeinde?»] die geologische Überprüfung der Endlagerkonzepte und die Aus-
scheidung geologisch geeigneter Standorte zu einem mühseligen Prozess 
geworden, der oft stärker von der Politik als von der Geologie beeinflusst wird. 
Gefordert ist hier eine neue Form der Solidarität.» 
«Die Schweiz droht … im Vergleich zum Ausland beim Vollzug der nuklearen 
Entsorgungsaufgaben arg in Verzug zu geraten.» – Zusammenfassung: «Die 
Schweiz zählt heute zur Gruppe der führenden Industrienationen, die eine aktive 
Umwelt und Entsorgungspolitik betreiben. In der Umsetzung … drohen wir aller-
dings ins Hintertreffen zu geraten. Die gesetzlichen Instrumente sind für ein ziel-
strebiges Vorgehen … unzureichend. Die Verfahren sollten gestrafft und verein-
facht werden. Die Kompetenzzuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen 
bedürfen einer Klärung. Damit ist auch ein Handlungsbedarf auf der politischen 
Ebene gegeben.» 
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Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Appell an die «Solidarität» 
(Instrumentalisierung) 
 
Phänomen des 
«Rückstands»: 
Verliererimage 
 
 
Primat der Politik: 
Führungsrolle des Bundes 

 [P220]:
43,45,
52,59 

NR Fischer, 
rechtliche Rahmen-
bedingungen, 
Energieforum, 
19.5. 

Bundesbeschluss von 1978: «Mit der klaren Regelung der Verantwortlichkeit für 
die Beseitigung der radioaktiven Abfälle und der Bereitstellung von entsprechen-
den gesetzlichen Hilfen für deren Durchführung schuf der Gesetzgeber eine 
wichtige Voraussetzung für die Lösung des Entsorgungsproblems.» 
«Bei den in Betrieb stehenden Werken versah der Bund die 
Betriebsbewilligungen mit einer Bedingung, wonach die Bewilligung dahinfalle, 
wenn bis Ende 1985 kein Projekt für die sichere Entsorgung und Endlagerung 
vorliege. Allerdings wurde dem EVED die Möglichkeit eingeräumt, diese Fristen 
aus zureichenden Gründen angemessen zu verlängern. Davon musste in der 
Folge Gebrauch gemacht werden.» 
«Wie bereits dargelegt, wird es mit der geltenden Gesetzgebung kaum möglich 
sein, in der Schweiz innert nützlicher Frist die notwendigen Anlagen zur Beseiti-
gung radioaktiver Abfälle bereitzustellen.» 
«Da jede Gesetzesrevision, welche eine Erleichterung statt Erschwerung der 
Kernenergienutzung mit sich bringt, auf erbitterten Widerstand roter und grüner 
Kreise stösst, ist nicht auszuschliessen, dass gegen eine solche Teilrevision [der 
Kernenergiegesetzgebung] das Referendum ergriffen und somit das Volk das 
letzte Wort haben wird. Da indessen die Einsicht in die Notwendigkeit einer Lö-
sung dieses Problems wächst, braucht ein solches nicht zu Bedenken Anlass zu 
geben. Es ist dringend zu hoffen, dass sich in allen Bevölkerungskreisen die Ein-
sicht in die Dringlichkeit der Lösung dieser vorrangigen Umweltschutzaufgabe 
weiter verstärkt. Dazu gehört vor allem, dass früher aufgebaute Verfahrens-
hürden wieder abgebaut und die Lösung dieser Aufgabe im Interesse aller 
erleichtert wird.» 
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Verantwortlichkeit für 
konzeptionelle Vorgaben 
unklar 
 
 
Wohl wurde die Frist 
verlängert, aber kein 
«Projekt» vorgelegt. 
 
 
 
implizit zu viele Rechte für 
Opposition 
 
 
Widerstand aus föderalisti-
schen Kreisen bei Nichtwei-
terbehandlung (siehe unten) 
ausschlaggebend 
 
 
Bevölkerung: soll Abbau 
ihrer Rechte einsehen. 
«Lösung» 
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 [P537]:
78,86f. 

Naegelin, Dir. HSK, 
Energieforum, 
19.5. 

20'000 bis etwa 2 Millionen Jahre: «Ein absoluter Einschluss lässt sich über sol-
che Zeiträume auch nicht mehr garantieren. Die Sicherheit bezüglich den Lecka-
gen ist daher durch Verdünnung zu gewährleisten. Verdünnung heisst hier … 
langsame Freisetzung aus dem Endlager über einen grossen Zeitraum mit 
verzögernder und permanenter Rückhaltung in einem grossen Felsvolumen.» 
Kontrolle: «Eine Betreuung sollte wohl nicht länger nötig sein, als Vorsorge für 
den dafür nötigen Aufwand getroffen werden kann (Entsorgungsfonds).» 
Argumente für die «langfristige Zwischenlagerung»: bessere Lösung aus weite-
rer Forschung, technisch ohne grosse Probleme («vermeidet problematische 
irreversible Schritte und lässt Raum für Flexibilität»), hochaktiver Abfall als 
wertvoller Rohstoff, «heute vorgesehene Endlagerung in tiefen geologischen 
Schichten ist wesentlich teurer» 
Rückholbarkeit: «Entsprechende Diskussionen haben … begonnen und die For-
derung stösst insofern auf Sympathie, als sie erlaubt, Irreversibilitäten zu vermei-
den. Auch ohne spezifizierte Rückholbarkeit sind Kontrollmessungen aussen 
oder über Sonden auch innen zur Beobachtung der Sicherheit des Endlagers 
denkbar.» 
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 Eingeständnis, dass letztlich 
das Verdünnungsprinzip 
auch zur Anwendung 
kommen muss. 
 
klare Kopplung Akteur-
Verursacher 
 
Rohstoffargument (siehe 
[P469]:25) 
tiefere Kosten bei lang an-
dauernder Zwischenlage-
rung zweifelhaft (siehe 
Band I, Kapitel 15.5) 
Offene Haltung, aber von 
der Behörde ist konzeptio-
nell mehr als «Denkbarkeit» 
zu erwarten. 

 [P510]:
115 

McCombie, GL 
Nagra, 
Energieforum, 
19.5. 

«Eine … langfristige Zwischenlagerung stellt … keine endgültige Lösung des 
Entsorgungsproblems dar, sondern nur eine Hinauszögerung einer in dieser 
oder jener Form nötigen Endlagerung. Die Möglichkeit der langfristigen Zwi-
schenlagerung entbindet somit die Verursacher radioaktiver Abfälle nicht von der 
Notwendigkeit, ein realisierbares Endlagerprojekt auszuarbeiten.» 

EO   wichtige Feststellung 

 [P278]:
Teil 6, 
TA, 
3.8. 

Greenpeace: 
«Trittst im 
Morgenrot 
daher …», Aug. 
(Faktenmappe 
«Endlager 
Schweiz») 

«Atomare Abfälle sind nicht aus der Welt zu schaffen. Es gibt keine sichere 
Endlagerung …. Angesichts der Tatsachen[ ] lehnt Greenpeace alle Spielarten 
der ‹Aus den Augen, aus dem Sinn›Konzepte der Atomwirtschaft kompromisslos 
ab …. Man hat das Teufelszeug in die Welt gesetzt, also muss man lernen, mit 
ihm zu leben …. Bevor aber auch nur ein ernsthaftes Wort über die ‹Nachsorge› 
des Atommülls geredet wird, muss die Produktion eingestellt werden.» 
«Nicht die beste, aber die am wenigsten schlechte Behandlungsart für alle 
Kategorien von radioaktiven Abfällen ist die oberirdische Aufbewahrung am Ort 
der Produktion (AKW) … so sicher wie technisch nur irgendwie möglich, in 
einem mit natürlicher Konvektion gekühlten gigantischen Bunker … als Mahn-
mal» 
Ausstieg aus der «Scheinlösung» Wiederaufarbeitung: ansonsten Verschärfung 
des Problems 
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EO 

  Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst/unlösbar» 
 
 
Instrumentalisierung der 
Frage 
 
 
Technikglaube 
 

 [P239], 
SVA 
15/92:
11 

Forum vera: 
Gründungs-
veranstaltung, 
27.8. 

«Auf Anregung politischer Kreise wurde am 27. August 1992 in Bern das Forum 
VERA (‹Verantwortung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle›) gegründet, das 
rund 500 Mitglieder aus Wissenschaft, Politik, Medizin, Kultur und Wirtschaft 
zählt … will durch Informationsarbeit die Einsicht fördern, dass die Entsorgung 
der radioaktiven Abfälle entschieden vorangetrieben werden muss.» 
Zielsetzung:  
« – befürwortet eines verantwortbaren und sparsamen Umgang mit allen Ener-
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giequellen 
– ist in der Frage der Nutzung der Kernenergie neutral und spricht sich weder für 
noch gegen diese Energieform aus 
– setzt sich ein für eine demokratische Übernahme der Verantwortung für die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle in der Schweiz  
– tritt dafür ein, dass die notwendigen Entsorgungsvorhaben unabhängig vom 
weiteren Schicksal der Kernenergienutzung in der Schweiz zügig realisiert wer-
den.» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ev 

 nach 
[P377]:
6f. 

D. Imboden, ETH: 
Referat an der 
Gründungs-
veranstaltung des 
Forums vera 

«Radioaktive Abfälle: Vergangenheitsbewältigung oder Präjudiz unserer Zu-
kunft»: «Für das eine Lager sind radioaktive Abfälle der Inbegriff eines nur her-
beigeredeten, aber technisch lösbaren Problems, für das andere der Inbegriff 
des Bösen …. Was mich beim geplanten ‹Forum Vera› von Anfang an faszinier-
te, war die Idee … des ‹coming out› der tabuisierten ‹Ab-Wörter› ….» – «… der 
bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, … sieht … sich mit einer grossen Zahl 
… ‹Altlasten›´konfrontiert, welche seine Fähigkeit zur pragmatischen Bewälti-
gung einer Vergangenheit, welche nicht die seine ist, herausfordern.» – Rolle 
des Wissenschaftlers, Kategorien von Wissen – «Den Mut aufbringen, Mauern 
zu übersteigen» 

A   
 
 
 
 
 

E 

Gratwanderung eines 
kritischen Wissenschaftlers 
zwischen den «Fronten» 
 
 
 
 
Verantwortung der 
Wissenschaft 

 [P33]: 
4,7 

BR-Beschluss vom 
21.10.: Verzicht auf 
Meeresversenkung 

«Die Erkenntnis, dass aufgrund der starken Opposition gegenüber der Versen-
kung von radioaktiven Abfällen im Meer in den nächsten zwei Dekaden nicht mit 
der Wiederaufnahme von legalen Versenkungsaktionen zu rechnen ist sowie 
des gewachsenen Verständnisses in der Bevölkerung für globale Zusammen-
hänge, veranlasste die Mehrheit der AGNEB-Mitglieder, sich für eine Überar-
beitung der Haltung der Schweiz auszusprechen und einen Verzicht auf weitere 
Versenkungsaktionen vorzusehen.» – «Die Schweiz verzichtet …» «Die 
Schweizer Delegation … wird diesem Beschluss Rechnung tragen, ohne dabei 
eine Führungsrolle einzunehmen.» 

B  
 
 
 
 
 
 
 

kg 

 Bundesrat seinerseits 
scheint kein «gewachse-
ne[s] Verständnis … für 
globale Zusammenhänge» 
zu haben, sondern ist 
eigentlich nach wie vor für 
die Versenkung. 

 SVA 
19/92:
22 

Thiemann, Club of 
Rome: Schluss-
referat an SVA-
Informations-
tagung, 23.10. 

«Globale Revolution und Grenzen des Wachstums»: «... Wenn ich an die 
Schweiz denke, wo wir heute ein grosses Beschäftigungsproblem in der Bau-
industrie haben, so scheint mir auch, dass wir früher oder später die Lagerstellen 
für radioaktive Abfälle brauchen.» 

I    

 [P165]:
8f.,12f. 

Dichter Institut: 
Umfrage vom 
November 1992 

Befragung (im Auftrag der Nagra): Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger erwarten von Politikern und Parlamentariern tatkräftiges Vorwärtsmachen 
bei der Entsorgung radioaktiver Abfälle («zügig», «rasch»): Ja, erwünscht von 
53%, eventuell erwünscht von 20% 
«Für Deutschweizer ist das vermeintliche ‹heutige Abschieben der radioaktiven 
Abfälle ins Ausland› ein weiterer wichtiger Grund (41%) für ein stärkeres 
Engagement, nicht aber für die französischsprachigen Befragten (9%). Übrigens 
– es werden seit der Beendigung der Tiefseeversenkung im Jahre 1982 keine 
radioaktiven Abfälle mehr exportiert.» 
für «nationale Lösung der Problems»: 59% (49% der Romands) 
hier «an einem geologisch geeigneten Ort»: 54% «Ja», 32% «Eventuell» 
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ev «Dringlichkeit einer definiti-
ven Lösung» steht im Vor-
dergrund der Befragung 
 
 
 
nicht ganz richtig: 
volumenmässig der 
grössere Teil der 
Wiederaufarbeitungsabfälle 
bleibt im Ausland 
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 [P33]:2 nach AGNEB «Leider musste der während einem Jahr erfolgreiche Versuch [der «Konflikt-
lösungsgruppe Radioaktive Abfälle KORA»] suspendiert werden, weil sich die 
Umweltorganisationen nach dem Mühleberg-Entscheid des Bundesrates aus 
allen Arbeitsgruppen zurückzogen.» 

B   Die Bewilligung der Leis-
tungserhöhung in Mühle-
berg widersprach nach 
Lesart der Umweltverbände 
dem Moratorium (siehe 
unten). 

 [P76]: 
26 

Bundesamt für 
Gesundheits-
wesen: Broschüre  

«Radioaktivität und Strahlenschutz» (eine von 32 S. zu Abfällen): «Hochaktive 
Abfälle werden während einigen Jahren bis Jahrzehnten zwischengelagert. 
Während dieser Zeit zerfällt ein grosser Teil der Radionuklide, so dass später im 
Endlager Aktivität und Wärmeproduktion geringer sind.» 

 gs   
 
Verniedlichung in einer 
Broschüre des BAG 

1993 [P210] EVED: Brief zum 
Vorentwurf 
Atomgesetz-
Revision, [17.3.] 

«Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist eine bedeutende nationale Aufgabe 
der kommenden Jahre. Trotz dem Moratorium für neue Kernkraftwerke muss 
insbesondere für die Beseitigung der schwach und kurzlebigen mittelaktiven 
Abfälle eine Lösung gefunden werden. Dabei zeigt sich immer deutlicher, dass 
der Bau eines derartigen Lagers mehr ein verfahrensrechtliches und politisches 
als ein technisches Problem ist.» 

B  
 
 
 

kn 

 Instrumentalisierung der 
Frage, Komplex «Verant-
wortung/Solidarität/nationa-
le Aufgabe» 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 SVA 
5/93:3 

BR beantragt 
rascheres 
Bewilligungs-
verfahren, 17.3. 

nur noch eine Bundesbewilligung – neben der Rahmenbewilligung – für übrige 
Bewilligungen und Konzessionen vorgesehen, Inhaber soll Enteignungsrecht 
erhalten, Erteilung durch EVED (vorher Bundesrat), Weiterzug an Bundesgericht 
möglich («Verbesserung der Rechtsstellung der Betroffenen») 

B kv 
 
 

KV 

  

  SES: «Atom-
gesetzrevision: 
Pferd am Schwanz 
aufgesäumt», 17.2. 

«Nicht das möglichst schnelle Verschwinden des schwach und mittelaktiven 
Atommülls … darf das Ziel sein …, Ziel muss die Qualität der Arbeit der Entsor-
gerin NAGRA sein …. Grund für die lange Verzögerung der … Entsorgung ist 
nicht so sehr das komplizierte Verfahren oder die St. Florians-Politik der Stand-
ortgemeinden, sondern die allzulange unkontrollierte Arbeit der vorwiegend von 
den AKW-Betreibern finanzierten NAGRA.» 

    

 Bull. 
FV 
1/93: 
2f. 

SR Plattner, 
Kowalski, Nagra: 
Gespräch 

Plattner: «Es gibt aber Länder, die in der Frage der Lagerung kurzlebiger leicht 
und mittelaktiver Abfälle sehr viel weiter sind als wir. Vermutlich wurde dort die 
Diskussion von Anfang an weniger hart geführt, sodass zumindest für kurzlebige 
Abfälle eine Lösung möglich war.» Kowalski: «Bei den hochaktiven Abfällen 
drängt die Zeit noch nicht, da wir diese Abfälle zur Abnahme der sogenannten 
Nachzerfallswärme 3040 Jahre zwischenlagern müssen. Auch andere Länder 
planen die Inbetriebsetzung eines Endlagers für hochaktive Abfälle erst für die 
Zeit um 2020 oder noch später.» – Plattner: «… überlegen, ob es nicht besser 
wäre, für die langlebigen Abfälle eine gesamteuropäische Lösung zu suchen.» 
Kowalski: «Wir haben aber in der Schweiz ein Gesetz, das uns vorschreibt, alle 
Abfälle im eigenen Land zu entsorgen, auch wenn es vielleicht volkswirtschaft-
lich zweckmässiger wäre, eine gesamteuropäische Lösung anzustreben. Eine 
solche Lösung ist jedoch vorläufig politisch nicht durchsetzbar.» 
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Auch Atomkritiker stimmen 
ins Lied des «Rückstands» 
ein. 
 
 
 
Inbetriebnahme (!) um 2020 
 
 
 
Der Projektant, nicht der 
Kritiker verweist auf 
Gesetzesauftrag. 

 E+U 
1/93: 
4f. 

Brunner, Präs. 
SES: «Energie-
frieden: Grund-
mauern 

«Die Bewilligung der Leistungserhöhung für das veraltete AKW Mühleberg hat 
das Friedenssymbol, die Grundmauern der ‹Kirche im Dorf›, erschüttert. Dabei 
hat alles so gut begonnen …. alle waren bereit, den Konsens der Abstimmung 
[vom 23.9.1990] umzusetzen: Energiesparen und Förderung erneuerbarer 

   Begründung der Sistierung 
der KORA-Gespräche 
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erschüttert» Energien …. Die Intervention des Bundesamtes für Aussenwirtschaft BAWI 
brachte in das detaillierte Programm ‹Energie 2000› im März 1991 neuen Kon-
fliktstoff ein: Plötzlich sollten … zusätzlich … auf der Produktionsseite 10% mehr 
Leistung aus den alten AKW herausgepresst und die Wasserkraft um 5% erhöht 
werden …. Bewusst wurde mit der Bewilligung der Leistungserhöhung die Ver-
letzung des Moratoriumsartikels in der Bundesverfassung in Kauf genommen …. 
Bis zur Klärung unserer Positionen werden wir den Gesprächen mit dem EVED, 
dem VSE und der Nagra über Nuklearthemen fernbleiben.» 

 E+U 
1/93:7 

Flüeler, Vertreter 
der SES in der 
KORA: «Chronik 
einer Ab und 
Zuneigung» 

«Die ‹Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle KORA› war der Versuch, in 
einen Dialog mit Bund und Elektrizitätswirtschaft einzutreten. Verschiedene 
Gespräche waren zum Teil recht fruchtbar …. In der Arbeitsgruppe ‹Wieder-
aufarbeitung› tagten von März bis Mitte Dezember 1992 Vertreter aller … Par-
teien [Produzenten, Nagra, Umweltorganisationen, Wissenschaft, Behörden] in 
zehn ganztägigen Sitzungen …. Sie besuchten … den Wiederaufarbeitungs-
komplex Windscale/Sellafield, wo sie mit Betreibern wie auch mit einer Vertre-
tung der regionalen Anti-AKW-Bewegung CORE (Cumbrians Opposed to a 
Radioactive Environment) zusammentrafen …. Klimatisch gesehen fand hüben 
wie drüben ein gewisser Mauerabbau statt, speziell der Kontakt mit den Behör-
den verbesserte sich zunehmend. Jedoch: Für eine seriöse Beurteilung der 
Szenarien Wiederaufarbeitung/Direkte ‹End›lagerung standen uns zu wenig 
spezifisch (Anlagen)Daten zur Verfügung. So überliessen uns die Betreiber nicht 
alle – ihnen zugänglichen – nötigen Informationen, und wir verfügten weder über 
Originaldaten noch direkten Kontakt mit Vertretern der Direkten Lagerung, zum 
Beispiel aus Schweden oder den USA. Und doch kam die Gruppe als Ganzes 
tendenziell zum Schluss, dass die Wiederaufarbeitung, also die Extraktion von 
Plutonium und Uran aus abgebrannten Brennelementen mit anschliessender 
Verglasung der Rückstände, in bezug auf Wirtschaftlichkeit, Strahlenschutz, 
Sicherheitsfragen und Missbrauch von Spaltstoffen schlechter abschneidet als 
die direkte Lagerung der Elemente …. Mit dem bundesrätlichen Entscheid pro 
Leistungssteigerung in Mühleberg vom 14. Dezember allerdings und dem 
konsequenten Rückzug der Umweltverbände aus den KORA-Gruppen wurde 
uns die Schlussredaktion des Arbeitsgruppenberichts verunmöglicht.» 
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 zur Thematik erster 
Mediationsversuch in der 
Schweiz unter Einbezug 
von NRO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrschaftswissen 
«Basismodell Schweden» 
auch hier verwendet 
 
 
 
Frage der Perspektive: 
Diskussionsverweigerung 
oder Verletzung des 
Moratoriumsgedankens 
durch die Regierung 

 SVA 7-
8/93: 
21f. 

Harder, 
Direktionspräs. 
NOK: Verurteilung 
der Umwelt-
verbände, 8.3. 

«Auch die Konfliktlösungsgespräche über ‹radioaktive Abfälle› werden von den 
Umweltorganisationen boykottiert. Wir verurteilen dieses bedenkliche Verhalten 
…. Wir halten weiter an ‹Energie 2000› fest …. Wir verhalten uns loyal gegen-
über den Behörden und erwarten dasselbe seitens der Behörden. Wir müssen 
uns ernsthaft die Frage stellen, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, mit den 
Umweltorganisationen Gespräche zu führen. Dies gilt auch für die anderen 
Konfliktlösungsgruppen ‹Leitungen› und ‹Wasserkraft›. Wir sind weiterhin bereit, 
in diesen Konfliktlösungsgruppen mitzuarbeiten, gegebenenfalls auch nur noch 
mit den Behörden …. Im Vordergrund steht für die nächsten Jahre ein Endlager 
für kurzlebige schwach und mittelaktive Abfälle …. Vordringlich sind auch die 
Vereinfachung und Beschleunigung der Bewilligungsverfahren …. Da die radio-
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Paradigma der «Risikokom-
munikation», nicht von 
Partizipation/Dialog 
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aktiven Abfälle jedoch eine Realität sind …, sollte an sich die Einsicht bestehen, 
dass die Abfälle baldmöglichst und für die Nachwelt sicher zu lagern sind.» 

 
ev 

 VSE-
Bull. 
18/93 

Küffer, Dir. NOK, «Die heute realisierbare Kostenstruktur für additive Stromerzeugung ist derart 
ungünstig, dass von einer Erreichung des im Aktionsprogramm ‹Energie 2000› 
des Bundesrates genannten Ziels nicht einmal mehr geträumt werden kann.» 

 kn  kein «loyales» Verhalten 
«gegenüber den Behörden» 

 BBr BR Ogi: Interview, 
31.3. 

«Wir haben ein Luxushotel, die Schweiz, eingerichtet, dabei aber den Einbau der 
Toiletten vergessen. Wir sind nicht imstande oder willens, die eigenen radio-
aktiven Abfälle selber zu entsorgen, wir lassen dies im Ausland machen. Das ist 
moralisch nicht annehmbar.» 

 KN   
im Widerspruch zur wieder-
kehrenden Option Ausland 

 [P596]:
11, 
23f., 
26, 
29ff., 
38f. 

Nagra: ?Fragen 
und Antworten! zur 
Entsorgung 
radioaktiver 
Abfälle, März 

«Weshalb müssen radioaktive Abfälle nur für einen begrenzten Zeitraum isoliert 
werden? Charakteristisch für die radioaktiven Stoffe ist, dass sich ihre Radio-
aktivität und damit Toxizität (Schädlichkeit) im Laufe der Zeit durch den Zerfall 
der Radionuklide von selbst abbaut.» 
«Gibt es konkrete Auswirkungen eines Lagers auf künftige Generationen? Nein. 
Ein Endlager muss so sicher gebaut werden, dass es für Mensch und Umwelt 
keine Gefährdung darstellen darf.» 
«Gibt es keine möglichen Alternativen zur Lagerung in der Erde? Bis 1982 
wurden schwachaktive Abfälle in der Tiefsee versenkt. Wegen fehlender politi-
scher Akzeptanz ist die Tiefseeversenkung eingestellt worden. Im Ausland, z.B. 
in Frankreich, werden kurzlebige Abfälle in Oberflächenlagern gelagert – ähnlich 
den Reststoffdeponien für chemische Abfälle. Die Sicherheit eines solchen 
Lagers hängt von betrieblichen Massnahmen ab: Das Lager muss dauernd von 
Menschen überwacht und gewartet werden. Theoretisch könnten hochradio-
aktive Abfälle mit Raketen in die Sonne geschossen werden, wo sie ‹verbren-
nen› würden. Wegen der Explosionsgefahr des Triebwerks und der dabei mög-
lichen Zerstreuung des Abfalls in die Umwelt erscheint dies als nicht realisier-
bar.» 
«Weshalb sucht man keine Lösungen im Ausland? In der Schweiz herrscht ein 
breiter Konsens darüber, dass die im eigenen Land produzierten Abfälle grund-
sätzlich auch im eigenen Land entsorgt werden sollen. Dieser ethische Anspruch 
wurde auch vom Gesetzgeber festgehalten. Es ist aber nicht ausgeschlossen, 
dass es später zu internationalen Lösungen kommen kann, insbesondere für 
hochaktive Abfälle, die in sehr kleinen Mengen anfallen.» 
«Welchen Einfluss hätte ein Ausstieg aus der Kernenergie auf die Nagra? 
Keinen.» 
«Welchen Einfluss hätte ein weiterer Ausbau der Kernenergie auf die Nagra? 
Keinen wesentlichen.» 
«Welches sind die Kriterien für die Auswahl eines Standortes? Die Wahl des 
Standorts für ein Endlager erfolgt in erster Linie aufgrund von sicherheits-
technischen Anforderungen an das Wirtgestein …: Es muss genügend mächtig 
sein, eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweisen und in einem tektonisch 
ruhigen Gebiet liegen.» 
«Welche baulichen Massnahmen sind bei einem Endlager zu ergreifen? Tech-
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Muss-Formulierungen: 
richtig, aber keine Antwort 
auf die Frage 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
gegen Endlager-Gedanke 
 
 
 
 
 
 
 
breiter Konsens, aber Nagra 
spricht kontinuierlich von 
Auslandoptionen im 
Zusammenhang mit den 
hochradioaktiven Abfällen: 
Hintertüre offen  
 
Abwiegelung (siehe 
«Modellfall» Schweden) 
 
Kriteriensatz für 
Standortauswahl 
beschränkt 
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nisch stellt der Bau eines Endlagers keine besonderen Anforderungen. Bei 
einem Endlager für kurzlebige Abfälle handelt es sich zum Beispiel um eine 
unterirdische Anlage, die rund sechsmal kleiner wäre[ ] als eine Röhre des 
Seelisberg-Tunnels.» 
«Bildet ein Endlager eine Gefahr für das Grundwasser? Nein …. Die Einschluss-
massnahmen werden … so ausgelegt, dass der Zutritt von Wasser langfristig 
verhindert wird. Eine Verunreinigung von Grundwasser muss unter allen Um-
ständen vermieden werden.» 
«Gibt ein Endlager radioaktive Strahlung an die Umgebung ab? Nein. Von einem 
verschlossenen Endlager wird keine Strahlung an die Umgebung abgegeben, 
weil sie bereits durch wenige Meter Gestein vollständig absorbiert wird.» 
«Warum soll ein Endlager nicht mehr überwacht werden? Damit sich künftige 
Generationen nicht mehr um unsere Abfälle kümmern müssen. Die Verant-
wortung für die Entsorgung soll somit der nutzniessenden Gesellschaft überbun-
den werden …. Die kommende Generation soll sich anhand von Kontrollmass-
nahmen von der Qualität des Endlagers überzeugen können und selbst 
entscheiden, ob sie die Überwachung weiterführen[ ] oder aber den Zugang 
verfüllen und versiegeln [will].» 
«Unsere Ziele Für kurzlebige Abfälle … wollen wir ein schweizerisches Endlager 
ohne Zeitverzug bereitstellen. Als wichtige Vorbedingung dazu streben wir an, 
bei der Bevölkerung Vertrauen in unsere Arbeit und in unsere Konzepte zu 
schaffen …. Hochaktive Abfälle muss man vor der Beseitigung etwa 40 Jahre 
zwischenlagern, bis ihre Wärmeproduktion genügend abgeklungen ist …. Dabei 
untersuchen wir Standortmöglichkeiten im eigenen Land, sind aber auch für 
sinnvolle internationale Optionen der Endlagerung offen.» 
«Unsere Zukunft Der Entsorgungsauftrag ist eine grosse technische und politi-
sche Herausforderung. Wir betrachten es als eine Verpflichtung gegenüber der 
Gesellschaft, diese anspruchsvolle Aufgabe zielstrebig zu lösen. Damit wollen 
wir auch für die Entsorgung anderer, nichtradioaktiver Abfälle wegweisende 
Vorarbeit leisten.» 
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Verniedlichung: 
Unternehmen Endlager ist 
komplex und selbst in der 
«Vorverschlussphase» 
langfristig. 
 
Muss-Formulierungen: 
richtig, aber keine Antwort 
auf die Frage 
 
 
 
Vorkehren müssen von den 
Verursachern/Erbauern 
getroffen werden; mit 
«Kontrolle» ist hier nur 
Umgebungsmonitoring 
gemeint. 
 
 
 
 
 
vage 
 
«grosse technische und 
politische Herausforderung» 
In der Tat könnten andere 
Abfallverantwortliche vom 
Umgang mir diesen Abfällen 
lernen. 

 [P290]:
2f. 

Gruppe Ökologie: 
Verfahren zur 
Beurteilung von 
Standorten, März 

«Wegen der bei der Endlagerung zu betrachtenden langen Zeiträume, die 
daraus resultierenden Prognoseproblemen sowie mangels Rückholbarkeit der 
Abfälle oder Reparierbarkeit des Endlagers kann weder die Richtigkeit eines 
Eignungsnachweises für einen Standort bestätigt noch eine falsche Entschei-
dung korrigiert werden. Beim Nachweis der Langzeitsicherheit von Endlagern 
geht es deshalb … darum, ob der Nachweis … von den am Verfahren beteiligten 
Personen und Institutionen sowie der Öffentlichkeit akzeptiert werden kann.» 
Bedingungen: «Verfahrenstransparenz, zu erreichen durch schrittweises Vor-
gehen …, Anwendung eines ausgereiften Nachweisverfahrens, eindeutige 
Regelungen zur Bewertung von Untersuchungsbefunden, Öffentlichkeits-
beteiligung und regelmässige Information der Öffentlichkeit» 
Arbeitsschritte: geeignetes Endlagermedium, Anforderungsprofil an den Stand-
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Salz setzt bzgl. 
Kontrollierbarkeit des 
Lagers enge Grenzen. 
 
Verfahrensbeteiligung und 
Plausibilität des 
Nachweises 
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ort, Vorauswahl auf mehrere potentiell geeignete Standorte, «dabei Anwendung 
von Aus[s]chlusskriterien», eignungsbestimmende Standorteigenschaften und 
vergleichende Bewertung der Standorte anhand von Eignungs- und Ausschluss-
kriterien, Eignungsnachweis «für den oder die verbleibenden potentiell besten 
Standort(e)» 
«Es werden Hinweise zur Deckung des … erforderlichen Informationsbedarfs … 
gegeben …. Dabei wird die Notwendigkeit des fachlichen Konsenses bei der 
Befundbewertung … betont. Es werden Grundsätze zum Umgang mit Informa-
tionslücken aufgestellt. Insbesondere darf das Konservativitätsprinzip nicht zum 
Freibrief für den Verzicht auf Untersuchungen verstanden werden.» 
Bewertungssystem: Schutzziel für verschiedene Schutzgüter, «… die Massstäbe 
und Bewertungsgrössen müssen fachlich und gesellschaftlich akzeptiert sein.» 

 
 
 
 
 

RO 
 

RO 
 
 

RO 

Ausschlusskriterien 
 
 
 
 
 
Übereinstimmung der 
Expertengemeinschaft nötig 
Umgang mit Unsicherheiten 
 
keine Beschränkung auf 
radiologischen Schutzziel 

 [P710]:
5 

Umweltverbände: 
Positionspapier zur 
Energiepolitik der 
Schweiz, 1.4. 
[kursiv, tf], siehe 4a 

«Anstelle des Durchpaukens einer ‹Lex Wellenberg› [Verfahrensbeschleunigung 
mit der Teilrevision des Atomgesetzes] hat die Nagra erst den Tatbeweis zu 
erbringen, dass alle erforderlichen standortunabhängigen Vorarbeiten geleistet 
sind (Inventarklärung, Spezifikation aller Abfallsorten, Eingangskontrolle, Be-
triebsmanagement usw.). Keine Standortentscheide können gefällt werden, 
solange kein Ausstiegsprogramm mit konkretem Zeitplan vorliegt und sein 
Vollzug [nicht] begonnen hat und bevor die betroffene Bevölkerung zustimmt. 
Keine Endlagerprinzipentscheide können gefällt werden, bevor der Stand der 
Technik international geklärt ist (Rückholbarkeit, Kontrollierbarkeit, etc.).» 
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«Vorgaben» bzw. 
Vorschläge für die – 
technische! – Bearbeitung 
(nicht aufgenommen) 
Instrumentalisierung 
 
Stand der Technik ist 
international im Fluss. 

 MM, 
SVA 
9/93:6 

Nagra: fordert 
Umweltorganisa-
tionen zum 
Gespräch auf, 
15.4. 

«Die anstehenden Arbeiten zur Entsorgung, vor allem der kurzlebigen radio-
aktiven Abfälle, dürfen nicht durch energiepolitische Grabenkämpfe in Mitleiden-
schaft gezogen werden. Der Abbruch der Gespräche in der Konfliktlösungs-
gruppe ‹Radioaktive Abfälle› durch die Umweltorganisationen sei aus der Optik 
des Umweltschutzes schlechthin unverständlich … Das kürzlich veröffentlichte 
Positionspapier widmet dem wichtigen Thema Entsorgung ganze acht Zeilen 
und unterstellt der Nagra Konzeptlosigkeit …. Obwohl heute erst knapp 
7 Volumenprozent der Abfälle aus dem Lebenszyklus der bestehenden Kern-
kraftwerke vorhanden sind, ist das Abfallinventar abgeklärt und es gibt verbind-
liche Vorschriften zur Abfallverfestigung. Ein Qualitätssicherungs-System sorgt 
dafür, dass in einem Endlager nur zugelassene Abfälle eingelagert werden 
können. Die unterirdische Anlage soll überdies so erstellt werden, dass man die 
Kavernen während Jahrzehnten kontrollieren kann. Der Verschluss soll erst 
erfolgen[,] nachdem sich unsere Nachkommen von der Unbedenklichkeit der 
Lagerstätte überzeugen konnten. Über alle diese Konzeptpunkte, die heute von 
den Umweltorganisationen als ‹Forderungen› erhoben werden, sollte im Rah-
men der KORA diskutiert werden.» 
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also erst (aber immerhin) 
modellhaft abgeklärt,  
siehe Unklarheiten zur 
Klassifikation und 
Lagerzuteilung weiter unten 
 
Kontrollmöglichkeiten nicht 
ausgelotet 
 
Gesprächsangebot 

 MM Greenpeace/SES: 
«Scheinheilige 
Nagra: Tatbeweise 
sind gefragt!», 
15.4. 

«Die heutige Pressemitteilung der Nagra und ihr paralleles Gesprächsangebot 
sind scheinheilig. Die Nagra will nicht verstehen, dass Ausstiegs und Atommüll-
frage nicht voneinander zu trennen sind …. ‹Konfliktlösung› eines 
Folgeproblems ist sinnlos, wenn gleichzeitig das Hauptproblem verschärft wird.» 

 kn  Aussagen auf 
verschiedenen Ebenen 
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 BBr, 
28.4.: 
25 

NR Fischer «Ohne befriedigende Lösung des Entsorgungsproblem ist der Bau neuer Kern-
energieanlagen nicht denkbar.» 

 kn  Instrumentalisierung der 
Frage 

 [P687] 
[P688] 

Oberholzer u.a.: 
Panik, Protest und 
Paralyse. Eine 
empirische Unter-
suchung über 
nukleare Endlager 

Wolfenschiessen, Bauen; Zürcher Weinland 
Umfrage im April 1993: Akzeptanz bei einer Entschädigung von CHF 2'500.—/ 
3'750.—/10'000.— pro Person und Jahr? 
 
«Wie schätzen Sie die Gefahren eines Endlagers ein? … Wieviele Einwohner 
würde es treffen?» (siehe unten) 
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es 

 
Nach Umfrage sei eine 
Entschädigung irrelevant für 
die Entscheidung. 
Problematik des 
System(un)-verständnisses 
bei Umfragen 

 [P310]:
3 

HSK: Die 
behördliche 
Aufsicht über die 
Endlagerung, April 

«Die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) ist die nukleare 
Sicherheitsbehörde des Bundes. Sie ist dem Bundesamt für Energiewirtschaft 
angegliedert und damit Teil des Eidgenössischen Verkehrs und Energiewirt-
schaftsdepartements (EVED) …. Die HSK zählt rund 70 Mitarbeiter …. Unab-
hängig von der HSK nimmt die Eidgenössische Kommission für die Sicherheit 
von Kernanlagen (KSA) Beurteilungen vor.» – «Bei den Begutachtungs- und 
Aufsichtstätigkeiten bedient sich die HSK der Mithilfe externer Experten. Zur 
Beurteilung erdwissenschaftlicher Fragestellungen lässt sie sich von der Kom-
mission Nukleare Entsorgung (KNE), einer Subkommission der Eidgenössischen 
Geologischen Fachkommission, beraten …. Die Mitarbeiter der HSK halten sich 
in den massgebenden Fachgebieten mittels Studium der Fachliteratur und 
Besuch von Konferenzen auf dem laufenden. Sie wirken in internationalen 
endlagerbezogenen Gremien mit (u.a. Nuklearenergieagentur der OECD, 
Internationale Atomenergieagentur der UNO). Die Fortschritte der ausländischen 
Endlagerprojekte werden verfolgt …. Die HSK beantwortet als neutrale 
Fachstelle Anfragen aus Parlament, Verwaltung, Medien und Bevölkerung über 
Sicherheitsfragen der Endlagerung.» 
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 ungenügende 
Funktionstrennung, knappe 
Ressourcen: 
nicht in voller 
Übereinstimmung mit 
internationalen 
Empfehlungen (z.B. bereits 
IAEA 1988 [P343]) 
 
 
 
Verfolgen des internatio-
nalen Stands personalbe-
dingt in engen Grenzen 
(siehe z.B. [P890][P891]) 

 SVA 
11/93:
3f. 

Forum vera: Appell 
zum Energie-
frieden, 12.5. 

«Das schweizerische Forum VERA … ist besorgt über den von den 19 Umwelt-
verbänden angedrohten Abbruch der Gespräche zur Lösung der Konflikte im 
Energiebereich …. Das in der Kernenergiefrage neutrale Forum befürchtet, dass 
sich durch die Verhärtung der Fronten auch die Opposition gegen die Lösung 
des dringenden Entsorgungsproblems verschärfen wird. Die Abfälle sind jedoch 
bereits da, sie vermehren sich kontinuierlich, und zusätzliche werden bei der 
Stillegung der Kernkraftwerke anfallen. Möglichst bald muss deshalb eine ver-
antwortungsbewusste und sichere Lösung gefunden werden. Deshalb hofft das 
Forum, dass der Dialog … wieder aufgenommen werden kann.» 
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inhaltlicher und atmosphä-
rischer Beitrag zum Dialog 
gering 
 
 
 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale 
Aufgabe» 

 [P74]: 
6, 

Niederländische 
Regierung: Haltung 
zur Tiefenlagerung 

siehe Ende 1989, «offene Runde der Konsultationen» der Öffentlichkeit am 
26.10.1991 begonnen; Haltung der Regierung: «Im Licht nachhaltiger Entwick-
lung … ist die Erzeugung hochgiftigen Abfalls unerwünscht. Die Menge … kann 
auf ein Minimum beschränkt werden, wenn die Möglichkeiten zur Vermeidung 
und Wiederverwertung voll ausgeschöpft werden …. Ein Langzeitlager für 
hochgiftigen Abfall muss erstellt werden … muss Rückholbarkeit erlauben …. 
der gesamte Prozess muss grundsätzlich umkehrbar sein, um ihn kontrollierbar 

K 
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EO 

   
Begründung «[i]m Licht 
nachhaltiger Entwicklung» 
nicht nachvollziehbar (siehe 
Band I, 15.4) 
Konsequenzen einer 
solchen Aussage? 
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zu machen.» 
 [P240], 

Bull. 
2/93:7 

Forum vera: 
Inseratekampagne, 
Mai 

«Egal ob wir nun pro oder contra Atomkraftwerke sind.» «Es ist eine Tatsache, 
dass radioaktive Abfälle vorhanden sind, für deren Entstehen wir alle – demo-
kratisch! – die Verantwortung tragen müssen …. Die Verantwortung für die 
rasche Lösung liegt in den Händen unserer Regierung. Tamara Gozzi, Jung-
liberale Kanton Zürich … Mitglied des Forums VERA.» 

W ?  Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale 
Aufgabe» (Instrumentalisie-
rung?) 

 [P799], 
TA, 
2.6. 

Umweltverbände: 
Vernehmlassung 
zur Teilrevision 
Atomgesetz, 23.5. 

«minimale demokratische Instrumente» nötig: «Die betroffenen Gemeinden und 
Kantone hätten ein Recht, sich zu einem frühen Zeitpunkt verbindlich an der 
Urne zu Lagerprojekten für radioaktive Abfälle äussern zu können.» 

RO KV  Beteiligung stärken, siehe 
Band I, Tabelle 15 

 SVA 
12/93:
6f. 

Forum vera: 
begrüsst 
Vorschläge zur 
Änderung des 
Atomgesetzes, 
27.5. 

«… die vorgeschlagene Konzentration der Verfahren … begünstige eine sach-
gerechte und sichere Entsorgung existierender und zu erwartender Abfälle … 
Konsequenz des nationalen Charakters der Aufgabe einer verantwortungs-
bewussten Lagerung …. Kommunale und kantonale Behörden kommen nach 
Meinung des Forums bei der Abwägung nationaler und regionaler Interessen oft 
in Konflikte, die nur durch eine klare Regelung der Rechtsstellung zu lösen sein 
werden … ausreichende Rechtsmittel zur Verfügung … klare Verbesserung des 
Rechtsschutzes gegenüber dem heutigen Zustand … in der Praxis einzig gang-
bare[r] Weg für eine verantwortungsbewusste Zusammenarbeit der beteiligten 
kantonalen und eidgenössischen Behörden» 
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 ebd., im Widerspruch zur 
Dialogbereitschaft und 
Übernahme der Verant-
wortung im hiesigen direkt-
demokratischen System 
 
Legalitätsprinzip durch 
Abstimmung besser 
beachtet als durch breiten 
Rechtsweg 

 [P603] Nagra: 
Inseratekampagne, 
Mai/Juni 

«Ausgerechnet jetzt, wo die Bundeskasse leer ist, soll das Endlager für radio-
aktive Abfälle gebaut werden?» oder «Die Endlagerung von radioaktiven 
Abfällen hat nur einen Zweck: aus den Augen, aus dem Sinn». 

    

 MM SES: «Atomgesetz-
revision», 1.6. 

«Referendu[m] drängt sich auf» «Die SES hält in ihrer Vernehmlassung fest, 
dass die Umweltorganisationen das Referendu[m] ergreifen werden, wenn nicht 
minimale demokratische Instrumente ins Atomgesetz einfliessen …. Über eine 
Verfahrensvereinfachung … liesse sich allenfalls dann reden, wenn die betrof-
fenen Gemeinden und Kantone sich zu einem frühen Zeitpunkt, beispielsweise 
nach Abschluss der vorbereitenden Handlungen, zu Lagerprojekten mit einem 
verbindlichen Grundsatzentscheid an der Urne äussern könnten.» 

 
 
 
 

RO 

KV   
 
 
 
Vorschlag des frühen 
Einbezugs 

 MM SES: «NAGRA: 
Schutz-
behauptungen», 
1.6. 

Nagra «versucht auf plumpe Weise den Eindruck zu erwecken, es sei die Schuld 
von Fundamentalisten-Einsprachen, dass die Schweiz noch kein Atommüll-
Endlager habe. Tatsache ist aber, dass Verzögerungen und Mehrkosten durch 
die ungenügende Arbeit der NAGRA selber entstanden sind. Die Umweltorgani-
sationen haben weitgehend auf Rechtsmittel verzichtet und Facharbeit von 
unabhängigen Experten eingebracht. Sonst würde in der Schweiz tatsächlich 
schon Atommüll gelagert, aber auf absolut unverantwortliche Weise.» 
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RO 
 

  Opposition als 
Verhinderung oder als 
Verbesserungschance 
eines mangelhaften 
Projektmanagements? 
 
Rolle der Umweltverbände 

 [P399]:
7 

Verfassung des 
Kantons Bern, 6.6. 

«Öffentliche Aufgaben»: «Die natürliche Umwelt ist für die gegenwärtigen und 
künftigen Generationen gesund zu erhalten. Sie soll durch staatliche und private 
Tätigkeiten so wenig wie möglich belastet werden.» (Art. 31 Abs. 1) 

G 
EO 

  Nachhaltigkeitsprinzip 

 TA, 
9.6. 

RR Kt. Zürich: «Für 
Änderung des 
Atomgesetzes» 

«Der Regierungsrat begrüsst grundsätzlich die geplante Änderung des eid-
genössischen Atomgesetzes. Er legt aber … Wert darauf, dass die wegfallenden 
kantonalen Kompetenzen im Bewilligungsverfahren kompensiert werden, indem 

B kv 
kg 

 Sonderinteressen: eigene 
Stimme wichtig, andere 
weniger 
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den Kantonen eine selbständige Beschwerdelegitimation zuerkannt wird.» 
Anhörung und Anfechtmöglichkeit beim Bundesgericht nicht ausreichend 

 BT, 
11.6. 

«Teil-Wieder-
belebung des 
Energiefriedens?» 

«Zwar kehren die [Umwelt]Verbände dem Programm Energie 2000 nicht ganz 
den Rücken, doch bleiben sie der Diskussion über die atomare Entsorgung fern, 
wie sie in einem Brief an Bund[e]spräsident Adolf Ogi schreiben.» 
Schmid, Vizedirektor, Bundesamt für Energiewirtschaft: «Dies werde zur Kon-
sequenz haben, dass die Anliegen der Umweltverbände in Fragen der Lagerung 
radioaktiver Abfälle nicht mehr vertreten seien und so wohl auch weniger Gehör 
finden würden.» 
«Elektrizitäts- und Atomwirtschaft zum Rückzug der Umweltverbände aus der 
Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle: «Deren Verhalten sei verantwor-
tungslos und erfolge wider besseres Wissen.» 

M  
 
 

kn 

  
 
 
zuvor wenig Gehör 
gefunden (Strukturierung 
der «KORA» mangelhaft, 
siehe Analyse des IDHEAP 
1997 [P436]) 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufga-
be» 

 [P681]:
10f. 

nux, Langzeit-
verwahrung und 
die NAGRA, Juni 

«Vor ein paar Jahren haben wir das H ü t e - K o n z e p t  bekanntgemacht und 
seither so weit entwickelt, dass wir es in einem Seminar mit der NAGRA am 23.-
24. Juni in Baden erläutern und mit den NAGRA-Endlager-Optionen 
vergleichen» – «Ein Konzeptwechsel wird von der AGNEB nicht ausgeschlos-
sen. Diese ‹Abkehr von der Endlagerphilosophie zur langfristigen, überwachten 
Lagerung der radioaktiven Abfälle› gewinnt mehr und mehr Anhänger. sie kann 
sich u.a. auf die unmissverständliche Empfehlung der den Bundesrat beratenden 
Geologen vom 30. August 1979 stützen …» (siehe [P12:24f.). 

EO 
RO 

KI  
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umfassende Darlegung aller 
Aspekte nötig (siehe Band I, 
Kapitel 15) 

 Bot, 
7.7. 

NOK und BR Ogi «Mit Genugtuung nehmen die Gesprächspartner Kenntnis davon, dass im 
Bereich Entsorgung endlich weitere Schritte anstehen …. Die beförderliche Be-
handlung [der] Zwischen und Endlagerprojekte schafft günstige Voraussetzun-
gen für die Offenhaltung der Option Kernenergie.» 

 kn  Instrumentalisierung der 
Frage durch Bundesrat und 
Betreiber gemeinsam 

 TA, 
13.7. 

«Ist die 
Zustimmung 
käuflich?» 

«Eine Umfrage als psychopolitischer Testlauf in Rafz und anderen ‹Nagra›-
Gemeinden … In Rafz löste sie einen kleinen Wirbel aus.» (siehe oben: April 
1993 und [P688][P687]) 
«‹Endlager sind weniger ein technisches als ein politisches Problem›, erklärt 
Felix Oberholzer, Verantwortlicher der Umfrage beim [Institut für empirische Wirt-
schaftsforschung der Universität Zürich] …. ‹Beispiele wie Holland, die USA und 
andere zeigen, dass hohe Kompensationen das Misstrauen erst recht fördern 
könnten, am Endlager müsse etwas faul sein.›» 

  
 
 
 

 
 
 

es 
 
 

ES 

 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P185]:
20f. 

Enderlin Cavigelli: 
Auswertung zur 
Arbeitsgruppe 
Wiederaufarbeitung 
der Konflikt-
lösungsgruppe 
Radioaktive Abfälle 
KORA, Aug. 

Voraussetzung für eine fruchtbare Mediation: 
«– Die Teilnahme und auch das Dabeibleiben [sind] freiwillig. Dadurch wird 
Transparenz und Fairness gefördert. Die Freiwilligkeit war nun in begrenztem 
Ausmass gegeben … 
– Es ist allseits genügend Tauschmacht vorhanden. Ressourcen: Geld, Mitar-
beiter, polit. Potential, Zugang zu Information u.a. Es bestehen berechtigte 
Zweifel, ob diese Bedingung in diesem Prozess erfüllt war …. Personell und 
finanziell verfügt die Betreiberseite über eindeutig mehr Tauschmacht …. 
– Gegenstand ist ein Interessen und kein Wertkonflikt … Es wird in der wissen-
schaftlichen Diskussion davon ausgegangen, dass Wertfragen eine Art Ja-Nein-
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 Strukturmängel der 
«KORA»: zu wenig 
professionell, Wille zum 
Dialog nicht voll entwickelt 
(Alibiübung?) 
 
Siehe unten, Schweden, 
z.B. KASAM 1993 [P417] 
und SKi 1999 [P814]. 
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Fragen seien, die nicht verhandelt werden können. Es sollte einem erfahrenden 
Verhandlungsleiter jedoch möglich sein, die Frage so zu formulieren, dass die 
Motive und Interessen, die hinter Werthaltungen stehen, offengelegt und ver-
handelbar werden …. 
– Die Teilnehmer sind zu einem Kompromiss bereit. Es besteht der Wunsch 
nach einer gemeinsamen Lösung. Diese Bereitschaft war auf beiden Seiten nicht 
vorhanden …. 
– Auswahl der Beteiligten. Es sollten möglichst alle am Konflikt Beteiligten im 
Prozess vertreten sein. Dieser Punkt wurde grundsätzlich erfüllt, die Seite der 
Umweltverbände ist allerdings untervertreten [zusätzlich Ethiker, neben dem 
Vertreter des PSI ein «kritischer Wissenschaftler»] …. 
– Definition des Themas. Ist der Verhandlungsgegenstand klar und von beiden 
Seiten akzeptiert? … Dieser grundlegende Punkt wurde viel zu wenig geklärt.» 
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auch Frage der Instrumen-
talisierung (des gesamten 
wie des Teilprozesses) 

 [P97]: 
4f. 

BEW/EVED: 
Auswertung 
Vernehmlassung 
Teilrevision AtG, 
Sept. 

10 Kantone für, 14 Kantone gegen den Vorentwurf («In einem föderativen Staat 
stehen die kantonalen Kompetenzen über den nationalen Interessen … zu 
zentralistisch … Eingriff in die kantonale und kommunale Autonomie … Vor-
entwurf ist nicht verfassungskonform, da er gewisse kantonale Zuständigkeiten 
übergeht …. Für die gegenwärtige lange Dauer der Verfahren sind die Bundes-
behörden verantwortlich.») 

D 
RO 

KV 
KI 

ES Anlehnung nicht der «Ent-
sorgung» an sich, sondern 
des Eingriffs in die födera-
listische Struktur des Sys-
tems (es geht nicht «nur» 
um radioaktive Abfälle) 

 [P175]:
21 

BAG/EDI: 
Strahlenschutz-
verordnung: 
Ergebnis des 
Vernehmlassungsv
erfahrens, Okt. 

«Die Formulierung, dass die Beseitigung von radioaktiven Abfällen (Art. 87) so 
zu erfolgen habe, dass nach der Beseitigung keine Sicherheits- und Über-
wachungsmassnahmen mehr nötig sind, wird durchwegs kritisiert. So wird 
geltend gemacht, die Bestimmung lasse einseitig nur die Endlagerphilosophie 
zu, was heute nicht mehr vertretbar sei …. Kritisiert wird teilweise der Begriff 
‹Beseitigung›, da dieser suggeriere, dass radioaktive Abfälle sicher beseitigt 
werden könne.» 
«In einer Stellungnahme wird verlangt, die Ausfuhr von radioaktiven Abfällen 
(Art. 89) zum Zweck der Beseitigung nicht zu ermöglichen. Verschiedentlich wird 
gefordert, Artikel 89 restriktiver zu fassen …. In einer Stellungnahme wird be-
grüsst, dass mit der Formulierung von Artikel 89 die Meeresversenkung nicht 
mehr möglich sein werde.» 
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Konzeptdiskussion bisher 
nicht geführt (trotz/wegen 
«KORA») 

 [P252]:
6ff. 

AMÜS: Atommüll: 
AbSOLUTION ins 
Reduit, Nov. 

«Wir … stehen derzeit vor der durchaus unerfreulichen Aufgabe, ein eigentlich 
unlösbares … Problem lösen zu müssen. Der Atommüll ist da, das lässt sich 
nicht wegdikutieren … Bieten wir Hand zu einer ‹konstruktiven› Lösung …, weil 
wir ja alle mitprofitiert … haben vom Wohlstand? … – Realistisch sein heisst 
heute, den Kampf für den am wenigsten schlechten Umgang mit dem Müll zu 
führen. Eine grundlegende Voraussetzung dazu ist, dass die technikgläubigen 
Macher der Nagra, die dümmlichen Optimisten und naiven Positivisten bei den 
Behörden und der sachzwangergebene Teil der Öffentlichkeit die Unlösbarkeit 
des Problems erkennen und anerkennen. (Nichts ist bekanntlich gefährlicher[ ] 
als Techniker, die sich in Sicherheit wähnen.) Das Atommüllproblem muss tief 
ins gesellschaftliche Be und Unterbewusstsein eindringen. Erst dann wird eine 
ernsthafte und kreative Forschung und gesellschaftliche Diskussion über den 
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Atommüll möglich sein. Um diese zu erreichen, muss es gelingen, billige Aus-
dem-Auge-aus-dem-Sinn[-]Scheinlösungen, wie den Wellenberg, zu verhindern. 
Gelingt es der Atomwirtschaft, ihre Lösung durchzusetzen, wird der Anreiz zur 
Weiterführung der Forschung gänzlich wegfallen und das atomare Roulette 
kaum mehr zu stoppen sein. Es ist durchaus sinnvoll, die Diskussion um das 
Hüte-Konzept (vgl. nux-Bericht über Seminar mit Nagra weiter hinten), über die 
Rückholbarkeit zu lancieren. Aber hüten wir uns vorallem davor, den Atomstra-
tegen zu bequemen Kompromissen und damit zu Akzeptanz zu verhelfen … Die 
Durchsetzung der Forderung ‹Keine Atommüllager, solange noch Müll produziert 
wird› schafft lediglich (Zeit)Raum, um daran zu arbeiten, den Schaden möglichst 
zu begrenzen.» 
«… der radioaktive Müll müsste über geologische Zeiten sicher isoliert werden. 
Dass die Gesellschaft diese Stabilität nicht garantiert, dürften schon die 
kriegerischen Ereignisse der letzten 200 Jahre genügend plausibel machen ….» 
«Wer … Schadensobergrenzen für eine Anlage verlangt [Schutzziel der 
Richtlinie R21[P329]], zeigt zum vorneherein, dass auf einen sicheren und 
dauerhaften Abschluss der radioaktiven Elemente von der Umwelt verzichtet 
werden muss. Letztlich kann über Jahrhunderte eine unbekannt grosse Anzahl 
von Menschen geschädigt werden. Damit wächst das Risiko ins Ungeahnte. Und 
damit werden die Anforderungen an die Nagra … schon im Ansatz massiv 
heruntergeschraubt.» 
«Seminar zwischen dem ‹Forum für verantwortbare Wissenschaft› und der 
Nagra, Juni 1993 … Hier eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse …» 
«1. Rückholbarkeit Hier zeigte sich die Nagra am zugänglichsten, [jene] wird 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen … aber nach dem Stand der Planung mit 
einem erheblichen technischen Aufwand verbunden … für die Nagra eine 
technologische Herausforderung, was ihrem Denken entgegenkommen; zudem 
setzt sie Vertrauen in die Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik 
voraus – dies hat bei der Nagra ein positives Echo ausgelöst …. die 
Rückholbarkeit ist … die dringendste Forderung, bevor es ans Vergraben geht. 
2. Bewachung Die Rückholbarkeit ermöglicht Kontrolle … von hier aus ist es nur 
ein weiterer Schritt zur dauerhaften Überwachung … Nagra ablehnend … Bewa-
chung bedeutet einen unübersehbaren ökonomischen Aufwand und sie 
verstösst ebenfalls gegen den Anspruch der Nagra, ‹kün[f]tige Generationen 
nicht zu belasten›. Bewachung ist nicht nur eine technologische, sondern eine 
gesellschaftspolitische Herausforderung, womit die Nagra allein überfordert ist. 
Bewachung verlangt eine fortdauernde Kommunikation und die Organisierung 
kontinuierlich arbeitender Info-Träger. Überwachung bedeutet, dass das 
Problem … institutionalisiert wird. 
3. Oberirdische Lagerung Bei dieser Forderung differieren die Meinungen von 
‹Hütekonzept› und Nagra am stärksten …. Die oberirdische Lagerung enthält 
auch ethische und psychologische Dimensionen. Sie stellt nämlich jedeN Ent-
scheidungsträgerIn persönlich vor die Wahl zwischen der Furcht vor mensch-
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interessanter Aspekt: 
Stellung von Wissenschaft/ 
Technik und Forschung (bei 
Kernenergieoption wie Aus-
stieg) 
allseitige Instrumentalisie-
rung der Frage 
 
 
 
Dilemma: «Be und Unter-
bewusstsein» sowie fak-
tisches Gefährdungspoten-
zial 
 
 
offene Darlegung der Si-
cherheitsphilosophie: 
Risikoanalyse vs. absolute 
Sicherheit 
 
 
 
 
 
bzgl. Technik«Denken»: 
«kontinuierliche» Überwa-
chung setzt ausgereifte und 
fortgesetzte Technik voraus. 
 
 
 
Kontrolle steht vor Rück-
holbarkeit. 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
siehe oben 
 
 
 
Alle Optionen enthalten alle 
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licher Destruktivität oder dem Glauben an die Menschlichkeit der Menschen.» Dimensionen (siehe Band I, 
Kapitel 15). 

 [P329] HSK/KSA: 
Schutzziele für die 
Endlagerung 
radioaktiver 
Abfälle, Richtlinie 
R21, Nov. 

«Das Ziel der Endlagerung ist, ... dass  
− der Schutz von Mensch und Umwelt ... dauernd gewährleistet ist, 
− künftigen Generationen keine unzumutbaren Lasten und Verpflichtungen auf-
erlegt werden.» (Ziff. 4) 
«Allfällige Vorkehrungen zur Erleichterung von Überwachung und Reparaturen 
eines Endlagers oder Rückholung der Abfälle dürfen die passiven Sicherheits-
barrieren nicht beeinträchtigen.» (Ziff. 5, Prinzip 5) 
«Die Vorsorge für die Endlagerung radioaktiver Abfälle ist eine Aufgabe, die der 
heutigen nutzniessenden Gesellschaft zukommt und die nicht auf künftige Gene-
rationen überwälzt werden darf.» (Ziff. 5, Prinzip 6) 
«Nach dem Verschluss des Endlagers sollen keine weiteren Massnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit erforderlich sein.» (Ziff. 6, Schutzziel 3) 
«Soweit es mit den Anforderungen an die Sicherheit vereinbar ist, sollen nach-
trägliche Eingriffe in das Endlagersystem nicht behindert werden. Die Rück-
holbarkeit ... ist bei den heutigen Endlagerkonzepten im Prinzip gegeben, auch 
wenn die Rückholung mit einem erheblichen Aufwand verknüpft ist.» (Ziff. 5, 
Prinzip 5) 
«Der Projektant hat zu jeder Stufe des Bewilligungsverfahrens (Rahmen, Bau, 
Betriebs und schliesslich Verschlussbewilligung) eine Sicherheitsanalyse vorzu-
legen. Nach den ersten Erkundungen sind die sicherheitsrelevanten Kenntnisse 
über das Endlagersystem während des Baus und des Betriebs des Endlagers zu 
vervollständigen. Der laufenden Zunahme der Erkenntnisse entsprechend ist die 
Sicherheitsanalyse für die Nachverschlussphase zu verfeinern.» (Ziff. 7.1) 
«Es ist ... zu zeigen, dass die verwendeten Rechenmodelle einzeln und gesamt-
haft für das spezifische Endlagersystem anwendbar sind (Validierung).» 
(Ziff. 7.6) 
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Kontrolle ermöglicht und 
Schutznachweis gefordert 
 
 
 
ebd., F+E erforderlich, aber 
bis zur EKRA nicht an die 
Hand genommen 

 [B29] NR Bundi, nukleare 
Entsorgung in 
Osteuropa 

«In Osteuropa … bestehen bei der Entsorgung nuklearen Materials schwere 
Probleme, welche für die ganze Welt von brisanter sicherheitspolitischer Bedeu-
tung sind …. Russland zum Beispiel stoppte vorläufig das Vorhaben, Atommüll 
ins Meer zu versenken, nur unter dem Vorbehalt, dass das Ausland bei der Ent-
wicklung alternativer Entsorgungsanlagen behilflich sei.» 
BR-Antwort: «Es ist sicher, dass es bezüglich der radioaktiven Abfälle in Ost-
europa und in der GUS [ehem. Sowjetunion] grosse Aufgaben zu erledigen gibt 
…. Im weiteren stellt im besonders empfindlichen Ökosystem des Meeres gela-
gerter Atommüll ein ökologisches Risiko dar, das zu ermitteln und gegebenen-
falls zu vermindern ist … Der Bundesrat ist sich des Handlungsbedarfs auf die-
sem Gebiet bewusst … Es ist richtig, dass unser Land auf dem Gebiet der radio-
aktiven Abfälle und deren Überwachung in der Umwelt über technische und wis-
senschaftliche Kompetenzen verfügt, aber über eine beschränkte Anzahl Exper-
ten, sowohl in der Privatwirtschaft wie auch bei den Bundesbehörden (HSK, 
PSI).» 
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Tonlage anders als zur Zeit 
der Offenhaltung der Option 
Meeresversenkung 
 
 
Ressourcenausbau als 
Konsequenz (nicht erfolgt) 
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 Bull. 
FV 
4/93:3 

Nüesch, Präs. 
ETH: «Wir müssen 
die Abfallproble-
matik ganzheitlich 
anpacken», 
Interview, Dez. 

J. Nüesch, «Präsident der KORA Konfliktlösungsgruppe für radioaktive Abfälle, 
die aufgrund des ‹Energiefriedens› 1990 vom EVED gegründet wurde» («Moder-
ator»/Mediator): «Ich war positiv überrascht, wie offen alle Teilnehmer ihr Wissen 
darlegten. Es war sehr schön und wichtig, dass von beiden Seiten, also von 
Seiten derjenigen, die sich mit der Kernenergie positiv auseinandersetzen, und 
von Seiten der Gegner der Kernenergie[,] eine sehr offene Information bestand  

    

 [P223] Flüeler, ehem. 
Vertreter der 
Umweltverbände in 
der KORA: «Wege 
aus dem Atommüll-
Labyrinth?» 

«Die Verzögerungen bzw. die Kritik an der offiziellen Atommüllpolitik seien 
primär ‹politisch›, eine Behauptung, die gern und oft fallengelassen wird. Dass 
diese damit nicht wahrer wird, zeigen nachfolgende grundlegende Gedanken. 
Bereits der Titel dieses Beitrags spielt auf die jahrzehntelange fachliche 
Auseinandersetzung der ‹Kritiker› mit dem Thema an …. Was die Lagerungs-
strategie betrifft, befinden wir uns in einem Dilemma: Die Langzeitproblematik 
macht es notwendig, dass gemäss dem Mehrbarrieren-Prinzip so viele Barrieren 
wie möglich gegen einen Austritt von Radioaktivität eingebaut werden müssen. 
Dies spricht für die Barriere ‹Geologie›, die zudem weniger unsicher und weniger 
schlecht vorhersehbar ist als die Barriere ‹Gesellschaft› bei der Option ‹kon-
trollierte Lagerung› …. Allerdings sind die auftretenden Problem das bislang 
hervorragendste Kennzeichen der Sondierungen und Lagerversuche: Allen 
Vorteilen von Wirtgesteinen (Ton, Kristallin, Salz) stehen gewichtige Nachteile 
gegenüber …. Entscheidend für das weitere Vorgehen sind folgende Schritte:  
 Intensive und breite Forschung jetzt … in der Schweiz und in Zusammenarbeit 
mit Atommüllnationen …. Das Wirtgestein soll vor einer Lagerwahl mit realisti-
schen Simulationen, also unter den möglichen Bedingungen des künftigen 
Endlagers, untersucht werden …. Ebenso entscheidend aber ist der Faktor 
Mensch [Zitat Rometsch, NZZ, 7.3.91, siehe oben] …. 
 Prinzip Sicherheit und Rückholbarkeit: Zwischenlagerung nach dem Stand von 
Wissen und Technik …. Das ZWILAG-Projekt ist der Tatbeweis der Betreiber in 
Richtung eines verantwortungsbewussten Lagerbaus und -betriebs. Zudem ist 
während der – auch Jahrzehnte dauernden – Füllphase jederzeit die Möglichkeit 
offenzuhalten, die Abfälle vollständig zurückzuholen. Alle erdenklichen Vorkeh-
rungen sind zu schaffen, auch nach Verschluss des Lagers/der Lager eine 
radiologische Überwachung und Rückholbarkeit zu gewährleisten. Die Methoden 
der Messtechnik sind entscheidend zu verbessern. 
 Kein Erfolg ohne breite gesellschaftliche Absicherung.… unabhängige, auch 
internationale Sachverständige aus allen relevanten Wissensgebieten (also auch 
HistorikerInnen, PolitologInnen usw.) [miteinzubeziehen]. Unterlagen wie Ent-
scheidungsfindung sind der Öffentlichkeit transparent zu machen (u.a. mit öf-
fentlichen Hearings). Diese Forderung ist nicht zu verwechseln mit Abfindungen 
an Standortgemeinden. 
 Sicherheit kommt vor Geld und Terminen. Kosten und Zeitfaktor sind von 
Anfang an der Sicherheit unterzuordnen … transparent zu machen …. 
 Lückenlose Spaltstoffkontrolle ist unabdingbar … wenigstens im Inland eine 
möglichst lückenlose Stoffbilanz und Kontrolle (nicht nur Papierkontrolle) von 
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radioaktivem Material durchzuführen» 
 Keine voreiligen Entscheide während des Moratoriums.  

 
Absicherung der Entscheide 

 [P878]:
210ff.,
215ff. 

Wälti, Politologin, 
Univ. Genf: Neue 
Problemlösungs-
strategien in der 
nuklearen 
Entsorgung 

«… das kleinste Fehlverhalten seitens der Nagra oder der Bundesbehörden 
kann einen Umschwung der öffentlichen Meinung bewirken. Erfahrungen in 
anderen Bereichen und anderen Ländern haben gezeigt, dass eine einmal 
polarisierte Situation nur sehr schwer entschärft werden kann …. Eher neutraler 
[als das St.-Florians-Prinzip] ist der Begriff des NIMBY (Not In My Back Yard)-
Effekts) …. Laut Mazmanian und Morell reflektiert die NIMBY-Haltung der 
Betroffenen mehr als nur pures Eigeninteresse; sie entspringt im Gegenteil 
einem weitgefassten technologiekritischen Bewusstsein. Der Protest gegen das 
(sic!) Endlagerprojekt in der Schweiz ist ein Gemisch aus Technologie und 
Fortschrittsfeindlichkeit, Erhaltung der Lebensgrundlagen, für zukünftige 
Generationen, Verteidigung der Kantons und Gemeindehoheit einschliesslich 
der kulturellen Identität und auch der Verfolgung von Eigeninteressen.» 
«Falls das Bewilligungsverfahren in der vorgeschlagenen Version in das 
revidierte Atomgesetz aufgenommen wird, ist mit einem Referendum von Seiten 
der Umweltorganisationen zu rechnen. Denn das Bewilligungsverfahren und die 
Mitsprachemöglichkeiten für die Umweltorganisationen nehmen seit jeher in der 
AKW-Debatte eine zentrale Stellung ein.. Nach dem positiven Moratoriums-
entscheid von 1990 erscheinen die direktdemokratischen Instrumente im Bereich 
der Energiepolitik nicht mehr aussichtslos.» 
Vollzug der nuklearen Entsorgung: «geradezu als Lehrstück eines immer tiefer in 
die Sackgasse geratenen Prozesses», «das traditionelle Verfahren in Energie-
fragen stösst generell an Grenzen», «umweltpolitische[r] Entscheidungsnot-
stand», «generelle Krise des traditionellen hoheitlichen Entscheidungsmodells 
‹entscheiden, bekanntgeben, verteidigen›» 
Reaktion darauf: «konkrete Entscheide von den Behörden hinausgeschoben und 
in viele Teilentscheide aufgesplittert, in der Hoffnung[,], den Widerstand bei 
jedem Schritt abzufangen und mit gelegentlichen Konzessionen weiterzukom-
men. Der Opposition gegen das Endlagerprojekt bleibt in der Regel nichts 
anderes übrig, als auf jeden Teilentscheid zu reagieren und ihn wirkungsvoll zu 
blockieren …. Die Behörden sehen sich ihrerseits in der Rolle der Verteidiger, 
die jeden Blockierungsversuch abwehren müssen». 
Nukleare Entsorgung: «Mit der Delegation des Vollzugs an eine para-staatliche 
Institution wird [der] Verhandlungsprozess – zumindest in der Planungsphase – 
unterbunden. Die Nagra ist in der Gestaltung ihrer Planung weitgehend auto-
nom. Dem Bund kommt dabei die Kontrollfunktion zu. Der Vollzug durch para-
staatliche Institutionen ist dabei in der Regel effizient und zielgerichtet …. Auf 
der anderen Seite schwächt jedoch die politische Monopolstellung der para-
staatlichen Institutionen ihre Lern und Anpassungsfähigkeit in einer Gesellschaft, 
die hohe partizipatorische Anforderungen stellt … erst durch erhöhten Druck von 
aussen [zum Einbezug konkurrierender Interessen in die Planung] gezwungen» 
Voraussetzung des Erfolgs kooperativer Konfliktregelungsverfahren (also z.B. in 
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den Konfliktlösungsgruppen von «Energie 2000»): «Bereitschaft der Beteiligten 
zur (raschen) Lösung des Konflikts, Konsensfähigkeit, Machtgleichgewicht zwi-
schen den Parteien, gegenseitiges Vertrauen und prinzipielle Werte und Mei-
nungskongruenz bezüglich der grundlegenden Fakten. Es ist schwer heraus-
zufinden, welcher Faktor dabei für das einstweilige Scheitern des Versuchs den 
Ausschlag gegeben hat.» 
«Die Straffung und Zentralisierung des Bewilligungsverfahrens garantiert nicht, 
dass Entscheide automatisch schneller gefällt und vollzogen werden können» 
[Verweis auf den Militärbereich, zu anderen Mitteln gegriffen] 

RO 
 
 
 
 
 

RO 

 
 
 
 
 
 

ra 
 

 
 
 
 
 
 

es 

 
 
 
 
 
 
inadäquates 
Gesamtverständnis des 
Prozesses 

1994 [B198]:
1364f. 

Bundesrat: 
Botschaft Teil-
revision des 
Atomgesetzes 

«Trotz … Moratorium muss für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle, die in 
erster Linie in den Kernkraftwerken, aber auch in der Medizin, Industrie und For-
schung anfallen, eine Lösung gefunden werden. Dies ist eine bedeutende natio-
nale Aufgabe der kommenden Jahre. Insbesondere kann die Entsorgung der 
kurzlebigen schwach und mittelaktiven Abfälle nicht mehr länger aufgeschoben 
werden. Dabei hat sich in letzter Zeit immer deutlicher gezeigt, dass der Bau 
eines derartigen Lagers mehr ein verfahrensrechtliches und politisches als ein 
technisches Problem ist.» 
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Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale 
Aufgabe»,  
Dilemma des Faktischen 
hochaktive Abfälle nicht 
erwähnt 
Fehlschluss; Begriffspaar 
«technisch – politisch» 

 [P36]: 
2f. 

AGNEB: Standort-
bestimmung, 19.1. 

«anlässlich der 100. AGNEB-Sitzung»: «Obschon die Schweiz in der Forschung 
bezüglich Endlagerung radioaktiver Abfälle immer noch zu den führenden 
Ländern gehört, ist sie bei der Realisierung eines solchen Lagers im internatio-
nalen Vergleich stetig zurückgefallen. Schweden, Finnland, Frankreich, Spanien 
und andere Länder betreiben bereits heute Endlager für schwach und mittel-
aktive Abfälle. In 10 Jahren konnte das finnische Endlager erstellt werden …. In 
der Schweiz wird es dagegen noch Jahre dauern, bis die ersten radioaktiven 
Abfälle in ein Endlager verbracht werden können.» 
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«Basismodelle 
Schweden/Finnland»: 
Problematik des Vergleichs 
Phänomen des 
«Rückstands» 

 SVA 
4/94:3 

Forum vera: 
«Radioaktive 
Abfälle als Pfand 
missbraucht», 15.2. 

«Die über 500 Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur umfas-
sende Vereinigung bedauert …, ‹dass radioaktive Abfälle nach wie vor als Pfand 
und Spielball missbraucht werden und dabei behauptet wird, ohne Ausstieg aus 
der Atomenergie gäbe die Abfallentsorgung keinen Sinn …. Die Sicherheit von 
Mensch und Umwelt ist jedoch zu wertvoll, um sie der politischen Taktik zu 
opfern – die Entsorgung radioaktiver Abfälle muss gelöst werden, unabhängig 
vom weiteren Schicksal der Kernenergie in der Schweiz.» 

 kn  Instrumentalisierung der 
Frage 
 
 
Komplex 
«Verantwortung/Solidarität/
nationale Aufgabe» 

 nach 
[P36]: 
4f. 

London Dumping 
Convention, 20.2. 

«… seit dem 20. Februar 1994 ist der London Convention-Entscheid in Kraft, 
wonach während 25 Jahren keine radioaktiven Abfälle mehr ins Meer versenkt 
werden dürfen. Die Überwachung des ehemaligen Versenkungsstandortes im 
Rahmen von CRESP hat ergeben, dass von den versenkten radioaktiven Ab-
fällen bis heute keinerlei Gefahr für die Umwelt ausgeht. Da in Zukunft eine 
Überwachung im bisherigen Rahmen nicht mehr nötig ist, stellt sich nun die 
Frage nach einer zukünftigen Beteiligung der Schweiz am CRESP oder ähnli-
chen Forschungsprogrammen zur Überwachung der Radioaktivität im Meer.» 

  
 
 
 

kn/kg 

  
 
 
 
Versenkungsverbot: 
Schweiz will sich an Über-
wachung nicht mehr beteili-
gen. 

 SVA 
6/94:6 

«Nagra intensiviert 
Kooperation mit 
Schweden, 21.3. 

«Die Nagra … und die Schwedische Kernbrennstoffentsorgungs AG (SKB) 
haben ein Abkommen geschlossen, das die Zusammenarbeit im Bereich 
Forschung und Entwicklung in den Labors … Äspö und … Grimsel betrifft und 

 ra?  «Basismodell Schweden»: 
Kooperation sollte auch in 
Konzeptfragen herrschen 
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die bestehende Kooperation weiter intensiviert …. Dabei sollen Messeinrichtun-
gen, Interpretationsmethoden und Qualitätssicherungsverfahren entwickelt und 
evaluiert werden, die an künftigen Lagerstandorten zur Anwendung kommen.» 

 E+U 
1/94: 
6f. 

Steiner, MNA: 
«Das Nidwaldner 
Volk auspowern» 

«Will die Nagra eine Chance auf Genehmigung der Konzession erreichen, muss 
sie weitreichende Sicherheitsgarantien leisten, vielleicht auch das Lagerkonzept 
grundsätzlich ändern …. Hierzu fehlt zur Zeit noch die Bereitschaft; vor allem 
EVED-Chef Ogi möchte endlich Resultate präsentieren. Denn sie wären ihm 
offenkundig Beleg dafür, dass sich das Abfall-Problem – allen Unkenrufen zum 
Trotz – lösen lasse, eingeschlossen jenes der hochradioaktiven Abfälle.» 

A  
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Instrumentalisierung 

 [P507]:
8 

Flüeler, SES: 
Radioaktive 
Abfälle: 
Forderungen an die 
Langzeitlagerung 

«Mitte dieses Jahres wird die Nagra ein Gesuch zur Lagerung sogenannt ‹kurz-
lebiger schwach und mittelradioaktiver SMA› stellen …. Unproblematisch, da 
‹schwachaktiv› und ‹kurzlebig›? So einfach ist das nicht. Zwar sind die hochakti-
ven Abfälle noch mehr problembeladen, doch geht es hier um die Probe aufs 
Exempel, um den Umgang von Nagra, Betreibern und Bund mit radioaktivem 
Abfall, aber auch mit kritischen Fachleuten, mit Opposition und mit der gesamten 
Öffentlichkeit.» 

 
 

EO 
RO 

   
 
Tatbeweis 

 E+U 
1/94:9 

Graf, Soziologe: 
«Geschichte 
ist ein …» 

«‹Geschichte ist ein fortwährendes Undsoweiter in eine ungekannte Zukunft› von 
J.R. von Salis»: «Lager müssen überwacht werden, damit überprüft werden 
kann, ob sie die versprochenen Sicherheiten überhaupt einhalten könne. Die 
heutige Diskussion um das Problem der radioaktiven Abfälle blendet den Aspekt 
der institutionellen Stabilität standhaft aus. Stabilität ist jedoch die entscheidende 
Voraussetzung aller Sicherheitsmassnahmen … bleiben wir mal im Bereich der 
300 bis 500 Jahre: Es ist schwer, sich aus der Perspektive eines Menschen-
lebens solche Zeiträume vorzustellen …. Vielleicht denken Sie auch darüber 
nach, wieviele Kriege etwa auf dem Gebiet der Schweiz in diesem Zeitraum 
geführt wurden. Und dann manchen Sie uns doch einen Vorschlag, wie Sie sich 
vorstellen könnten, das Problem der institutionellen Stabilität zu lösen. Denn 
noch jedes Lager brauchte seine Wächter, damit mit der Zeit nicht herumlag, 
was nicht herumliegen sollte.» 
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ES 

 
 
 
 
institutionelle Stabilität auch 
bei Techniksystem wichtig 
 
 
 
 
Siehe z.B. unten: Waffen-
lager in Österreich (4a) 

 [P118]:
12,15 

Breitschmid, SES: 
«Wir Geologen 
können euch nicht 
entsorgen» 

Kritik am Auswahlprozedere, «angewendete Methodik wissenschaftlich unge-
nügend nachvollziehbar», Forderung nach zusätzlichen Untersuchungen, «wis-
senschaftlich plausible[r] Begründung eines Abbruchs», «[w]issenschaftlich 
fundierte Reflexion der Ungewissheiten», «Das Konzept der Rückholbarkeit 
muss in der Schweiz grundsätzlich diskutiert und eingeführt werden.» 

 
EO 
RO 

gu 
ki 
 

RA/ 
GR 

 Forderung nach klaren 
Kriterien 
 
umfassende Beurteilung 
nötig 

 E+U 
1/93: 
16 

NR Strahm, 
Naturfreunde: 
«Finanzpolitische 
Geisterfahrt» 

«Im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern ist in der Schweiz die Rück-
stellungspraxis intransparent …. Es besteht … weder ein Meldepflicht noch eine 
öffentliche Aufsicht noch irgend ein anderweitiger Kontrollmechanismus!» 

 
RO 

kn 
ki 

 «Basismodell Schweden» 
hier nicht gefolgt: Rückstel-
lung tritt ins Rampenlicht – 
intransparente Kostenrech-
nung 

 [P700]:
23 

SR Plattner: Wie 
weiter mit der «Lex 
Wellenberg»? 

«Für Kommunikation statt Konfrontation in der Endlagerfrage»: Vorschlag einer 
Konsenskonferenz für ein Endlager 

D (KV)  Vorschlag zur Absicherung 
mit für die Schweiz neuer 
Beteiligungsmethode 

 [P446] Kowalski, GNW: Entgegnung: Nidwalden braucht keine neuen Instrumente, Abstimmung ist  KV ES System Schweiz hat gute 
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Landsgemeinde ist 
Konsenskonferenz 

entscheidend. Rückkopplungsmechanis-
men. 

 [P488]:
23f. 

Küffer, Zwilag: Wie-
deraufarbeitung, 
GV ZWILAG, 6.4. 

«Die Arbeiten zugunsten alternativer Entsorgungswege werden aufmerksam 
verfolgt. Damit der notwendige Handlungsspielraum besteht, werden die erfor-
derlichen Zwischenlagerkapazitäten mit Vorrang bereitgestellt. Damit kann ein 
langer Zeitraum überbrückt werden, ohne dass man Zwängen von aussen nach-
geben muss, wie dies früher [mit der Wiederaufarbeitung?, tf] der Fall war. Eine 
längere Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente schliesst ein spätere Wie-
deraufarbeitung nicht aus. Bei der Konzeption von Endlagern ist der direkten 
Entsorgung die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Direkte Endlagerung ist 
aus heutiger Sicht für einen Teil der abgebrannten Brennelemente der richtige 
Weg.» 

  ep Argumentation wie in den 
70er Jahren: Mangel an 
Zwischenlagerkapazität 
«erzwingt» 
Wiederaufarbeitung. 
 
 
gewisses Umdenken 
bemerkbar 

 SVA 9-
10/94:
24 

Abgeltung gemein-
wirtschaftlicher 
Leistungen 

Ansatz: «bei standortgebundenen Anlagen, welche dem Wohle der 
Gemeinschaft dienen, üblich» (MM GNW vom 10.5.1994)  

    

 TA, 
9.4., 
[B198] 

Ständerat:  
Teilrevision AtG, 
7.4. 

Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) für Zurückstellung 
der Detailberatung, Anliegen der Kantone besser zu berücksichtigen 

D KV  Verfahrensbeschleunigung 
tangiert Föderalismus. 

 BaZ, 
13.4. 

«Wo nichts läuft, 
gibt es keinen 
Konflikt» 

«Die Teilnahme eines BEW-Vertreters an der SES-Jahresversammlung zum 
Thema schwach und mittelaktive Abfälle wurde in Umweltkreisen als ‹Signal› 
verstanden. BEW-Vizedirektor Hans-Luzius Schmid: ‹Wir nehmen an vielen 
Veranstaltungen teil – aber in diese Teilnahme würde ich jetzt nicht zuviel hinein-
interpretieren› … für das BEW scheint das Thema ‹Energiefrieden› keines zu 
sein: ‹Es läuft ja alles gut›, beteuert Hans-Luzius Schmid, ‹in den Konfliktlö-
sungsgruppen sind die Diskussionen im Gang.› Auf die Frage, was das Bundes-
amt unternehme, um den ausgesetzten Dialog wieder in Gang zu bringen, ant-
wortet Schmid: ‹Das ist nicht unser Bier …. Die Umweltverbände haben sich 
selbst ausgeschlossen› …. Und in bezug auf die sistierten Gespräche meint er 
nur: ‹Wo nichts läuft, gibt es auch keinen Konflikt.›» 
‹Den Sack geschlagen, aber den Esel gemeint› 

M  
 
 
 
 
 
 
 

kn 

  
 
 
 
 
 
 
 
Führungsrolle des Bundes 
inexistent 

 [P793] SES: «Ein Atom-
Endlager am 
Wellenberg», Mai 

Flugblatt «Die Lösung des Endlager-Problems führt langfristig nur über den Aus-
stieg aus der Atomenergie …. Vor Ablauf des Moratoriums im Jahr 2000 wollen 
die AKW-Betreiber mit allen Mitteln ‹beweisen›, dass ein Endlager für ihren Müll 
realisierbar ist …. Ein ‹Erfolg› bei der Endlagerung … ist für die Atomwirtschaft 
überlebenswichtig.» 

 (kn)  allenthalben Instrumentali-
sierung der Frage 

 [P794] SES: Resolution 
zur Lagerung 
radioaktiver Abfälle 
im Wellenberg, 
28.5. 

«… Die Behauptung der Nagra, das Problem der Lagerung radioaktiver Abfälle 
sei technisch gelöst und nur noch eine politische Frage der Akzeptanz, entbehrt 
jeder Begründung. Auf der ganzen Welt existiert noch kein einziges Lager für 
hochradioaktive Abfälle und für schwächer radioaktive Abfälle fehlt eine ausrei-
chende Langzeiterfahrung …. Die Nagra und die AKW-Betreiber brauchen 
unbedingt einen Erfolg, denn der Betrieb von Atomkraftwerken ist gesetzlich and 
die Entsorgungsfrage gekoppelt.» 

   Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
 
Instrumentalisierung der 
Frage 

 [P511]: McCombie: Kontakte Betreiber/Behörde: «Strikte Unabhängigkeit (einschliesslich Trennung  KN   
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242ff. «Schnittstellen und 
Wechselwirkungen 
im Endlager-
Programm», Mai 

von Beratern und Auftragnehmern usw.) ist selbstverständlich aufrechterhalten, 
aber die Duplizierung in der Erstellung von Datenbanken … wird vermieden …. 
Ziel ist vielmehr der richtige Grad gegenseitigen Vertrauens und ebensolcher 
Zuversicht als ein in Stahl gegossener Beweis für alle Aussenstehende, dass 
jede Einzelheit von der Behörde unabhängig geprüft worden ist.» – «Jedes 
Thema, das die Öffentlichkeit als wichtig erachtet, ist definitionsgemäss für das 
Projekt wichtig ….» – «Eine Haupterfolg des Schweizer Programms war in den 
letzten Jahren die breite Akzeptanz eines gemeinsamen Satzes von Prioritäten 
und entsprechenden Zeitmassstäben. 

 
 
 

KG/ 
kg? 
KI 
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e 

 
 
manchmal schwierige 
Nachvollziehbarkeit für 
Aussenstehende 
Einsicht in komplexe 
Entscheidungssituation 
keine schrittweise 
Zeitplanung 

 [P744]:
1775 

Roseboom: 
Argumente für die 
Rückholbarkeit 
hochradioaktiver 
Abfälle, 22.5. 

Vorschlag einer «rückholbaren Deponie im Untergrund» («underground retrie-
vable disposal»), das offen bleibt und dessen Abfall «ewig» («indefinitely») rück-
holbar sein soll 

I    

 [P603] Nagra-Kampagne, 
Mai: Fragen 

«‹Ausgerechnet jetzt, wo die Bundeskasse leer ist, soll das Endlager für radio-
aktive Abfälle gebaut werden?› Im Gegenteil …: Der bevorstehende Bau des 
Endlagers für kurzlebige radioaktive Abfälle belastet das Bundesbudget kaum. 
Laut einem Bundesbeschluss wird die gesamte Entsorgung nach dem Verur-
sacherprinzip finanziert, d.h. zur Hauptsache von den Betreibern der fünf Kern-
kraftwerke. Die Eidgenossenschaft ist lediglich für die Abfälle aus Medizin, In-
dustrie und Forschung zuständig …. Vorurteile und Vermutungen helfen uns 
nicht weiter. Falls Sie noch nicht genug wissen, sollten Sie sich jetzt informie-
ren.» 

W  
 

ki 

  
 
je nach Perspektive und 
Projektphase 

 [P349]:
3,11, 
13,16 

IAEO: Klassifizie-
rung radioaktiver 
Abfälle. Sicher-
heitsempfehlung 

«A safety guide»: Empfehlungen zur Kategorisierung aller radioaktiven Abfälle 
zu jeder Zeit und nach Gefährdungspotenzial – Definition «kurzlebig»: Halb-
wertszeit von 30 Jahren, Begrenzung langlebiger αStrahler – bezogen auf 
«Oberflächen oder geologische Entsorgungsanlage» 
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 Nagra präsentiert das 
Projekt Wellenberg als 
Endlager für «kurzlebige» 
Abfälle. 

 [P793]:
1 

SES: «Die Lösung 
des Endlager-
Problems führt 
langfristig nur über 
den Ausstieg aus 
der Atomenergie», 
Mai 

Flugblatt: «Die wichtigsten SES-Forderungen zum Atommüll: Klar definiertes 
Inventar der zu lagernden Nuklide: ‹kurzlebig›, ‹schwachaktiv›. Schutzbarrieren 
für den schlimmstmöglichen Störfall. Plausible und nachvollziehbare Auswahl 
der Lagerstandorte. Geologischer Gleichstand der vier alpinen Standorte sowie 
ggf. zusätzlicher Mittellandstandort. Unabhängige schweizerische und inter-
nationale Begutachtung. Überwachungskonzept und Rückholbarkeit. Sicherung 
der Finanzierung und unbeschränkte Haftung durch die Betreiber. Stillegungs- 
und Rückbaupläne für die bestehenden AKW.» 

  ew neben Ausstiegsforderung 
klare «technische» bzw. 
«institutionelle» Forderun-
gen, auf die einzugehen 
wäre (aber nicht wird) 

 SVA 9-
10/94:
6f. 

Befragung: «Plus-
punkte für die 
Kernenergie» 

Umfrage 1993 im Auftrag der Centralschweizerischen Kraftwerke CKW: Problem 
der Endlagerung ist in der Schweiz nicht lösbar: 28% (1988: 49%) 

   Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst/unlösbar» 

 [P507]:
10f. 

Marti, 
Geschäftsführer 
SES: «Wolf im 
Schafspelz» 

«Risikoprojekte stossen immer öfter auf politischen Widerstand und bereiten den 
Behörden und Projektanten Vollzugs und Akzeptanzprobleme. Deshalb bieten 
diese neuerdings vertraulich die Hand zum Risikodialog. Für die Umweltorga-
nisationen ist die Teilnahme jedoch an Bedingungen geknüpft, welche an ihre 
Fundamente gehen. Grundsätzliche Fragen bleiben ausgeblendet und die 
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Öffentlichkeitsarbeit wird eingeschränkt …. Die Ursachenfrage wird … ausge-
blendet und damit werden die Umweltorganisationen krass benachteiligt. Um 
beide Parteien im Diskurs gleichzustellen, müssten zumindest während der 
Gespräche die Atomkraftwerke abgestellt werden. Sonst bleibt es bei einer 
Scheinkooperation (vgl. Energiefrieden), in der die Atombefürworter den Willen 
zur Kooperation bloss vortäuschen, tatsächlich aber ihre bisherigen Interessen 
verfolgen …. Der Risikodialog ist ein Fremdkörper in der direkten Demokratie. 
Neben der Beschneidung des Prinzips Öffentlichkeit[ ] kommt es auch zum 
Ersatz von Mehrheitsentscheidungen. Das direktdemokratische Verfahren ist 
dem kooperativen Diskurs überlegen, weil es Probleme umfassender diskutiert 
und abbildet.» 

 
 
 

RO! 
 
 

RO! 

 
 
 
 
 
 

KV 

Ursachenfrage tangiert 
Problem der 
Instrumentalisierung. 
 
analog der Argumentation 
Kowalskis auf SR Plattners 
Vorschlag einer Konsens-
konferenz (allerdings Frage 
des Ziels und Zeitpunkts 
eines Einsatzes von alter-
nativen Beteiligungsverfah-
ren) 

 [P831] Strahlenschutz-
verordnung StSV 
zum Gesetz von 
1991, 22.6. 

Bedingungen für allfällige Ausfuhr in Art. 93 StSV: «Eine Bewilligung für die Aus-
fuhr von radioaktiven Abfällen zum Zwecke der Beseitigung kann ausnahms-
weise erteilt werden, wenn: 
a) die Garantie besteht, dass im Empfängerstaat genügende Sicherheits-
vorschriften eingehalten werden, 
b) ein geeignetes, dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechendes 
Endlager zur Verfügung steht, und 
c) die Beseitigung im Rahmen einer völkerrechtlichen Vereinbarung erfolgt.» 

G KN  strenge Vorgaben für eine 
allfällige «Auslandlösung» 

 [P682]:
3ff. 

nux: Zwischen-
lagerei ist nur 
Ausflucht, nicht 
hütekonzept-
tauglich, Juni 

«In der nux83 über unsere Seminar mit der NAGRA hatte ich geschrieben, dass 
wir mit dem Ansinnen der NAGRA gar nicht einverstanden sind, das Pro-
blem der Langzeitverwahrung der Abfälle und das Problem Atomenergie ja 
oder nein seien strikt voneinander zu trennen. Beide sind untrennbare 
Teile eines Ganzen.» 
Kritik an der Auslegung des Zwilag, Würenlingen, gegen Erdbeben; Mängel an 
der Auslegung des Zwibez, NOK/Beznau, gegen Flugzeugabsturz 

 kn  allenthalben 
Instrumentalisierung der 
Frage 

 in 
[P683]:
2,16, 
wie 
[P86] 

Bauriedl: Die 
Gefahr muss 
zugänglich bleiben; 
Juni 

«Thesen zur ethischen Problematik des Umgangs mit radioaktiven Abfällen aus 
psychoanalytischer Sicht»: «Die Vorstellung einer ‹Endlagerung› kann als Ver-
such angesehen werden, einen ‹Schlussstrich› unter eine Phase verantwor-
tungsloser Destruktivität zu ziehen. Das erinnert an entsprechende Versuche 
nach dem Zusammenbruch des ‹Dritten Reiches›. Auch dort führte die Verdrän-
gung der Schuld und der Unfähigkeit dazu, dass die nachfolgenden Genera-
tionen nicht aus der Geschichte lernen konnten und so … teilweise die Destruk-
tivität ihrer Eltern und Grosseltern wiederholen …. Wir haben mehr ‹Macht› als 
Verantwortung, beziehungsweise wir haben eine Verantwortung übernommen, 
die wir nicht tragen können …. Wenn unser Verhalten die Lebensgrundlagen 
unserer Nachkommen beeinträchtigt, dann kann auch unsere Verantwortlichkeit 
nicht mit unserem Tod enden …». – «Die Aufbewahrung der radioaktiven Abfälle 
in zugänglichen, überwachbaren und jeweils nach dem neuesten Stand der 
Technik veränderbaren Lagern würde also bedeuten, dass wir unseren Nach-
kommen die Möglichkeit geben, sich besser zu schützen[,] als wir es konnten …. 
Ein suchtartig selbstdestruktives Verhalten hört erst auf, wenn die negativen 
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Das wäre aber die Verant-
wortung unserer Nachkom-
men. 
Frage der Art des Schutzes 
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Folgen für das eigene Leben bewusst werden und auch selbst getragen werden 
müssen …. Das geht nicht ohne die rigoroses Anwendung des Verursacher-
prinzips. Alle Verursacher und Nutzniesser der Atomenergie müssen im Mass 
ihres ‹Nutzens› auch alle Folgekosten tragen, nicht unsere Nachkommen …. Wir 
müssen uns mit aller Kraft denjenigen widersetzen, die ohne Not, aus wirtschaftl-
ichen und narzisstischen Gründen kurzfristige Vorteile auf Kosten anderer Men-
schen anstreben.» 

kn 
 
 
 

KN 

 
Wer Verantwortung abgibt, 
trägt die negativen Folgen 
nicht selbst: Missachtung 
des Verursacherprinzips. 
Vorteile der nutzniessenden 
Generation(en) 

 Bull. 
FV 
2/94:1 

NR Caccia, 
Vorstand Forum 
vera: «Die 
Voraussetzungen 
für einen Dialog», 
Juli 

«Der Religionskrieg um die Kernenergie ist mit dem Dreissigjährigen Krieg zu 
vergleichen … kein Ende der Diskussion abzusehen …. Rationalität hat … nur in 
Beziehung zu einem Zweck einen Sinn: Wissenschaftliche Kriterien genügen 
nicht, wenn Werturteile fehlen … wichtig, solche Werturteile offenzulegen und 
deren Legitimität anzuerkennen … wachsende Opposition … ist die einzig 
mögliche rationale Entscheidung für jemanden, der ein Problem nicht versteht» 

   Verkürzungen neben 
Einsichten 

 [P225]:
3f.,6 

Flüeler: «Es ist 
verfehlt, den Bau 
von Endlagern 
möglichst rasch 
anzugehen!», Okt. 

Interview im Bulletin des Forum vera: «Dem Atommüll – um es plakativ auszu-
drücken – steht das Problem AKW bzw. Atommüllproduktion im Weg. Dieses 
Problem haben nicht wir, d.h. die Umweltverbände, thematisiert, sondern es ist 
eine unbestrittene Tatsache. Die radioaktiven Abfälle aus Medizin, Forschung 
und Industrie, die auch entsorgt werden müssen, machen nur 0.8% der an-
fallenden Abfälle bezüglich Toxizität und 8% bezüglich Volumen aus. Der Haupt-
verursacher von radioaktiven Abfällen ist also die Atomstromproduktion …. Uns 
geht es nicht um politische Opposition, sondern um fachliche Auseinanderset-
zung, die bisher kaum stattgefunden hat.» – «Die Genossenschafter beherr-
schen die Abfallproduktion, nicht aber die Abfallbehandlung. Die Nagra sollte … 
ihre Unabhängigkeit von den Interessen der Genossenschafter betonen.» 

  
 
 
 
 
 
 

KI 
 

KG 
KN 

  

 [P512]:
7,9 

McCombie: «Wir 
betrachten uns als 
aktive Umwelt-
schützer», Okt. 

Interview im Bulletin des Forum vera: «Wir für viele andere Mitarbeiter der Nagra 
besteht auch für mich der Anreiz darin, dass ich mich für eine aktuelle und um-
weltbezogene Aufgabe einsetzen kann.» – «… keine Eile, da die heute anfal-
lenden hochaktiven Abfälle bis mindestens 2020 zwischengelagert werden müs-
sen. In dieser Zwischenphase sollten verstärkt internationale Möglichkeiten ge-
prüft werden – immer ausgehend von der Tatsache, dass eine Lösung aber auch 
in der Schweiz machbar wäre. Wir hätten dann eine gute Ausgangslage ….» 

    

 MM, 
siehe 
[P688] 
[P687] 

B.S. Frei u.a.: 
Nukleare Endlager 
in der Schweiz, 6.7. 

Empirische Untersuchung über Akzeptanz nuklearer Endlager (Umfrage im April 
1993, Publikation 1995) (siehe oben: TA, 13.7.1993): «Die grundsätzliche 
Haltung zur Kernenergie ist der entscheidende Faktor für die Akzeptanz eines 
nuklearen Endlagers durch die Einwohner einer Standortgemeinde. Hingegen 
beeinflusst die Höhe der Entschädigungen, die den Bewohnern ausgerichtet 
werden, deren Haltung nicht wesentlich» (CHF 2'500, 5'000, 7'500 pro Person 
und Jahr); «72% aller Befragten, die in Gemeinden leben, die kaum für die 
Errichtung eines Endlagers in Frage kommen[,] und 65% derjenigen, die in 
potentiellen Standortgemeinden wohnen, bezeichnen die Arbeit der NAGRA als 
akzeptabel …. Zwei Drittel aller Befragten (in Wolfenschiessen und Bauen nur 
54%) sind allerdings auch überzeugt, dass die Betreiber des Endlagers 
Zwischenfälle verschweigen oder die Gefahr verharmlosen werden.» 
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Kontrolle verstärken 
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 SVA 
14/94:
8f. 

«Faktoren der 
Akzeptanz» 

52% der «betroffenen» Wolfenschiesser und Wolfenschiesserinnen würden ein 
Endlager ohne Entschädigung akzeptieren, 41% der Befragten in der Nord-
westschweiz; 40% der Wolfenschiesser Befragten: schwerer Zwischenfall «wahr-
scheinlich», 46% der Weinländer Befragten ebd. 

   
 

es 

 
 
Problematik von Umfragen 

 SVA 
14/94:
9 

Forum vera: 
«Nukleare Entsor-
gung eine wichtige 
Umweltschutz-
aufgabe» 

«Aufruf … an massgebliche Organisationen und Verbände des Landes zur 
Unterschrift geschickt»: «Sichere und dauernde Entsorgung radioaktiver Abfälle 
aus der Stromproduktion in Kernkraftwerken sowie aus Medizin, Industrie und 
Forschung ist ein wichtiges Anliegen des Umweltschutzes. Wir – die nutz-
niessenden Generationen – haben eine Verpflichtung gegenüber unseren 
Nachkommen, dieses Problem zu lösen» (15 Unterschriften, so die Konferenz 
der Schweizerischen Wissenschaftlichen Akademien, Gewerbeverband, Kauf-
männischer Verband, Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, Verein 
Schweizerischer Maschinenindustrieller, Verbindung Schweizer Ärzte) 

   Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale 
Aufgabe» 

 [P605] Nagra, NTB 9321: 
Modellinventar 
Radioaktive Abfälle  

so genanntes «MIRA»: wegweisende Berechnung des radioaktiven Inventars 
der Atomkernkraftwerke, aus Medizin, Industrie und Forschung 

T RA  erstmals umfassende 
Kalkulation des «Inputs» in 
Lager 

 SVA 
15/94:
13f.,23 

Kröger: «Nukleare 
Energieforschung 
am [PSI]: Nicht nur 
Entsorgung», GV 
SVA, 23.8. 

«Heutige Forschungsarbeiten orientieren sich am Nötigen und Akzeptierbaren 
und gehen somit oft ‹den Weg des kleinsten Widerstandes›. Sicherheits- und 
Entsorgungsforschung beanspruchen inzwischen den grössten Teil der Res-
sourcen in fast allen Forschungszentren – zumindest jenen, die aus der Kern-
energieforschung nicht gänzlich ausgestiegen sind ….» – «Die im Titel erwähnte 
‹Entsorgung› ist also doch in den Vordergrund gerückt: Als nötiges Forschungs-
thema, aber auch als Abschluss einer unwiderruflich vergangenen Zeit der An-
fänge der nuklearen Energieforschung. Jedes Institut muss sich mit der Frage 
der sachgerechten Entsorgung seiner Altlasten auseinandersetzen.» – «In der 
Schweiz haben sich die PSI-Arbeiten im Laufe der Jahre zu einer wesentlichen 
Stütze der nationalen Entsorgungsforschung entwickelt. Das PSI ist seit Jahren 
auf zwei Gebieten tätig, zu deren Entwicklung es wichtige Beiträge geleistet hat: 
– Transport von Wasserinhaltstoffen durch geologische Medien … – Chemische 
Fragestellungen: Wechselwirkungen von Endlagerkomponenten mit Grundwäs-
sern, von Radionukliden mit Wasserinhaltsstoffen und Oberflächen …. Beide 
Themen sind natürlich nicht unabhängig voneinander; hier ist die Entwicklung 
adäquater Modelle erst ganz am Anfang. Die gewonnenen Erkenntnisse werden 
periodisch im Rahmen von integralen aktualisierten Sicherheitsanalysen ange-
wandt.» 
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KN 

 wichtige Forschung im 
Bereich der technischen 
Grundlagen, «konzeptio-
nelle» Forschung fehlt (zur 
Integration der Forderungen 
gemäss dem Nachhaltig-
keitsprinzip, siehe unten, 
EKRA 2000) 
 
 
 
 
Forschung praktisch 
ausschliesslich von der 
Nagra in Auftrag gegeben: 
Wo bleibt die «regulatori-
sche» Forschung (im Auf-
trag der Behörden) bzw. 
Forschungsaufsicht? 

 Green
peace-
Maga-
zin 
3/94 

Greenpeace: 
Endlager auf Bikini-
Atoll geplant 

«Die Regierung der Marshall-Inseln will das Bikini-Atoll zur Atommüll-Lagerstätte 
machen. Eine Studie soll die Eignung der Inselgruppe untersuchen, die in den 
50er und 60er Jahren durch zahlreiche oberirdische Atombombentests der USA 
weiträumig verseucht worden war. Auslöser der Planung ist die wirtschaftliche 
Misere …:Die Unterstützungszahlungen aus den USA nähmen ab, der Fischfang 
bringe nicht mehr genug ein, und für umfangreichen Tourismus seien die Inseln 
zu entlegen, argumentiert Präsident Amata Kabua.» 

I   konkrete «Option Ausland» 

 nach Geschäft mit informelle Diskussion möglicher Geschäfte zwischen russischen Wiederaufar- I kn?  erst auf Enthüllung hin 
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[P285] Russland? Sept. beitungsfirmen und der Schweizer Atomwirtschaft (Medienmitteilung von KKG 
vom 13.9.1994 als Reaktion auf Enthüllungen von Greenpeace: «… die schwei-
zerischen Kernkraftwerkbetreiber … sind … daran interessiert, sich diesbe-
zügliche Optionen offenzuhalten») 

bekannt 

 [B9] NR Bär: Schweizer 
Atommüll nach 
Russland, vom 
3.10. 

«das AKW Gösgen mit der russischen Atombehörde Gespräche geführt betref-
fend eine allfällige Lagerung und Wiederaufbereitung von abgebrannten Brenn-
elementen im berühmtberüchtigten Krasnojarsk 26»; BR-Antwort: «nach Aus-
kunft des Kernkraftwerkes Gösgen … informelle Gespräche, die auf Veranlas-
sung der russischen Seite durchgeführt worden sind», «konkrete Gesuchs-
unterlagen» nötig zur Beurteilung durch den Bund 

D    

 [B226] UREKNR: Finan-
zielle Sicherstel-
lung der Endla-
gerung, vom 29.8. 

Auftrag zum Erlass entsprechender Vorschriften  KN  Sicherstellung und Trans-
parenz der Finanzierung 
erstmals parlamentarisch 
gefordert 

 [P602]:
2 

Nagra, GNW: 
Einrichtung neuer 
organisatorischer 
Strukturen, 18.10. 

«Die GNW ist eine reine ‹Projektleitungs-Organisation› – die erforderlichen 
Arbeiten werden als Aufträge vergeben … vornehmlich an die Nagra 

RO    

 WW, 
20.10. 

«Die wirksame PR 
der Atomlobby» 

«Ein von der Nagra gesponsertes ‹Forum Vera› appelliert in einer Inseraten-
kampagne an Moral und Gemeinsinn – und für ein sicheres Atomendlager. In 
dieser Kampagne treten auch AKW-Gegner auf. Erfolgt eine Aufweichung der 
Fronten? … Die Organisation hat es in den letzten Jahren offensichtlich 
geschafft, bisher von Linken und Grünen besetzte Felder zurückzuerobern.» 

M    

 nach 
[P36]: 
7 
[B198] 

National und 
Ständerat zur 
Teilrevision des 
Atomgesetzes 

«Die Vorlage wurde vom Ständerat zweigeteilt. Die Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie (UREK) des Ständerates beschloss am 7. April, die 
Detailberatung der Vereinfachung der Bewilligungsverfahren … einstweilen 
zurückzustellen. Der Ständerat hat am 29. September und die UREK des 
Nationalrates am 31. Oktober dieser Aufteilung der Vorlage zugestimmt.» 

D KV   

 [P513] McCombie, Entsor-
gung radioaktiver 
Abfälle und 
Umwelt, Okt. 

Siehe Artikel «Endlagerung: ein kontroverses Thema aus unterschiedlicher 
Optik» [P514]. 

    

 [B235] NR Weder 
Hansjürg: 
Atommüll. 
10 000 Jahre nach 
uns, vom 6.10. 

Bericht des US-amerikanischen Energieministeriums «Kommunikationsmass-
nahmen zur Überbrückung von zehn Jahrtausenden»: «… empfiehlt unter ande-
rem die Schaffung einer ‹atomaren Priesterschaft› … Anlage von Steinringen 
nach dem Muster des englischen Stonehenge zur Markierung von Nuklear-
friedhöfen»; BR-Antwort: Dem Konzept der Endlagerung «entsprechend brau-
chen sich zukünftige Menschen nicht vor den potentiellen Auswirkungen aus 
einem Endlager zu schützen. Gemäss den internationalen Empfehlungen sind 
jedoch Informationen über das Endlager – insbesondere Lage, Auslegung und 
eingelagerte Abfälle – aufrechtzuerhalten …. Eine Arbeitsgruppe der nordischen 
Länder kam z.B. in einem 1993 veröffentlichten Bericht zum Schluss, dass die 
wichtigen Informationen während der ersten 1000 Jahre erhalten bleiben 
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Sicherstellung ungewiss 
 
Aufbewahrung von 
Dokumenten während 1'000 
Jahren: setzt Schaffung 
einer Behörde voraus. 
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müssen.» 
 TA, 

14.11. 
NR Diener Beschwerde gegen Nagra wegen Fernsehwerbung M 

D 
   

 [P83]:6 Bär, SES: Das 
langlebigste Erbe 
unserer Zivilisation, 
Hearing an ETH 
vom 14.12. 

«Was wir auch immer tun werden mit dem von uns produzierten Müll, die Lang-
zeitverantwortung und die Risiken tragen nicht nur wir – oder zum kleinen Teil 
wir –, sondern vor allem kommende Generationen.» 

EO    

 [P387]:
13f. 

Issler, Nagra: Kein 
Ausstieg aus der 
Entsorgungs-
Verantwortung, 
ebd. 

«Schwach und mittelradioaktive Abfälle liegen bereits heute in endlagerfähiger 
Form vor. Wir sind der Meinung, dass die Technik für den Bau und Betrieb sol-
cher Entsorgungsanlagen heute entwickelt ist. Im Gegensatz dazu ist das Pro-
blem der Entsorgung der hochradioaktiven Abfälle noch eine langfristige Auf-
gabe … in der Schweiz, wenn sie je hier stattfinden soll, zwischen den Jahren 
2020 und 2050 vorgesehen.» 

 
EO 
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Nichttrivial: Technik muss 
vorhanden sein zur 
Umsetzung. 

 [P905]:
18,21f. 

Zurkinden, HSK: 
Gewährleistung 
des Schutzes von 
Mensch und 
Umwelt, ebd. 

«In Ausübung der Aufsichtspflicht versteht sich [die Hauptabteilung für die Si-
cherheit der Kernanlagen HSK] sozusagen als Treuhänderin der allgemeinen 
Bevölkerung. Sie hat die Aufgabe, genau hinzuschauen.» – «Die Arbeitslast wird 
mit der sich nähernden Realisierungsphase jetzt aber zunehmen, und ich kann 
nur hoffen, dass der HSK die notwendigen Mittel auch in Zukunft gegeben wer-
den.» 

 
RO 

 
 

RO 

 
KN 

 
 

(kn) 

  
Rolle der Aufsichtsbehörde 
 
 
Ressourcenbedarf 

 [P451]:
24,28 

Kreusch, ehem. 
Gruppe Ökologie: 
Fehlerquellen 
tauchen nie einzeln 
auf, ebd. 

Der «im Grunde genommen weltweit verfolgte … Ansatz läuft darauf hinaus, 
dass man die radioaktiven Abfälle möglichst in tiefliegenden Gesteinsschichten 
im Untergrund einlagern will …. Man hat im tiefen Untergrund generell langsa-
mere Stoffumsätze, die Grundwasserbewegung ist langsamer …. So weit, so 
gut.» – «Ein exakter naturwissenschaftlicher Nachweis der Langzeitsicherheit 
von Endlagern ist … nicht möglich. Deshalb kann es … nicht um die tatsächliche 
Eignung des Standortes gehen. Es kann im Kern nur darum gehen, ob der vor-
gelegte Nachweis akzeptiert werden kann. Dazu muss er methodisch einiger-
massen sauber und in sich schlüssig sowie der Problematik angemessen sein.» 
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Grundsatz der geologischen 
Lagerung akzeptiert 
 
heikle Argumentation: 
indirekt Begriffspaar 
«technisch – politisch» 
(akzeptabel) im Spiel 

 [P129] Bührer: 
Unerschütterlicher 
Machbarkeits-
glaube, ebd. 

«Fehler zu machen ist das eine, daraus zu lernen das andere. Könnte es sein, 
dass es grundsätzlich falsch ist, die Suche nach einer Lösung des Müllproblems 
in die Hände der Verursacher zu legen? … Es muss eine Lösung gefunden 
werden, also wird sie gefunden …. Vielleicht ist es … auch nur die am leich-
testen realisierbare.» 

EO  ES Macht des Faktischen: 
«implizites» Problem engt 
Bewertungsfähigkeit ein 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst/unlösbar» 

 NZZ, 
15.12. 

Zurkinden, HSK, an 
Öffentlichem 
Hearing, 14.12. 

«Nach dem Verschluss ist ein Endlager keine Atomanlage mehr.» M  es formaljuristisch richtig, 
faktisch nicht 

 E+U 
4/94: 
8f. 

Flüeler: «Konflikt-
ausklammerung: 
Trumpf und 
Misserfolg» 

«War der Austritt aus der Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle (KORA) 
richtig oder falsch? Aus der Rückschau betrachtet, wäre der Austritt so oder so, 
freiwillig oder nicht, erfolgt. Nagra, AKW-Betreiber und auch die hohe Politik hat-
ten ihre Pläne längst geschmiedet. Mit dem Volks-Ja zum AKW-Baustopp brach 
für die AbstimmungssiegerInnen, also auch für die Umweltverbände, die Zeit der 
‹Dialogfähigkeit› an …. Da nahm man eben in Kauf, dass es beim Atommüll nur 

A  
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um ein Teilproblem der Atomwirtschaft geht …. Sogar die Legitimationsfrage 
nahm man large (nur SES und Greenpeace waren vertreten), und zum ‹Streit›-
Gegenstand wurden nur diejenigen Punkte, bei denen schon der grösste Kon-
sens bestand (… Wiederaufarbeitung), oder wo die Behörden und die ‹Ausfüh-
renden› (offizieller Titel der Nagra) Konfliktlösungen suchten: bei den ‹schwach-› 
und mittelaktiven Abfällen …. Auch die Frage der Methodik war sekundär …. Die 
AKW-Betreiber dachten wohl nie daran, die Wiederaufarbeitung aufzugeben. Die 
Nagra wollte schon 1991 in den Wellenberg, und die Eidgenössischen Räte 
hiessen im November 1991 … die Motion Fischer gut [siehe oben]. Dies war zur 
selben Zeit, als die ‹Entsorgungskonferenz› stattfand mit dem erklärten Ziel, ‹die 
Gesprächsbereitschaft unter den Konferenzteilnehmern zu fördern›. 

 
 
 

kn 
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 E+U 
4/94: 
22 

Zehnder, Stop 
Wellenberg: «Globi 
im Strahlenschutz-
gewand» 

«Lagere jetzt – vergifte später. Die Sicherheitsvorkehrungen für ‹unsere› Zeit 
sind im Konzessionsvertrag detailliert geregelt und allfällige Störfälle finanziell 
abgesichert. Nicht aber für die Zukunft. Die Nidwaldner Regierung verzichtet 
darauf, die Langzeitsicherheit im momentanen Stadium zu belegen, sie ver-
zichtet auf die Kontrollierbarkeit des Lagers, von Rückholbarkeit spricht schon 
gar niemand mehr» [ausser «während des Baus, also etwa 50 Jahre»] 

A 
EO 
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Risiken in der (ferneren) 
Zukunft nicht thematisiert, 
Problem der generationen-
übergreifenden Verantwor-
tung 

 [P470]:
8f. 

KSA zur ZWILAG «Aus mehreren Gründen gestaltete sich die Behandlung unerwartet schwierig. 
Einerseits hat die KSA erwartet, dass das ZZL [Zentrales Zwischenlager Würen-
lingen] im Rahmen des schweizerischen Entsorgungskonzepts eine zentrale Be-
deutung haben würde, andererseits entsprachen die Gesuchsunterlagen nicht 
den an solche Dokumente zu stellenden Anforderungen. Die Kommission ver-
misste … eine … ausreichenden Beschreibung des Projekts.» – «Obwohl der 
inzwischen revidierte Sicherheitsbericht mehr Informationen über den aktuellen 
Stand des Projekts enthält, entspricht er immer noch nicht den Bedürfnissen der 
KSA.» 

R   
 
 

ep 

Zwilag und dessen Planung 
entspricht nicht der 
ursprünglich vorgesehenen 
zentralen Rolle. 

1995 [P314] 
[P906] 

HSK: 
Beantwortung der 
Fragen von Dr. A. 
Breitschmid, 6.1. 

Frage nach konkreten Grenzwerten und Ausschlusskriterien für die Standort-
wahl: «Bei einer … Standortwahl sind die vorliegenden Kenntnisse noch unvoll-
ständig; sie erlauben kaum eine fundierte quantitative Sicherheitsanalyse. Die 
Beurteilung der HSK erfolgte deshalb aufgrund qualitativer Kriterien.» 
Frage nach Atomanlage nach Verschluss: «Mit der Erteilung der Verschlussbe-
willigung für ein Endlager übernimmt der Bund die Verantwortung …. Dem End-
lagerbetreiber verbleiben keine weitergehenden Verpflichtungen und Verantwor-
tungen. Somit stellt das Endlager keine Kernanlage im gesetzlichen Sinne mehr 
dar.» 
Genügend Mittel und Fachkompetenz der HSK: «In der heutigen Zusammen-
setzung der HSK steht dem Bereich Entsorgung zu wenig personelle Kapazität 
zur Verfügung, um die zukünftigen Aufsichtstätigkeiten mit der erforderlichen 
Tiefe bzw. fristgerecht wahrzunehmen.» 
Erst Sondierstollen, dann Rahmenbewilligungsgesuch: «Die HSK hätte es be-
grüsst, wenn zusätzliche Kenntnisse über den Standort mittels des Sondierstol-
lens vorgängig zum Rahmenbewilligungsgesuch hätten gewonnen werden kön-
nen.» 
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Dialog da, aber nicht 
Aufnahme der Forderungen 
 
 
 
 
 
Frage von grosser 
Tragweite: Kernanlage des 
Bundes 
 
Ressourcenbedarf artikuliert 
 
 
Führungsrolle? Auflage 
verpasst 
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 Bull. 
FV 
1/95:3,
5 

Kowalski: 
«Endlager für 
kurzlebige Abfälle – 
warum mögliche 
Lösungen 
verzögern? 
Bemerkungen der 
Nagra zum Inter-
view mit Thomas 
Flüeler», Jan. 

«Der frühere Präsident der Nagra, Dr. Rudolf Rometsch, ortete einmal das wich-
tigste Problem der Entsorgung darin, dass die Nagra gezwungen ist, ‹technische 
Antworten auf politische Fragen› zu geben. An diese Einsicht musste ich den-
ken, als ich realisierte, mit welcher Virtuosität es Herr Flüeler in seinem Interview 
versteht, technische Fragen so zu handhaben, dass sie zu seinen politischen 
Antworten passen …. Herr Flüeler ordnet die Entsorgung dem politischen Ziel 
des Ausstiegs unter …. Ich habe mir bislang unter ‹Sofortlösungen› etwas we-
niger [L]anges vorgestellt». – «Trotz der langen Entgegnung konnte ich nur 
einen Teil der Argumente von Herrn Flüeler ansprechen. Schade, dass keine 
offiziellen Fachkontakte zwischen Umweltorganisationen und den Entsorgern 
bestehen – man könnte so viele Missverständnisse bereinigen.» 

    
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Kopplung/Instrumentalisieru
ng: Tatsache, Sachzwang, 
Mangel und Vorwurf 

 [B198]:
274f. 

Nationalrat zur 
Teilrevision des 
Atomgesetzes, 2.2. 

«Der Ständerat hat bereits gute Vorarbeit geleistet, und zwar eine derart gute, 
dass in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie kaum mehr eine 
Diskussion in Gang gekommen ist …. Nachdem die ‹Lex Wellenberg› heraus-
gebrochen war, war die restliche Teilrevision unbestritten.» – BR Ogi: «Wir ha-
ben grosses Verständnis für diese Aufteilung und wollen auf die Situation im 
Kanton Nidwalden wegen des Rahmenbewilligungsgesuches für das Projekt 
Wellenberg Rücksicht nehmen …. Über diese Stellungnahme [des Regierungs-
rates] und über die bergrechtlichen Konzessionen entscheiden jedoch noch die 
Nidwaldner Stimmbürger und Stimmbürgerinnen, voraussichtlich an einer Volks-
abstimmung im kommenden Juni. Die Arbeiten am Projekt Wellenberg kommen 
also zur Zeit voran. Ich möchte an dieser Stelle der Gemeinde Wolfenschiessen 
und dem Kanton Nidwalden für das entgegengebrachten Vertrauen sehr dan-
ken.» 

D   
 
 
 
 
 
 
 

ew 

Kritik von Föderalismusseite 
her nicht wirklich aufgenom-
men und umgesetzt 
 
 
 
 
 
keine Aufnahme der gegne-
rischen Forderungen (vor 
der Abstimmung, evtl. deren 
Stopp als Konsequenz) 

 nach 
[P36]: 
3f.,21 

KSA/AGNEB: 
ZWILAG als 
zentrales Glied in 
der Entsorgungs-
kette, 21.2. 

«Am 15. Juli 1993 hat die Zwischenlager Würenlingen AG (ZWILAG) das Ge-
such um Bau und Betriebsbewilligung für das Zentrale Zwischenlager Würen-
lingen (ZZL) eingereicht. Bei der Überprüfung der Gesuchsunterlagen kam die 
… KSA … zum Schluss, dass mit der Realisierung des Projekts in der vorge-
schlagenen Form die Chance verpasst würde, in der Schweiz ein starkes, 
zentrales Glied in der Entsorgungskette zu schaffen» – «Mit Brief vom 3. Juni 
1994 teilte die KSA mit, dass sie auf den Sicherheitsbericht in der vorgelegten 
Form nicht eintreten könne. Nach ihrer Ansicht seien zu tiefe Aktivitätslimiten 
festgelegt worden. Zudem bemängelte sie den Verzicht auf die Harzverbrennung 
und auf eine αBox …. Infolge der Revision des Sicherheitsberichtes verzögerte 
sich die Ausarbeitung der Gutachten der Sicherheitsbehörden.» 
Dazu die AGNEB in ihrer Stellungnahme vom 21.2.1995: «Nicht alle heute und 
in der Zukunft anfallenden radioaktiven Abfälle müssen am ZZL verarbeitet wer-
den können. Es wäre wenig sinnvoll, neue Konditionierungsanlagen vorzusehen, 
die bereits andernorts existieren und es ermöglichen, die Abfälle in eine dem 
Stand der Technik entsprechende, endlagerfähige Form zu verbringen.» 
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 [P82]: 
178, 
180 

Baltes, GRSD: 
Sicherheitskriterien 
für Endlager 

«Erfahrungen mit standortspezifischen Sicherheitsanalysen zur Nachbetriebs-
phase von Endlagern zeigen deutlich die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung 
von Sicherheitskriterien.» – «Es ist allgemeines internationales Verständnis, 

I   Forschungsbedarf 
ersichtlich 
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dass der Nachweis der langzeitigen Sicherheit von Endlagern im strikten Sinn 
nicht erbracht werden kann, da prognostische Aussagen zum Standortverhalten 
in die ferne Zukunft erfolgen müssen. Die Demonstration der Einhaltung der 
Schutzziele … kann wegen der Komplexität des Multibarrierensystems und der 
Berücksichtigung von Unsicherheiten nur mittels numerischer Sicherheits-
analysen erfolgen.» 

 [P280] Greenpeace: Atom-
müll: Aus den Au-
gen, aus dem Sinn 

Plädoyer für Kontrolle und Rückholbarkeit     

 Bull. 
FV 
2/95:1 

Schindler, 
Vorstand: 
«Editorial», April 

«Die Polarisierungsbestrebungen haben … grosse Erfolge gehabt: Die NAGRA 
als Vertreterin der Energiewirtschaft, die CAN als Identifikation der Kernkraft-
gegner …. Wie wäre es, wenn die NAGRA und die Elektrizitätswirtschaft sozial 
und breit akzeptierbare Umweltkriterien definieren würden, die für die langfristige 
Lagerung der radioaktiven Abfälle zu erfüllen sind. Und wie wäre es, wenn die 
CAN ihrerseits die geologischen und gesellschaftlichen Anforderungen festlegt, 
die an ein Lager für die heute vorhandenen und die zu erwartenden radioaktiven 
Abfälle zu stellen sind? Der Sachverstand ist ja vorhanden; also auch hier: Hic 
Rhodus, hic salta!» 

 R E Forderung nach breit 
angelegtem Diskurs (siehe 
Tabellen 12 und 13) 

 [P894] Woche: Atommüll. 
Mit Millionen ein Ja 
gekauft? 1.5. 

Zahlungen der GNW     

 [P613] Nagra-
Inseratekampagne, 
Mai 

«Warum verteilt man das Risiko nicht? Zwei, drei Fässer für jede Gemeinde, das 
wäre gerecht.» «Falsch, das würde jeder Vernunft widersprechen …. Tausenden 
von oberflächennahen Kleindeponien würden eine ständige Überwachung und 
Wartung erfordern. Ein Risiko würde so überhaupt erst entstehen. Radioaktive 
Abfälle müssen in einem Endlager wirksam von der Umwelt isoliert werden …. 
Das geplante Endlager für kurzlebige radioaktive Abfälle am Wellenberg ist nicht 
ungerecht; es ist zuallererst einmal eine sichere Lösung. Es ist aber auch eine 
Lösung, die demokratisch ist und die direkte Mitsprache der betroffenen Bevöl-
kerung garantiert.» 
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Nagra war für Straffung der 
Verfahren in der Teilrevision 
des Atomgesetzes. 

 [P281] Greenpeace: Stop 
Wellenberg. Kein 
atomarer Friedhof 
am Wellenberg!, 
18.5. 

Beibrief: «Wir engagieren uns mit Öffentlichkeitsarbeit, Einsprachen und ge-
zielten Informationen. Damit das Nidwaldner Volk im Juni 1995 nicht aufgrund 
von Fehl und Missinformation ‹Ja› sagt. Und sich einen Mühlstein um den Hals 
hängt, der vor allem zukünftige Generationen schwer belastet. Denn nach 
40 Betriebsjahren wird das Atomlager von der Nagra versiegelt und die Nid-
waldnerInnen sind fortan auf sich allein gestellt, wenn zum Beispiel das Grund-
wasser die Radioaktivität wieder zutage fördert. Aus den Augen aus dem Sinn – 
doch wie lange? Aber, wo sollen wir denn hin, mit unserem Atom-Müll? Die 
Lösung ist bestechend einfach, vernünftig und volkswirtschaftlich effizient. Sie 
wird von Greenpeace schon seit Jahren propagiert …. Durch die Lagerung bei 
oder in den AKWs entstehen keine neuen atomaren Standorte = weniger Gefah-
renquellen in der Schweiz.» 
«Das Konzept der Nagra und der AKW-Betreiber» vs. «Das Greenpeace Kon-
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keine «Lösung» 
 
unwahr: Risikoproblematik 
Abfalllager und AKKW 
verschiedenartig 
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zept»: «Die Abfälle werden am Ort ihrer Produktion gelagert = bei den schon 
bestehenden Atomkraftwerken. Wegen der Lagerung vor Ort braucht es keine 
gefährlichen Transporte des Atom-Mülls. Die atomaren Abfälle werden ober-
irdisch gelagert. Die Abfälle sind kontrollierbar, da sie zugänglich gelagert wer-
den. Die Abfälle sind (wie z.B. in den Niederlanden) rückholbar. Für Unbefugte 
ist der Zugang selbstverständlich erschwert. Die Verpackung der Abfälle ist re-
parierbar[,] da zugänglich … an neue Technologien in der Zukunft anpassbar. 
Die Schweiz steigt aus der unrentablen und unökologischen Wiederaufarbeitung 
aus …. Die Atomkraftwerke werden abgestellt und machen umweltfreundlichen 
Technologien Platz …. Heute begangene Fehler sind auch morgen noch repa-
rierbar.» 
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Transporte sind nicht zentral 
bei der Frage. 
Zugänglichkeit an der Ober-
fläche macht Abfälle nicht 
sicherer.^ 
 
Technikgläubigkeit 

 E+U 
2/95: 
10f. 

alt SR Bührer: 
«Unerschütterlicher 
Machbarkeits-
glaube» 

«Was heisst schon, Verantwortung für eine ferne Zukunft zu übernehmen? Es ist 
eine Verantwortung ohne jedes Risiko, je folgen tragen zu müssen.» 

A 
EO 
RO 

KN/ 
kn? 

 Schwierigkeit des Umgangs 
mit Verantwortung für die 
fernere Zukunft 

 E+U 
2/95: 
16ff. 

Odermatt, MNA: 
«Nagropoly – Ein 
Spiel um Macht 
und Geld» 

«Der Bund und die Nagra möchten das Nagropoly-Spiel ohne Volk spielen …. 
Spielerinnen und Spieler werden laufend ausgewechselt. Dadurch bekommt die 
Dimension ‹Verantwortung› eine ganz eigene Bedeutung …. ‹Entscheidungs-
spiel› heisst …, dass das Volk am Spiel teilnimmt und über die zur Diskussion 
stehenden Spielregeln entscheidet.» 

A 
EO 
RO 

kv 
gk 

 Frage der Kontrolle und 
Kontinuität des heutigen 
Handelns 

 [P227] Flüeler: Atommüll: 
Wes Brot ich ess 
..., 7.6. 

«‹Verantwortung tragen›; ‹Keine Grabenkämpfe›; ‹Hand bieten für Entsorgungs-
lager›: Es sind grosse Worte, die Professoren, Ständerätinnen, Jungpolitike-
rinnen und Funktionäre derzeit per Zeitungsinserat an uns richten. Die Schrei-
benden gehören zum 1992 gegründeten ‹Forum vera› …. Die Verbindung zwi-
schen den besorgten Inserate-Schreibern ist eng: Gemäss ‹vera›Rechnung 
stammten 1994 von den 300'000 Franken Einnahmen nicht weniger als 
200'000 Franken direkt von der Nagra …. Forum bedeutet öffentliche kontra-
diktorische Diskussion. Doch vom ‹Forum vera› sieht die Öffentlichkeit seit drei 
Jahren nichts als Inserate mit erhobenem Zeigefinger. Es setzt sich auch heute 
nicht inhaltlich mit den Pferdefüssen der Nagra-Projekte auseinander.» 

  
 
 
 
 
 

ki 

  
 
 
 
 
 
Diskussionsplattform bzw. 
kritische Auseinanderset-
zung mit Inhalten vermisst 

 [P614], 
NZZ, 
26.6. 

«Rückschlag für 
die Nagra in 
Nidwalden», 
Souverän mit 53% 
gegen 
Konzessions-
erteilung, 25.6. 

Die Nidwaldner Stimmberechtigten lehnen bei einer Stimmbeteiligung von 72,1% 
das Konzessionsgesuch der Nagra für den Wellenberg mit 51,9% Nein ab (9460 
Nein zu 8563 Ja), ebenso, mit 52,5% Nein, die Stellungnahme ihres Regierungs-
rates (9356 Nein zu 8679 Ja). 
«Zum einen liessen sich die Nidwaldner Stimmberechtigten von der Über-
zeugung leiten, dass die direkte Mitsprache des Volkes in dieser wichtigen Fra-
ge weiterhin gesichert sein müsse. Zum andern hat der Eindruck, es seien noch 
längst nicht alle Probleme abgehakt, eine Rolle gespielt …. Entsprechend wider-
spiegeln das Resultat und die geführten Diskussionen nach weit verbreiteter An-
sicht den hohen Diskussionsstand in Nidwalden …. Die Ablehnung kann als Be-
weis fehlenden Vertrauens [in Regierung und Behörden] interpretiert werden.» 

M KV 
gu 

 Nagra-Debakel am Wellen-
berg: Frage der Beteiligung 
und offene Punkte als 
Hauptargumente gegen das 
Gesuch 

 [B10]: 
1700 

NR Bär: 
Verschlossene 

laut Bundesrat Bedarf nach gesetzlicher Regelung der rechtlichen Situation nach 
Endlagerverschluss (Dauer der Überwachung nach Verschluss, Haftung), im 

D KN 
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Nachbetriebsphase bisher 
noch nicht genauer analy-
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«Endlager» von 
radioaktiven 
Abfällen, vom 6.3. 

Rahmen der Totalrevision des Atomgesetzes (Kernenergiegesetz) 
«Tritt ein Schaden ein, nachdem die zuständige Behörde nach erfolgtem Ver-
schluss die Bewilligung aufgehoben … hat, geht man heute tendenziell … von 
einer Staatshaftung aus …. In der Schweiz würde der Bund haften.» 

 
 
 

GA 

 
 
 

EW 

siert worden (trotz Diskus-
sion im Zusammenhang mit 
dem Wellenberg 
Eingeständnis der rechtli-
chen Lücke 

 [P111] BKW an Nagra: 
Kontrollierbarkeit 
und Rückholbar-
keit, 28.6. 

«Wir bitten Sie … zu prüfen, ob aus wissenschaftlicher Sicht ein Bedarf für eine 
Studie über die dauernde und sichere Kontrollierbarkeit und für den Fall einer 
Störung eine Rückholbarkeit atomarer Abfälle besteht.» 

 KN EW Betreiber erkennen Hand-
lungsbedarf und fragen die 
Nagra an. 

 [P216]:
20 

Facts: Endlager für 
Atomträume, 29.6. 

Issler, Nagra: «Technisch haben wir seriös gearbeitet. Das aktuelle Problem ist 
politisch …. Entscheidend für die Ablehnung waren vermutlich vielmehr Ängste 
und die Verunsicherung der Bevölkerung, zu der übrigens die Kernkraftwerk-
gegner von aussen her massiv und mit viel Emotionen beigetragen haben.» 
Facts: «Auch die Nagra scheint ihren Teil zur Verunsicherung beigetragen zu 
haben, indem sie eine abgeschlossene versiegelte Kaverne im Wellenberg 
plante, die langfristig unzugänglich und unkontrollierbar gewesen wäre.» Issler: 
«Wir haben bereits Änderungen am Konzept vorgenommen. Die Abfälle sind 
während der Konzessionszeit von fünfzig Jahren jederzeit kontrollier und 
rückholbar. Ob das Lager danach weiterhin offengehalten werden soll, soll die 
künftige Generation entscheiden.» 
Facts: «Sie haben nun ein ‹etappenweises Vorgehen› angekündigt.» Issler: 
«Das knappe Nein vom Wochenende zwingt uns, den Ball and die Politik zu-
rückzuspielen …. Jetzt braucht es einen Marschhalt.» 
Facts: «Die Demokratie scheint Ihnen nicht geheuer?» Issler: «Wenn jeder Kan-
ton sagen kann, was er bei sich will und was nicht, dann stehen wir am Ende 
tatsächlich vor einem Scherbenhaufen.» 
Facts: «Wäre es nicht seriöser gewesen, die Endlagerung radioaktiver Abfälle 
vor Inbetriebnahme der Atomkraftwerke zu klären?» Issler: «Das ist grundsätz-
lich richtig. Man hat aber das Entsorgungsproblem schon 1959 bei der ersten 
europäischen Atomenergiekonferenz in Genf erkannt und technische Lösungen 
in die Wege geleitet. Im nachhinein muss man sagen, dass die politischen Pro-
bleme, die die Kernenergienutzung mit sich brachte, damals unterschätzt wur-
den.» 
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Begriffspaar «technisch – 
politisch»: traditioneller 
Verweis auf «Ängste» 
 
 
 
Die Forderung nach 
Kontrollierbarkeit bezieht 
sich auf die 
Nachbetriebsphase! 
Offenhaltung der Kavernen 
bzw. Stollen ist nicht 
sicherheitsgerichtet. 
Primat der Politik 
 
Beteiligung wird als 
hinderlich angeschaut. 
 
 
 
 
 
Eingeständnis 

 SoZ, 
2.7. 

«Die Option 
Atomenergie 
zerfällt» 

«Nidwalden sagt nein zum Endlager Wellenberg, Geologen sagen nein zum 
Endlager Böttstein: Die Atomindustrie ist in der Sackgasse. Der radioaktive Müll 
wird aufbereitet, gekühlt und zwischengelagert. Am Ende aber weiss kein 
Mensch, wohin damit …. Das einzige klare Resultat, das die Nagra bisher 
vorzuweisen hat, sind die Zahlen der Bilanz: 618 Millionen Franken wurden 
bisher ausgegeben – ohne dass dafür ein greifbarer Ertrag herausgeschaut 
hätte …. Die Geschichte der Nagra entwickelt sich damit immer mehr zu einer 
Chronik des Misserfolgs …. Inzwischen ist der Optimismus von einst – ‹Eine 
Technik, die Mondflüge ermöglicht, kann dieses Problem eher früher als später 
lösen› (Ex-Bundesrat Will[i] Ritschard) – verflogen. ‹Gelingt der Nachweis für ein 
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einziger Verweis auf hohe 
Kosten evtl. kontraproduktiv 
 
Misserfolgs-Geschichte 
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sicheres Endlager nicht, ist es möglich, dass der Bundesrat die Bewilligung für 
den Weiterbetrieb jener Atomanlagen verweigert, die über eine zeitlich begrenz-
te Bewilligung verfügen›, sagt der scheidende Direktor der … HSK, Roland Nae-
gelin. Betroffen von einem solchen Entscheid wäre etwa der Reaktor Beznau II» 
[oder Mühleberg, tf]. 
«Was der Schweiz bleibt, ist, auf Zeit zu spielen. So haben die Kernkraftwerk-
betreiber die Rückführung der Giftfracht aus den Wiederaufarbeitungsanlagen in 
Frankreich und England durch Verhandlungen bisher erfolgreich verzögert: 
Hansjürg Ruh, stellvertretender Geschäftsführer der … SVA, bestätigte …, dass 
beide Länder den hochradioaktiven Abfall erst retournieren, ‹wenn gegen die 
Jahrtausendwende das Zwischenlager in Würenlingen(Zwilag) bezugsbereit sein 
wird› …. Scheitert auch diese Lösung [HAA-Lager im Opalinuston im Zürcher 
Weinland, siehe 4A2], bleibt nur eine Entsorgung der strahlenden Abfälle im 
Ausland. Doch daran glaubt nicht einmal [Nagra-Präsident] Issler: ‹In den näch-
sten zehn bis zwanzig Jahren ist eine gesamteuropäische Lösung nicht realisier-
bar. Sie ist ganz einfach tabu. Darüber lässt niemand mit sich reden› …. ‹Ge-
spräche über die Entsorgung im Ausland gab’s höchstens am Kaffeetisch›, 
bestätigt auch Erich Utzinger von der Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel)» 
[Hauptaktionärin von KKG, tf]. 
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unrealistische 
Beschwichtigung bzw. 
Hoffnung: 
Instrumentalisierung 
 
gemäss französischen 
Gesetz von 1991 illegal 
(siehe unten: 1997/98) 
Rücknahme erneut 
verschoben 
 
keine Alternativszenarien 
bereit (Scherbenhaufen) 
 
Schmalspur«lösungen» in 
Russland usw. werden 
verfolgt 

 [B24] GR Breitschmid, 
Kt. Bern: Standes-
initiative 
«Kontrollierbare 
und rückholbare 
Atommüll-
konzepte», 4.7. 

«Die Standortauswahl für alle atomaren Abfälle ist mit einer wissenschaftlich 
fundierten Grenzwertmethodik und mit konkreten Ausschlusskriterien neu zu 
bearbeiten.» 
Forderung nach Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit bei Lagerkonzepten 
«Die betroffene Bevölkerung ist in einem frühen Stadium aktiv in den Arbeits-
prozess miteinzubeziehen.» 
«Die eidgenössischen Kontrollbehörden müssen personell besser ausgestattet 
werden, um eine umfassende und kritische Beurteilung der NAGRA-Tätigkeiten 
nach obigen Punkten durchführen zu können.» 
am 6.11.1995 als Postulat überwiesen und abgeschrieben, Stellungnahme des 
Regierungsrates: «Die Entsorgung und Lagerung radioaktiver Abfälle ist Sache 
der Bundesbehörden. Der Kanton hat weder Kompetenzen und Verantwor-
tungen in diesem Bereich[ ] noch verfügt er über die notwendigen Fachleute, um 
diese komplexen Fragen beurteilen zu können. Da das Problem der nuklearen 
Entsorgung dem Kanton Bern als Standortkanton des Kernkraftwerkes Mühle-
berg jedoch nicht gleichgültig sein kann, hat die Bau, Verkehrs und Energie-
direktion das [EVED] ersucht, die in der Motion Breitschmid enthaltenen Fragen 
zu prüfen.» 
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Forderung nach mehr 
Ressourcen für die 
Behörden 
 
 
Weder Bund noch AKKW-
Standortkanton(e) führen. 
 
 
Verursacher 

 [P112] BKW: Brief an GR 
Breitschmid zur 
Kontrollierbarkeit, 
10.7. 

Aus der Beilage (Stellungnahme der Nagra) «geht hervor, dass die Kontrollier-
barkeit des Endlagers im vorliegenden Konzept bereits voll realisiert ist und die 
Frage der Rückholbarkeit im Rahmen der laufenden Programme abgeklärt wird. 
Für eine entsprechende spezielle Studie … besteht daher bei der Nagra kein 
Bedarf …. Wir nehmen an, Ihrem Anliegen damit entsprochen zu haben.» 

 gu 
ki 

ew Falschaussage: Die 
Forderung nach 
Kontrollierbarkeit bezieht 
sich auf die 
Nachbetriebsphase! 

 [B69] Grüne Fraktion, Kt. «Lagerkonzept auf der Basis einer dauernden und sicheren Kontrollierbarkeit D    
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Solothurn: 
Standesinitiative, 
26.8. 

und im Falle einer Störung mit einer Rückholbarkeit des Atommülls auszu-
arbeiten … muss verknüpft sein mit dem Grundsatz des Nicht-Exports – auch 
nicht vorübergehend – des hier produzierten Mülls … im weiteren zwingend 
verbunden … mit einem Programm des Ausstiegs aus der Atomenergie» (siehe 
GR Breitschmid) 

EO  
KN! 

 
unbedingte Lösung im 
Inland gefordert 
Junktim 

 TA, 
12.9. 

«Lex Wellenberg 
beerdigen» 

«Die bereits dem Parlament vorgelegte Teilrevision des Bundesbeschlusses 
zum Atomgesetz möchte Ogi ‹nicht weiterverfolgen›.‹Sorgfalt geht in diesem Fall 
vor Zeitdruck›.» 

M 
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KV 
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EP! Sorgfalt vor Zeitdruck! 

 BT, 
9.9. 

Küffer, Präs. VSE: 
«Wohin mit dem 
Atom-Güsel?» 

«Das Problem der Endlagerung radioaktiver Abfälle ist ein politisches, und zwar 
weltweit …. Wir möchten uns beide Optionen – Wiederaufarbeitung oder direkte 
Endlagerung – offenhalten. Zu dieser Frage wäre im übrigen auch einmal eine 
politische Willensäusserung fällig.» 
«… man hat sich in der Schweiz zu einem zentralen Zwischenlager in Würen-
lingen entschlossen, dem zugleich eine Konditionierungsanlage sowie ein 
hocheffizienter Verbrennungsofen angeschlossen werden soll, um eine wirklich 
optimale Verarbeitung der Abfälle zu garantieren.» 

  
 
 

kn 
 

es Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
beim Misserfolg Primat der 
Politik gefordert 
 
Zwischenlager als 
Zwischenlösung 

 [B55] Fraktion der Grü-
nen Aargau: Stan-
desinitiative, 12.9. 

«Kontrollierbare, wissenschaftlich fundierte Atommüllkonzepte»: «Die Bevölke-
rung ist über den Stand der Planung auf dem laufenden zu halten» (siehe GR 
Breitschmid, Bern) 

D KI 
KV 

  

 [B245] NR Ziegler: 
Ausfuhr von 
radioaktiven 
Abfällen, vom 28.9. 

Forderung nach Ausfuhrstopp, statt dessen: «Man muss die Abfälle ‹in situ› [sic!] 
lagern, auf dem Boden der AKW-Standortgemeinden, da diese Gemeinden ja 
die Kraftwerke freiwillig bei sich aufgenommen haben. Diese Gemeinden müs-
sen nun konsequent sein und selber die Abfälle lagern.»  
BR-Antwort zur Frage der Ausfuhr von «radioaktiven Abfällen» nach La Hague: 
Das «betrifft gar nicht radioaktive Abfälle». 

D kn es seltsame Definition des 
Verursacherprinzips und der 
Verantwortung 

 [P876]:
1f. 

BR Ogi: Brief an 
Regierungsrätin 
Schaer, Kt. Bern, 
29.9. 

«Die insbesondere von Kernenergiegegnern immer wieder angesprochene 
Rückholbarkeit würde ein entscheidendes Abweichen von dieser gesetzlichen 
Vorgabe [der ‹dauernden sicheren Entsorgung und Endlagerung›] erfordern. Sie 
müsste im Rahmen der vorgesehenen Totalrevision des Atomgesetzes be-
schlossen werden ….  
Mit dem Nein des Nidwaldner Stimmvolkes zum Endlager Wellenberg ist der 
Lösung des Problems der Entsorgung und Lagerung radioaktiver Abfälle in der 
Schweiz eine weitere politische Hürde erwachsen ….» – 
«Alle Optionen sind wieder gegeben. Sowohl der Einbezug der drei anderen 
Standorte, als auch eine Lagerung im Ausland oder an der Oberfläche sind in 
Betracht zu ziehen.» 
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EP 

Behauptung 
 
Falschaussage, bereits 
nach R21 möglich 
indirekte Verwendung des 
Begriffspaars «technisch – 
politisch» 
Öffnung der Optionen po-
sitiv, Lagerung an der Ober-
fläche ungesetzlich und 
nicht sicherheitsgerichtet 

 [B24] GR Breitschmid, 
Kt. Bern: Standes-
initiative 
«Kontrollierbare 
und rückholbare 
Atommüll-
konzepte», vom 

am 6.11.1995 als Postulat überwiesen und abgeschrieben, Stellungnahme des 
Regierungsrates (gegen Standesinitiative): «Die Entsorgung und Lagerung ra-
dioaktiver Abfälle ist Sache der Bundesbehörden. Der Kanton hat weder Kom-
petenzen und Verantwortungen in diesem Bereich[ ] noch verfügt er über die 
notwendigen Fachleute, um diese komplexen Fragen beurteilen zu können. Da 
das Problem der nuklearen Entsorgung dem Kanton Bern als Standortkanton 
des Kernkraftwerkes Mühleberg jedoch nicht gleichgültig sein kann, hat die Bau, 
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4.7. Verkehrs und Energiedirektion das [EVED] ersucht, die in der Motion Breit-
schmid enthaltenen Fragen zu prüfen.» (Brief BR Ogi an Regierungsrätin 
Schaer, siehe oben) 

 NZZ, 
20.10. 

«Nichteintreten auf 
die ‹Lex Wellen-
berg›» 

«Nach dem Nein des Nidwaldner Volkes zu einem Endlager für radioaktive Ab-
fälle ist die ständerätliche Umweltkommission (Urek) dem Wunsch des Bundes-
rates nach einer grundsätzlichen Neubeurteilung entgegengekommen …. Die 
Entsorgung der radioaktiven Abfälle müsse völlig neu überdacht werden.» 

M KV EW auf einmal: «Wunsch des 
Bundesrates» 

 [P693] Pankow: vera – 
geheimnisvolle 
Unbekannte 

Auftrag und Verflechtung des Forums vera     

 [P377] A-Bulletin: D. 
Imboden: Ver-
gangenheits-
bewältigung 

Wiedergabe des Referats an der Gründungsveranstaltung des Forums vera vom 
27.8.1992 [P377] 

    

 [P161]:
25f. 

Eidg. Energie-
forschungs-
kommission CORE: 
Richtplan 
(Konzept) der 
Energieforschung 
des Bundes 1996-
1999, Okt. 

wissenschaftliche Sicherheitsforschung im Bereich Kernspaltung: «Grosse Op-
tionen der Forschung 19961999: … kurz und mittelfristig: … Umgang mit radio-
aktiven Abfällen (auch aus der Medizin, Forschung und Industrie stammend) – 
Verhalten der Behälter, Anlagen und geologischen Lagerformationen; Model-
lierung, Simulation und Validierung des Nuklidtransports von der Geo in die 
Biosphäre (d.h. vom in den tiefen Schichten gelegenen Endlager bis zur Ober-
fläche); Charakterisierung der Standorte für Endlager …» 
«regulatorische Sicherheitsforschung: … Endlagerung radioaktiver Abfälle: Ent-
wicklung zuverlässiger Berechnungsmethoden zur Langzeitbewertung der End-
lager» 
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prominente Darstellung 
 
 
 
 
 
 
Kontrollierbarkeit und 
Rückholbarkeit nicht 
Forschungsgegenstand 

 NR 
3/95:1 

Fischer, Präs. 
GNW: «Der 
Bärendienst» 

«Die Umweltorganisationen tun sich schwer, zum Endlager Wellenberg ja zu 
sagen …. Zwar sollte ihnen die Lösung von Umweltproblemen am Herzen liegen 
– doch wollen sie unter keinen Umständen zugeben, dass ihr liebstes Feindbild, 
die Kernenergie, zu umweltgerechten Lösungen fähig ist …. Auf den Ausstieg zu 
warten bedeutet …, die umweltgerechte Entsorgung auf den Sankt-Nimmer-
leinstag zu verschieben. Aber eben, die Umweltorganisationen möchten noch 
lange behaupten können, die Entsorgung radioaktiver Abfälle sei nicht lösbar.» 

  ew Tatbeweis der Betreiber? 
Aufnahme von 
Forderungen? 
 
 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst/unlösbar» 

 [P37]:5 SR-Beschluss vom 
13.12. 

Ständevertretung beschliesst Nichteintreten auf AtG-Revision (de facto 
Teilrevision abgelehnt). 

D KV   

 [P868] Vatter: 
Qualifiziertes 
Referendumsrecht 
für Betroffene, 
21.12. 

«Die politischen Institutionen und Entscheidungsverfahren versagen bei der 
Konfliktbewältigung neuer Risiken insbesondere deshalb, weil sie eindeutige und 
stabile Interessenorganisationen nach der alten Logik des sozialen Verteilungs-
konfliktes voraussetzen, Risikokonflikte sich aber gerade durch variable The-
men, neue Fronten und wechselnde Konfliktlagen auszeichnen.» 
«Geht man … von der plausiblen Annahme aus, dass sich die negativ betroffene 
Stimmbürgerschaft rational verhält, das heisst, dass sie in einer Volksabstim-
mung ihre Eigeninteressen vertritt, so scheitern Vorlagen, die einer Region ge-
samtgesellschaftliche Kosten und Risiken aufbürden, am Nein-Entscheid der 
Standortbevölkerung.» 
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Vorschlag eines «qualifizierten Mehrs», z.B. Zweidrittelsmehrheit auf nationaler 
Ebene nötig, um einen gegenteiligen Entscheid einer Standortregion umzustos-
sen 
«Die Institutionalisierung von fairen Entscheidungsregeln allein genügt aber 
nicht»: «Wesentliches Element bildet neben einer frühen und transparenten 
Informationspolitik der Behörden eine offene Konfliktaustragung unter den Betei-
ligten …. Das Erreichen glaubwürdiger Kompromisse hängt im weiteren von kol-
lektiven Lernprozessen ab, die am ehesten ausgelöst werden, wenn die Be-
hörden vom technokratischen Planungsverständnis abkehren, die Trennung poli-
tischer und technischer Fragen aufheben und die Betroffenen in allen wichtigen 
Planungsphasen beiziehen.» 
«… weitere Chance des fairen Interessenausgleichs …: die Suche nach Kom-
pensationslösungen …. Ausländische Erfahrungen zeigen, dass gerade finan-
zielle Abgeltungen an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbeizielen. Sinnvoller 
als monetäre Entschädigungen scheinen z.B. Kompensationen im Umwelt-
bereich.» 
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Entscheid der 
Standortregion allein? 
 
z.B. auf der Basis von offen 
gelegten, diskutierten, 
nachvollziehbaren, 
plausiblen 
Entscheidungsgrundlagen 
 
breite und frühzeitige 
Beteiligung 
 
 
interessante Variante im 
Sicherheits-/Umweltbereich 

 [P786] Seiler: Standort-
suche und Kom-
pensations-
zahlungen 

«Die Standortsuche für Endlager und andere ungeliebte Anlagen: 
Kompensationszahlungen zwischen Marktwirtschaft und Demokratie» 

J    

 [P186]:
3f.,10,
12ff. 

Enderlin Cavigelli: 
Mediations-
verfahren, KORA-
AG Wiederauf-
arbeitung 

«Ziel der Ausführenden war es, diesen Prozess gut zu überstehen, ohne dass 
etwas im Schlussbericht stehe, was ihre Handlungsfreiheit einschränke.» – «Die 
Wahl des Oberthemas ‹radioaktiver Abfall› wird von den Kernenergiegegnern als 
Strategie zur Durchsetzung der Kernenergie gedeutet: Indem Schlüsselpro-
bleme wie die Entsorgungsfrage vom grundsätzlichen (‹eigentlichen›) Konflikt 
isoliert würden, solle den Argumenten der Kernenergiegegner die politische 
Schlagkraft genommen werden.. Niemand bestreitet, dass es einen offensichtli-
chen Sachzwang gibt, den bereits produzierten Abfall irgendwo zu lagern …. 
Das für das Verfahren definierte Thema erwies sich also als fernab vom eigent-
lichen Konfliktkern.» – «Die Vertreter der Umweltorganisationen geben an, dass 
sie den Bericht gerne zu Ende gebracht hätten, da sie mit dem Produkt nicht 
unzufrieden waren.» 
Forderungen an Mediation: Freiwilligkeit, angepasste Auswahl der Beteiligten, 
Konsens über Definition des Themas, Mandat, Spielregeln, Zeitplan (in ausge-
dehnten Vorverhandlungen), Transparenz, gleiche Ressourcen (Finanzen, Mit-
arbeiter, Zugang zu Informationen, politisches Potenzial), Interessen, nicht 
Wertekonflikt, Kompromissbereitschaft auf allen Seiten, professionelle Mediation 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO 

   
 
 
 
allseitige 
Instrumentalisierung der 
Frage 

1996 SVA 
2/96:4 

«Wahrheitsgehalte 
besser überprüfen 
– ein Leserbrief» 

«… als Einzelmitglied der SVA lese ich das SVA-Bulletin jeweils gründlich … 
auch die Kritiker finden in dieser Zeitschrift konzentrierte Informationen …. Die 
Notiz im Dezember-Bulletin ‹Abfälle in Frankreich: marginaler Anteil des Nuk-
learbereichs› [SVA 21/95:9] ist irreführend. Auch wenn die SFEN [Société 
Française d’Energie Nucléaire] für diesen Bericht verantwortlich zeichnet, bin ich 
der Ansicht, dass dieser nicht so unkritisch übernommen werden darf. Beispiel: 

 KI ES Zulassen von Kritik 
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Die Landwirtschaft wird mit 7'300 kg Abfall pro Franzose als einer der grössten 
Abfallieferanten hingestellt. Die Autoren dieses Berichtes zählen schlicht und 
einfach Mist und Jauche zum Abfall und produzieren somit ein verzerrtes Abfall-
bild …. Für die Nuklearindustrie ist diese einäugig ausgelegte Abfallbilanz natür-
lich schön. Da ich mit oft bei Streitgesprächen zugunsten der Kernenergie ein-
setze und auch das SVA-Bulletin zum Lesen weiterreiche, würde ich es begrüs-
sen, dass solche Artikel auf den Wahrheitsgehalt besser überprüft würden.» 

 [P37]:5
[B197] 

NR-Beschluss vom 
4.3. 

«Die ‹Lex Wellenberg› ist vom Tisch. Nach dem Ständerat hat nun auch der 
Nationalrat die Konsequenzen aus dem Nidwaldner Nein zu einem Endlager für 
radioaktive Abfälle gezogen und stillschweigend Nichteintreten auf die Teilre-
vision des Atomgesetzes beschlossen …. Nach dem knappen Nein … zum 
Standort Wellenberg soll die Frage der nuklearen Entsorgung gründlich über-
dacht und im Rahmen einer Totalrevision des Atomgesetzes neu angegangen 
werden. Dieser Ansicht ist auch der Bundesrat.» (de facto Teilrevision 
abgelehnt) 
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nicht nur «Lex Wellenberg»: 
Vereinfachung und Be-
schleunigung wäre auch bei 
einem Endlager für HAA-
Abfälle anzuwenden. 
Konzeptüberarbeitung aber 
nicht an die Hand genom-
men 

 [B222]:
1507f. 

NR Thür: Unklar-
heiten bei der 
Rahmenbewilligung 
des Zwischen-
lagers in Würen-
lingen, vom 12.3. 

BR-Antwort: «Ursprünglich war vorgesehen, die Behandlung [der αhaltigen MIF-
Abfälle] der Zwilag zu übertragen. Bei der Detailprojektierung zeigte es sich 
jedoch, dass es für den Bund finanziell günstiger ist, diese Abfälle in der beste-
henden und nachzurüstenden Alpha-Box des PSI vorzukonditionieren, anstatt 
dafür eine neue Anlage durch die Zwilag bauen zu lassen …. Die Gültigkeit der 
Rahmenbewilligung wurde durch die vorgesehenen Änderungen nicht tangiert.» 

D kn 
kg 

 Verantwortung: Kriterium 
«finanziell günstiger» vor 
sicherer Endlagerung? 

 [P226] Flüeler: «Tumor 
vielleicht weg, 
Propaganda sicher 
da» 

«Wir alle, ob für oder gegen die Atomenergie, würden doch radioaktive Abfälle 
produzieren, direkt oder indirekt, beispielsweise durch medizinische Therapie, 
heisst es. Und deshalb müsse man doch so rasch als möglich ein Endlager 
bauen. Damit nimmt man die Leute bei ihrer Verantwortung  oder doch zumin-
dest bei ihrem schlechten Gewissen …. Die AKW-Betriebsabfälle …und die MIF-
Abfälle sind die einzigen Abfälle, die heute verpackt für eine Einlagerung in ein 
Endlager bereitstehen. Den Müllanfall aus der Wiederaufarbeitung … und … aus 
der Stillegung der AKW kann die Nagra nur abschätzen …. Die Radioaktivität 
des MIF-Abfalls macht am gesamten Abfall, der im Wellenberg gelagert werden 
soll, laut Martin Jermann vom PSI nur etwa ein bis drei Prozent, der Anteil der 
Medizin gar nur ungefähr 0.002 Prozent …. Dies ist nicht weiter erstaunlich, 
verwendet doch die der Strahlenmedizin vor allem Nuklide mit sehr kurzen Halb-
wertszeiten.» 
«Und weiter steht fest, dass noch lange nicht alle MIF-Abfälle ‹gute Abfälle› sind, 
nur weil sie nicht aus AKW kommen ….» 
«Verniedlichung von Radioaktivität kann niemandes Ziel sein (auch im Bereich 
ausserhalb von AKW-Geländen). Doch das Schwarzpeter-Spiel ist zu entlarven, 
die Frage der Verantwortung muss zurückgegeben werden. Wenn die Nagra als 
– selbstqualifizierte – ‹Umweltorganisation› ernst genommen werden soll, darf 
sie sich nicht einspannen lassen. Von keinem Abfallproduzenten.» 
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Rolle und Selbstverständnis 
der Nagra 
 

 [P78]:1 BAG: Radon, April «Radon macht im Mittel etwa 40% der Strahlenexposition der Schweizer Bevöl-
kerung aus. Nach aktuellen Erkenntnissen sind ca. 10% der Lungenkrebserkran-

I r  allgemein nicht als Strahlen-
problem wahrgenommen 
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kungen den Radonfolgeprodukten anzulasten.» (siehe Band I, 9.4.1) 
 SVA 

11/96:
18f. 

AGNEB: «Endlager 
muss in der 
Schweiz realisiert 
werden» 

Die AGNEB «ist der Ansicht, dass für die Entsorgung der schwach und mittel-
radioaktiven Abfälle eine Lösung in der Schweiz gefunden werden muss», ver-
schiedene Optionen zur Auswahl: Festhalten am Standort Wellenberg «unter 
Berücksichtigung der Bedenken der Bevölkerung», Suchen eines neuen Stand-
ortes, langfristige Zwischenlagerung, Export der radioaktiven Abfälle, Agneb 
schon 1993 zum Schluss gekommen, dass der Standort Wellenberg «zweck-
mässig und nachvollziehbar» sei 

B  
 
 

kn 

  
 
Führungsfrage: 
unklare Haltung der AGNEB 

 BT/TA, 
27.6. 

«Erfolg der Nagra-
Bohrungen ist 
ungewiss» [im 
Kristallin, siehe 
4A1] 

«Das Endlagerproblem ist ‹technisch schwierig und politisch sensibel›, stellte 
Nagra-Präsident Hans Issler an einer Medienorientierung in Baden nüchtern 
fest. Weil derzeit kein neues Kernkraftwerk zur Diskussion stehe, habe 
wenigstens der Zeitdruck nachgelassen. Ein Endlager für hochaktive Abfälle ist 
erst im Zeitraum 2030 bis 2050 nötig. Der Standortnachweis für den Opalinuston 
dürfte bis im Jahr 2000, jener für das Kristallin bis 2003 vorliegen.» 
Charles McCombie von der Nagra-Geschäftsleitung: «Man habe sich grund-
sätzlich die Frage gestellt, ob im Kristallin weitere Programm[e] sinnvoll seien. 
Der positive Entschluss lasse auch einen Hinweis auf Schweden, Finnland, 
Japan, Kanada und Spanien zu, die alle ihre Kristallingebirge für ein Endlager 
untersuchen.» 
Mit dem Bau des Zentralen Zwischenlagers habe der «Zeitdruck [auf das Nagra-
Programm, tf] deutlich nachgelassen». 

M KG 
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Eingeständnis trotz 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Begründung für weniger 
Zeitdruck?! 
Termin 
Schwesterorganisationen 
auch im Kristallin tätig: 
«Basismodell Schweden» 
vergleichbar? 

 Bull. 
2/96: 
2ff. 

Kiener, Dir. 
BEW/BFE: 
«Langlebige 
Abfälle: Eine 
internationale 
Lösung ist 
notwendig», 
Interview, Forum 
vera, Juni 

«Mit dem Nein der Stimmbürger/innen zum Wellenberg hat die Entsorgung in 
der Schweiz einen grossen Rückschlag erlitten …. Die Entsorgung stösst in der 
Schweiz – wie in fast allen Ländern – nach wie vor auf grosse Widerstände. 
Konkret bedeutet dies, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt die Zwischenlagerung 
vorantreiben müssen …. Leider ist es ihr [der NAGRA] aus politischen Gründen 
bisher nicht gelungen, ein Endlager zu realisieren …. Grundsätzlich sind zwei 
verschiedene Lager notwendig. Einerseits das Lager für schwach[] und mittel-
aktive kurzlebige Abfälle, das möglichst rasch zu realisieren ist, und anderseits 
dasjenige für hochaktive Abfälle, bei denen keine Eile geboten ist ….» – «Ich bin 
der Ansicht, dass eine internationale Lösung in diesem Bereich sogar notwendig 
ist …. Die Gegner der Kernenergie … haben bisher mit dem Argument Wider-
stand geleistet, eine Lösung zu unterstützen, wenn ein Ausstieg in Aussicht 
gestellt würde. Es ist jedoch nicht möglich, zuerst der Bevölkerung vorzuma-
chen, dass ein Endlager gefährlich ist und die künftigen Generationen belasten 
würde, und dann nach einem Ausstieg der verunsicherten Bevölkerung darlegen 
zu wollen, dass eine Endlagerung nun keine Probleme mehr bereitet. Denn 
geweckte Ängste lassen sich nur schwer abbauen. Die Anliegen und Ängste der 
Bevölkerung müssen inskünftig vermehrt in die Diskussion einbezogen werden. 
Ich denke dabei an … Überwachung, Rückholbarkeit, Verschluss des Endlagers, 
Haftpflichtfragen, etc. …. Die konzeptionellen Überlegungen … könnten zu 
Neupositionierungen in der Entsorgungspolitik führen. Ich meine nach wie vor, 
dass eine Endlagerung nicht zu umgehen ist … Wir möchten … auch die 
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Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
nicht «kurzlebig» 
 
widersprüchlich und 
unglaubwürdig 
 
 
 
 
 
 
nicht nur «Anliegen und 
Ängste der Bevölkerung» 
 
in Auftrag zu geben!! 
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Entsorgungsfrage wieder aufnehmen. Wir werden auf dem Modell der KORA … 
aufbauen und wieder in einem kleinen Kreis, der die wichtigsten Akteurinnen 
und Akteure am gleichen Tisch vereint, nach einer Lösung suchen.» 

 
kg 

 
nicht glaubwürdig 
angesichts des Gesagten 

 Bull. 
2/96:6 
[P429] 

Minsch, Vorstand 
Schweiz. 
Gesellschaft für 
Umweltschutz, 
Univ. St. Gallen: 
«Durch eine 
Deblockierung des 
Entsorgungs-
dialogs könnten 
neuen Spielregeln 
gefunden werden», 
Interview, Forum 
vera, Juni 

«Dialog-Blockaden können Symptome für mangelhafte Spielregeln sein …. 
Während … die erste Position von einer Entkopplung der Entsorgungsfrage 
ausgeht, beharrt die zweite auf einer Kopplung. Dies ist meines Erachtens die 
Ausgangslage. Durch eine – meiner Meinung nach notwendige – Deblockierung 
könnten geeignete neue Spielregeln erreicht werden. Konkret geht es darum, 
den Vertreterinnen und Vertretern der zweiten Position einen Verzicht auf die 
Kopplung zu ermöglichen. Dies könnte durch eine glaubhafte, das heisst 
verbindliche, rechtlich verankerte Zusicherung geschehen, indem die geschaf-
fenen Entsorgungskapazitäten nur für die Abfälle aus heutigen Anlagen bereit 
stehen und deshalb die Freigabe von zusätzlichen Entsorgungskapazitäten ein 
neues Verfahren bedingt, mit entsprechenden Mitbestimmungsmöglichkeiten …. 
Obiger konkreter Vorschlag … dient als Diskussionsbeitrag und … als Illustration 
der … wichtigen Idee, unter allen Beteiligten im Rahmen eines geeigneten ‹run-
den Tisches› zunächst über die Spielregeln des Dialogs zu diskutieren – und 
sich zu einigen.» 

 KV  
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Instrumentalisierung der 
Frage beidseits 
 
 
interessante Idee, aber 
künstlich (da die – politische 
wie übrigens auch finan-
zielle – Grundsatzfrage der 
Lagerbau ist, und nicht die 
Einlagerung zusätzlicher 
Mengen) 

 [P616] Nagra: 
Inseratekampagne, 
Juni 1996 

Erwachsene in Sandkasten: «Versetzen Sie sich einmal in die Lage unserer 
Kinder. Finden Sie es fair, ihnen die Entsorgung radioaktiver Abfälle aufzubür-
den. Die Nagra hat ein sicheres Endlager vorgeschlagen. Jetzt gilt es, die Rech-
te der Menschen am Standort mit den Pflichten des ganzen Schweizervolkes in 
Einklang zu bringen.»  

W   interessante Wortwahl: in 
den 1980erJahren war 
«Gewahr» eine «Sandkas-
tenübung» (siehe oben). 

 [P824] Steiner:« Wer holt 
die Nagra aus dem 
Irrgarten?» 

Siehe 4B.     

 [P275]:
82ff. 

Grahl: Nach-
haltiges Wirtschaf-
ten in der nuklea-
ren Entsorgung, 
Diplomarbeit ETH, 
Aug. 

hierarchische und quantifizierte Modellstruktur mit Hilfe eines Softwarepakets: 
«Hinsichtlich konzeptioneller Nachhaltigkeit … erzielt die [Wiederaufarbeitung 
WA] die höchste Priorität mit knapp 45%. Die Lagerungsoptionen [Direkte End-
lagerung] und [Langzeitlagerung LZL] ergeben jeweils eine fast identische Priori-
tät von 27.5% …. Das bedeutet nicht, WA sei eine nachhaltige Wirtschaftsweise; 
vielmehr heisst es, dass nach dieser Einschätzung WA die technische machbare 
Option im Bereich der nuklearen Entsorgung ist, die einer nachhaltigen Entwick-
lung am ehesten entspricht.» – «Wie sich in Gesprächen mit der NAGRA her-
ausstellte, sind die Daten der langfristigen, radioaktiven Dosen für die Umwelt 
und die Bevölkerung sehr unsicher.» – «Die Option LZL muss mit besseren 
Daten bestückt werden …. Es ist möglich, dass diese Option hier zu negativ 
beurteilt wurde.» 

T ra  Kalkulationen basieren auf 
den Eingangsgrössen – 
bzgl. Langzeitsicherheit sind 
sie mit grossen Unsicher-
heiten behaftet. 

 K-tip 
15:19 

Glauser, SES zu 
KKW-Inseraten, 
4.10. 

Inserat: «Das ist der Himmel über Gösgen. Kernenergie ist umweltfreundlich. 
Aus dem Kühlturm kommt reiner Wasserdampf …. Willkommen im Kernkraft-
werk Gösgen.» Glauser: «Der Atommüll und die Belastung der Atmosphäre sind 
zwei der grössten Umweltbedrohungen unserer Zeit …. Es ist absurd, die eine 
gegen die andere auszuspielen. Schliesslich wollen wir weder an Lungenkrebs 

  ES  



 

 199 

noch an Leukämie sterben.» 
 [P684] NWA: Petition vom 

26.4. zum 10. 
Jahrestag von 
Tschernobyl 

volle Vorfinanzierung der Entsorgung für alle Atomanlagen verlangt D KN   

 [P447] Kowalski, Abfälle 
als Argument 
gegen die 
Kernenergie? Okt. 

vgl. NZZ, 19.2.96: «Abfälle als Argument gegen die Kernenergie? Nukleare 
Entsorgung als Pfand in der Ausstiegsdiskussion»: «Kritik am falschen Ort», «Ist 
die Radioaktivität aus dem Reaktor im verfestigten Abfall fixiert, so ist das ei-
gentliche Risiko vorbei», «Dauernde Kontrolle? … Es gibt … keine Generatio-
nenverträge, deren Gültigkeitsdauer Hunderte von Jahren beträgt. Auch wenn 
wir es ihnen zumuten wollten, hätten wir keine Möglichkeit, unsere Nachkommen 
zur Sorge um die Abfälle zu verpflichten.» 
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Instrumentalisierung 
 
 
 
zusätzlich: Einschränkung 
des Handlungsspielraums 
der Nachkommen 

 [P241] Forum vera: 
Inseratekampagne, 
Nov. 

«Kein Problem löst sich, indem man es vor sich herschiebt!» – «Wir müssen 
eine Lösung für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle finden!» 

W  ev einmal mehr «zügige» 
Lösung gefordert 

 NZZ, 
7.12.: 
14 

Podium des 
Forums vera: 
«Zaghafte Suche 
nach Gemein-
samkeiten» 

«Die Positionen zur Atomenergie und zur Entsorgung radioaktiver Abfälle stehen 
sich seit Jahren unversöhnlich gegenüber. In der Entsorgungsfrage scheinen 
sich in jüngster Zeit gewisse noch immer sehr fragile Ansätze einer konstruk-
tiven Diskussion zu zeigen. Dazu gehörte auch eine Podiumsdiskussion des 
Forums Vera, an der sich mit Rosmarie Bär, Präsidentin der Schweizerischen 
Energiestiftung (SES) … auch Exponenten der Atomgegner beteiligten …. die 
Berner Ständerätin … Christine Beerli als Präsidentin des Forums Vera sprach 
sich für ‹Wegmarken auf kleine Distanz› in der Atomdiskussion aus, für kleine 
Schritte in Richtung Nachhaltigkeit, gemäss dem Konzept einer ‹sicheren Pra-
xis›, womit anerkannte, wohlfundierte und damit auch praktisch erreichbare Teil-
ziele umschrieben werden …. Die SES-Präsidentin Bär vertrat demgegenüber 
den Standpunkt, dass Atomenergie grundsätzlich nicht nachhaltig sein könne. 
Atommüll lasse sich niemals sicher von der Biosphäre trennen; man habe sich 
einzugestehen, dass er ein ‹bösartiges Problem› sei. Angesichts der bereits 
vorhandenen nuklearen Abfälle habe man ohnehin nur noch die Möglichkeit der 
am wenigsten schlechten Lösung. Im Gegensatz zum bestehenden Endlager-
konzept der Nagra brauche man ein Langzeitlagerkonzept.» Dominik Galliker, 
«Präsident der vom Nidwaldner Regierungsrat eingesetzten Arbeitsgruppe für 
Sicherheitsfragen am Wellenberg «würde auch den von Frau Bär verwendeten 
Begriff ‹Langzeitlager› akzeptieren; man könne auch in kleineren Schritten zu 
der Lösung in der Lagerfrage gelangen 
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Gesamtprogramm mit 
Teilzielen 
 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst/unlösbar/bösartig» 
 
 
Definition der 
Langzeitlagerung? 

 [B243] NR Wittenwiler: 
Radioaktive 
Abfälle. Dialog 
allein genügt nicht, 
vom 25.9. 

BR-Antwort: «Die in der [KORA] erfolgreich begonnenen Gespräche zwischen 
Kernkraftbetreibern, Kernenergiegegnern und Behörden mussten nach einem 
Jahr suspendiert werden …. Der Bundesrat war immer der Meinung, dass die 
sistierten Gespräche wiederaufgenommen werden sollten. Voraussetzung ist 
jedoch die Bereitschaft aller Gruppen, ohne Vorbedingungen an diesem Dialog 
teilzunehmen …. Bei der Entsorgung der radioaktiven Abfälle spielen heute 
neben technischen Fragen vor allem lokalpolitische Anliegen eine massgebende 

D    
 
 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
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Rolle …. Ein erstes Gespräch zwischen dem Vorsteher des [EVED] und einer 
Delegation des Kantons Nidwalden hat bereits stattgefunden.» 

1997 BBr BR Leuenberger: 
Interview, 12.2. 

Frage: «Und wohin sollen die hochradioaktiven Abfälle aus den Atomkraftwer-
ken?», Antwort: «Hier ist eine internationale Lösung im europäischen Verbund 
anzustreben.» 

B kn   

 [P8]/ 
[P9]: 
10,15f. 

Aebersold: 
Rechtsfragen zur 
unterirdischen 
Endlagerung, 
7.3./o.J. 

«Lange bevor die Radioaktivität abgeklungen sein wird, werden voraussichtlich 
weder für die Endlagerung verantwortliche Personen noch ein Vollstreckungs-
substrat bei einem Haftpflichtfall und auch keine institutionellen Kontrollen mehr 
existieren … unzweckmässig …, auf den Verursacher zurückzugreifen, weil es 
diesen nach einer gewissen Zeit nicht mehr geben wird oder er – falls noch 
existierend – kaum in der Lage sein wird, für den Schaden aufzukommen. 
Zusammenfassend ist die zeitlich unbegrenzte kontrollierte Endlagerung aus 
heutiger Sicht nicht realistisch und für die Regelung der Haftung bei einem 
Störfall nicht entscheidend … ab Verschluss des Endlagers eine ausschliess-
liche Bundeshaftung statuiert …. Ein sachliches Argument für ein Ende der 
Haftung des Inhabers nach dem Verschluss des Endlagers fehlt. Eine dafür 
plädierende Begründung ist rechtspolitischer Natur; das Endlager ist auch nach 
dem Verschluss eine Kernanlage. Das typische mit einem unterirdischen 
Endlager verbundene Restrisiko … nimmt zu, je länger das Endlager existiert.» 
«Im geltenden Recht ist das Verschlussverfahren [Ablauf, Fristen, Wirkung] nicht 
geregelt.» – «Das geltende Recht … vermag eine sachgerechte unterirdische 
Endlagerung an einem dafür geeigneten Standort nicht zu gewährleisten; insbe-
sondere kann ein vorgesehener Standortkanton die Endlagerung auf seinem 
Gebiet verhindern …. es macht wenig Sinn, ein Parlament zu Fragen Stellung 
nehmen zu lassen [Rahmenbewilligungsentscheid], bei welchen keine echte 
Entscheidungsfreiheit besteht. Ein grundsätzliches Nein zur Endlagerung ist 
nicht mehr möglich …. Damit besteht die Gefahr, dass der Standortentscheid 
zum Spielball von Partikularinteressen wird und nicht der [aus einer beschränk-
ten Anzahl von geeigneten Standorten] am besten geeignete Standort gewählt 
wird.» 
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Haftbarkeit gegeben, doch 
haftbare Person nicht mehr 
 
Risiko objektiv grösser bei 
zunehmenden – 
technischen und 
nichttechnischen auch 
juristischen – 
Unwägbarkeiten 
 
 
(allg.) Angemessenheit der 
Entscheidungssituation 
berücksichtigen 

 [B232] NR Weber: 
Auflösung der 
NAGRA in ihrer 
heutigen Form, 
vom 12.12.96 

Forderung nach Auflösung der Nagra, «weil sie zu teuer ist … und weil ihr Auf-
trag, ein Endlager für radioaktive Abfälle zu suchen, nicht mehr zeitgemäss ist. 
An ihrer Stelle ist eine Regelung zu setzen, die sinnvollere und sparsamere 
Lösungen der Beseitigung (durch ein rückführ- und überwachbare Lagerung) 
bzw. Vermeidung des Atommülls bringt» 
BR-Antwort: «nicht … angebracht, von der privatwirtschaftlichen Lösung abzu-
weichen und die Verursacher der radioaktiven Abfälle von [ihrer] Eigenverant-
wortlichkeit zu entbinden. Zudem sind die hohen Entsorgungskosten vor allem 
durch das schwierige politische Umfeld bedingt. Durch die Auflösung der Nagra 
… würden weder die Untersuchungskosten reduziert noch die politischen 
Problem gelöst.» 
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kn 

 
 
 
 
 

ep 

zwiespältiges 
Kostenargument (siehe 
oben) 
Verletzung des 
Verursacherprinzips? 
Siehe Band I, 16.4) 
Gegenvorschlag wäre zwin-
gend (Problem seit langem 
bekannt): verursacherge-
rechte Lösung bei Unab-
hängigkeit von Abfallerzeu-
gern und übergeordneter 
Führung 
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 MM Greenpeace: 
«Illegales Endlager 
für Schweizer 
Atommüll in La 
Hague?», 23.2. 

«Rund 4'000 Kubikmeter schwachradioaktiver Abfall von schweizerischen AKW-
Brennelementen sollen in der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague definitiv 
deponiert werden. Eine entsprechende Klausel, die sowohl gegen schweizeri-
sches als auch französisches Atomrecht verstösst, steht offenbar in den Verträ-
gen zwischen den schweizerischen AKW-Betreibern und der französischen 
Wiederaufarbeitungsgesellschaft Cogéma.» 

J kn!  Verantwortung von der 
Schweiz (Betreiber und 
Bund) nicht wahrgenommen 
nach schweizerischem 
Recht nicht ungesetzlich 

 [B233] NR Weber Agnes: 
hochradioaktiver 
Müll der Schweiz. 
Lagerung, 10.3. 

Frage nach Versendung hochradioaktiven Atommülls «ins Endlager Gorleben»; 
BR-Antwort: umstrittene deutsche Transporte erfolgten ins Zwischenlager 
Gorleben; Zwilag im Bau, daher keine Transporte schweizerischer hochradio-
aktiver Abfälle zur Zwischenlagerung nach Gorleben (siehe 4A2) 

D kn  verantwortungsbewusste 
Grundsatzaussage von 
Frage wie Antwortseite 
verpasst (z.B. Bekenntnis 
zur Inlandlösung) 

 [B160] NR Rechsteiner 
Rudolf: Sicherung 
der Atommüll-
finanzierung, vom 
12.12.1996 

BR-Antwort: «Für die Sicherstellung der Entsorgungskosten gibt es heute keine 
auf die Atomgesetzgebung gestützte Verpflichtungen. Die Rückstellungen für 
diese Kosten werden freiwillig in der notwendigen Höhe von den Betreibern 
vorgenommen …. [Diese] haben die zurückgestellten Mittel vorerst zum Abbau 
von Fremdkapital in den eigenen Gesellschaften angelegt …. Würde ein Kraft-
werk vorzeitig stillgelegt, so wären bis zu diesem Zeitpunkt auch bei einem 
Fonds-Modell zu wenig Rückstellungen erwirtschaftet. Bei einer unfallbedingten 
Stillegung hat primär die Betreibergesellschaft für die Entsorgungskosten aufzu-
kommen … kein unmittelbarer Handlungsbedarf.» 

D kn 
 
 
 

(kn) 
 
 
 

kn 

 politischer Druck nötig für 
Regelung 
 
 
Instrumentalisierung bzw. 
Abhängigkeit der 
Abfallproblematik 
kurzsichtig angesichts der 
Liberalisierungstendenzen 

 [P282] SES, Greenpeace: 
«Herr Leuenberger: 
Stoppen Sie die 
Nagra!», 9.4. 

«Die Nagra verliert zunehmend an Glaubwürdigkeit. Nagra-Präsident Hans 
Issler bestätigte jüngst in einem Interview, dass die potentiellen Standorte für 
hochradioaktiven Abfall in der Schweiz auch für ein internationales Abfall-Lager 
in Frage kommen. Mit einer Petition verlangen [Greenpeace und SES] einen vor-
läufigen Stopp der Nagra-Standortsuche. Die Pläne und Konzepte der Nagra 
sind offenzulegen und in einer breiten politischen Diskussion einer grundlegen-
den Neubeurteilung zu unterziehen …. Die Nagra ist nun seit mehr als 20 Jah-
ren mit einem einseitigen Konzept auf der Suche nach einem Lager-Standort [für 
hochradioaktive Abfälle]. Sie hat dabei bis heute mehr als 662 Millionen Franken 
in den Sand gesetzt, die von den KonsumentInnen über die Strompreise finan-
ziert wurden.» 
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ep 

immerhin konsequent: wenn 
Option Ausland, dann auch 
Option Inland mit ausländi-
schen Abfällen 
 
Marschhalt bzw. Konzept-
diskussion nötig 
 
zwiespältiges 
Kostenargument (siehe 
oben und unten) 

 nach 
[P39]: 
13, 
siehe 
auch 
[P434]:
1 

KNE: Brief an 
EVED, 9.5. 

«Mit Schreiben vom 9. Mai 1997 an das EVED zeigte sich die KNE besorgt über 
die Entwicklung der Arbeiten zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle in der 
Schweiz …. Mit den angekündigten Budgetkürzungen der Nagra bestehe die 
Gefahr, dass die Arbeiten nicht mehr im erforderlichen Umfang und genügend 
breit durchgeführt werden. Nach Ansicht der KNE ist die Abfallproblematik 
während des Betriebs der Kernkraftwerke einer Lösung zuzuführen und durch 
geeignete Massnahmen zu konkretisieren.» 
Suche nach HAA/LMA-Endlager «unter Verweis auf eine internationale Lösung, 
die sich bis heute nirgends abzeichnet, nicht mehr genügend breit und zuwenig 
konsequent verfolgt», Reorganisation der Nagra: «Gefahr, dass das über zwei 
Jahrzehnte hinweg aufgebaute Knot-[h]ow verloren geht», Bund solle «Abfall-
problematik … während dem Betrieb der Kernkraftwerke einer Lösung zuführen» 
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lobenswerte «Einmischung» 
des technischen Gremiums 
 
 
 
effektives 
Projektmanagement: 
phasengerechte, 
nachvollziehbare 
Umsetzung in Etappen 
Möglichkeit einer 
Bundes(not)lösung 
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 [B124] Minderheit UREK 
NR: Gesetz-
geberischer 
Handlungsbedarf, 
vom 18.2. 

der Petition des Nordwestschweizer Aktionskomitees gegen Atomkraftwerke 
Folge zu leisten: «echte unabhängige Kontrollbehörde für Atomanlagen zu 
schaffen, die nicht mit den Bewilligungsbehörden des Bundes verflochten ist … 
Beschwerderecht bei einem unabhängigen, gewählten Gericht … die volle 
Vorfinanzierung der Entsorgung für alle Atomanlagen muss sichergestellt sein.» 
BR-Antwort: HSK «administrativ ein Teil des Bundesamtes für Energiewirtschaft 
… zu prüfen, ob und wie die HSK rechtlich verselbständigt werden könnte. [Dies] 
hat im übrigen keinen Einfluss auf die fachliche Unabhängigkeit der HSK … 
Änderung der Sicherstellung der Entsorgungskosten zu prüfen.» 

D KN 
GK 
KV 

 
 

ebd.
? 

 parlamentarische Unter-
stützung eines zentralen 
(pendenten) Anliegens 
 
 
 
teilweise Aufnahme, reaktiv 

 [P99]:4 BEW: Grundlagen 
Konzept Ent-
sorgung, 13.6. 

Bericht an den Bundesrat: Kontrollierbarkeit, Rückholbarkeit und Verschluss: 
Arbeitsgruppe dazu eingesetzt, anhand des konkreten Projektes Wellenberg 
(siehe dort: 4B) 

 KN 
GU 
KI 

EW endlich Aufnahme der 
Forderungen (zur Analyse) 

 [P262] GfS: Univox-
Umfrage, Juni 1997 

Jeder Sechste (15%) fand in erster Nennung ein «unterirdisches Lager» als 
«störend» (nach Flughafen 24%, Autobahn 17% und Atomkernkraftwerk16%)  

    

 E+U 
2/97: 
10f. 

Wildi: «In den 
Wellenberg, weil 
Europa im Strom 
schwimmt?» 

«Im folgenden Interview spricht sich Geologie-Professor Walter Wildi für einen 
Sondierstollen am Wellenberg aus, und dies u.a. aus wirtschaftlichen Gründen. 
Eigentlich erstaunlich für einen Wissenschaftler, der von berufswegen 
geologisch argumentieren müsste …. ‹Es scheint mir, dass die Frage der 
Überwachung und der Rückholbarkeit der Abfälle gerade im Fall des Projektes 
Wellenberg durch die Behörden und die Nagra aufgegriffen werden sollte. Ein 
gutes Projekt, unter Einbezug des Kantons und der Gemeinde, könnte hier zu 
einer Lösung des Konfliktes und zu einer Versicherung der betroffenen 
Bevölkerung führen. Ich möchte allerdings ausdrücklich vor dem Hütekonzept 
(oberirdische Lagerung) warnen, welches … die Anstrengungen im Bereich der 
Entsorgung schwächt.›» – Konzentration auf den Wellenberg: «‹… das ist ein 
wirtschaftliches Argument. Vergessen wir nicht, dass die wirtschaftlichen 
Ressourcen beschränkt sind. Wir müssen die Kräfte konzentrieren. Die AKW-
Betreiber stehen finanziell unter grossem Druck, weil in Europa ein Überschuss 
and billigem Strom vorhanden ist. Man muss ernsthaft befürchten, dass in zehn 
Jahren sowohl die Elektrowirtschaft als auch die Politiker ihre Motivation in die 
Entsorgungsfrage vollends verlieren ….›» 
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im sicherheitsgerichteten 
Sinn «nachhaltig» verstan-
dene Wirtschaftlichkeit (u.a. 
zur Konkretisierung der 
Forderungen nach Kon-
trollierbarkeit und Rückhol-
barkeit) 

 E+U 
2/97: 
14, 
auch 
19 

«SES-Thesen zur 
Langzeitlagerung» 

«Der Umgang mit atomaren Abfällen ist ein ‹bösartiges› Problem, dessen 
grundsätzliche Unlösbarkeit von Politik und Wissenschaft endlich eingestanden 
werden muss …. Jede Lagerung von Atommüll ist provisorisch …. Neue Lager-
konzept von AKW-Betreibern … müssen die nicht mehr vermeidbaren Belastun-
gen und Risiken für gegenwärtige und künftige Generationen offen deklarieren. 
Die neuen Lagerkonzepte müssen die Langzeitsicherheit im Vergleich zu beste-
henden Konzepten verbessern. Die Bedürfnisse nach Sicherheit und Information 
sind dabei gleich zu gewichten …. Zukunft ohne Atomenergie ist eine grosse 
Chance ….» 
«Eine ‹dauernde, sichere Endlagerung›, wie vom Atomgesetz vorgeschrieben, 
ist prinzipiell nicht möglich. Atommüll kann nicht von der Biosphäre isoliert 
werden.» 
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Begriffspaar «gelöst/lösbar 
– ungelöst/unlösbar» 
 
Dimensionsdiskurs (siehe 
Band I) 
 
Zieldiskussion (ebd.) 
 
 
Risiko vs. 
Sicherheitsdiskurs 
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 [P828]:
59, 
61f.,64 

STG Coopers & 
Lybrand: 
Sicherstellung der 
Kosten der 
Entsorgung 
radioaktiver Abfälle 
(im Auftrag des 
EVED), 8.8. 

«… kein dringender Handlungsbedarf. Eine summarische Prüfung zeigt, 
dass auch die Schätzung der Entsorgungskosten sowie die bisherigen wie noch 
vorgesehenen Rückstellungsbeiträge aus heutiger Sicht plausibel erscheinen. 
Eine abschliessende Beurteilung würde jedoch eine vertiefte Überprüfung sämt-
licher Parameter voraussetzen, was den Rahmen der vorliegenden Abklärungen 
sprengt.» – Ein direkter … oder indirekter … Mittelentzug durch die Aktionäre ist 
grundsätzlich möglich und zulässig. Führt jedoch der Mittelabfluss dazu, dass 
der Verwaltungsrat seine[n] heutigen und zukünftige[n] Zahlungsverpflichtungen 
im Fälligkeitszeitpunkt nicht mehr nachkommen kann, müsste die Revisions-
stelle dies als Gesetzesverstoss bemängeln und der Generalversammlung 
melden.» – «Das Aktienrecht beinhaltet keine Nachschusspflicht der Aktionäre.» 
– «Bei vorzeitigem Betriebsende, das die Betreiber nicht zu vertreten haben, 
wird der Bund entschädigungspflichtig.» 
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Datengrundlage mangelhaft 
und intransparent 
 
 
 
«interne» Kontrolle 
ungewiss 
 
keine Solidarhaftung; am 
Schluss: Bund verantwor-
tlich 

 SVA 
19/97:
21 

«Argumente», 
Siemens AG, 
«Nukleare 
Entsorgung 
technisch lösbar, 
aber politisch 
verhindert», 15.8. 

«‹Ungelöste Entsorgung› ein Scheinargument gegen Kernenergie»: «Entlarvend 
ist auch die Tatsache, dass die Kernenergiegegner selbst zugeben, dass sie die 
Blockade der Endlagerung beenden würden, wenn ein Ausstieg aus der Kern-
energie beschlossen würde. Dies zeigt, dass sie selbst nicht an die Nicht-Lös-
barkeit der Entsorgung glauben …. Die Zweifel an der technischen Machbarkeit 
und die Besorgnis um die Sicherheit der Endlagerung sind somit nur vorgescho-
ben ….» 

A 
I 

  Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst/unlösbar» 
allseitige 
Instrumentalisierung der 
Frage 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 SVA 
15/97:
15 

Huber, Präsident 
SVA: Präsidial-
ansprache, 27.8. 

«Wir wissen, dass die Anwendung der Kernenergie erst dann vollendet ist, wenn 
die radioaktiven Abfälle sicher beseitigt werden. Wir wiederholen unsere Aus-
sage, dass das technisch möglich ist und dass es sich um ein politischgesell-
schaftliches Problem handelt, das nicht nur Kernkraftwerke und ihre Abfälle 
betrifft.» 

 KN! 
 

(kn) 

 
 
 

ES 

Langzeitverantwortung 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 

 SVA 
15/97:
17,23 

Kiener, Direktor 
BEW: 
Energiepolitik/ 
Kernenergie, GV 
SVA, 27.8. 

«Das Atomgesetz muss revidiert werden …. Weiter müssen die rechtlichen 
Regelungen der nuklearen Entsorgung vertieft werden; dies haben die Unsicher-
heiten bei den politischen Diskussionen um den Wellenberg deutlich gezeigt. 
Stichworte hier sind: Endlagerung oder kontrollierte Langzeitlagerung, Kontrol-
lierbarkeit, Rückholbarkeit, Überwachung nach Verschluss. Auch immer wieder 
angesprochene Fragen wie die Wiederaufarbeitung sind durch den Gesetzgeber 
zu entscheiden. Die Sicherstellung der Entsorgungskosten wird bei der Geset-
zesrevision ebenfalls wieder zu reden geben.» – «Die politischen Schwierig-
keiten der Kernenergie zeigen sich in besonderer Weise bei den radioaktiven 
Abfällen. Zwar wird weitherum die Entsorgungsfrage als Achillesferse der Kern-
energie deklariert und nach Lösungen gerufen, konkrete Projekte leiden aber 
nicht nur unter lokalen politischen Schwierigkeiten (St. Florian lässt grüssen); die 
Verhinderung von Lagerprojekten soll vielmehr auch dazu dienen, den Ausstieg 
aus der Kernenergie zu erzwingen.» 
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endlich – widerstrebende – 
Aufnahme von Forderungen 
(zur Analyse) 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Stellenwert hoch, Folge ist 
allseitige Instrumentalisie-
rung der Frage (BEW: siehe 
oben) 

 [P818] 
GB 97: 
14 

«Die Nagra gerät 
unter massiven 
Spardruck», 31.8. 

«700 Millionen Franken haben die Schweizer AKW-Betreiber bisher für die 
Suche nach einem Endlager investiert. Jetzt drehen sie der Nagra den Geldhahn 
zu. Ohne Fremdaufträge droht ein Personalabbau von bis zu 30 Prozent …. Die 
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zwiespältiges Kostenargu-
ment (siehe oben) 
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bevorstehende Öffnung des europäischen Strommarkts drückt auf die fetten 
Margen …. ‹Da ist eine Luxus-Nagra, wie sie in der Schweiz betrieben wird, 
nicht mehr tragbar›, sagt AkW-Vertreter Fuchs» (Geschäftsleiter Atel/KKW Gös-
gen, Verwaltungsrat der Nagra). 

 
 
 

es! 
ep! 

kurzfristiges Denken 
(Beispiel institutioneller 
Instabilität) 

 [P617] nagra informiert: 
«Was bürgt für 
mehr Stabilität: 
Gestein oder 
Gesellschaft?» 
Aug. 

Kowalski, Nagra, Editorial: «Das Versagen des Zeitgefühls ist zwar … psycho-
logisch verständlich – problematisch wird es, wenn aus einer verzerrten Per-
spektive die Radioaktivität als ‹bösartige Gefahr der Moderne› überschätzt wird 
und die Politik falsche, kontraproduktive Entsorgungsmassnahmen verlangt, 
beispielsweise das ‹ewige Hüten› der Abfälle, statt der Endlagerung in geologi-
schen Strukturen.» 

 
 
 

EO! 

R ES indirekt: Begriffspaar 
«gelöst – ungelöst/unlös-
bar»; mit evtl. «falscher» 
Reaktion der Nagra (zur 
Rückholbarkeit: Offenhal-
tung der Stollen, siehe 4B) 

 [P144]:
25ff., 
31 

Buser, Geologe: 
«Hüten versus 
endlagern: ein 
Konflikt im Zeichen 
der Zeit», Aug. 

«Seit rund zwei Jahrzehnten steht das Problem der Entsorgung radioaktiver 
Abfälle im Rampenlicht der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die 
friedliche Nutzung der Nuklearenergie …. Währenddem die Verfechter der 
Kernenergie weiterhin die grundsätzliche Lösbarkeit der Entsorgung betonen, 
verneinen die Gegner der Atomenergie kategorisch die Machbarkeit der End-
lagerung radioaktiver Abfälle …. Die öffentlich ausgetragene wissenschaftliche 
Kritik ist – wenn auch nicht vollständig verstummt –, angesichts einer zielgerich-
teten und kontinuierlichen Bearbeitung des Entsorgungsproblems stark zurück-
gegangen. Die Transparenz, eine der wesentlichen Voraussetzungen für einen 
Dialog, wurde seitens der verantwortlichen Entsorger schrittweise hergestellt …. 
Den Defiziten in der Aufsicht, die Gegenstand harscher Einwände waren, 
konnten durch den Aufbau einer hinreichend dotierten Überwachungsstruktur 
begegnet werden.» – «Die Endlagerstrategie sieht als Option die Rückholbarkeit 
der Abfälle vor …. Der Zeitpunkt des definitiven Verschlusses eines Endlagers 
kann Gegenstand eines Generationenvertrages sein.» «… gesellschaftliche 
Entwicklungen … noch beträchtlich unsicherer … als jene von geologischen 
Grössen». – «Dabei schliesst die Beteiligung an diesem Dialog Kritik und Ein-
wände an den heutigen Programmen nicht aus. Ganz im Gegenteil: gesell-
schaftlich tragfähige Lösungen erfordern skeptisches Hinterfragen. So ist es 
durchaus denkbar, dass eine Annäherung der beiden Strategien durch eine stär-
kere Einbindung einzelner kontroverser Elemente der Debatte zu erreichen ist. 
Denken wir doch an die umstrittene, in der Schweiz frühzeitig postulierte Mög-
lichkeit der Rückholbarkeit.» 
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Stellenwert 
 
 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst/unlösbar» 
 
bedingt richtig angesichts 
der früheren Abkapselung 
des «nuklearen 
Establishments» 
 
Überwachung/Behörde 
nicht stark genug 
(Zeitbedarf für 
Konzeptänderungen, wenig 
Ressourcen für F+E usw.) 
 
 
 
Konzepterweiterung (siehe 
Band I, 16.2.) 
 
siehe 3 

 [P514] McCombie, Nagra: 
«Endlagerung – ein 
kontroverses 
Thema aus 
unterschiedlicher 
Optik», Aug. 

«Es ist ein Ziel, einen offenen, vorurteilsfreien Dialog zu pflegen …. Die Endla-
gerung eilt aber nicht, da die Abfallmengen gering sind … und die Zwischenla-
gerung an der Erdoberfläche sich als sichere Zwischenlösung erwiesen hat. Die 
‹Lösung des Abfallproblems› wird aber weitherum als wichtige Voraussetzung 
für die Nutzung der Kernenergie angesehen. Daraus entsteht ein sozialethischer 
und politischer Druck, diese Entsorgungsaufgabe zu lösen.» 
«Die Standortsuche – auch für SMA-Lager – ist heute extrem schwierig wegen 
der fehlenden Akzeptanz in der Öffentlichkeit.» 
«Das Bestreben, möglichst sichere und endgültige Endlager zu bauen, wird als 
dringender und wichtiger eingestuft als das Bestreben, alle Optionen für die Zu-
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Stellenwert, Folge: allseitige 
Instrumentalisierung der 
Frage 
indirekt Begriffspaar 
«technisch – politisch» 
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kunft offenzuhalten oder das Warten und Hoffen auf neue ‹perfekte› Lösungen 
(z.B. Transmutation oder Entsorgung im Weltraum).» 
«Die Entsorgungsfachleute beurteilen heute die Kommunikation mit Politikern, 
der Öffentlichkeit, den Medien (usw.) zur Erreichung der Akzeptanz für die vor-
geschlagenen Lösungen als ihr grösstes Problem.» 
«Auch die Standortsuche war in der Vergangenheit oft zu wenig demokratisch 
abgestützt; heute wird in verschiedenen Ländern versucht, die Öffentlichkeit 
besser in die Prozesse der Entscheidungsfindung einzubinden (z.B. in Frank-
reich, in Schweden, in Kanada und in der Schweiz).» 
«Zu begrüssen ist, dass alle relevanten Fakten und Meinungen zu jedem Thema 
dem Publikum offengelegt werden können.» 
«… das Offenhalten von Optionen scheint eine gewisse Attraktivität zu haben. 
Es ist aber paradox, dass man in die heutige Technologie nicht genügend Ver-
trauen hat, aber gleichzeitig erwartet, dass in Zukunft bessere und sogar 
perfekte Lösungen erwartet werden!» 
«Überwachung und Rückholbarkeit sind technisch zwar möglich, gehen aber zu 
Lasten der Langzeitsicherheit!» 
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Umsetzung der Technologie 
von heute 
Kommunikation im Sinn des 
Paradigmas «Risikokom-
munikation? (siehe Band I, 
Kapitel 11) 
 
u.a. «Basismodell 
Schweden» in diesem 
Kontext 
 
 
 
wichtiger Widerspruch 
 
bei sorgsamer Integration 
nicht notwendigerweise 

 NZZ, 
2.10, 
[P45]: 
3,16f., 
[P39]:5 

IAEO: Abkommen 
über radioaktive 
Abfälle, 5.9. 

nachhaltiger Schutz von Menschen und Umwelt «heute und in Zukunft» als Ziel 
(Art. 1ii) – Endlagerung als Strategie («stockage définitif», «ohne Absicht der 
Rückholung», Art. 2u) 
«Im Fall eines Anlage zur Dauerlagerung [‹stockage définitif›] werden die [durch 
Betrieb, Instandhaltung, Überwachung, Aufsicht und Versuche] erzielten 
Ergebnisse verwendet, um im Hinblick auf den Verschluss die Gültigkeit der 
aufgestellten Hypothesen zu bestätigen und zu überprüfen und um die 
[vorgängig erstellten Sicherheitsanalysen] auf den neusten Stand zu bringen» 
(Art. 16 iii). 
«wirksame Unabhängigkeit» der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten (Art. 202.) 
Sicherstellung des nötigen qualifizierten Personals und entsprechender Finan-
zierung auch zur Gewährleistung der Kontinuität der institutionellen Kontrollen 
und Überwachungsmassnahmen, «so lange wie sie nach Verschluss … als nötig 
erachtet werden» (Art. 22) 
 
Die Vertragsstaaten sind «überzeugt, dass radioaktive Abfälle in dem Staat end-
gelagert werden sollen, in dem sie erzeugt wurden» (Präambel xi), mit Ausnah-
memöglichkeiten, v.a. bei gemeinsamen Abfällen) 
definitiver Text im September verabschiedet, Schweiz hat am 5.4.2000 ratifiziert 

G 
J 

R 
 
 
 
 
 
 
 

KN 

E erste bindende 
internationale Übereinkunft, 
offen formuliert, 
Interpretationsspielraum: 
 
z.B. bei der Lagerdefinition 
oder bei Import und Export, 
siehe unten 
 
unabhängige Behörde 
Staat verpflichtet zur Sicher-
stellung der Ressourcen, 
staatlich bindende Lösung 
der Trennung von 
Funktionen und der 
Abfallklassifikation statuiert  
sicherer Umgang mit 
radioaktiven Abfällen als 
«nationale Aufgabe»: 

 [P618]:
4, 
[P621], 
SVA 
17-
18/97:
11f., 

«Nagra gibt sich 
neue Strukturen», 
15.9. 

«in Zukunft … mit neuen, schlankeren Strukturen ihre Kompetenz vermehrt auch 
im Ausland anbieten», «… führt zu einer Reduktion der Stellenzahl … in der 
Aufbauphase zeitweise über 75 Personen … nötig», «Die neue Struktur wird 
noch rund 60 Personen benötigen», «Der Verstärkte Know-how-Austausch mit 
dem Ausland wird der Nagra erlauben, … den durch die Eidgenossenschaft und 
die Elektrizitätswirtschaft erteilten Auftrag kompetent und mit hoher Verantwor-
tung für unsere Nachfahren und die Umwelt zu erfüllen.» 

 kn 
kg 
 
 
 

ra 

ep nicht zielgerichtet in der 
Phase der Implementierung 
 
Stellenabbau um 20 Pro-
zent 
 
Verstärkte Auslandstätigkeit 
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GB 
97:14 

Zwang zur teilweisen Eigenwirtschaftlichkeit bei geringerem Personal 
heisst Abbau im Inland 

 [P237]:
75 

Flüeler u.a.: Die 
Wiederaufarbeitung 
von abgebrannten 
Brennelementen 
aus schweizeri-
schen Atomkraft-
werken, Sept. 

«Erstmalig ausserhalb der schweizerischen Atomindustrie wurde eine Mengen-
bilanz für die abgebrannten Brennelemente und das bei der Wiederaufarbeitung 
abgetrennte Plutonium aufgestellt …. Durch die Wiederaufarbeitung der schwei-
zerischen Brennelemente werden letztlich in La Hague und Sellafield 1000 mal 
mehr radioaktive Stoffe in die Umgebung geleitet als in der Schweiz selbst …. 
Eine genauere Betrachtung ergibt, dass auch bei massivstem MOX-Einsatz in 
jedem der untersuchten vier Szenarien am Ende der AKW-Nutzung noch viel 
mehr Plutonium vorhanden ist[ ] als derzeit.» 

A   Auswirkungen «Schweizer» 
Tätigkeit im Ausland 

 SVA 
19/97:
14 

«Deutschland: 
Tausendmal mehr 
Sonderabfälle als 
radioaktive Abfälle» 

nach einer Mitteilung des Forschungszentrums Karlsruhe vom 10.10.: «In 
Deutschland fallen pro Jahr etwa 9 Mio t giftige Sonderabfälle an, von denen 
etwa 500'000 bis 1 Mio t in tiefen geologischen Formationen entsorgt werden 
müssen. Mit etwa 8'000 t jährlich ist der Anfall an radioaktiven Abfällen dagegen 
um Grössenordnungen geringer.» 

I   Vergleich mit anderen 
Abfallbranchen 

 [P677]:
11ff., 
15 

Nörrby, SKi: 
«Bedarf der 
Behörde an 
Forschung und 
Entwicklung», 
Davoser 
Symposium der 
Materials Research 
Society, 3.10. 

«Eine schwedische Besonderheit mag die gesetzliche Anforderung sein, dass 
die KKW-Eigentümer jedes dritte Jahr ein F+E-Programm vorlegen müssen … 
von SKi überprüft … gibt … Empfehlungen an die Regierung ab, die entscheidet, 
ob das F+E-Programm die Anforderungen des Gesetzes erfüllt.» – «Eine Ent-
scheidung zur Lagerung hochaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente 
wird eine Entscheidung unter Unsicherheit sein ….» – Unterschiedliche Meinun-
gen zum Zeithorizont und zu Methoden in verschiedenen Staaten zeigen, «dass 
F+E-Bedarf besteht, wenn wir eine besser harmonisierte Sicht über Sicherheits-
kriterien und Fragen ihrer Erfüllung anstreben.» – Entscheidungsprozess: «Es 
gibt eine stete Tendenz weg von Aktivitäten um Information und Erziehung der 
allgemeinen Öffentlichkeit hin zu einer neuen Einstellung, die sich eher auf 
Dialog und Einbezug der Öffentlichkeit und der örtlichen Politik ausrichtet … SKi 
ist auf diesem Gebiet seit langem tätig …. Diese Anstrengungen sind Teil des 
F+E-Programms von SKi.» 

A/i 
 

RO! 
 
 

EO! 
 
 
 

RO! 

  Anreiz und Pflicht aller 
Akteure zu einem weiteren 
Reviewschritt (über F+E) 
 
 
 
 
 
 
Schweden führend in Fra-
gen des Entscheidungspro-
zesses und der Beteiligung 
der Öffentlichkeit, auch 
bzgl. F+E 

 [P727]:
19ff., 
28 

Richardson, 
Abfallspezialist: 
«Forschungspriori-
täten im Umgang 
mit radioaktiven 
Abfällen; eine Sicht 
aus dem Fernfeld», 
ebd. 

«Im Programm werde ich als ‹Atomskeptiker› apostrophiert, ich würde allerdings 
den Titel des Beitrags vorziehen: ‹eine Sicht aus dem Fernfeld› …. Dies ist 
übrigens das zweite Mal, dass ich um ein Referat an einem dieser Versamm-
lungen gebeten worden bitten, und es war wiederum Charles McCombie, der 
mich damals angefragt hat. Das war 1989 in Paris, an einem Internationalen 
Symposium über Sicherheitsanalyse … ich wurde um einen Kommentar … in 
der Schlussrunde gebeten. Heute habe ich die Gelegenheit, am Anfang zu spre-
chen.» – «… in den vergangenen acht Jahren habe ich in der Verfolgung der 
Forschung und Analyse von 30 bis 40 nationalen und internationalen Program-
men gelernt, dass sich das an solchen Treffen wie hier Gesagte nicht immer in 
Aussagen und Darstellungen gegenüber der Öffentlichkeit wiederfindet. In 
Hintergrundpapieren für die Öffentlichen Anhörungen, die in Kanada kürzlich 
beendet worden sind, hat AECL anscheinend Äusserungen zugestimmt, die 
Entsorgung sei in Tat und Wahrheit ‹ein triviales Problem› …. Wenn Entsorgung 

A/I 
 
 
 
 
 
 
 

RO! 
 
 
 
 
 

  zögerliche Öffnung des 
«nuklearen Establishments» 
 
 
 
 
 
 
wissenschaftliche Offenheit 
vs. so genannte Risikokom-
munikation (siehe Band I, 
Kapitel 11) 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
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wirklich so ein triviales Problem ist, weshalb wird sie denn heute nicht durch-
geführt …? Weshalb ist denn so viel Forschung nötig gewesen, zu so hohen 
Kosten, wenn alle Probleme gelöst sind? Sind Sie hier, die Experten, eigentlich 
im und am erfolgreichsten ‹Sossenzug› der Geschichte beteiligt? Ich glaube das 
nicht.» – «… das neue CORALUS-Experiment [im belgischen Mol] ist das erste, 
das mit Aktiniden versetztes Glas in realer Verfüllung und in Container-Situatio-
nen verwendet. Diese Experimente werden einige Jahre Laufzeit brauchen, bis 
für Sicherheitsanalyse nützliche Ergebnisse vorliegen …. Der Mangel an ver-
lässlichen experimentellen Daten … bleibt, ich zitiere, ein ‹ernsthaftes Pro-
blem›.» – «Nur bei offener Debatte und Review kann man bei Ergebnissen von 
wirklicher Validierung sprechen.» – «… Agenturen wie die NEA oder die IAEA 
werden ihre Netze von Arbeitsgruppen und Spezialistenkomitees, wo viele wich-
tige Entscheidungen getroffen werden, einem weiteren Kreis öffnen müssen.» 

 
 
 
 
 

RO! 
 
 
 
 

RO! 

 
 
 
 
 
Datenlücken, Umsetzung 
der Frage der Kontrollier-
barkeit bzw. des «Nach-
weises» der Langzeitsicher-
heit 
 
weg von «Entscheiden – 
Ankündigen – Verteidigen» 

 [P515]:
33f. 

McCombie: 
«Brauchen wir 
mehr Forschung?», 
ebd. 

«Die gängige Behauptung, dass ‹die Entsorgung des radioaktiven Abfalls ein 
rein politisches Problem› sei, ist nicht wahr.» zunehmende Zuversicht in die 
Sicherheit der Endlager: Modellvalidierung als Forschungsbedarf, Ersatz von 
(über)konservativen Ansätzen durch gutbegründeten Realismus 

A R!  Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P292]:
38 

Hadermann et al., 
PSI: Forschung: 
«Autobahnen und 
Wanderwege», 
ebd. 

«Obwohl dies ein Thema ist, das auf Managementebene an allen Abfalltagun-
gen zur Sprache kommt, ist dazu [am Symposium, tf] kein Beitrag geliefert wor-
den .... Zusätzlich zur gängigen PR-Aktivität der mit der Abfallbehandlung be-
trauten Organisationen könnte es nützlich sein, ein kleines Forschungs- und 
Entwicklungsprogramm in «Kommunikationswissenschaften» zu lancieren, das 
spezifisch auf die Bedürfnisse der Lagerung radioaktiver Abfälle zugeschnitten 
ist» 

A R ES Bedarf an Forschung im 
nichtreintechnischen Be-
reich zumindest prinzipiell 
erkannt, Tatbeweis? 

 [P499]:
728 

Littleboy et al., 
Nirex: «Strategie 
der Standort-
charakterisierung», 
ebd. 

«Die Darstellung aller verfügbaren Quellen von Unsicherheit kann, oberflächlich 
gesehen, die Glaubwürdigkeit der Konzepts untergraben, die den Sicherheits-
analysen zu Grunde liegen …. Die meisten anderen Industriezweige gehen Un-
sicherheit nicht so offen an oder analysieren sie so ausdrücklich … erwecken 
damit möglicherweise den Eindruck grösserer Zuversicht in ihre Modelle. Es ist 
wichtig, dass der explizite Umgang mit Unsicherheit nicht mit einem Mangel an 
Zuversicht oder Verständnis [für das zu betrachtenden System] verwechselt 
wird.» 

A/I 
 

EO! 
 
 

EO! 
RO 

  Diskussion von Unwägbar-
keiten (siehe Band I, 12.9) 
 
 
 
wichtige Bemerkung (auch 
zur Interpretation) 

 [P676] Nold et al., Nagra: 
Aspekte der 
Rückholbarkeit, 
ebd. 

nur Abstract: eher reaktive Beschreibung von Rückholbarkeit A gr  Pflichtübung (Auftrag im 
«Inland», Unwohlsein in der 
wissenschaftlichen Gemein-
schaft), Chance zur Profilie-
rung (im Sinn der 
Konzepterweiterung 
gemeint!) nicht genutzt 

 [P319]:
1,8 

HSK: Nukleare 
Entsorgung. 
Standpunkt der 
Aufsichtsbehörde, 

«Zusammenfassend wird festgestellt, dass alle Abfall-Verursacher sinnvolle Ent-
sorgungskonzepte entwickelt haben …. Für das erst in mehreren Jahrzehnten 
benötigte Endlager für hochaktive Abfälle soll die Realisierung noch nicht einge-
leitet werden; hingegen sollen die noch offenen Fragen betreffend der prinzipiel-

B ki! 
 

kn 
 

es 
ep 

Langzeitplanung nötig: 
Umsetzung beginnt früh 
(siehe SKi [P814], aber 
auch KNE vom 9.5. und 
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15.10. len Machbarkeit beantwortet und Möglichkeiten für eine internationale Lösung 
abgeklärt werden.» – «Ein gemeinsames multinationales Projekt kann auch si-
cherheitstechnisch von Vorteil sein …. Es ist somit nicht angebracht, bereits jetzt 
Schritte zu Realisierung eines solchen Endlagers in der Schweiz einzuleiten.» 

 
 

kn! 

KNE [P434]) 
kontraproduktiv, nicht 
Aufgabe der technischen 
Behörde (falls nicht ausrei-
chend spezifiziert) 

 nach 
SVA 
1/98: 
6f. 

«Schweiz überprüft 
Sicherstellung der 
Finanzierung der 
nuklearen 
Entsorgung», 5.11. 

«Gemäss einem Brief des Bundesrates vom 5. November 1997 an die [UREK] 
des Nationalrats werden jetzt ‹die Vorarbeiten für den Erlass einer Verordnung 
über den Entsorgungsfonds für Kernanlagen umgehend in die Wege geleitet› …. 
Zur Behebung der Schwachstellen, die bezüglich Transparenz festgestellt wur-
den, unterbreiteten die Kernkraftwerkbetreiber zu Handen der Urek … Vorschlä-
ge für privatwirtschaftliche, regelungsarme und effiziente Massnahmen, die eine 
finanzielle Belastung der öffentlichen Hand verhindern.»  
Betreiber gegen Fonds 

 KN 
 
 
 
 
 
 

kn 

EW Brisanz und Dringlichkeit 
erkannt und Forderung 
aufgenommen 
 
 
 
 
kontraproduktiv 

 [P505] Lutz 
(Geschäftsführer 
der ZWILAG): Das 
achte Weltwunder, 
8.11. 

«Die Ruinen eines dieser sieben Weltwunder waren es …, die mich auf die Idee 
eines achten Weltwunders brachten …. Eine Pyramide, die auch die ägypti-
schen Vorbilder an Grösse und konstruktiver Gestaltung übertrifft. Sie wird eben-
falls in einer Wüste errichtet. Von allen Nationen, die Kernkraftwerke betreiben. 
Ihr Zweck ist einerseits die langfristige überwachte Zwischenlagerung sämtlicher 
hochradioaktiver Abfälle, anderseits soll sie ein Monument unserer technischen 
Zivilisation werden.» 

 kn! es! Geschäftsleiter der ZWILA: 
unqualifizierter Vorschlag 
einer kontrollierten Lang-
zeitlagerung «in einer 
Wüste», in Unkenntnis (?) 
bestehender Vorschläge 
[P506][P84][P452] 

 [P242] Forum vera: 
Inseratekampagne, 
Nov. 

«Entsorgung geht uns alle an: Auch bei den radioaktiven Abfällen!»: «Endlich 
eine Lösung finden», «Jetzt müssen Taten folgen» 

W KN/ 
kn? 

 Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale 
Aufgabe» 

 [P436]:
II,V,9, 
25, 
31f.,72 

IDHEAP: 
Evaluation von 
«Energie 2000», 
Nov. 

Hauptergebnisse: «verbessertes gegenseitiges Verständnis», «Knüpfen von 
neuen Kontakten» – «Soziotechnische Verfahrensmängel: Vorverhandlungen, 
Mediatorwahl bzw. Mediatorbetreuung, Professionalität» – «In ausgiebigen 
Vorverhandlungen mit den Parteien soll das Tätigkeitsfeld, die Arbeitsweise 
(Spielregeln), das Mandat (Zielformulierung), der Beteiligtenkreis und der unge-
fähre Zeitplan der Konfliktlösungsgruppe festgelegt werden.» – «die Schweizer 
Verfahren ohne eine vorgängige systematische Untersuchung ausländischer 
Verfahren bzw. ohne systematische Orientierung an bestehenden ausländischen 
Konzepten ‹aus der Taufe gehoben› worden» 
Materielle Ergebnisse: «… ein konsensfähiger Schlussbericht der Arbeitsgruppe 
Wiederaufarbeitung … vergleicht die Wiederaufarbeitung mit der direkten End-
lagerung in bezug auf eine Reihe von Kriterien und kommt dabei zum Schluss, 
dass die direkte Endlagerung gesamthaft gesehen tendentiell besser abschnei-
det.» (siehe [P439]) – «Schliesslich erwies sich in der KORA als nicht zu über-
windendes Hindernis, dass nur über die Entsorgung, nicht aber über die nu-
kleare Produktion gesprochen werden sollte …. Dass die Verhandlungen wegen 
eines Entscheides in Sachen Produktion abgebrochen wurden (Mühleberg), war 
geradezu absehbar.» – «Relevante Kontextvariablen (z.B. hängige Projekte, 
laufende Verfahren, anstehende Abstimmungen), welche den Prozess in 
günstiger oder ungünstiger Weise beeinflussen können, müssen einleitend … 

A 
 

RO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kn 

 umfassende Kritik am 
Vorgehen beim erstmaligen 
Einbezug Dritter (neben 
Behörden, «Ausführenden» 
und deren Experten) zur 
Thematik, in «Energie 
2000»: schlechte 
Rahmenbedingungen 
 
 
 
 
 
implizite Instrumentalisie-
rung der Frage durch Bund 
und «Ausführende» 
(Jargonbezeichnung für 
Betreiber) 
nötige Einbettung in den 
gesamten Prozess (Gefahr 
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eingehend diskutiert werden ….» der Instrumentalisierung!) 
 nach 

SVA 
2/98:4 

SVA-Medienreise 
nach Gabun,  
1.5.12. 

«Mit zwanzig Medienvertretern zu den fossilen Kernreaktoren in Oklo», wo das 
Phänomen eines «natürlichen» Reaktors zu sehen ist 

    

 SVA 
3/98: 
23f. 

Issler, Nagra: Nu-
kleare Entsorgung 
Schweiz, SVA/ 
SGK-Kernfach-
leute-Seminar, 
18.12. 

«… auch Vollzugsprobleme ergeben. Diese liegen im unverhältnismässig hohen 
Zeitbedarf in Bewilligungsverfahren …. Eine kritische eingestellte Bevölkerung 
lässt auf diesem Gebiet keine schnellen Lösungen zu.» – «Als Kompetenz-
zentrum und internationaler Berater für Sicherheit und Management radioaktiver 
Stoffe wollen wir längerfristig das Entsorgungs-Know-how weiterentwickeln im 
Hinblick auf die langen Realisierungsräume.» 

 ?  
ES 

 
? 

 
Zeitbedarf erkannt! 
 
Handlungsbedarf erkannt? 
(siehe Ressourcenabbau 
oben) 

 E+U 
4/97 

Kreuzer: Forum, 
Brief an Wildi 

Abkehr von der Forderung nach oberirdischen Mausoleen, Forderung nach 
Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit: letztlich Umkehrbarkeit der Entscheide 
gefordert; «Wir haben in der Zwischenzeit dazugelernt …. Dem Druck dieser 
Begehren ist die NAGRA schliesslich gewichen und hat die Rückholbarkeit in 
ihre Konzepte einfliessen lassen. Nur versteht die NAGRA unter diesem Wort 
etwas grundsätzlich anderes als wir, nämlich die Rückholbarkeit nur während 
der Einfüllphase.» 

EO  ES 
EW 
es? 

vertiefte Einsicht in System-
zusammenhange (siehe 
Band I, 12.7, Kapitel 15) 
in der Tat: «angepasstes 
Lagerkonzept» (Offenlassen 
der Stollen) 

 [P620] Nagra: 25 Jahre 
Nagra 

In 45 von möglichen 107 Passagen Nennung von «politischem» Widerstand    Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

1998 [P622]:
1f.,4 

Nagra u.a.: 
Klausurtagung 
nukleare 
Entsorgung, 
14./15.1. 
(Greenpeace 
anonym zugespielt, 
siehe [P883]:39) 

«Marktöffnung. Die ab 1999 mit der Öffnung des Strommarktes in der EU zu 
erwartenden Strompreissenkungen führen zu einem Wettbewerbsdruck ….» – 
«Massnahmen. – Begrenzung der Investitionen und Orientierung der Sicherheit 
am Notwendigen und nicht am technisch Möglichen.  Senkung der Entsorgungs-
kosten soweit möglich durch Hinterfragung und ggf. Änderung des bisherigen 
Vorgehens.  Effizienzsteigerung bei den Behörden (‹efficient safety›) … 
Sicherung der Finanzierung der Entsorgung … Vorschläge unterbreitet, die 
insbesondere auch den Schutz vor Zweckentfremdung der Mittel gewährleisten 
sollen …. International besteht ein Trend, der langfristigen Zwischenlagerung, 
der Rückholbarkeit, und – im Sinne einer Erhöhung der ‹Robustheit› der Endla-
gerlösung – neben den geologischen Barrieren[ ] den technischen Barrieren ver-
stärkte Aufmerksamkeit zu widmen.» – «Die KKW-Betreiber als Nuklearstrom-
Erzeuger und damit Verursacher von radioaktiven Abfällen stehen in der Öffent-
lichkeit konsequent zu ihrer Verantwortung. Kurzfristige Image-Überlegungen 
der Werke, z.B. im Zusammenhang mit der Kundenwerbung nach der Markt-
öffnung, dürfen nicht zu ihrer Distanzierung von den Endlager-Projekten führen.» 

 
 
 
 
 
 
 
 

EO! 
RO! 

 
 

kn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KN!/ 
kg 
 

KN! 

 
 

es 

Tatsache, Einbezug in 
Ausrichtung nötig, aber: 
«Halten» von Sicherheit 
bedeutet effektiv Abbau. 
 
 
Einsicht und Aufnahme der 
Forderungen 
Schweiz kann sich nicht 
verschliessen und ist nicht 
allein mit «politischen» 
Forderungen. 
Tatbeweise gefordert (siehe 
Bemerkung zur Sicherheit 
oben) 

 [P145]:
IIf.,59 

Buser: «Hüte»-
Konzept versus 
Endlagerung, Jan. 

Favorisierung eines geologischen Endlagers: «Schon einfache Überlegungen 
zur Systemtheorie und zur Prognostizierbarkeit von komplexen Systemen zeigen 
…, dass das Konzept des ewigen ‹Hütens› schlichtwegs unhaltbar ist …. Un-
geachtet der Schwächen der konventionell verfolgten Endlagerstrategien[ ] bie-
ten die Ideen zum ‹Hüten› keine ernsthafte Alternative zum bisher eingeschla-
genen Entsorgungsweg: Ganz im Gegenteil, werden doch Vorstellungen von 
Sicherheiten aufgebaut, die nicht im weitesten eingelöst werden können.» – «Ob 
‹Renaissance› oder ‹Absterben› der nuklearen Technologie: beide Szenarien 

A 
 

EO 

 
 
 
 
 
 
 

ev 

 Aufgabe der Befürworter 
des Konzepts «Endlage-
rung» ist es aber, dieses 
nun zu erweitern um die 
Kriterien Überwachung/Kon-
trollierbarkeit und Rückhol-
barkeit. 
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rufen nach einer raschmöglichen Bewältigung der Entsorgung. Ein Blockieren 
von Lösungsbestrebungen könnte unter Umständen nur dazu führen, dass der 
Staat schliesslich Ausführung und besonders Finanzierung selber sicherstellen 
muss.» 

wohl nicht «raschmöglich», 
sondern durchdacht ziel-
strebig 
siehe KNE vom 9.5.1997 

 [P856], 
SVA 
4/98: 
4f. 

UVEK/ehem. 
EVED: 
Energiedialog, 
Vorsitz Prof. Ruh, 
Univ. Zürich, 10.2. 

«In den Folgerungen zu dem von Bundesrat Leuenberger initiierten energie-
politischen Dialog wurde im Juni 1997 festgehalten, dass die noch offenen Fra-
gen durch die betroffenen Kreise gemeinsam weiter zu bearbeiten seien. Die 
Entsorgung der radioaktiven Abfälle bildet einen dieser Themenkreise …. Fol-
gende Grundsatzfragen stehen im Vordergrund:  Gegenüberstellung der Vor und 
Nachteile der Endlagerung und der kontrollierten Langzeitlagerung;  Gegen-
überstellung der Vor und Nachteile der Wiederaufarbeitung und der direkten 
Endlagerung. Zu den weiteren … Fragen gehören:  Rückholbarkeit und Kon-
trollierbarkeit …;  Verschluss eines Endlagers;  Verantwortlichkeit und Haftung in 
ferner Zukunft …;  Sicherstellung der Finanzierung der nuklearen Entsorgung» 

 
 
 
 

EO! 
 
 

EO! 

KV 
KI 

EW erneuter Anlauf zur 
Beteiligung von 
Nichtregierungsorganisa-
tionen (Umweltverbänden) 
Aufnahme der Forderungen 

 [P228]:
1,3f. 

Flüeler: «‹Hüten 
oder endlagern?› 
Ist das die 
Frage?», 
Parlamentarische 
Gruppe für Bildung, 
Wissenschaft, 
Forschung und 
Technologie, 2.3. 

Zwar zwingt die Frage [der Veranstaltung] «Hüten oder Endlagern?» zur 
Berücksichtigung vieler wichtiger Dimensionen …, doch suggeriert sie falsche, 
zu einfache Antworten auf einen umfangreichen Themenkomplex. Eigentliche 
Knacknuss ist die Frage: Wie wird ausreichende, aussagekräftige Überwachung 
zum Nachweis der Güte des Langzeitlagers sichergestellt?» – «Es sind schon 
etliche technische Optionen vorgeschlagen worden, die zum Teil kombinierbar 
sind. Die international akzeptierten Standards lassen auch einen gewissen 
Spielraum zu. Es spielt beispielsweise eine entscheidende Rolle, wie [die] 
Anforderungen [der NEA u.a. von 1991 [P666], siehe oben] an ein Langzeitlager 
umgesetzt werden.» – Forderungen: « Langzeitlager im tiefen Untergrund, Ziel: 
Versiegelung durch Verursacher,  aber: ausgefeiltes, genügend langes Über-
wachungsprogramm mit stufenweisem Verschluss, Ziel: ausreichender Nach-
weis der Langzeitsicherheit, verursachergerechte und im Projekt eingeplante 
technische und finanzielle Sicherstellung des Verschlusses/der Versiegelung 
sowie einer allfälligen Rückholung» 
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ES? Versuch einer Integration 
der Forderung nach Han-
dlungsfreiheit in das Kon-
zept der Endlagerung (siehe 
Band I, Kapitel 15, Kapitel 
16) 
 
 
 
Entscheidend ist nicht die 
«prinzipielle Möglichkeit» 
z.B. der Rückholbarkeit 
(trivial), sondern die 
Berücksichtigung im 
Programm/Projekt. 

 NZZ, 
17.3. 

«Protokoll zur 
Meeresver-
schmutzung» 

«Die Schweiz unterzeichnet das Protokoll zur Änderung des Londoner Über-
einkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung …. Insbesondere 
verbietet es die Versenkung aller Arten von radioaktiven Abfällen. Die Schweiz 
ist seit 1979 Vertragsstaat.» 

J KN  endlich Schlussstrich unter 
ein trübes Kapitel schwei-
zerischer Umweltverant-
wortung (nach 30 Jahren) 

 [P53]: 
17 

Zürich: «Start zur 
Radon-Messkam-
pagne» 

«Radon ist ein natürliches radioaktives Gas. Grundsätzlich ist es für den Men-
schen wegen seiner geringen Konzentration ungefährlich. Eine Gefährdung geht 
von ihm nur aus, wenn es aus dem Boden in ein Gebäude gelangt und sich dort 
anreichert. Diese Voraussetzungen sind allerdings relativ selten gegeben. Dies 
dürfte auch [auf] den Kanton Zürich zutreffen.» 

B    

 SVA 
10/98:
3f. 
[P780]:
18f. 

«Publiforum» zum 
Thema «Strom und 
Gesellschaft», 15.-
18.5. 

«Der Schweizerische Wissenschaftsrat hat im Rahmen seines Programms für 
Technologiefolgen-Abschätzung (TA) ein Projekt ‹Publiforum› zum Thema Strom 
und Gesellschaft lanciert …. Erstmals werde das Modell der ‹Konsens-Konferen-
zen› … in der Schweiz getestet.» 
Bereich Entsorgung: «Zusammenfassung der Expertenantworten … Die Endla-
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 neuartige Erfahrung zur 
Bürgerbeteiligung in der 
Schweiz (ohne direkten 
Projektdruck wie durch das 
Wellenberg-Gesuch der 
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[P188]:
42,51 

gerung ist wissenschaftlich gelöst, die Bestimmung eines Standortes ist ein rein 
politisches Problem.» – «Stellungnahme des Bürgerpanels»: «Wir müssen 
dieses Abfallproblem lösen, wir können es nicht mehr rückgängig machen. Dazu 
brauchen wir ein Endlager in der Schweiz …. Aber weil noch kein Ersatz für 
Kernenergie in Sicht ist, sind wir uns nicht einig, ob dieses Problem durch die 
vorzeitige Abschaltung der Kernkraftwerke vermindert werden sollte.» 
Evaluationsbericht: «… die Legitimation des PubliForums liegt … nicht in der 
Erweiterung der direktdemokratischen Instrumente, sondern sie liegt im Auftrag 
des Programms für Technologiefolgen-Abschätzung begründet. Dieses soll der 
Politik mit seinen Resultaten bezüglich der Folgen von umstrittenen Technolo-
gien beratend zur Seite stehen.» – «Wir empfehlen eine Fortführung partizipa-
tiver Verfahren im Rahmen der Technologiefolgen-Abschätzung (TA) …. Es ist 
allerdings zur Zeit noch zu wenig erkennbar, in welchem Ausmass es dem TA-
Programm gelingen wird, die Sicht der BürgerInnen in einem weitergehenden 
Diskurs zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und anderen Interessen-
gruppen einzubringen.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GU 

Nagra von 1995) 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
 
 
 
 
 
zur Auslotung relevanter 
Aspekte bzw. allenfalls Ab-
sicherung von Entscheiden 

 [P516]:
732f. 

McCombie & 
Zuidema: 
«Überwachung und 
Rückholbarkeit – 
Themen 
zunehmender 
Wichtigkeit», 
Internationale 
Konferenz für 
hochradioaktive 
Abfälle, Las Vegas, 
Mai 

«Das Konzept der tiefen geologischen Entsorgung wurde entwickelt, um radio-
aktive Abfälle dauerhaft von der Umwelt des Menschen fernzuhalten … Lang 
andauernde und aufwändige Prozesse der Datensammlung und der [sicher-
heitsbezogenen] Systemanalyse sind als Nachweis gedacht …. Nichtsdestotrotz 
hat seit nunmehr einigen Jahren eine aktive internationale Diskussion stattge-
funden über die möglicherweise widersprüchliche Anforderung, eingelagerte 
Abfälle zu einem späteren Zeitpunkt beabsichtigt zurückzuholen … es wird 
zunehmend anerkannt, dass es vielen Gesellschaften unwohl ist beim Konzept 
der nichtrückholbaren Entsorgung; bittere Lektionen der Vergangenheit haben 
zu oft an den Tag gebracht, dass technische und gesellschaftliche Entwick-
lungen nicht immer wie erwartet weiter gegangen sind … die Gesellschaft als 
Ganzes hat weniger Zuversicht in die Technik und ein stärkeres Bedürfnis, 
Optionen offen zu halten.» – «Die Sicherheit eines geologischen Endlagers in 
der Tiefe sollte nicht von aktiver Überwachung abhängen, auch nicht von institu-
tionellen Kontrollmassnahmen …. Die Fragen der Rückholbarkeit werden we-
niger kontrovers sein, wenn Endlager schrittweise oder in Etappen entwickelt 
werden, was beteiligten Organisationen und Einzelnen Zeit lässt, ein hohes 
Niveau des Vertrauens aufzubauen, auf der Grundlage offener Kommunikation 
und technischer Ausführung von nachweislich hoher Qualität.» (Verweis auf 
interne Arbeitsgruppe der IAEO [P356]) 
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eher reaktive/vorsichtige 
Beschreibung von nach-
betrieblicher Überwachung 
und Rückholbarkeit, 
Hinweis auf notwendiges, 
noch nirgends entwickeltes 
Konzept mit definierten 
Überwachungsparametern, 
Hintergrundmessungen, 
Signalwerten für den Fall 
der Sanierung 
Attraktivität des 
«Offenlassenhaltens von 
Optionen» 
 
 
Anzeichen eines 
Paradigmenwechsels: 
Aufnahme von Forderungen 
Dritter 

 [P521]:
744 

Miller & Ikeda: 
«Überwachung 
tiefer geologischer 
Endlager für 
hochradioaktive 
Abfälle», ebd., Mai 

detaillierter Vorschlag für eine Umsetzung nachbetrieblicher Überwachung und 
Rückholbarkeit: Überwachungsziele aus technischen Gründen und solchen der 
«Öffentlichkeit», Parameter für direkte und indirekte Messungen 

T   effektive Bearbeitung der 
Forderungen nach Kontrolle 
und Rückholbarkeit 

 [P229]: Flüeler, ETH «Erfahrung aus langwierigen Verfahren, zusätzliche Überprüfungen und Teil- A  EW  
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797 Zürich: «Entschei-
dungsanomalien 
und institutionelles 
Lernen», ebd., Mai 

misserfolge zwangen die Abfallverantwortlichen dazu, weitere Forderungen an-
gemessen zu berücksichtigen. Von der nuklearen Seite hat das Sonderabfall-
wesen den Grundsatz des ‹Einschliessens und Isolierens› übernommen …. Um 
Umkehrbarkeit und Flexibilität einzubauen, diskutiert die nukleare Abfallwirt-
schaft die Einbettung von Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit ins Konzept der 
Endlagerung. Insoweit hat institutionellen Lernen stattgefunden.» 

 
Lernen in der 
Abfallwirtschaft 

 [P448]:
2.21f. 

Kowalski, GNW: 
«Kostenfaktor 
Endlagerung – die 
Suche nach 
Lösungen», SVA-
Weiterbildungs-
tagung, 22.5. 

«Unter den Argumenten gegen die Kernenergie sticht die Behauptung hervor, 
das Problem der Entsorgung radioaktiver Abfälle sei ungelöst, ja unlösbar. Die 
Behauptung hat den Status einer suggestiven Gewissheit erlangt …. Die Aus-
einandersetzung mit der Kernkraft wird hier am falschen Objekt geführt. Ein 
unvoreingenommener Betrachter müsste vielmehr zum Schluss kommen, dass 
die Abfallproblematik ein wichtiges Argument für die Kernenergie ist, und dies 
aus drei Gründen …. Abnahme der Abfalltoxizität durch den radioaktiven Zerfall 
…. Die notwendigen Einschlusszeiten sind zwar lang, aber begrenzt … nur 
kleine Abfallmengen … – bei vielen anderen Zivilisationsabfällen wird die Güte 
der Entsorgung viel stärker von den verfügbaren Mitteln bestimmt …. Gesell-
schaftliche Kräfte neigen dazu, unrealistische Anforderungen an die Sicherheit, 
… ja bereits an die Voruntersuchungen zu stellen ….» – «… in der Regel wird 
das Entgegenkommen von der Opposition und der Bevölkerung kaum honoriert 
– technische Antworten genügen nicht, um politische Fragen zu beantworten, 
wie Dr. Rometsch einmal zutreffend gesagt hat ….» 

 r 
 
 
 

kg 

 Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst/unlösbar» 
 
 
Vorwurf der 
Instrumentalisierung trifft 
den Referenten. 
 
zunehmend auch in der 
Kerntechnik (Ressourcen-
abbau der Nagra) 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» (siehe oben) 

 [P276]:
4.43, 
[P748]:
4.4.12 

Grandchamp/Sahli, 
BKW: «Kosten und 
Finanzierung der 
nuklearen 
Entsorgung», ebd., 
23.5. 

Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle: Standortcharakterisierung und Bau 
20242053, Betriebsdauer 15 Jahre 20512065, Verschluss 20662069 («Be-
rechnungsannahme; der Betrieb kann bei Bedarf weitergeführt werden und der 
Verschluss ist gesetzlich bzw. durch zuständige Bundesbehörde noch fest-
zulegen.») 
«Die Betreiber von Kernkraftwerken in der Schweiz gedenken die notwendigen 
Massnahmen zu ergreifen, damit die Mittel aus den Rückstellungen für die 
nukleare Entsorgung sukzessive extern angelegt werden. Die unternehmens-
externe Anlage dieser Mittel erfolgt aus betriebswirtschaftlich[en] Gründen und 
aus Risikoüberlegungen. Ebenso sind Massnahmen in Abklärung, die Mittel … 
sicherzustellen. Damit soll verhindert werden, dass diese für andere Zwecke 
verwendet werden können …. Gegen diese Forderung ist – solange Verpflich-
tungen aus der nuklearen Entsorgung bestehen – aus bebtriebswirtschaftlicher 
Sicht nichts einzuwenden. 

  
kg 

 
 
 
 
 

EW 

 
Überwachung in der 
Nachbetriebsphase hier 
(auch finanziell) nicht 
integriert 
Erfüllung von Forderungen 

  Küffer, ZWILAG, 
ebd. 

Sicherheitsniveau der Kernkraftwerke: «so sicher wie genügend» statt «so 
sicher wie technisch möglich» (siehe gleich unten) 

 kn  Aufweichung der 
Sicherheitsstandards? 

 [P623] Nagra:«Rückblick 
und Ausblick in die 
Zukunft», Mai 

«Neben [den] zwei Lagerprojekten will sich die Nagra in Zukunft etablieren als -
Zentralstelle für die Inventarisierung und Charakterisierung radioaktiver Abfälle 
…  International anerkannter Anbieter von Knowhow im Bereich Entsorgung 
radioaktiver Abfälle. Als Kompetenzzentrum und internationaler Berater für Si-
cherheit und Management radioaktiver Stoffe will die Nagra das Entsorgungs-
Know-how weiterentwickeln.» 

 (ra) 
kn 
kg 

 Verstärkte Auslandstätigkeit 
bei geringerem Personal hat 
Abbau im Inland zur Folge. 
 
Frage des Know-how-
Verlusts 
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 AZ, 
10.6. 

«Die Nagra baut 
sieben Stellen ab 
und verstärkt sich 
international» 

«Die Nagra hat ihren Personalbestand innerhalb eines Jahres von 74 auf 67 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter reduziert. Eine weitere Reduktion ist geplant. Trotz 
schlankeren Strukturen will die Nagra vermehrt ihr Knowhow international an-
bieten.» 

M kn 
kg 

 Widerspruch in kurzer 
Mitteilung 

 [P883]:
14,39,
41 

Weltwoche:«Auf 
ewig dein – egal, 
ob du willst. 13 
Thesen zur 
Atomkraft-Lüge», 
25.6. 

«Kurt Küffer … liess an der SVA-Veranstaltung verlauten, für lediglich Wünsch-
bares auf dem Gebiet der Sicherheit von Nuklearanlagen sei nun kein Raum 
mehr …. Höchst gefährliche Reaktionen auf die wirtschaftliche Bedrängung 
zeichnen sich da ab. Sie sind der Beweggrund für die hier aufgestellten Thesen 
… hier geht es nicht um eine Anklage, sondern darum, auf die volle Realität der 
… Hinterlassenschaften dieses Abenteuers [Nuklearenergie] hinzuweisen ….» 
«8. These. Die Nagra entlassen. «Nicht dass die Nagra-Aktivitäten gänzlich für 
die Katz gewesen wären …. Wenn die eigentlich zur Abklärung einer techni-
schen Frage verpflichtete Organisation sich jetzt aber als scharfmacherische 
Politstrategieagentur gebärdet, wie einem Protokoll der Klausurtagung vom 
14./15. Januar zu entnehmen ist, das Greenpeace anonym zu gespielt worden 
ist, dann muss doch dringend empfohlen werden, die eidgenössischen Verbind-
lichkeiten mit der Nagra aufzulösen …. Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle 
ist und bleibt eine der gesellschaftlichen Hauptaufgaben in den nächsten 
Jahrhunderten, und sie darf nicht einem Geheimklüngel übertragen sein …. Zu 
suchen ist ein Gremium, das eher an der Entsorgung als an der Generierung 
von Abfällen interessiert ist.» 
«7. These. Höchste Wachsamkeit ist angebracht … Extrem hohe Kosten könn-
ten zur Illegalität verleiten. Rückbau und Entsorgung von Atomanlagen müssen 
daher in allen Stadien von der Öffentlichkeit in voller Transparenz eingesehen 
werden können.» 
«12. These. Nach dem Ausstieg wird Kontrolle noch wichtiger … Mit dem längst 
fälligen Ausstieg … beginnen die endlosen Entsorgungsaufgaben erst richtig. 
Dann wird die gesellschaftliche Verantwortung und Aufsichtspflicht besonders 
wichtig.» 
«13.These. Elite für den WC-Dienst. Ein Vertreter der OECD-Kernenergieagen-
tur beklagte kürzlich an einer SVA-Tagung über Kostenoptimierung in Kernkraft-
werken den gravierenden Know-how-Verlust der AKW-Hersteller … Grund zu 
echter Sorge … Anreiz könnte hier ein neues Berufsbild des Atomentsorgers 
sein, mit hochinteressanten und gesellschaftlich sehr dringenden Aufgaben-
feldern …. Nukleare Entsorgungsexperten für die Epoche nach dem Ausstieg 
müssen motiviert, ihre Ausbildung muss finanziert werden. Budgetanpassungen 
sind unerlässlich.» 
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 Aufweichung der 
Sicherheitsstandards infolge 
Kostendrucks wegen der 
Liberalisierung im 
Strommarkt (wirtschaftliche 
Instabilität) 
mögliche Verletzung des 
Verursacherprinzips 
 
 
 
 
Stellenwert impliziert Gefahr 
der Instrumentalisierung. 
 
 
 
 
 
 
 
gesellschaftliche 
Verantwortung: Erzeuger in 
Pflicht nehmen 
 
 
 
Know-how-Verlust bei der 
Nagra? 
Kontinuität muss gewahrt 
werden. 
Verursacherprinzip: Wer 
bezahlt diese Experten? 

 [P714] NR Rechsteiner: 
«Atommüll-
Entsorgung: Es 
fehlen 10 Milliarden 
liquide Mittel», Juni 

«Eine Expertise über die ‹Sicherstellung der Entsorgungskosten› von STG Coo-
pers & Lybrand (STG), 8.8.97 bestätigt bisherige Vermutungen:  Als ‹Rück-
stellungen der AKW-Betreiber stehen vorwiegend die aktivierten AKWs.  Bevor 
Geld für die Entsorgung beiseitegelegt wird, werden alle anderen Schulden 
zurückbezahlt, die Aktionäre mit Gewinnen bedient und die Verwaltungsräte mit 
Pfründen eingedeckt.  Die wirkliche Finanzierung der Entsorgung wird auf die 
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letzte Betriebsphase der A-Werke gelegt.  Steigt ein AKW vor dem Alter 40 aus, 
ist die Entsorgungsrechnung ungedeckt …. Die ‹Rückstellungen› sind durch 
keinerlei Vorschriften sichergestellt …. 5. November 1997, Beschluss des 
Bundesrates: Die AKW-Betreiber müssen Gelder … in einen selbständigen 
Fonds einbringen. Bis heute ist diesbezüglich nichts geschehen». 

 
kn 
ki 
 

kn 
 SVA 

16/98:
24 

Fischer, Präsident 
GNW, GV SVU, 
3.9. 

«Ich habe Bedenken, das Thema Abfallagerung überhaupt anzuschneiden, weil 
das Thema so vielschichtig und meine Redezeit beschränkt ist … ganzes Spek-
trum von Konzepten vom Warten über Machbarkeitsstudien und Felslabors bis 
zu Bauplänen. Rückholbarkeit ist ein oft gehörtes Stichwort. Angesichts der 
langen und nicht ganz fassbaren Zeiträume ist jede Endgültigkeit ein Problem. 
Wird die übernächste Generation besser in der Lage sein, die notwendigen 
Entscheide zu treffen? Als Verursacher haben wir sicher die Pflicht, Lösungen 
vorzubereiten und die finanziellen Mittel bereitzustellen. Technisch gesehen 
besteht keine Eile, aber politisch sind Lösungen gefragt.» 

 (R) (EW) vorsichtige Formulierungen, 
sachte Aufnahme von Ideen 
 
 
 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 SoZ, 
6.9. 

«Nagra wird 
nervös» 

«Die Bundesexperten nähern sich immer mehr den Positionen der Umwelt-
verbände an …. Das Umdenken lässt sich am Beispiel von Serge Prêtre, Direk-
tor der … HSK, dokumentieren. Prêtre hat in den Hauptfragen, die im Rahmen 
der ‹Energie-Dialog›Gruppe Entsorgung diskutiert werden, von bisherigen Posi-
tionen Abschied genommen:  … ‹Die Wiederaufarbeitung ist anachronistisch 
geworden› …. Das dabei gewonnene Plutonium werde nirgends mehr gebraucht 
und stelle nur mehr ein Problem dar. Dies sagen die Umweltverbände schon 
lange. – Auch bei der Endlagerung von hochaktivem Atommüll rückt Prêtre vom 
früheren Konzept ab. ‹… Jetzt aber denke ich, dass es vielleicht besser ist, ein 
solches Lager so lange offenzuhalten, bis die Gesellschaft findet: Jetzt wissen 
wir genug, jetzt können wir schliessen ….› Der HSK-Direktor nähert sich damit 
stark der Position der Umweltverbände an, die seit längerem eine ‹kontrollierte 
rückholbare› Langzeitlagerung fordern.» 
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Aufnahme von Forderungen 
durch die Aufsichtbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
Offenlassen (auch noch 
ohne Überwachungskon-
zept) schwächt die Lager-
sicherheit. 

 TA, 
18.9. 

Steiner, MNA: 
«Eine Provokation» 

zu Rückholbarkeit und Offenlassen der Zugangsstollen (siehe Nagra-Bericht 
NTB 9804 [P625]): «Ich freue mich natürlich über Verbesserungen … ich nehme 
die Nagra beim Wort. Vor der Abstimmung hatte sie ihr Projekt verkauft, als 
entspreche es dem Endstand allen Wissens. Wenn jetzt behauptet wird, man 
könne das gleiche Lager gut hundert Jahres offenlassen, dann ist das ein Trick, 
entworfen von listigen Kommunikationsstrategen …. Die Nagra braucht ein 
neues Lagerkonzept …: Wir fordern die kontrollierte Langzeitlagerung.» 
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GNW«Konzept 98» der «er-
leichterten Rückholbarkeit» 
(siehe 4B) als Teil einer – 
leicht durchschaubaren – 
Risikokommunikations-
Strategie 
weiter gehende Forderung 
nicht systemgerecht (Band 
I, 12.7) 

 [P478], 
auch 
in 
[P40: 
Anh. V 

KSA: Aktuelle 
Fragen zur 
Entsorgung 
radioaktiver Abfälle 
in der Schweiz. 
Position der KSA, 
22.9., MM vom 

«An der Endlagerung … in geeigneten geologischen Formationen ist festzu-
halten. Das Lagerkonzept soll präzisiert und bei Bedarf ergänzt werden …. Im 
Endlager selbst und in dessen Umgebung sind bis zum Verschluss die Fels-
mechanik, der Wasser und der Wärmehaushalt so zu überwachen, dass die den 
Sicherheitsanalysen zugrunde gelegten Modellannahmen überprüft und die 
Prognosen über das Langzeitverhalten erhärtet werden können. Nach dem 
definitiven Verschluss des Endlagers darf eine Überwachung nicht mehr 
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EW konzeptionelle Skizzierung 
möglicher Integration der 
Forderungen in das 
Konzept der Endlagerung 
 
 
klare Absage an Illusionen 
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30.11. erforderlich sein. Überwachungsmöglichkeiten dürfen die Anforderungen an die 
passive Sicherheit des Lagers nicht reduzieren.» 
«Massnahmen zur erleichterten Rückholung von Abfällen dürfen keinesfalls die 
Einhaltung der Schutzziele für Endlager in Frage stellen. Beim Abwägen zwi-
schen dem Handlungsspielraum und der Sicherheit kommender Generationen 
ist der Sicherheit Priorität einzuräumen … Massnahmen zur erleichterten Rück-
holbarkeit der Abfälle können die Langzeitsicherheit eines Endlagers beeinträch-
tigen. Dies gilt insbesondere für das Offenhalten der Endlagerkavernen nach der 
Einlagerung, aber auch für den andauernden Verzicht auf das Verfüllen und 
Versiegeln der Zugangsstollen. In Frage gestellt sind vor allem die langfristige 
Stabilität der Stollen sowie das hydrogeologische und thermische Gleichgewicht 
des Untergrunds. Die Einhaltung der heute geltenden Schutzziele für Endlager 
kann daher durch Massnahmen zur erleichterten Rückholbarkeit gefährdet 
werden …. Beim Abwägen zwischen dem Handlungsspielraum und der Si-
cherheit kommender Generationen ist der Sicherheit Priorität einzuräumen.» 
«Personalbestand und Budget der Nagra sind dem Entsorgungsprogramm unter 
Berücksichtigung der vorliegenden KSA-Empfehlungen anzupassen. Eine Neu-
orientierung der Nagra darf nicht dazu führen, dass wesentliche Schritte zur 
Realisierung der Endlager verzögert werden.» 
«Konkrete Standorte für Endlager in der Schweiz sind in jedem Fall nachzu-
weisen …. Die Abklärung einer Endlageroption im Ausland darf die Suche nach 
einem Endlagerstandort im Inland keinesfalls beeinträchtigen und den Termin für 
die Endlagerung nicht verzögern.» 
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(Grenzen der Technik bzw. 
des Systems) 
 
Zielvergleich (siehe Band I, 
12.7) 
 
Absage an das «Konzept» 
der GNW zum Wellenberg 
(siehe 4B) 
 
 
 
 
 
 
institutionelle Absicherung 
des Know-hows 
 
 
Beharren auf Zielsetzung 
und deren Erreichen (kon-
krete Arbeit und Teilziele) 

 Bull. 
3/98:2 

Forum vera: 
«Handlungsspiel-
raum muss offen 
bleiben» 

«Bei der Bereitstellung der Endlager dürfen ... keine unwiderruflichen Entscheide 
getroffen und keine Sachzwänge geschaffen werden. Der definitive Verschluss 
des Lagers kann unseren Nachkommen überlassen werden.» 

 kv es (illusorische) Idee der 
Umkehrbarkeit allseits wach 
gehalten 

 [P243] Forum vera: 
«Thesen. Zur 
Entsorgung 
schwach und 
mittelradioaktiver 
Abfälle und zum 
Standort 
Wellenberg» 

«1. Sicherheit hat Vorrang vor energiepolitischer Taktik …. Technisch lösbare 
Aufgaben müssen zügig angegangen werden, die Kopplung zu anderen 
Problemen der Energiepolitik darf nicht zu Verzögerungen führen.» 
«2. Aufgaben sind zu erledigen – nicht zu verschleppen …. Eine provisorische 
Lagerung mit Zwang zu dauernden Kontrollen und Unterhalt ist keine Lösung.» 
«3. Handlungsspielraum muss offen bleiben …. Kommende Generationen sollen 
frei sein, das von uns erstellte Endlager … definitiv zu verschliessen – oder aber 
eine andere Lösung vorzusehen.» 
«5. Eignung des Lagerstandortes hat Vorrang vor lokalpolitischen Kriterien …» 

 (kn) 
 
 
 
 
 
 
 

(kv) 

 
ev 
 

ev 

Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
möglicher Widerspruch 
zwischen 2. und 3. 
 
Absage an umfassende 
Beteiligung der Betroffenen 

 [P243] Forum vera: 
«Unsere 
Parlamentarier 
nehmen Stellung» 

«Wir sind eine Lösung schuldig», «Entsorgung und Endlagerung sind nationale 
Aufgaben», «Es ist höchste Zeit», «Die Lagerung der radioaktiven Abfälle ist 
keine technisches, sondern ein politisches Problem», «Verantwortung über-
nehmen», «Die Beseitigung von nuklearen Rückständen durch den Export wäre 
verantwortungslos und würde unserem Ansehen schaden», «Im eigenen Land 
sicher entsorgen» 

 kn  Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufga-
be», Begriffspaar «tech-
nisch – politisch» 

 NZZ, «9000 Tonnen «In Frankreich lagern nach offiziellen Berichten illegal knapp 9000 Tonnen M   kleine Zeitungsnotiz in der 
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28.10. radioaktiver Abfälle 
illegal in 
Frankreich» 

radioaktiver Abfälle, von denen zwei Drittel aus Deutschland und Japan stam-
men. 361 Tonnen sind schweizerischen Ursprungs. Die Abfälle hätten nach 
französischem Recht nach der Aufbereitung in der Anlage von La Hague in ihre 
Ursprungsländer zurückgeführt werden müssen.» 

 
kn 
kg 

Schweiz, ohne Aufschrei 
eines Akteurs in der 
Schweiz (allerdings Kritik 
von Greenpeace vom 
23.2.1997, siehe oben) 

 Cash, 
30.10. 

«Der Mut zum 
Abbruch wird 
teuer» 

Nationalrat «Rechsteiner verlangt, dass die Kraftwerkbetreiber die Rückstel-
lungen viel früher abschliessen müssen. In Deutschland beträgt diese Frist nur 
19 Jahre. Auch die Studie von Coopers & Lybrand stellt mit Besorgnis fest, dass 
bei einer vorzeitigen Stilllegung die notwendigen Rückstellungen nicht getätigt 
wären. Die Experten verlangen daher ‹eine ständige Überprüfung der angenom-
menen Nutzungszeit von 40 Jahren›. Zudem besteht für die Entsorgungskosten 
kein Fonds wie für die Stilllegungskosten …. Diese Situation passt der national-
rätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie nicht …. Passiert 
ist in der Zwischenzeit nichts.» 

M KN 
 
 
 

GK 
 
 
 

kn 

 Nachdopplung durch 
Medien 

 [P625] Nagra, NTB 9804: 
Kontrollierbarkeit 
und Rückholbar-
keit, Okt., siehe 4B 

an die Erfordernisse aus der verlorenen Abstimmung am Wellenberg 
«angepasstes Lagerkonzept»: Offenhaltung des Zugangsstollens 

T 
K 

ra 
gu 
gf 
kg 

gw 
es 
ev 

GNW 98: eher Konzeptver-
schlechterung (siehe Kritik 
der KNE 1999 [P435]) 

 [P434]:
1ff.,5, 
auch 
in 
[P40]:
Anh. 
IV 

KNE: Entwicklung 
der Arbeiten, 
18.11. 

«Nach Auffassung der KNE ist das Mehrfachbarrierenkonzept der geologischen 
Endlagerung gemäss dem heutigen Stand der Wissenschaft die sicherste 
Lösung zur Entsorgung radioaktiver Abfälle. Zwei Hauptargumente …: Einerseits 
sind Kreisläufe und Verweilzeiten von Stoffen in der Lithosphäre nachweislich 
um mehrere Grössenordnungen langsamer …. In tiefliegenden, geringdurch-
lässigen geologischen Formationen vollziehen sich Stoffkreisläufe in Zeitskalen, 
die der Dauer der Gefährdung der hochradioaktiven Abfälle vergleichbar sind …. 
Andererseits bietet die natürliche Gesteinsbarriere … gute Möglichkeiten für die 
Beurteilung der Langzeitsicherheit.» 
«… das vorgeschlagene Konzept der kontrollierten Langzeitlagerung [ist] … 
keine Alternative … widerspricht sowohl rechtlichen und ethischen[ ] wie auch 
sicherheitstechnischen Grundsätzen, vor allem aber auch dem Prinzip des 
nachhaltigen Handelns. Nachhaltiges Handeln verlangt unter anderem, dass 
radioaktive Abfälle so entsorgt werden, dass daraus für nachfolgende 
Generationen keine Lasten oder Gefahren erwachsen. 
In letzter Zeit wird auch das Argument vorgebracht, man dürfe nicht durch 
irreversible Schritte künftigen Generationen ihren Handlungsspielraum ein-
schränken. Diese Forderung wird in den aktuellen Endlagerkonzepten, die einen 
schrittweisen Bau, Inbetriebnahme und Verschluss in mehreren Etappen 
vorsehen, erfüllt. Die Abfälle bleiben über lange Zeit grundsätzlich rückholbar.» 
«Neuerdings werden auch Pläne zur Transmutation der langlebigen Isotope … 
diskutiert … noch viele Fragen offen … schwer durchführbar …. Die erforder-
liche Wiederaufarbeitungstechnologie ist heute in diesem Umfang nicht ver-
fügbar resp. in der Schweiz überhaupt nicht vorhanden.» 
«Endlager sollen auf den Zeitpunkt in Betrieb genommen werden, an dem endla-
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erneute Initiative des 
technischen Gremiums 
 
 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeitsprinzip 
 
 
 
 
 
 
zweites Prinzip der 
Nachhaltigkeit (siehe Band 
I, Abbildung 29) 
klare Aussage 
 
Technik nicht ausgereift, als 
Entscheidungsbasis 
ungeeignet 
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gerfähige Abfälle vorliegen. Ein Hinausschieben der Aufgabe durch die nutznies-
senden Generationen hält die KNE für verantwortungslos, dies steht zudem im 
Widerspruch zu einem nachhaltigen Handeln und zu den geltenden gesetzlichen 
Vorgaben.» 
Die KNE erachtet es als sinnvoll, wenn bei der längerfristigen Planung der 
NAGRA-Arbeiten Erfahrungen aus anderen Ländern mitberücksichtigt werden. 
Dies umso mehr, als in verschiedenen Ländern bereits SMA-Endlager realisiert 
wurden, und die Planung der HAA-Endlager einen fortgeschritteneren Stand 
erreicht haben. 
Als Vergleich … eignet sich … ein Blick nach Schweden und Finnland, haben 
doch beide Länder vergleichbare Endlagerprojekte …. Nach schwedischem 
Gesetz müssen die Betreiber der Kernkraftwerke alle drei Jahre der Behörde 
einen umfassenden Bericht [zu Forschungs- und Untersuchungsprogrammen] 
unterbreiten ….» 
«Nach Ansicht der KNE sollte ein längerfristiger Arbeitsplan für die nächsten 
40 Jahre erstellt werden …. «Das Einschalten einer 20[]jährigen Zwischen-
phase … ist … nicht akzeptabel …. Die KNE schlägt … vor, dass … phasen-
gerechte Ablauf und Zeitpläne erstellt werden …, in welchen Zielvereinbarungen 
und geschätzter Arbeitsaufwand der einzelnen Phasen dargelegt werden ….» 
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Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale 
Aufgabe» 
 
auch Planungserfahrungen 
einbeziehen in 
Unsicherheitsanalyse 
 
 
«Basismodell Schweden» 
auch hier benutzt: 
effektives, periodisch re-
viewtes Projektmanage-
ment, kontinuierliche, nach-
vollziehbare Umsetzung in 
Etappen 

 [P103]:
11, 20, 
25f., 
32, 
SVA 
21/98:
4f. 

BFE (Hg.): 
Energie-Dialog 
Entsorgung: 
Schlussbericht des 
Vorsitzenden, 
16.11./23.11. 

Vorschlag des Vorsitzenden: Vertiefung des Konzepts «kontrollierte und rück-
holbare Langzeitlagerung» «auf einen ausgereifteren Stand, konzeptionell ver-
gleichbar mit dem Konzept ‹Endlager› zu bringen», ebenso Vergleich mit dem 
«angepassten Lagerkonzept der Nagra» – «… alle relevanten Unterlagen den 
Abstimmungsunterlagen beigegeben …. Die Öffentlichkeit ist während dem Ver-
fahren in geeigneter Weise … zu informieren.» 
Beitrag Betreiber/Nagra, zu GNW-Konzept für das Endlager Wellenberg: «opti-
male Verbindung der Forderungen nach Langzeitsicherheit und Handlungs-
freiheit» 
Beitrag Umweltorganisationen: «krit. Anmerkungen» zu Inventar, technischen, 
geologischen Barrieren, Transport, «dynamische Lagerung» «Risikobewusstsein 
bleibt erhalten» vs. «statische Lagerung» des «Endlager Typs ‹Nagra›»; «Typo-
logisierung der Lager: … Auslegung … Geograf. Standort … z.B. Kaverne in 
trockenem Gestein … tektonisch ruhige Zone … Evtl. Nahfeld AKW» 
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Optionenvergleich nötig 
 
 
 
GNW 98: Offenlassen der 
Stollen/Kavernen schwächt 
Sicherheit. 
Umweltverbände schliessen 
geologische Barrieren im 
neu zu formulierenden 
Konzept der «kontrollierten 
Langzeitlagerung» nicht 
aus, aber auch nicht ein 
Lager nach der «Hüte»Idee 

 nach 
[P103]:
23ff., 
32ff. 

Umweltorganisa-
tionen: Beitrag 
Umweltorganisa-
tionen (Kapitel 7.2.) 
und «Radioaktive 
Abfälle: Handlungs-
perspektiven 
(Positionspapier 

«Planungsgleichstand kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung/ 
Endlagerung herstellen … [d]urch eine vom Bundesrat neu einzusetzende 
Fachgruppe …» 
«Die Frage der Langzeitlagerung von Atommüll muss im Zusammenhang stehen 
mit konkreten Strategien des Ausstiegs aus der Atomenergie. Ein vorzeitiger 
Ausstieg entschärft den gesellschaftspolitischen Konflikt um die radioaktiven 
Abfälle, begrenzt das nukleare Risiko, senkt den Zeitdruck und schafft günsti-
gere Voraussetzungen für die Standortauswahl.» 
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Instrumentalisierung der 
Frage? 
«Basismodell Schweden» 
auch hier übertragbar? 
Ressourcen/Knowhow 
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der Umwelt-
organisationen)» 

«Ausgangslage» 
« Radioaktive Abfälle sind vorhanden. Als SMA fallen sie in grossen Volumina 
erst mit dem Beginn des Abbruchs der AKW und des PSI an … 
 Das Umfunktionieren eines Endlagers in ein Langzeitlager beeinträchtigt die 
Wirkung der natürlichen Barrieren und empfiehlt sich aus diesem Grund nicht; 
das Inventar eines Endlagers ist per se nicht rückholbar. 
 Abgebrannte Brennstäbe müssen während 40 bis 100 Jahren in Zwischenla-
gern unter Aufsicht abkühlen. 
 Die Technik (Primär-Barrieren) erlaubt die kontrollierte Lagerung auf lange Zeit 
(6080 Jahre). 
 Das Konzept der Endlagerung ist von der Bevölkerung eines Standortkantons 
abgelehnt worden (Nidwalden, 25.6.1995). 
 Sowohl die Nagra wie die HSK ermangeln des Vertrauen in ihre Arbeiten.» 
«Ziele» 
« Das Mass der allgemeinen Sicherheit (nachweislich dauerhafter Schutz der 
Menschen und der Mitwelt) muss gegenüber dem heutigen Endlagerprojekt 
erhöht werden. 
 Reversibilität: Jede Art des Umgangs mit radioaktiven Abfällen muss korrigier-
bar und damit dem Wissens und Technikfortschritt zugänglich sein. 
 Transparenz: Jeder Entscheidungsschritt wird in Motiv und Absicht vollumfäng-
lich offengelegt und allen Seiten zur Kritik unterbreitet. Gefestigte Teilschritte 
erringen allgemeine Akzeptanz.» 
«Vorgehen» 
«…  Verringerung der Gesamttoxizität durch … neue Techniken» 
«Vorteile der kontrollierten Langzeitlagerung» 
« Zugriff auf Abfälle bleibt vorhanden, ermöglicht … Kontrolle … Reparatur der 
Barrieren … Verwendung neuen Wissens und neuer Techniken … 
Verantwortungs- und Wissenstransfer an belastete Generationen 
 Neuauflage der Lagerevaluation aufgrund des realen Inventars (Volumen, Toxi-
zität)» 
«Zeitliche Dimension. Entsprechend dem Gefährdungszeitraum.» 
«Finanzielle Sicherstellung. Zahlungsverpflichtung der Verursacher bleibt beste-
hen …. Die langfristige Haftung ist zu regeln. 
Beitrag Umweltorganisationen: siehe oben 
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vorhanden? 
 
 
nicht, wenn Lager als 
«geologisches Tiefenlager» 
(EKRA 2000) konzipiert ist 
100 Jahre bringen vom 
Wärmezerfall her nichts. 
«Primär»Barriere sollte 
angesichts des wirklich 
«langen» (>>> 100 Jahre) 
Isolationszeitbedarfs die 
Geosphäre sein. 
 
 
 
 
Technikfortschritt in 
Nuklearbereich gewiss? 
Voraussetzungen? 
 
 
 
 
 
 
 
Wissenstransfer ja, Verant-
wortung tragen aber die 
nutzniessenden 
Generationen. 

 [P284] Greenpeace zu 
Energie-Dialog, 
23.11. 

«Beim Ausstieg aus der Wiederaufarbeitung und dem zu prüfenden Konzept 
‹kontrollierte Langzeitlagerung› sind neue Mehrheiten möglich. Die AKW-Betrei-
ber und die Nagra isolierten sich in diesen Fragen hingegen mit Hardliner-Posi-
tionen …. Greenpeace muss nach Abschluss des Energiedialogs leider fest-
stellen, dass weitere Gespräche wenig Sinn machen – die AKW-Betreiber und 
Nagra-Vertreter sind, wie sie selbst zugegeben haben, nicht bereit, Konzessio-
nen zu machen.» 

   Echter Dialog ist schwierig, 
da ein Entgegen-Kommen 
ja als Schwäche gewertet/ 
ausgenützt werden könnte. 

 [P84]:2 Bär, Präs. SES 
zum Energie-

«Die zweite Aussage der Nagra und der Betreiber [im Rahmen des «Energie-
Dialogs»] lautete, das Wellenberg-Konzept sei überarbeitet worden und genüge 
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Dialog 
«Entsorgung», 
23.11. 

nun den Forderungen nach Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit. Diese Aus-
sage wurde vom Vertreter der KNE klar widersprochen. Einmal, weil zum so-
genannt neuen Konzept keinerlei technische Berichte vorliegen. Und zum 
anderen, weil ein Endlagerkonzept nicht einfach ‹nachgebessert› werde könne. 
‹Ein rückholbares und kontrollierbares Langzeitlager braucht ein völlig neues 
Design›, erklärte der KNE-Vertreter. Es stellt neue Anforderungen an geologi-
sche, hydrologische und chemischphysikalische Verhältnisse, die auch auf die 
Standortabklärungen Auswirkungen haben.»  

 
 
 
 
effektive Konzeptintegration 
nötig 

 NZZ, 
24.11. 

«Atomenergie-Patt 
prägt Entsorgungs-
diskussion» 

«Die Betreiber der Kernkraftwerke und die Gegner der Atomenergie sind sich bei 
Gesprächen über die Entsorgung radioaktiver Abfälle kaum näher gekommen 
…. Für die hochradioaktiven Abfälle war man sich einig, dass das Konzept ‹kon-
trolliertes Langzeitlager› auf denselben ausgereiften Stand wie das Konzept 
‹Endlager› gebracht werden solle. Diese Einigkeit fehlt indessen für die schwach 
und mittelradioaktiven Abfälle. Währen die Umweltorganisationen auch hier auf 
einem kontrollierten Langzeitlager beharren, wollen die KKW-Betreiber von 
einem modifizierten Endlager-Konzept am nidwaldnerischen Wellenberg nicht 
abrücken. Dieses sieht vor, dass ein Endlager während begrenzter Zeit (etwa 
100 Jahre ab Inbetriebnahme) offengehalten wird …. Der Schlussbericht 
formuliert ein Strategie, die aus diesem Patt herausführen könnte: Die Nagra 
führt ihre Projekte weiter. Gleichzeitig soll eine Studie das Konzept einer kon-
trollierten Langzeitlagerung vertiefen, und anschliessend sollen die verschie-
denen Konzepte verglichen werden. Das Rahmenbewilligungsverfahren 
Wellenberg bleibt vorläufig sistiert, doch soll parallel zu diesen Bemühungen der 
Sondierstollen im Wellenberg gebaut werden. Anschliessend wird Bilanz 
gezogen.» 
«Etwas näher beieinander liegen die Positionen von Betreibern und Umwelt-
organisationen in der Frage der Finanzierung der Entsorgungskosten und der 
Haftung. Man steht grundsätzlich positiv zu einer Verordnung über die Sicher-
stellung der Entsorgungskosten. Die Umweltorganisationen verlangen auf 
Gesetzesstufe eine ‹Nachschusspflicht›, eine solidarische Haftung der andern 
Gesellschaften, wenn einer Kernkraftgesellschaft die Mittel fehle …. Die Betrei-
ber lehnen heute eine Nachschusspflicht … mit Verweis auf die Marktöffnung 
ab.» 
«Die … GNW bescheinigt dem Schlussbericht … trotz fehlendem Konsens 
‹positive Teilaspekte›. Sie begrüsst vor allem die empfohlene Entkoppelung der 
laufenden Projekte … von der konzeptionellen Diskussion über Endlager. 
Konzeptionelle Diskussion über Endlager oder kontrollierte Langzeitlager hält die 
GNW für überflüssig …. Der Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) 
betont, dass die Entsorgungsfrage von der heutigen nutzniessenden Generation 
und unabhängig von der weiteren Zukunft der Kernenergie zu lösen sei.» 
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Das «modifizierte Endlager-
Konzept» (GNW 98, 
«erleichterte Rückholbar-
keit») vereinigt Mängel 
beider Extremkonzepte 
(siehe Band I, 13.2) 
 
 
Teilentscheide möglich 
geworden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entkopplung kommt der 
GNW zu pass. 
 
ja keine weiteren Studien! 
angesichts der Politik 
unglaubwürdig 

 BaZ, 
25.11. 

NR Rechsteiner, 
Der Forums-Gast: 
«Das (aufge-

«Die Atomlobby will das Gesicht nicht verlieren. Ihr fehlen über zehn Milliarden 
Franken für Entsorgungskosten. Um die finanziellen Löcher zu stopfen, werden 
auch Schrottreaktoren nicht abgestellt …. Würde der Markt spielen, würde man 
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schobene) Ende 
der Schweizer 
Atomenergie» 

Leibstadt schliessen und den Konkurs anmelden … Ungefragt soll das Volk 
weitere Sicherheitseinbussen schlucken. Ehrlicher wäre es, zu den Fehlern zu 
stehen, sogar wenn es uns etwas kostet …. Wie die Vorfälle mit den verseuch-
ten Atomzügen gezeigt haben, kann man den Sicherheitsbehörden nicht trauen. 
Sie sind Teil des Systems und als gläubige Anhänger der Kernenergie für eine 
unabhängige Kontrolle ungeeignet …. Die Ankündigung des Bundesrates vom 
geordneten Rückzug [aus der Kernenergie, 22.10.1998] liesse sich gewinn-
bringend in Politik umsetzen:  Umlagerung der Forschung auf die erneuerbaren 
Energien (Ersparnis: 70100 Mio.) ….  Austritt aus den internationalen Atom-
energie-Organisationen (Ersparnis[:] 1020 Mio.) …. Der technische Fortschritt ist 
unaufhaltsam …. Entscheidend ist die rasche Liberalisierung des Strommarktes 
mit vernünftigen ökologischen Leitplanken. Sind einmal die wahren Kosten der 
Atomenergie offengelegt, … wird man sich mit den enormen Stilllegungs- und 
Entsorgungskosten auseinandersetzen müssen …. Niemals wird man Plutonium 
und ähnlich langlebige Isotope definitiv wegschliessen können …. Die Schweizer 
Erfahrungen mit Deponien – siehe etwa in Kölliken – beweisen das Gegenteil: 
Es wird alles viel teurer als gedacht.» 
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Behörden als Teil des 
«nuklearen Establishments» 
wahrgenommen 
 
 
Gesamtsicht? Kosten-
Nutzen-Verhältnis? 
(Nutzung des – nuklearen – 
«Wissens und Technik-
ortschritts»?, Umweltver-
bände, siehe oben) 
 
konv.-toxischer Abfall 
bedingt vergleichbar 

 [P40]: 
Anh. 
V:4f. 

HSK, KNE, KSA, 
BFE, Nagra, GNW: 
Aussprache, 
27.11., siehe auch 
4A1/2 und 4B 

Konsens zum Konzept der geologischen Endlagerung [zwischen HSK, KSA, 
KNE, BFE, Nagra und GNW]: «… nach heutigem Wissensstand eine langfristig 
sichere Lösung der Entsorgung der radioaktiven Abfälle ….Ein zeitlich begrenz-
tes Offenhalten der Stollen und Kavernen, sowie bei den HAA-Abfällen und den 
abgebrannten Brennelementen, die Möglichkeit der Rückholung nach Ver-
schluss, sollen untersucht werden. Der Langzeitsicherheit muss aber in jedem 
Fall Priorität eingeräumt werden.» 
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 Kompromiss 
 
Offenhalten suboptimal, 
Rückholbarkeit auch bei 
SMA-Lager abzuklären 
Langzeitsicherheit ent-
scheidend 

 [P245] Forum vera, 
Inseratekampagne: 
«Wer B wie 
Banane sagt. Muss 
auch A wie Abfall 
sagen.», Nov. 

lange grüne Bank: «Wer jetzt das Problem der radioaktiven Abfälle darauf 
schiebt, schiebt es auf spätere Generationen ab» 
Banane links, Bananenschale rechts: «Wer B wie Banane sagt. Muss auch A 
wie Abfall sagen. Oder V wie Verantwortung. Oder P wie Problemlösung. Es gibt 
heute Lösungen für die Entsorgung schwach und mittelaktiver Rückstände. 
Wenn wir diese nicht bald realisieren, sind wir für Z. Z wie auf Zeit spielen, wie 
zaudern oder wie Zwang auf die nächste Generation ausüben.» 
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Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale 
Aufgabe» 
Begriffspaar «gelöst/lösbar 
– ungelöst/unlösbar» 
«Zügigkeit» 

 [P361] 
[P322]:
7f. 

Internationale 
Expertengruppe 
der IAEO: überprüft 
Aufsichtsbehörde, 
30.11.11.12. (siehe 
auch 4a) 

Definitionen der Begriffe «schwach», «mittel» und «hochradioaktive Abfälle» 
(Empf. 30), Erarbeitung einer Regelung für radioaktive Altlasten (Empf. 31), 
Prüfung und Bewertung des KSA-Positionspapiers [[P478]] bzgl. Verzögerungen 
eines Hochaktivlagers (Empf. 32), Schaffung eines Entsorgungsfonds analog 
dem Stilllegungsfonds (Empf. 33); Verfolgen der Stilllegungsprojekte und kosten, 
Bereitstellung von Personal (Empf. 34f., Anreg. 27f.) 
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EP Experten der IAEO, auf 
Einladung des Bundesrats 
Fehlen eines 
Klassifikationssystems für 
radioaktive Abfälle 
bemängelt 

 Facts, 
3.12. 

«Strahlendes 
Tauschgeschäft», 
siehe 4A2 und 4B 

«Statt viel schwach und mittel radioaktiven Müll würde die Schweiz nur eine 
kleine Menge Abfall aus der Wiederaufarbeitung in Sellafield zurücknehmen – 
allerdings hoch radioaktiven …. Im Bundesamt für Energiewirtschaft, in den 
AKW und bei der Nagra ist man von der ‹Curie swap›Idee begeistert. Dabei 
unterschlagen die Atomlobbyisten eine wichtige Tatsache. Sie verschweigen, 
dass die britische Regierung den Bau eines Endlagers für die zurückbleibenden 
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ew erneutes Aufkommen der 
«Politik der verschlossenen 
Türen» 
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Schweizer Abfälle in England bisher gar nicht erlaubt … Eduard Kiener, Direktor 
des Bundesamtes für Energiewirtschaft, sagt: ‹Wir legen alles auf den Tisch.› 
Den Schwarzen Peter schiebt Kiener der Umweltverbänden zu … ‹die hätten 
das alles thematisieren können.› Diese Haltung ist für Heini Glauser von der 
SES schlicht ‹skandalös›; so dürfe keine Bundesstelle ihren Wissensvorsprung 
missbrauchen …. Zurzeit klärt der Rechtsdienst des Bundesamtes für Energie-
wirtschaft ab, wie die Schweiz den ‹Curie swap› auf legalen Wegen einfädeln 
müsste … aufgrund einer geheimen Dokumentation … der HSK …. Auguste 
Zurkinden, Chef der Sektion Entsorgung radioaktiver Abfälle, sagt: ‹Wir geben 
diese Beurteilungen nicht an die Öffentlichkeit weiter.›» 
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«Treuhänder»funktion der 
Behörde (Eigenzitat HSK) 

 [P273], 
SVA 
1/99:7 

Entscheidung der 
franz. Regierung 
über Abfälle, 9.12. 

Rückholbarkeit: «Es ist entscheidend, dass die künftigen Generationen nicht an 
bereits getroffene Entscheidungen gebunden sind und die Strategie ändern 
können, im Hinblick auf die zwischenzeitlich erfolgten technischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen.» «Pflicht der heutigen Entscheidungsträger liegt in 
der «Vorbereitung aller möglichen Forschungswege.» 
«Im weiteren hat sich die Regierung mit der anstehenden Reform der Nuklear-
aufsicht befasst … Gesetzesentwurf … mit dem Ziel, eine unabhängige nukleare 
Aufsichtsbehörde zu schaffen …. Bekannt ist bereits, dass der technische Arm 
der nuklearen Aufsicht, das Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), 
aus dem Commissariat à l’énergie atomique (CEA) vollständig ausgegliedert und 
damit ein bestehender potentieller Interessenkonflikt – das CEA ist selbst 
Betreiber von Kernanlagen – eliminiert werden soll.» 

I    
 
 
nicht nur! Pflicht zur 
«Entsorgung» wird nicht 
statuiert 
 
Verstärkung der Aufsicht 

 TA, 
9.12. 

«Der fünfte 
Kontinent als 
Atommüllager für 
die Welt» 

«Den australischen Medien war vergangene Woche ein Werbevideo der 
amerikanischen Firma Pangea zugespielt worden …. Das Inland im Westen und 
Süden eigne sich wegen seiner Geologie und der dünnen Besiedlung [auch 
wegen seiner ‹politischen Stabilität›] ideal für ein solches Projekt, mit dem ‹die 
Probleme der nuklearen Entsorgung der restlichen Welt gelöst werden könnten›, 
so die Werbung …. Die australische Regierung wies … die Vorschläge … 
zurück und erklärte, Canberra hege ‹absolut keine Absichten›, Australien zum 
Atommüllager der Welt zu machen. Gespräche auf Ministerebene … hätten 
auch nicht stattgefunden, wie verschiedentlich behauptet worden war.» 

M 
 

EO 

  Geheimstrategie auch hier 
 
Geologie «allein» ungenü-
gend: Gesamtsystem muss 
robust sein, nicht einmal 
Regierung angefragt, die 
begreiflicherweise – «logi-
scherweise» –dagegen ist 

 MM, 
12.12. 

Nagra: «Nagra 
stellt ihr Knowhow 
für internationale 
Projektstudie zur 
Verfügung» 

«Die Nagra … nimmt zu einem Bericht in der heutigen Ausgabe der Berner 
Zeitung wie folgt Stellung: Die Nagra wurde angefragt, ihr anerkannt hohes 
Knowhow … in eine internationale Projektstudie für ein Lager von hochradio-
aktiven Abfälle einzubringen. An der Projektstudie PANGEA nehmen Fachleute 
aus den USA, Kanada, Grossbritannien und der Schweiz teil. Die laufenden 
Projekte der Nagra werden durch die Teilnahme an dieser internationalen Studie 
in keiner Weise tangiert …. Die Nagra … wäre bereit, weiterhin beratend mitzu-
wirken, sollte sich ein Projekt in Australien konkretisieren …. Die Realisierung 
eines Lagers für hochradioaktive Abfälle ist eine langfristige Aufgabe. Die Option 
der Beteiligung an einem multinationalen Lager im Ausland mit gleich hohen 
Sicherheitsanforderungen bleibt offen. Welcher Weg beschritten wird[,] ist 
letztlich ein politischer Entscheid.» 
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e Schweizer Öffentlichkeit 
erfährt von der Nagra-
Beteiligung erst auf Druck – 
und aus den Medien. 
 
Ressourcen? Handlungs-
weise später entsprechend 
in der Schweiz? 
 
 
hier wieder Primat der 
Politik vorgeschoben 
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 [P87] Beerli, Präs. Forum 
vera: «Nukleare 
Entsorgung – 
nachhaltige 
Energiepolitik, 
28.12. 

«In den medialen Verwirrspielen nach der Ankündigung des … UVEK, dass der 
Bundesrat einen «geordneten Rückzug» aus den bestehenden Kernkraftwerken 
beschlossen hat, ist ein wichtiger Nachsatz nur wenig gewürdigt worden. Die 
Landesregierung hat die Vorsteher des UVEK und des Volkswirtschaftsdeparte-
ments EVD beauftragt, mit betroffenen Kreisen Gespräche über die Modalitäten 
der künftigen Stillegung der Kernkraftwerke aufzunehmen, die mit der Lösung 
des Problems der nuklearen Entsorgung zu verbinden sind. 
Offensichtlich hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ohne eine Lösung der 
Beseitigung radioaktiver Abfälle die Planung der Zeit nach dem Auslaufen der 
bestehenden Kernkraftwerke sinnvollerweise nicht möglich ist …. Im 
bestehenden Atomgesetz wurde der Bau von neuen Kernkraftwerken davon 
abhängig gemacht, dass die ‹dauernde, sichere Entsorgung und Endlagerung› 
radioaktiver Abfälle gewährleistet ist. Dieses Junktim führte dazu, dass die 
Entsorgungsarbeiten von antinuklearen Kreisen oft behindert worden sind. Die 
ungelöste Entsorgung wurde als Pfand im Kampf gegen die Atomenergie 
missbraucht …. Die Bindung der Vereinbarung von Stillegungsterminen an die 
Lösung der Entsorgung kehrt nun die Kausalfolge um – gesicherte Entsorgung 
wird neu als wichtige Voraussetzung einer zukunftsweisenden, ökologisch 
sinnvollen und nachhaltigen Strompolitik erkannt. 
Rasche Fortschritte bei der Entsorgung sind nicht nur ethisch geboten. Sie sind 
auch unter dem Aspekt der involvierten Kosten von Bedeutung …. Die Bereit-
schaft, diese Kosten zu tragen, ist eher vorhanden, wenn mit der Stromproduk-
tion noch ein Nutzen anfällt, als wenn die Kernkraftwerke stillgelegt sind. Die 
Entsorgungskosten durch einen Fonds sicherzustellen hilft nur zum Teil, weil die 
Zweckbindung von Mitteln je nach der Dringlichkeit anderer Problem unsicher zu 
sein pflegt. Zur Lösung von Problemen braucht es ausserdem … auch fachtech-
nisches Knowhow …. Wo Lösungen möglich sind, sind sie zügig zu realisieren – 
dort, wo Lösungen noch gesucht werden müssen, sind die notwendigen Arbeiten 
ohne politischtaktische Behinderungen zu leisten.  
Aus dieser Optik kriegt die Beseitigung schwach und mittelaktiver Abfälle hohe 
Priorität … technisch lösbar …. Mit den … positiven Ergebnissen der … Arbeits-
gruppe Wellenberg verfügt das UVEK über die notwendigen Entscheidungs-
grundlagen, um einen Ausweg aus der verfahrenen Situation zu weisen. Was 
heute ansteht, ist noch kein Lagerbau, sondern erst eine weitere Untersuchung 
mit dem Sondierstollen. Hier muss ohne unnötige Verzögerungen entschieden 
… werden.» 
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umgekehrte Instrumentali-
sierung der Frage 
 
 
 
 
 
 
 
 
«rasch»: eher zielgerichtet, 
etappenweise, 
programmgemäss usw. 
(siehe z.B. KNE 1998 
[P434]) 
 
 
 
 
 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P163]:
7,2 

Damveld & van den 
Berg: Atomabfall 
und Atomethik, 
Dez. 

«Die heutige Generation stellt hohe Anforderungen an die Lagerung von Atom-
abfall, was auch [auf] die zukünftigen Generationen zutreffen müsste, um nega-
tive Effekte zu vermeiden. Permanente Rückholbarkeit kann dem entsprechen. 
So wird mit permanenter Rückholbarkeit an jede kommende Generation die 
Möglichkeit gegeben, den Abfall zu kontrollieren und entsprechende Mass-
nahmen zu treffen. Auf diese Weise können unumkehrbare Folgen vermieden 
werden …. Wir konstatieren, dass permanente rückholbare Lagerung in Salz 
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  Kontrollierbarkeit und damit 
Überwachung muss in 
erster Linie sichergestellt 
sein bzw. gefordert werden, 
und zwar zur Überprüfung, 
ob das Hauptziel, die Lang-
zeitsicherheit, eingehalten 
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oder [Ton] aufgrund deren physischen Eigenschaften weniger in Frage kommt. 
Demnach scheint oberirdische rückholbare Lagerung die ethisch am wenigsten 
schlechte Wahl zu sein.» – «Eine wichtige Rahmenbedingung ist dabei aller-
dings, dass genügend Geld reserviert ist, um die zukünftigen Lagerkosten 
bezahlen zu können.» 

 
EO 

ist; Rückholbarkeit bzw. 
Rückholung ist sozusagen 
Kontrolle zweiter Stufe, 
wenn Kontrollresultate dies 
als Konsequenz fordern. 

 [P626]:
49 

Nagra: 
Entsorgungs-
konzept, Dez. 

Neue Broschüre «Focus» (01 1998): Begriff Endlagerung wird vermieden, 
«Endlager» als Begriff taucht auf S. 17 auf, sonst wird der Begriff «Lager» 
benutzt. 
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 neue Sprachregelung als 
(taktische?) Anpassung 

 [P626]:
23 

Hadermann, Leiter 
des PSI-Labors für 
Entsorgung 
radioaktiver Abfälle 

finanzielle Beteiligung der Nagra am Labor für Entsorgung: 40 Prozent  kn?  forschungspolitisch heikel: 
Abhängigkeit von der 
zentralen Abfallinstitution 
der Erzeuger, 
regulatorische Forschung? 

 [P80]: 
14f. 

Bundesamt für 
Gesundheit: 
Jahresbericht 1998 

radioaktive Altlasten: «Radium-Quellen in Altmetall … Radium-Leuchtfarbe 
verbrannt … Kobalt-Quelle in Schrott nach Italien … Cäsium-Quelle im Keller» 

I   faktische Probleme 
vorhanden 

 [P687] Oberholzer: Die 
Ökonomik des St. 
Florianprinzips 

Siehe Band I, 9.5.4     

 [P40]: 
4f. 

AGNEB: 
Sicherstellung der 
Entsorgungskosten 

Kernkraftwerke: «… man ging ursprünglich davon aus, dass die Endlager wäh-
rend der Betriebszeit der KKW errichtet und damit der grösste Teil des Kosten 
laufend bezahlt würden. Aufgrund der Verzögerungen fallen nun bis zur Ausser-
betriebnahme der KKW nur rund ein Viertel der gesamten Entsorgungskosten 
an. Die Sicherstellung der übrigen Entsorgungskosten erfolgt durch die Kern-
kraftwerkbetreiber mittels Rückstellungen. Ein von der nationalrätlichen Kom-
mission für Umwelt, Raumplanung und Energie angeregtes Gutachten kam 1997 
zum Schluss, dass die bisherige Rückstellungspolitik der Betreiber dem gel-
tenden Recht entspreche und kein dringender Handlungsbedarf bestehe. Es 
wurde jedoch auf verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten hingewiesen. In 
der Folge hat der Bundesrat Ende 1997 die Vorarbeiten für den Erlass einer 
Verordnung über den Entsorgungsfonds für Kernanlagen in die Wege geleitet.» 
MIF: Siehe 4B 

B r  Gründe für die Mängel des 
Finanzierungskonzepts: 
«Verzögerungen» (durch 
wen oder was?, siehe Teil 
Zeitmanagement in Tabel-
len 24 und 25), jedenfalls 
beschwichtigende Einschät-
zung 

1999 SVA 
1/99: 
5f. 

«Bananenschale 
und Atommüll» 

«Am 9. Dezember 1998 hat der Basler SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner 
zusammen mit 19 Mitunterzeichnenden im Parlament folgende Interpellation 
eingereicht: ‹Seit einiger Zeit macht ‹Vera›, der Werbeverein für Atommüll, 
Fernsehwerbung. Ein Man[n] wirft eine Bananenschale in ein Abfallkorb. 
Kommentar: ‹Es gibt nichts Gutes ausser man tut es›. In einem anderen Bana-
nenspot heisst es: ‹Energie erzeugt Abfall›. 1. Bananenschalen kann man 
kompostieren. Hält der Bundesrat radioaktive Abfälle für kompostierbar? 2. Es 
gibt mannigfache Stromerzeugungsarten ohne radioaktive oder andere 
schädliche Abfälle. Kann der Bundesrat drei Beispiele nennen? … 7. Der Name 
Vera … erinnert trefflich an den Namen Prawda …, Zentralorgan der kom-
munistischen Partei. Ist die Ähnlichkeit in Namengebung und Aktivität –

   Dialogfähigkeit allenthalben 
entwickelbar 



 

 224 

Irreführung des Volkes aus monopolitischer Stellung – beabsichtigt oder handelt 
es sich hier um unfreiwilligen Humor? …[›] Zusatzfrage der SVA: Handelt es sich 
hier um einen vorgezogenen Fasnachtsstreich oder um einen ernsthaften parla-
mentarischen Vorstoss?» (siehe auch [B163] und [B215] unten) 

 [P285] Greenpeace: 
«Geheimpapier 
zeigt: Atomlobby 
spielt Russisches 
Roulett», 12.1. 

«Die Schweizer Atomindustrie ist nicht länger gewillt, das Atommüllproblem zu 
lösen. Sie beabsichtigt, die gesamte Menge des aus dem Betrieb der Atomkraft-
werke anfallenden hochaktiven Abfalls nach Russland abzuschieben. Dies geht 
[aus] einer gemeinsamen Absichtserklärung der Schweizer Atomindustrie mit 
dem Russischen Ministerium für Atomenergie (Minatom) hervor. Das Dokument 
wurde … Greenpeace zugespielt …. Danach sollen 2000 Tonnen abgebrannte 
Brennelemente … nach Russland abgeschoben werden. Mit diesem Handel 
würden sämtliche neu anfallenden hochaktiven Abfälle aller Schweizer AKW (bis 
zu einer Betriebszeit von 40 Jahren) im Ausland entsorgt …. Die von der Atom-
industrie anvisierte Abschiebung des Atommülls torpediert die Arbeit der Nagra 
auf diesem Gebiet … Entsorgungskosten und den Produktionspreis[,] auf die 
Kilowattstunde gerechnet, um mindestens 0.8 Rp. senken. Das wäre ein Schritt 
in Richtung ‹Eintrittsbillet› für den liberalisierten europäischen Strommarkt.» 

 kn 
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 Betreiber umgehen schwei-
zerischen gesetzlichen 
Auftrag, die Öffentlichkeit 
erfährt dies via Medien von 
Greenpeace. 

 [P285] 
[P286] 
[P675] 
SVA 
2/99:5 

Schlagabtausch 
NOK – 
Greenpeace, 12.1. 

«NOK-Stellungnahme zur Greenpeace-Pressekonferenz ‹Endlager in Russ-
land›»:«… Bei hochaktiven Abfällen bieten sich multinationale Lösungen an, weil 
die Mengen sehr gering sind … überhaupt keine zeitliche Dringlichkeit …. Auch 
die Schweizer Kernkraftwerkbetreiber prüfen solche Lösungen, wie den Behör-
den grundsätzlich bekannt ist . Unabhängig davon arbeitet die Nagra …. Wie der 
Öffentlichkeit schon seit Jahren bekannt ist, pflegen die schweizerische Kern-
kraftwerkbetreiber verschiedenen internationale Kontakte bezüglich Entsorgung. 
Die von Greenpeace erwähnte, im September 1998 unterzeichnete Absichts-
erklärung besagt nichts anderes, als dass auch mit Russland Gespräche … 
geführt werden …. Es ist also denkbar, dass in nächster Zeit noch von anderen 
möglichen internationalen Endlager-Lösungen die Rede sein wird. ob letztlich 
eine solche anstelle einer landeseigenen realisiert wird und wann, das ist heute 
jedenfalls noch absolut offen.» 
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ev 

kleine Volumina als Grund 
bei HAA auf einmal nicht 
«dringlich» 
keine vorgängige Informa-
tion der Behörden 
Nagra nicht unabhängig 
davon (Prioritätensetzung, 
Ressourcenvergabe) 
weit gediehene «Gesprä-
che» 
Voraussetzungen einer 
«Lösung» im Ausland nicht 
genannt 

 AZ/TA/ 
NZZ, 
13.1. 

Medienaufnahme, 
13.1. 

«Der an den Gesprächen mit den russischen Vertretern beteiligte Herbert Bay 
[NOK] erklärte gegenüber der AZ, im Moment gebe es gar ‹keine Abfälle, die in 
ein Endlager gehen könnten›. Angesichts der derzeitigen nuklearen Sicher-
heitsstandards in Russland ‹mache ich kein[en] Hehl daraus, dass wir heute 
keine abgebrannten Brennelemente dorthin schicken würden›, sagte Bay, ‹aber 
wird müssen langfristig denken›.» 
laut EVEK: Absichtserklärungen der Betreiber «für den Bund in keiner Weise 
verbindlich» 
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Frage der Definition von 
langfristigem Denken 
Absage der Behörden 

 AZ, 
13.1. 

Kommentar der 
KKW-freundlichen 
«Aargauer 
Zeitung»: 
«Einladung zum 

«Greenpeace wäre nicht Greenpeace, wenn die Umweltorganisation ein Papier 
wie die Absichtserklärung … nicht medienwirksam präsentieren würde. Denn 
Wasser auf die Mühlen der Atomenergie-Gegner ist es allemal und dient trefflich 
dazu, die Kernkraftwerkbetreiber an den Pranger zu stellen …. Wer daran denkt, 
mit Russland Nuklear-Geschäfte zu machen, der lädt Widerstand geradezu ein. 
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Widerstand», 13.1. Dass die Gespräche strikt vertraulich bleiben sollten, ist der Glaubwürdigkeit der 
Kraftwerkbetreiber ebensowenig förderlich wie die Tatsache, dass die Aufsichts-
behörden und die Endlager-Sucher der Nagra bis gestern keine Ahnung von der 
Russland-Connection hatten. Nicht zum ersten Mal zeigt sich: Hohe technisch-
wissenschaftliche Kompetenz geht nicht zwingend einher mit politischem Finger-
spitzengefühl.» 

kg 
 

gk 

 
 
 
 
auch hier: Begriffspaar 
«technisch – politisch» 

 SoZ, 
17.1. 

«Schweizer 
Atommüll auf 
Pazifik-Atoll» 

«Die NOK verhandeln mit einem amerikanischrussischen Konsortium … Geprüft 
wird das Pazifik-Dossier von Herbert Bay, Vizedirektor bei den … NOK in Baden 
…. Unter Entsorgungs-Experten geniesst die private US-Initiative allerdings 
einen höchst zweifelhaften Ruf: ‹Ein dubioses Projekt›, urteilt Hans Issler, Chef 
der Nagra …. Auch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) in Wien ist 
beunruhigt: ‹Da versucht ein privates Unternehmen ein Geschäft zu machen. 
Solche Entsorgungsprojekte sind nicht seriös›, sagt IAEO-Sprecher Heinz-
Friedrich Meyer.» 

M  
 
 

KI 

ep keine Absprache zwischen 
NOK und Nagra 

 NZZ; 
18.1. 

«NOK informiert 
sich über US-
Atommüll-Projekt» 

«‹In der Tat glauben wir, dass für die Entsorgung von hochaktiven Abfällen eine 
internationale Lösung gesucht werden muss›, betonte Bay …. Das schweize-
rische Strahlenschutzgesetz schreibt vor, dass radioaktive Abfälle aus der 
Schweiz grundsätzlich im Land selbst endgelagert werden müssen. Der Bundes-
rat kann aber Ausnahmen genehmigen. ‹Es wäre dann an uns Betreibern von 
Kernkraftwerken, dem Bundesrat eine Ausnahmebewilligung zu beantragen›, 
sagte Bay.» 

M kn  entgegen schweizerischer 
Gesetzgebung (StSG und 
Bundesbeschluss zum 
Atomgesetz: «dauernde, 
sichere Entsorgung und 
Endlagerung») 

 [P104], 
auch 
[P40]: 
4f. 

Thema 
Nagra/radioaktiver 
Abfall, 21.1. 
(siehe oben) 

«Weshalb gibt es in der Schweiz bis heute keinen Entsorgungsfonds für radio-
aktive Abfälle? Die Stillegungskosten werden durch den Stillegungsfonds 
gedeckt. Bezüglich der Entsorgungskosten ging man ursprünglich davon aus, 
dass die Endlager während der Betriebszeit der Kernkraftwerke errichtet und 
damit der grösste Teil der Kosten laufend bezahlt würden. Aufgrund der Verzö-
gerungen fallen nun bis zur Ausserbetriebnahme der Kernkraftwerke rund ¼ der 
gesamten Entsorgungskosten an. Die Sicherstellung der übrigen Entsorgungs-
kosten erfolgt durch die Kernkraftwerkbetreiber mittels Rückstellungen.» 
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40 Jahre Betriebszeit der 
AKKW, 1976 KARA: Lager 
«um 1990» in Betrieb, 1981: 
«um 2020» 

 AZ, 
23.1., 
[P628] 

«Nagra. Ausbau 
der Beratung im 
Ausland» 

«Die … Nagra hat ihre internationale Berater und Dienstleistungstätigkeit auf 
dem Gebiet der nuklearen Entsorgung 1998 weiter ausgebaut. In diesem 
Bereich erzielte die Nagra … einen Umsatz von 2.5 Mio. Franken. Hauptaufgabe 
bleibe die Vorbereitung der Entsorgung radioaktiver Abfälle in der Schweiz.» 

M r e  

 SoZ, 
24.1. 

«Geheimtreffen mit 
Atomminister» 

«Die Pläne zur Entsorgung von Schweizer Atommüll in Russland oder auf Wake 
Island, USA, sind konkreter, als die AKW-Betreiber bisher zugegeben haben. 
Das zeigt ein Protokoll, das nun aufgetaucht ist …. NOK-Sprecher Christoph 
Tromp wollte gestern zu den neusten Enthüllungen keine Stellung nehmen.» 

M kn 
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 offenbar diversifizierte 
Suche der NOK (allein?) im 
Ausland 

 [P287] Greenpeace: 
«Weltweite A-
Müllgeschäfte mit 
Russland?», 26.1. 

«Nicht nur Schweizer Atombetreiber stehen in Verhandlungen mit der Russi-
schen Atomenergieministerium. Auch Deutschland, Spanien, Südkorea und 
Taiwan stehen auf der Wunschliste Russlands …. Die Absichtserklärung mit der 
Schweiz wurde … durch Atomenergieminister Adamov höchstpersönlich einge-
fädelt.» 
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 Gespräche auf hoher Ebene 

 SP, Endlager auf «Helmut Kohl hat sich in den letzten Tagen seiner Amtszeit für den Bau eines M    
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1.2. pazifischer 
Koralleninsel 

nuklearen Endlagers ausserhalb Deutschland eingesetzt. Der ehemalige US-
Aussenminister James Baker … hatte im vergangenen Jahr an den damaligen 
Kanzler … geschrieben. Baker vertritt als Rechtsanwalt … die Investorengruppe 
‹U.S. Fuel and Security Service›, die weltweit ‹nukleares Management› anbietet 
… plant … auch die Wiederaufarbeitung sowie die Endlagerung von Nuklear-
material auf der pazifischen Koralleninsel Wake Island (302 Einwohner), die 
unter US-Verwaltung steht.» 

I 

 [P288] Greenpeace: 
«Duma will Import 
von Atommüll 
zulassen», 3.2. 

«Starke Kräfte im russischen Parlament, der Duma, sind daran, die russische 
Umwelt und Atomgesetzgebung, die bis heute Atommüllimporte verbietet, so 
abzuändern, dass Russland zukünftig zur weltweiten Deponie für hochradio-
aktiven Abfall werden kann …. Verschiedene Dokumente, die Greenpeace 
zugespielt wurden, zeigen, dass die Gesetzesänderung bereits weit fortge-
schritten ist und die Zustimmung aller wichtigen Fraktionen der Duma hat.» 

   Widerstand in Russland 
(Instabilität bzgl. Opposition, 
Gesetzgebung usw.) 

 TA, 
9.2. 

«Russland droht 
Atommüllhalde zu 
werden» 

«‹Die Einfuhr radioaktiver Abfälle und Materialien aus anderen Staaten zum 
Zweck der Aufbewahrung oder Entsorgung ist verboten›, lautet bisher Artikel 50, 
Absatz 3 des Gesetzes ‹Über den Schutz der Umwelt›. Der neue Entwurf sieht 
vor: ‹Die Einfuhr abgebrannten radioaktiven Brennstoffes, radioaktiver Abfälle 
und Materialien aus anderen Staaten zur Aufarbeitung, Aufbewahrung oder 
Entsorgung findet nur nach einer Entscheidung der Regierung statt› in Über-
einstimmung mit internationalen Regeln und Empfehlungen des Atomministe-
riums und ‹unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Vorteils der Russischen 
Föderation›.» 

M    
 
 
 
 
 
Sicherheit nicht an oberster 
Stelle 

 TA, 
1.3. 

«Ein russischer 
Besuch und heikle 
Fragen» 

«Just heute Montag, da eine achtköpfige Duma-Delegation unter der Leitung 
von Präsident Selesnjow in der Schweiz Gespräche mit Regierungs- und 
Parlamentsvertretern beginnt, will der Zürcher LdU-Nationalrat Roland Wieder-
kehr im Bundeshaus heikle Fragen aufwerfen. In seiner dringlichen Interpellation 
schreibt er, Russland habe ‹grösste Schwierigkeiten bei der Bewältigung des 
eigenen Atommülls›. Und Wiederkehr fragt, ob da eine zusätzliche Belastung 
durch ausländischen Atommüll verantwortbar sei.» 
Hans Issler, Präs. Nagra, auf die Frage des Vertrauensverlusts in die Nagra auf 
der Suche nach billigeren Auslandlösungen: «Der Blick über die Grenze ist keine 
Frage des Vertrauens, sondern Folge der Öffnung des Strommarkts und der 
Globalisierung ….Für Länder wie die Schweiz – mit einem kleinen Kernenergie-
programm – ist eine multinationale Lösung attraktiv.» 

M  
 
 
 
 
 
 
 
 

kg 
kn 

  
 
 
 
 
Ressourcenfrage 
 
seltsamer Sukkurs durch 
die Nagra – so kann «multi-
national» wohl nicht sein 

 [P90]: 
10,17 

«700 Millionen 
Franken für eine 
Nullösung», 5.3. 

«Auf der Nagra lastet von Anfang an ein grosser Druck …. die Nagra sucht noch 
immer nach Standorten. Sie kann keine Gewähr bieten für die sichere Entsor-
gung – weder für hochaktive noch für schwach und mittelaktive Abfälle. Für die-
ses Nullergebnis wurden bislang insgesamt 700 Millionen Franken ausgegeben 
….» – «Die Suche nach einem Standort … wird … weiter erschwert und das Er-
gebnis hinausgezögert. Walter Wildi, Geologe und Mitglied der Eidgenössischen 
Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen (KSA), denkt deshalb laut dar-
über nach, ‹ob der Bund die Aufgabe der Nagra nicht selbst übernehmen will, 
wie vom Gesetz bei Bedarf vorgesehen – aber auf Kosten der Kraftwerkbe-
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treiber›.» 
 [B215] NR Stump: 

Radioaktiver Abfall 
ist keine 
Bananenschale, 
vom 18.12.98 

«In dieser Kampagne wird der Umgang mit radioaktiven Abfällen in verantwor-
tungsloser und verharmlosender Weise mit dem Umgang mit Bananenschalen 
verglichen …. Generell wird den Endlager bzw. Wellenbergkritikern Verantwor-
tungslosigkeit unterstellt.» BR-Antwort: «Der Bundesrat ist sich bewusst, dass 
die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ein sensibles Thema ist und entspre-
chende Werbekampagnen in der Öffentlichkeit zu unterschiedlichen Reaktionen 
führen.» 

D gs 
ga 

  
 
 
 
auf der Linie Begriffspaar 
«technisch – politisch» 

 SVA 
1/99:6 

«Französische 
Regierung bewilligt 
zwei Felslabors» 

auf dem Weg zur Implementierung von Felslabors and (möglichen) Lagerstand-
orten 

I    

 NZZ, 
19.3. 

SES: «ungedeckte 
Entsorgungskos-
ten» 

«Die … SES erwartet eine Finanzierungslücke bei der Entsorgung und Stille-
gung der hiesigen Atommeiler. Sie schlägt deshalb vor, dass das Höchstspan-
nungsnetz als Faustpfand für ungedeckte Folgekosten der Kernenergie dienen 
soll … rund die Hälfte der von den Betreiber erwarteten Folgekosten von etwas 
mehr als 16 Mrd. Fr. ist entweder zurückgestellt oder eingezahlt. Die verblei-
bende Hälfte soll durch die künftigen Einnahmen der Atommeiler gedeckt wer-
den. Die SES befürchtet nun aber, dass die kommende Marktöffnung und der 
Trend zu sinkenden Preisen die Bildung ausreichender Rückstellung erschweren 
oder gar verunmöglichen werden …. Der Streit dreht sich … um die Frage, ob 
die gebildeten Rückstellungen, die etwa im Fall von Leibstadt bisher haupt-
sächlich zur Begleichung von Schulden verwendet worden sind, ausreichend 
durch Aktiven gedeckt werden. Tatsächlich könnte ein Störfall oder ein vorzeitige 
Stillegung den Wert der Kraftwerke derart verringern, dass die Deckung nicht 
mehr gewährleistet wäre. Ähnliches gilt im Fall eines Konkurses. Sowohl die 
BKW als auch die … EGL … zeigen sich aber überzeugt, dass Aktionäre der 
Atommeiler ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen werden … Rückstellungen 
… durch das Umlaufvermögen und nicht – wie die SES suggeriert – durch die 
Kraftwerkanlagen gedeckt …. Die SES … schlägt vor, die Leitungen durch den 
Bund enteignen zu lassen. Dieser soll im Gegenzug für die Folgekosten der 
Atomkraft aufkommen, allerdings nicht ohne zuvor auch Hand auf die Entsor-
gungsrückstellungen der Kernkraftwerke gelegt zu haben. Eine weniger radikale 
Variante wäre ein Pfandrecht …. Die bessere Lösung ist der vom Bundesrat 
geplante Entsorgungsfonds….» 

M KN  Finanzierung wichtig, aber 
nur Teil des nachhaltig 
sicheren Umgangs mit den 
Abfällen (Knowhow, 
internationale Beziehungen 
usw.) 
 
 
 
 
 
 
Anreiz für AKKW zur 
Fondsbildung gering bei 
vorzeitiger Stilllegung 
 
 
 
Bundeslösung für Leitungen 
(Netzgesellschaft, Idee des 
BFE-Direktors E. Kiener) 

 SVA 7-
8/99: 
3f. 

SVA: 
«Pfandnahme auf 
Leitungsnetz zur 
Sicherstellung der 
Entsorgungskosten 
verlangt», 18.3. 

«Die SVA kommentierte die Vorschläge gleichentags mit einer Pressemitteilung 
… wie folgt: ‹Die von der … SES bekanntgegebenen Vorschläge … sind völlig 
überflüssig …. Erstens ist die Entsorgung der Schweizer Kernkraftwerke aus-
reichend sichergestellt …. Zweitens widersprechen die Ideen der SES dem 
Verursacherprinzip. Es ist nicht einzusehen, warum Kosten, die von den Kern-
kraftwerken verursacht werden, von den Benutzern des Stromnetzes bezahlt 
werden sollen …. Drittens sprechen rechtliche Gründe dagegen, … vor allem 
weil dies einer materiellen Enteignung der Netzbesitzer gleichkäme. Die SVA ist 
selbstverständlich mit der Schweizerischen Energie-Stiftung einig, dass die Ent-
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sorgung der Kernkraftwerke gesetzesgemäss sichergestellt werden muss …. die 
getroffenen Massnahmen und die laufenden Anpassungen … reichen aus ….›» 

bestehend 

 SoZ, 
28.3. 

«AKW-Entsorgung: 
Leuenberger will 
Cash» 

«Mit einem 14MilliardenFonds will Energieminister Moritz Leuenberger die 
Stilllegung und Entsorgung der fünf schweizerischen Kernkraftwerke definitiv 
absichern. Gegner wie Befürworter der Atommeiler sind sich in einem Punkt 
einig: Die Stilllegung der Schweizer Reaktoren und die Entsorgung des Atom-
mülls … koste[n] mehr als 16 Milliarden Franken …. Zwar haben … die … Kraft-
werke … schon … zurückgestellt – doch diese Mittel sind nicht bares Geld in der 
Kasse oder in Anlagen, sondern theoretische Buchwerte. Der Energieminister 
will jetzt aber Cash sehen. Die Verordnung über den Entsorgungsfonds … soll 
… schon im Mai vom Bundesrat verabschiedet werden …. Mit der Entsorgungs-
fonds-Verordnung kontert Bundesrat Leuenberger auf eine Aufsichtsbeschwerde 
gegen die Landesregierung …. Die Aufsichtsbeschwerde, die [NR Rechsteiner] 
mit der Energiestiftung SES erarbeitet hat, ist juristisch und technisch breit ab-
gestützt. Sie sei die adäquate Antwort auf eine Politik jener zuständigen Behö-
rden, sagt Rechsteiner, ‹die seit zwanzig Jahren einfach nichts gemacht ha-
ben›.» 
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intransparent 
 
Druck auf Bund 
In der Tat wurde das Pro-
blem im Zug des Bundesbe-
schlusses letztmals geregelt 
(in AtG/KEG-Revision inte-
griert, aber fallen gelassen) 

 SVA 7-
8/99: 
4f. 

«Aufsichts-
beschwerde gegen 
Bundesrat wegen 
Finanzierung der 
Entsorgung», SVA 
vom 29.3. 

«Mit dem Vorwurf, der Bundesrat habe die Finanzierung der Entsorgung der 
radioaktiven Abfälle nicht genügend geregelt, haben die [SES] und das [NWA] 
eine Aufsichtsbeschwerde … eingereicht, die am 29. März … vorgestellt worden 
ist. Zu diesem Vorwurf hat die SVA am gleichen Tag … folgende Pressemit-
teilung veröffentlicht: ‹Die Finanzierung der Entsorgungs und Stillegungskosten 
für die Schweizer Kernkraftwerke … ist sichergestellt …. die Argumentation der 
Beschwerdeführer … geht mit der Wahrheit sehr locker um …. Jeder Betreiber 
… nimmt während der gesamten Betriebsdauer des Werks Jahr für Jahr Rück-
stellungen vor …. Bis zum heutigen Zeitpunkt … gegen acht Milliarden Franken 
für die Stillegung und Entsorgung zurückgestellt … drei Milliarden für die Bezah-
lung von bereits vorgenommenen Entsorgungsarbeiten schon wieder ausge-
geben … Die übrigen rund fünf Milliarden sind im Betriebsvermögen der Betrei-
ber sowie in leicht verkäuflichen Wertschriften angelegt …. Die Kernkraftwerk-
betreiber unterstützen die Bildung dieses [Entsorgungs]Fonds auf einer be-
triebswirtschaftlich vernünftigen Basis.›» 
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für die Öffentlichkeit nicht 
ersichtlich 
 
Aufnahme des Vorschlags 
 

 TA, 
30.3. 

«Beschwerde nützt 
Moritz Leuen-
berger», 30.3. 

«Atomkraftgegner beschweren sich, Bundesrat Leuenberger passt das nicht 
schlecht: Es hilft ihm, eine Stilllegungsfrist von 40 Jahren für die KKW sowie 
einen Entsorgungsfonds durchzubringen … Die Aufsichtsbeschwerde entwickle 
Druck für grösstmögliche Transparenz. Exakt das gleiche Ziel verfolge Leuen-
berger mit dem Gesetz zur Liberalisierung des Strommarktes.» [laut UVEK-
Generalsekretär Werder] «Wenn ausländische Investoren Schweizer Strompro-
duzenten und -verteiler in ihre Kontrolle bringen, garantiert niemand mehr dafür, 
dass die Reserven wie vorgesehen für die Entsorgung liegen bleiben …. wie der 
Fonds geäufnet werden soll, muss der Bundesrat bestimmen.» 
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wirtschaftliche Instabilität 

 SVA 
9/99: 

«‹Atommüll-
entsorgung nach 

in Bezug auf im Schweizer Fernsehen DRS und im Beobachter vom 5.3.1999 
gezeigte Aufnahmen von Verklappung radioaktiver Abfälle ins Meer: «Tatsäch-
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18f. russischer Art›. 
Grüne Sensations-
technologie» 

lich sind die Aufnahmen mehrere Jahre alt und zeigen, wie ein offenes Lager für 
flüssige radioaktive Abfälle – eine Altlast des nuklearen Rüstungsprogramms – 
mit hohlen Stahlbetonblöcken aufgefüllt wird, um Radioaktivitätsfreisetzungen zu 
verhindern.» 

 [P859] Bundesrat: Antrag 
zur Ratifizierung 
des Überein-
kommens über die 
Behandlung 
radioaktiver 
Abfälle, 31.3. 
(siehe auch [P45] 
oben, 5.9.1997; 
14.12.1999, 
5.4.2000) 

«Mit dem Beitritt zum Abkommen leistet die Schweiz einen wichtigen Beitrag zur 
weltweiten Erhöhung der Sicherheit im Bereich der nuklearen Entsorgung.» 
Minimierungsgebot («auf dem tiefsten Niveau, das zu erreichen möglich ist, 
unter Einbezug des im Hinblick auf den Brennstoffzyklus gewählten Politiktyps», 
Art. 4ii), Gleichbehandlung kommender Generationen («sich bemühen, Handlun-
gen zu vermeiden, deren vernünftigerweise voraussehbare Auswirkungen auf 
die zukünftigen Generationen höher sind als die, die für die gegenwärtige 
Generation erlaubt sind», «zu vermeiden suchen, den künftigen Generationen 
übermässige Sachzwänge aufzuerlegen», Art. 5 vi und vii) 
«Im Fall einer Anlage zur Dauerlagerung [‹stockage définitif›] werden die [durch 
Betrieb, Instandhaltung, Überwachung, Aufsicht und Versuche] erzielten Ergeb-
nisse verwendet, um im Hinblick auf den Verschluss die Gültigkeit der aufge-
stellten Hypothesen zu bestätigen und zu überprüfen und um die [vorgängig 
erstellten Sicherheitsanalysen] auf den neusten Stand zu bringen» (Art. 16 iii). 
Sicherstellung des nötigen qualifizierten Personals und entsprechender Finan-
zierung auch zur Gewährleistung der Kontinuität der institutionellen Kontrollen 
und Überwachungsmassnahmen, «so lange wie sie nach Verschluss … als nötig 
erachtet werden» (Art. 22) 
Die Vertragsstaaten sind «… überzeigt, dass radioaktive Abfälle in dem Staat 
endgelagert werden sollen, in dem sie erzeugt wurden» (Präambel xi), mit 
Ausnahmemöglichkeiten, v.a. bei gemeinsamen Abfällen) 
Import und Exportbestimmungen radioaktiver Abfälle sehr offen formuliert mit 
Ausnahme des Verbots der Zwischen oder Dauerlagerung südlich des 60. südli-
chen Breitengrades (Antarktis) (Art. 27) 
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 Ermächtigung zur Ratifizie-
rung am 14.12.1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kein Ressourcenabbau bei 
der Nagra, dafür -aufbau bei 
der Behörde 
 
primär Inlandlösungen 
anzustreben (nicht Ver-
weise auf Auslandsoptio-
nen) 

 [P440]:
15 

«Das Volk will den 
Umweltschutz», 
Univox, März 

«Ein stärkeres Eingreifen der Behören wünschen sich die Stimmberechtigten 
einerseits bei der Verringerung von Risiken, von den die Einzelnen direkt betrof-
fen sein könnten (Abgase, radioaktive Strahlung und Gentechnologie), anderer-
seits aber für das immer noch populäre Energiesparen.» 

 RB 
KV 

 

 mehr Aktivität der Behörden 
gewünscht: 1. >60% Abga-
se, 2. knapp 60% Energie-
sparen, 3. >65% «Schutz 
vor radioaktiver Strahlung» 

 [P230]:
3ff. 

Flüeler: 
Energieabfälle und 
ihre «Entsorgung», 
Bericht über den 
zweiten 
Weiterbildungskurs 
der ETH Zürich und 
des Forums VERA 
zum Thema 
«Entscheidungs-

«Als Entsorgungsweg für die radioaktiven Abfälle habe man, so Kowalski 
[GNW], die sicherere Strategie des Aufkonzentrierens und Einschliessens mit 
‹Endlagerung› an einem Standort gewählt, im Gegensatz zum vergleichsweise 
billigen ‹demokratischen› Verdünnungsprinzip …. Diese für die nukleare 
Abfallwirtschaft positive Darstellung relativierte ich [tf] im Gespräch. Zwar hätten 
die mit chemischen Abfällen beschäftigten Stellen sehr viel von den ‹Nuklearen› 
zu lernen, was Methodik, Stoffbeschreibung und Lagerkonzeption angehe, doch 
werde die Einschlussstrategie für radioaktive Abfälle bei weitem nicht durch-
gehend befolgt. So habe die Schweiz von 1978 bis zum faktischen Verbot 1983 
auf äusseren Druck hin radioaktive Abfälle im Meer versenken lassen, auch die 
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prozesse in der 
Entsorgung von 
Energieabfällen» 
vom 10. bis 
12.9.98; Forum 
vera 1/99 

noch praktizierte Wiederaufarbeitung im Ausland sei mit grosser Umweltver-
schmutzung verbunden. Hier könne sich die Nagra als ‹Umweltschutzorganisa-
tion› profilieren, übrigens auch bei Ausgestaltung und Betrieb des im Bau befind-
lichen Zentralen Zwischenlagers. Ich nahm den Verweis Neukoms [Gesprächs-
moderator, Redaktor NZZ] auf das schwedische Beispiel auf und bejahte die 
These, dass ein Ausstieg aus der Atomkernenergie die Entsorgungsfrage ent-
schärfen würde (Kowalski zeigte sich skeptisch). Es sei jedoch nicht glaubwür-
dig, den Zugangsstollen zu einem Endlager [siehe 4B] unter dem Siegel ‹Kon-
trolle› einfach offenzulassen. Das kompromittiere das Konzept eines geologi-
schen Lagers, dessen Sicherheit auf Verschluss beruht. Die – notwendige! – 
Überwachung müsse zum Nachweis der Langzeitsicherheit erfolgen, und zwar 
wie auch die Versiegelung durch die Verursacher, beides könne nicht ‹unseren 
Nachkommen überlassen werden›». 
«In meinen ‹Eindrücken aus der Sicht eines Beobachters› erhielt ich am letzten 
Morgen die Möglichkeit, gewisse Voraussetzungen zu skizzieren, die m.E. einen 
angemessenen Umgang mit der Komplexität von «Entscheidungsprozessen in 
der Entsorgung von Energieabfällen› erlauben. Ein umfassendes Systemver-
ständnis ist entscheidend, gerade bei Abfällen. Sie zwingen einen, die ganze 
Stoffkette anzuschauen. Komplexe Probleme können nicht auf eine einzige 
Ursache zurückgeführt werden: Weder ein «technical fix› noch ein ‹political fix› – 
aus der Tages oder Wochenpolitik heraus – sind dauerhafte Lösungen. Soge-
nannte ‹Komplexziele› sind in Teilziele aufzugliedern, weil sie entweder Wort-
hülsen sind oder gar nicht erreicht bzw. evaluiert werden können. Die einen 
rüsten ab, die anderen auf – und beide tun dies für ‹den Weltfrieden›. Oder: 
‹Vertrauen› ist ein (zu) grosses Wort. Es muss basieren auf Glaubwürdigkeit, 
Authentizität, konsistenter Argumentation und (historischem) Tatbeweis (siehe 
obige Betrachtungen zu Entsorgungsstrategien). Bei komplexen Sachverhalten 
ist es durchaus möglich, dass konkurrierende Ziele bestehen. Das vielzitierte 
Zauberwort «Nachhaltigkeit›, auch ein Komplexziel, umfasst Schutz von und 
Handlungsspielraum für Generationen der Zukunft. Im Fall der sicheren Lage-
rung radioaktiver Abfälle sind also passiver Sicherheit und «aktiver» Kontrolle 
bzw. Überwachung parallel Beachtung zu schenken ….» 
«Auf dem langwierigen Weg zu einer tragfähigen Lösung müssen Lösungs-
entwürfe immer wieder verworfen werden, treten Verzögerungen ein, spielen 
Akteure ‹nicht mit› (kommen andere unerwartet dazu), wechseln Koalitionen 
unvermittelt usw. usw. Rückkopplungen sind notwendig und als Lösungs-
optimierung zu verwenden, gerade wenn es sich um Entscheidungen bei Unsi-
cherheit handelt – wie bei den meisten Entsorgungsfragen. Beispiel: Die 
Versenkung radioaktiver Abfälle im Meer fand statt. Diese Tatsache ist nicht 
mehr zu ändern, doch: Was lernt man im Hinblick auf das Konzept des Ein-
schliessens und Konzentrierens daraus? Raschheit darf nicht das oberste Gebot 
sein; Zielstrebigkeit kann bedeuten, dass man oft langsam gehen muss, um 
zügig ans Ziel zu kommen. Gerade der Umgang mit Abfällen könnte die Chance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EO 
 
 
 
 
 
 

EO! 
 

EO! 
 
 
 
 

EO 
 
 
 

EO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KN? 
 
 

KN? 
 
 

ra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

es 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES 
 
 
 

EZ 
ER 

 
 
 

EZ 
 
 
 
 
 
 

EW 
 
 

EU 
 
 
 

EV 
 

 
 
 
 
«Basismodell Schweden» 
im energiepolitischen 
Zusammenhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GNW 98 als «political fix»: 
Kompromisslösung auf 
Kosten der Sicherheit? 
 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeit muss 
spezifiziert und mit 
entsprechenden 
Handlungen umgesetzt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 231 

bieten, nicht einfach Dreck zu beseitigen, sondern tragfähige Lösungen zu 
ergründen: Entscheidungsprozesse zur Ent-Sorgung ....» 
«Mit ihren Gedanken zu ‹Meinungsbildung und Entscheidungswegen auf politi-
scher Ebene› schloss die Luzerner Ständerätin Helen LeumannWürsch, wie 
Kowalski … Vorstandsmitglied des Forums VERA, den Kurs ab. Sie gab einen 
interessanten Einblick in die Bundesberner Entscheidungsmechanik mit all ihren 
Instrumenten, Verfahren, Kommissionen und Lobbys. Sie gestand zu, dass sie 
selber manchmal verschiedene eigene divergierende Interessen unter einen Hut 
bringen müsse: Als Politikerin habe sie die Verantwortung für die Entsorgung der 
Energieabfälle zu übernehmen, als Unternehmerin trete sie für eine rasche An-
passung der Schweiz an einen offenen Strommarkt ein, als Person und Mutter 
von drei Kindern liege ihr der Umweltschutz am Herzen. Komplexität bei ‹Ent-
scheidungsprozessen in der Entsorgung von Energieabfällen›....» 
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Rollenverständnis der 
Akteure zentral 

 [P146] Buser: Hüten oder 
Endlagern?, Forum 
vera 1/99 

«Erschreckender als ein schlecht durchdachtes Konzept ist …, dass die Apolo-
geten der Hüte-Strategie sich einer rationalen Betrachtung der Probleme ver-
schliessen und mit moralischen und religiösen Argumenten ihre Position zu fes-
tigen suchen. Künftige Generationen sollen gesamthaft für die Irrtümer ihrer Vor-
fahren Sühne leisten, sollen ‹Schuld› abtragen, zu den ‹Stätten des Nachden-
kens› pilgern» usw. 

    
heikle Infragestellung von 
Rationalität 

 [P114] Boos: Strahlende 
Schweiz. 
Handbund zur 
Atomwirtschaft 

ausführliche, faktenreiche und gut belegte Dokumentation (Kapitel 14, 
«Atommüll») 

A    

 NN:1f. Issler, Nagra: 
«Was hat es mit 
dem Lager für 
radioaktive Abfälle 
im Ausland auf 
sich?», April 

«Bund, Kernkraftwerksgesellschaften und Nagra verfolgen dieselbe Entsor-
gungsstrategie: Radioaktive Abfälle sind grundsätzliche in der Schweiz zu 
entsorgen …. Für die Entsorgung der eher kleinen Mengen an hochaktiven 
Abfällen will man sich die Option einer sinnvollen, multinationalen Lösung offen 
halten …. Mit unseren Abklärungen bereiten wir eine inländische Lösung vor. 
Zur Zeit ist kein Verlass, dass uns das Ausland diese Abfälle abnehmen wird …. 
Es müsste nachgewiesen werden, dass multinationale Endlager dem hohen, 
international geforderten Sicherheitsstandard entsprechen. Auch die politische 
und soziale Stabilität im Gastland müsste gewährleistet sein. Welcher Weg 
schliesslich beschritten wird, ist ein politischer Entscheid.» 
zur Frage der Transmutation und Separation von Radionukliden: «Der Gedanke, 
radioaktiven Abfall durch Teilchenbeschuss unschädlich zu machen, ist nahe-
liegend. Es ist aber, wie es z.T. vereinfachend dargestellt wird, nicht möglich, 
unbehandelten Abfall einer Bestrahlung auszusetzen und zu neutralisieren. 
Vielmehr müssten die zu neutralisierenden Stoffe vorher isoliert und gezielt in 
einem Reaktor zur Bestrahlung eingebaut werden. Sowohl die Arbeiten zur 
Isolierung dieser Stoffe als auch die grundlegenden Konzepte für die Bestrah-
lung sind heute im Forschungsstadium; die Erfolgsaussichten werden in der 
Fachwelt uneinheitlich beurteilt. In jedem Fall müssten für eine industrielle An-
wendung Grossanlagen für die Aufarbeitung radioaktiver Stoffe und neuartige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EO 

kg/ 
kn! 

 
 
 

kn 
 
 
 
 
 
 
 
 

KI 
 
 
 
 
 

e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES 
 
 
 
 
 
 
 

Nein. Siehe AGNEB/KSA, 
1999 unten: Gemeinsames 
Gesamtkonzept fehlt. 
 
«Offenhalten von Optionen» 
ist kein Programm. 
 
 
 
Primat der Politik/Führung? 
 
 
positiv: Angabe der 
technischen Umsetzung 
sowie möglicher 
Erschwernisse(so sollte die 
«Option Ausland» 
angepackt werden) 
Bekenntnis und proaktive 
Förderung wäre nötig, damit 



 

 232 

Reaktoren zur Verfügung stehen. Wenn alle technischen und politischen Pro-
bleme gelöst werden könnten, würden radioaktive Abfälle verringert, aber nie 
vollständig neutralisiert. Endlager wird es deshalb immer brauchen.» 
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der Weg glaubwürdig ist 
klares Fazit (pro domo, 
trotzdem richtig) 

 [P497]:
4,6f. 

BR Leuenberger: 
«… vom Ziehen 
ideologischer 
Wurzeln in der 
Energiepolitik, GV 
des Forum vera, 
27.5. 

«Dass es in der Energiepolitik auch heute wenig Humor und keine zweideutige 
Symbolik erträgt, wissen wir spätestens seit den parlamentarischen Vorstössen 
der Kernenergiegegner wegen der Bananenschale-Werbung Ihrer Organisation 
[siehe [B215] und [B163]]. Der Bundesrat hat denn auch die politisch korrekte, 
nämlich bierernste Antwort gegeben, indem er festhielt, dass Klagen zu TV-
Spots an die zuständige Ombudsstelle bzw. die UBI [Unabhängige Beschwerde-
instanz des Schweizer Fernsehens] zu richten seien …. Auch wenn die Nach-
haltigkeit … ein allgemein akzeptiertes Konzept darstellt, so täuscht das nicht 
darüber hinweg, dass sie Zielkonflikte beinhaltet und daher für sich selber nie 
eine allgemein gültige und zugleich anwendbare Richtlinie sein kann. Umso 
heftiger stellt sich Streit bei konkreten Entscheidungen darüber ein, welches die 
jeweilige richtige nachhaltige Massnahme sei ….» – Wir wollen die Idee der 
Rückholbarkeit aufnehmen, inhaltlich konkretisieren, anschliessend die beiden 
Konzepte vergleichen» [Endlagerkonzept, kontrollierte und rückholbare 
Langzeitlagerung]. – «Was den Titel angeht, blieb ich Ihnen mehr schuldig; 
keine ideologische Wurzel ist gezogen. Das kann aber ein Bundesrat allein auch 
gar nicht. Da haben wir noch gemeinsame Arbeit vor uns … wir wissen alle, 
dass wir von der ideologischen Verkrampfung wegkommen … müssen. Dabei 
werden keine auf den ersten Blick ‹widerspruchsfreie› Lösungen herauskommen 
…. Es werden vielmehr pragmatische Lösungen sein. Kompromisse, die viel-
leicht nicht in jedem einzelnen Fall als konsequent und kohärent erscheinen, die 
aber mehrheitsfähig sein können und die uns in ihrer Gesamtheit weiterführen. 
Das ist der Weg, den wir in unserer Demokratie zu gehen haben, wenn wir et-
was bewegen möchten.» 
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Konkretisierung also nötig 
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Lösungen z.T. mit 
Widersprüchen behaftet 
(siehe Tabelle 13), 
Konsistenz m.E. nötig 
Systemverständnis 

 [P91] «Frutigen BE: Wo 
sind die 
radioaktiven 
Fässer?» 

«Jahrelang wurden in Frutigen BE radioaktiv verseuchte Fässer gestapelt. In 
den Akten fehlt jeder Hinweis auf ihren Verbleib. Wahrscheinlich wurden sie im 
Atlantik versenkt. In den Sand gesetzte Millionen, das regt in der Schweiz 
niemanden so schnell auf. Entsprechend gelassene Reaktionen fand der 
Beobachter-Artikel über die Nagra – ‹700 Millionen für eine Nullösung› [[P90]]. 
Dafür sorgte ein kleiner Nebensatz für Aufregung: Ende der sechziger Jahre 
seien Fässer mit schwach radioaktiven Abfällen in einem ‹Flugzeughangar bei 
Frutigen› gelagert worden. Der Hinweis löste im Dorf Diskussionen aus …. Der 
Generalstab antwortete umgehend …: … ‹eine kurzfristige Lagerung von ‹strah-
lendem Müll› weder aktenkundig noch wahrscheinlich› …. Die Nagra recher-
chierte [siehe 1, 1968] …. In der Gemeinde war also doch radioaktiver Abfall 
‹gestapelt› worden – unter Aufsicht der Armee, ohne Wissen der betroffenen 
Gemeinde …. Eine Nachfrage beim PSI zeigt, dass die einst in Frutigen 
gelagerten Abfälle nie in Würenlingen angekommen sind. PSI-Sprecherin 
Myriam Salzmann: ‹Die ältesten bei uns lagernden Abfälle stammen von 1982.› 
… Man habe die Behälter allesamt im Atlantik vor Frankreich versenkt.» 
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 [P162]:
38f. 

Eidg. Energie-
forschungs-
kommission CORE: 
Forschungskonzept 
20002003, 31.5. 

«Unabhängig von der Suche und Prüfung konkreter Standorte für Endlager (was 
nicht Aufgabe der Energieforschung ist) haben die Untersuchungen in den 
letzten Jahren die für Entscheide wesentlichen Fragen genügend gut beant-
wortet, so dass es angängig ist, die für diesen Bereich reservierten Mittel der 
öffentlichen Hand in den nächsten Jahren auf die Hälfte abzubauen (von heute 
rund 8 Millionen auf 4 Millionen Franken).» 
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es Begleitforschung zur Vali-
dierung der Sicherheitsana-
lysen nicht erwähnt (etwa 
im Zusammenhang mit 
Kontrollierbarkeit und 
Rückholbarkeit), sogar 
Ressourcenabbau!? 

 NZZ, 
8.6.:14 

«Entsorgungsfonds 
für Kernkraftwerke 
… Neue Endlager-
variante» 

«Der Bundesrat hat die Verordnung über einen Fonds zur Finanzierung der 
Entsorgung von Kernkraftwerken in die Vernehmlassung gegeben …. Bei der 
Entsorgung des Atommülls soll der Vorentwurf für die schwach und mittelaktiven 
Abfälle von einer kontrollierten Endlagerung mit der Möglichkeit der Rückholung 
ausgehen …. Für die hochaktiven Abfälle wird der Vorentwurf aber noch kein 
Entsorgungskonzept enthalten. Offensichtlich erachtet der Bundesrat das 
Ergebnis der bisherigen technischwissenschaftlichen Diskussion politisch als 
noch zu wenig tragfähig.» 
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Aufnahme der Forderungen 
HAA inkonsistenterweise 
nicht gleich behandelt 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P860]:
1f.,6, 
NZZ, 
8.6.:14 

UVEK: Vorentwurf 
einer Verordnung 
zu einem Ent-
sorgungsfonds 

«Die Stillegungskosten der schweizerischen Kernkraftwerke belaufen sich nach 
einer 1980 erstellten und seither alle drei Jahre überprüften Kostenstudie auf 
rund 1.5 Milliarden Franken [Preisbasis 31.12.1998] …. Für die Entsorgungs-
kosten rechnen die Betreiber … mit … rund 13.1 Milliarden Franken. Diese Zahl 
beruht auf der 1998 erfolgten Überprüfung einer 1994 erstmals nach einheit-
lichen Kriterien vorgenommenen Kostenschätzung der Betreiber von 13.7 Milliar-
den Franken …. Die Rückstellungen befinden sich … bei den beiden reinen 
Kernkraftgesellschaften Gösgen-Däniken AG und Leibstadt AG zurzeit noch 
überwiegend in der Anlage selber …. Bis heute hat der Bundesrat nicht von 
seiner Kompetenz Gebrauch gemacht, die Erzeuger der radioaktiven Abfälle zur 
Leistung angemessener Beiträge and die Sicherstellung der Entsorgungskosten 
zu verpflichten …. Seit einigen Jahren forderten verschiedene Kreise eine 
vermehrte Sicherstellung.» 
«Für sämtliche Modelle gilt die Einschränkung, dass bei einer vorzeitigen Aus-
serbetriebnahme eines Kernkraftwerks oder bei einem Konkurs einer Betreiber-
gesellschaft finanzielle Mittel fehlen, sofern nicht eine solidarhaftungsähnliche 
Nachschusspflicht der anderen Betreibergesellschaften eingeführt wird, wie sie 
für den Stilllegungsfonds besteht …. Dafür fehlt heute jedoch die gesetzliche 
Grundlage.» 
Bundesrat schlägt Modell Fonds mit Stichtag Ausserbetriebnahme eines Kern-
kraftwerks vor. 
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Druck von aussen nötig 

 [P861]:
1f. 

UVEK: «Energie-
politische Weichen-
stellungen», 10.6., 
siehe auch 4A2 
und 4B 

Elektrizitätsmarktgesetz, Totalrevision der Atomgesetzgebung und Verordnung 
über den Entsorgungsfonds, ebenso Stellungnahme der HSK zu den Kontami-
nationen beim Transport abgebrannter Brennelemente (siehe Nebenstrang 4a) 
Einsetzung einer «Gruppe unabhängiger Experten … mit den Auftrag, bis Ende 
1999 den Vorschlag der Umweltorganisationen (kontrollierte und rückholbare 
Langzeitlagerung) inhaltlich zu konkretisieren und mit dem Konzept geologische 
Endlagerung zu vergleichen)» 
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Entsorgungskonzept für hochaktive Abfälle «soll offen bleiben» 
Verordnung über die Entsorgungskosten basiert auf Endlagerungskonzept 

kg 
KN 

im Widerspruch zur 
Offenlassung bzgl. HAA 

 [P164]:
5 

Damveld & van den 
Berg: Soziale und 
ethische Gesichts-
punkte der rückhol-
baren Lagerung, 
23.6. 

«Wenn die heutige Generation will, dass die Dauerlagerung [‹storage›] des 
radioaktiven Abfalls hohe Anforderungen an die Verhinderung negativer 
Auswirkungen erfüllt, sollte dies auch für zukünftige Generationen gelten. Dauer-
hafte Rückholbarkeit kann dies [diese Vorgabe] erfüllen. Mit permanenter Rück-
holbarkeit müssen jeder nachfolgenden Generation Möglichkeiten geboten 
werden, den Abfall zu kontrollieren und allfällige Massnahmen zu ergreifen. Auf 
diese Weise können unumkehrbare Folgen verhindert werden. Gleichzeitig wird 
der dafür nötige Aufwand zunehmen, weil die Dauerlagerung ja aufrechterhalten 
werden muss …. Gemäss den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung 
dürfen die Bedürfnisse der künftigen Generationen nicht durch die heutige 
gefährdet werden. Also muss die Dauerlagerung des radioaktiven Abfalls so 
konzipiert werden, dass es zu keiner Schädigung in der Zukunft kommt.» 
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heisst für künftige 
Generationen: keine Lasten 
überbürden 
 
Prinzip der Reversibilität 
Bürde (Rückholbarkeit 
heisst nicht unbedingt 
höheren Aufwand, exkl. 
Dokumentation/ 
passive Kontrolle) 
Integration in das Konzept 

 [B163] NR Rechsteiner: 
Bananenschale 
und Atommüll, vom 
9.12.1998 

siehe oben: SVA 1/99:5f. und [P497] D    

 [P630] Nagra: «nagra» «Heute … planen wir unterirdische Anlagen für die Entsorgung aller in der 
Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle.» Begriff Endlager bis auf den Verweis 
der gesetzlichen Vorgabe vermieden 

 kn 
kg 

 neue Sprachregelung als 
(taktische?) Anpassung 
(sieh oben) 

 [P231] Flüeler (unter 
Mitarbeit von 
Buser, Milnes und 
Wildi): «Ungelöste 
Endlagerung 
radioaktiver 
Abfälle», NZZ, 
29.6. 

«Sogenannte ‹Absichtserklärungen› zum Abfallexport nach Russland oder Pläne 
auf pazifischen Atollen, aber auch vorsichtiges Abwarten von Bundesbehörden 
oder diffuse Forderungen nach ‹kontrollierten Langzeitlagern› tragen nicht zu 
einem verantwortungsvollen Umgang mit radioaktiven Abfällen bei …. Die 
Einsicht wächst, dass der schon in Kürze liberalisierte Strommarkt die Kosten-
wahrheit der Entsorgung einschneidend untergraben könnte. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund muss der Bund daran interessiert sein, dass hierzulande der 
Nagra, bzw. den Lagerprojektanten oder betreibern, der Geldhahn nicht 
abgedreht werden kann. Denn die Kosten der Entsorgung radioaktiver Abfälle 
sind erst zu einem kleinen Teil gesichert … Der zu erwartende Preisdruck 
infolge einer – gewiss wünschenswerten – Marktöffnung zur Halbzeit der Be-
triebsdauer der neueren Produktionsanlagen wird … den Kostendruck auf die 
Entsorgung massiv erhöhen. Bei einer vorzeitigen Stilllegung dieser Werke wagt 
man sich die finanziellen Konsequenzen heute noch gar nicht auszumalen …. 
Doch nicht nur von finanzieller Seite steht das Entsorgungsprogramm unter 
Druck. Gefährdet werden die Anforderungen an den Entsorgungsnachweis auch 
durch Vorschläge in Richtung langfristiger Zwischen oder Dauerkontrolllagerung 
der Abfälle, während Tausenden von Jahren, unter ‹Obhut› der Gesellschaft. 
Diese ‹Hüte›Ideen werden in erster Linie mit der Skepsis gegenüber dem 
Nachweis einer sicheren Endlagerung in geologischen Formationen begründet. 
Eine Erweiterung des Endlagerkonzepts um ein sorgfältig konzipiertes, gestaf-
feltes System zum Nachweis der Langzeitsicherheit soll dieser Skepsis begeg-
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nen …. Eine Dauerlagerung der Abfälle nach den Vorstellungen der ‹Hüte›Ideen 
oder ihrer abgeschwächten Varianten kann nicht im Sinn eines nachhaltigen 
Handelns sein, denn ein Zwang zur Überwachung würde die Handlungsfreiheit 
künftiger Generationen bestimmt nicht erweitern, wohl aber ihren Schutz 
schmälern …. Auslegung und Sicherheitsnachweise für ein Endlager in 
geologischen Formationen, also für ein Lager mit langfristig umweltverträglichen 
Stoffflüssen, beruhen … nicht nur auf Informationen aus Sondierbohrungen, 
sondern auch auf Modellvorstellungen und Experimenten, welche an einem 
bestimmten Standort gewonnen und mit Hilfe von länger andauernden Tests 
validiert werden. Diese Validierung mit harten wissenschaftlichen Daten soll es 
ermöglichen, die Modelle und Prognosen über das Langzeitverhalten zu 
überprüfen und bei Bedarf zu revidieren. Bei jeder Phase des langen Prozesses 
von der Suche bis zur Versiegelung des Endlagers werden die konkreten Ein-
lagerungs und später die Verschlussarbeiten nur bei einem positiven Befund in 
Gang gesetzt werden können …die Versuchung ist für die Energieproduzenten 
gross, entweder die Kosten der Entsorgung weit in die Zukunft 
hinauszuschieben oder aber kurzfristig eine möglichst billige Auslandlösung zu 
finden. Dass ein derartiges Verhalten nicht im Sinn der langfristigen Sicherheit 
ist, liegt auf der Hand. Zwei Möglichkeiten bieten sich den Behörden, um diesem 
Umstand zu begegnen: Entweder definieren sie klare Bedingungen zum Ab-
schluss des laufenden Entsorgungsprogramms mit entsprechenden Auflagen an 
die Abfallproduzenten oder die Behörden (d.h. der Bund) führen die Entsorgung 
in eigener Regie durch, auf Kosten der Abfallerzeuger und mit geeigneten Kon-
trollmechanismen. Eine offene Diskussion um diese Frage und eine klare Stel-
lung der Behörden drängt sich heute auf; denn nur auf diese Weise wird es auch 
möglich sein, die Bevölkerung von der Notwendigkeit eines Endlagers und der 
Ernsthaftigkeit der Anstrengung zur Realisierung eines sicheren Lagers zu 
überzeugen.» 
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Konzept und Vorgehensdis-
kussion unabdingbar für 
plausible «Lösungen» 

 [P796]:
1ff. 

SES: Brief an den 
Generalsekretär 
des UVEK, 30.6. 

«Nach der Publikation des NZZ-Artikels [siehe oben] möchte die SES ihr Unbe-
hagen im Zusammenhang mit der Expertengruppe ‹Entsorgun[g]skonzepte› 
ausdrücken. Die Expertengruppe ist ohne Wissen und ohne Rückfrage mit der 
SES eingesetzt worden. Sie ist mehr oder weniger ein reines ‹Technokraten-
gremium›. Die ‹Entsorgung› radioaktiver Abfälle ist aber nicht nur eine tech-
nische, sondern ebenso eine gesellschaftspolitische Frage …. Nach dem NZZ-
Artikel von Thomas Flüeler und den Mitautoren und Mitgliedern der Experten-
gruppe Marcos Buser und Walter Wildi … kommt die SES nicht umhin, folgen-
den Schluss zu ziehen: Das Ergebnis bezüglich Lagerkonzept scheint von 
vornherein festzustehen …. Mit der Gleichung ‹kontrollierte und rück-
holbare Langzeitlagerung› = ‹Hütekonzept› machen es sich diese Wissen-
schafter zu einfach ….» – «Wir legen … grossen Wert darauf, dass das 
Konzept der ‹kontrollierten und rückholbaren Langzeitlagerung› als solches 
beurteilt und nicht weiterhin unreflektiert mit dem ‹Hütekonzept› gleichgesetzt 
wird.» – «– Die Expertengruppe ist mit Fachleuten aus den Bereichen 
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Kommunikation, Psychologie/ 
Soziologie und (Staats[])Recht zu erweitern. – Der zeitliche Rahmen ist für 
eine seriöse und fundierte Arbeit zu eng …. – Die Autoren des holländischen 
Berichts ‹Nuclear Waste and Nuclear Ethics› (Herman Damveld und Robert Jan 
van den Berg) zuhanden der holländischen Kommission Lagerung radioaktiver 
Abfälle (CORE) sind von der Expertengruppe beizuziehen …. Bereits vor 
Beginn des Energie-Dialogs hat die SES ein internationales Symposium zum 
aktuellen Stand von Lagerkonzepten in verschiedenen Ländern gefordert. Es 
wäre an der Zeit, dieses Symposium unter Federführung des UVEK nun 
durchzuführen (unter Einbezug der Endlagerkritiker) ….» 
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zu kurze Fristen 
Expertenbeizug gefordert 
 
 
 
erneut Forderung nach 
internationaler Diskussion 
(siehe 3) 

 [P797]:
1 

SES: Brief an die 
Expertengruppe 
Entsorgungs-
konzepte [zu beru-
fende EKRA], 6.7. 

«Wenn uns, das heisst den am Energie-Dialog beteiligten Umweltorganisa-
tionen, das Verantwortungsbewusstsein im Zusammenhang mit der ‹Entsor-
gung› radioaktiver Abfälle weiterhin abgesprochen wird, wird das Instrument des 
Dialogs ad absurdum geführt. Dies wäre sehr bedauerlich, hat sich doch der 
Energie-Dialog als Hoffnungsschimmer für einen Lösungsansatz erwiesen.» 

   Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale 
Aufgabe» 

 [P115] Boos, WoZ: «Das 
strahlende 
Dilemma …. Wohin 
mit dem Dreck?», 
8.7. 

«In der Atommüllfrage ist innerhalb der AKW-Bewegung ein Zwist ausgebro-
chen. Dabei geht es um die Frage, wie man den Abfall entsorgen soll …. 
Vergangene Woche erschien nun von Thomas Flüeler … ein Beitrag [[P231]] … 
als Mitautoren zeichneten unter anderem Marcos Buser und Walter Wildi …. Die 
drei Autoren gelten oder galten als Experten der Anti-AKW-Bewegung ….» 
«Nach Meinung von Flüeler sind die ‹Hüte›Ideen zwar nachvollziehbare, 
philosophische Vorschläge, mit denen Druck auf die Nagra gemacht werden 
könne, damit sie ihr Endlagerkonzept weiterentwickle. Die Ideen seien aber 
weder ausgearbeitet noch überzeugten sie technisch.» 
«Flüeler wie Buser und Wildi haben inzwischen auch ihr Urteil über die Nagra 
revidiert. Sie halten sie für fachlich kompetent, die Gutachten seien öffentlich 
zugänglich und würden debattiert – ganz im Gegenteil zu früher. ‹Die Nagra hat 
viel gelernt›, sagt Flüeler.» 
«Er fordert heute ein ‹Endlager plus›: Man müsste an einem geeigneten Stand-
ort eine Testkaverne bauen, den Abfall einlagern und während Jahrzehnten 
unter Endlagerbedingungen testen; danach müsse man Bilanz ziehen, die 
Übung abbrechen oder aber – bei positiven Resultaten – das Lager versiegeln 
und sich selbst überlassen. Ob diese Testkaverne im Wellenberg zu stehen 
käme, dazu will sich Flüeler nicht äussern. Auf jeden Fall reiche es aber nicht, 
das Wellenberg-Projekt während hundert Jahren offen zu lassen, wie das die 
Nagra nun als Kompromiss vorschlage: ‹Das wäre die schlechteste aller Lösun-
gen.› Diese Variante würde nämlich die Sicherheitsanforderungen aufweichen, 
weil die Lagerbetreiber immer darauf verweisen könnten, das Lager sei ja zu-
gänglich und liesse jederzeit Reparaturarbeiten zu, fürchtet Flüeler.» 
«Hinter dem öffentlichen Auftritt von Flüeler, Buser und Wildi steht noch eine 
ganz andere Befürchtung: Mit einem Langzeitlager könnten die AKW-Betreiber 
Kosten sparen, ‹denn ein Langzeitlager ist bestimmt günstiger, aber bestimmt 
auch unsicherer›, sagt Flüeler. Wegen der bevorstehenden Strommarktlibe-
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ralisierung wollen nämlich die Energieunternehmen möglichst billig Strom produ-
zieren und haben deshalb zurzeit kein Interesse, Geld in die Abfallentsorgung zu 
investieren (die dazu nötigen Mittel sind auch noch nicht beiseite gelegt …). Die 
Nagra hat dies schon zu spüren bekommen ….» 
«Bei der Schweizerischen Energie-Stiftung und bei Greenpeace ist man sich in 
diesem Kritikpunkten mit Flüeler absolut einig. Auch würde man sich heftig 
dagegen wehren, wenn die AKW-Betreiber das atomare Zwischenlager in 
Würenlingen … zum Dauerprovisorium umfunktionieren würden. Das Vertrauen 
in die Nagra mag man jedoch nicht teilen …. Stefan Füglister von Greenpeace 
wie Armin Braunwalder von der SES kritisieren zudem, Flüeler greife mit seiner 
Stellungnahme vor. ‹Es gibt noch gar kein ausgearbeitetes Konzept zur kontrol-
lier und rückholbaren Langzeitlagerung. Wir fordern lediglich, dass beide Kon-
zepte auf den gleichen Stand gebracht werden …. Braunwalder verweist auf die 
Studie ‹Atomabfall und Atomethik …» [siehe [P163] und [P164]] …. Der Atom-
experte Herman Damveld, der die erwähnte Studie verfasst hat, ist überzeugt, 
dass die oberirdische Langzeitlagerung die ethisch beste Lösung sei. Die Lager-
hallen sollten halt – das habe nun der Krieg im Kosovo gelehrt – auch gegen 
Raketen geschützt sein. Wenn jedoch die Instabilität der Gesellschaft ein Argu-
ment gegen diese Arte Lagerung sei, müsste man … sofort mit der Produktion 
von allen gefährlichen Stoffen aufhören. vor allem müsste man unverzüglich 
sämtliche AKW stilllegen …, da es kriegsstrategisch effizienter wäre, ein AKW 
zu bombardieren als ein oberirdisches Endlager.» 
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Gesellschaft, die später die 
Kontrolle übernehmen 
muss!) finanzielle Vorteile 
haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langzeitsicherheit im Fall 
von radioaktiven Abfällen ist 
nicht in erster Linie durch 
Raketen (o.dgl.) gefährdet. 
unterirdisches Lager: 
«kriegsstrategisch» sicherer 

 [P800]:
[1],[3] 

SES, Greenpeace, 
MNA: «Kern-
aussagen 
Umweltorgani-
sationen», 6.9. 

«Unabhängig von jeder Lagerkonzeption gilt: Mit dem Atommüll haben wir auf 
Jahrtausende hinaus irreversible Sachzwänge und unkalkulierbare Risiken 
geschaffen. Dadurch wird die Souveränität und Handlungsfreiheit der künftigen 
Generationen eingeschränkt. – Unsere Aufgabe ist es, das Risiko zu begren-
zen (= Ausstieg aus der Atomenergie …) – Unsere Aufgabe ist es ebenfalls, dort 
Handlungsspielräume für die kommenden Generationen offenzuhalten, wo 
diese noch möglich ist. Die kontrollierbare und rückholbare Langzeitlage-
rung schafft diesen Handlungsspielraum …. Die festgestellten Schwächen 
der Endlagerkonzeption [Ignorierung des Nicht-Wissens, Angewiesensein auf 
Informationstransfer, keine Eingriffsmöglichkeit, zu grosse Risiken] machen die 
Suche nach einer Alternative unabdingbar. Die kontrollierbare und rückholbare 
Langzeitlagerung biete demgegenüber den erforderlichen Gewinn an Sicher-
heit. Die Konzeption ist indes im einzelnen noch auszugestalten. Jedenfalls ist 
es aber auf keinen Fall genügend, die bekannte Endlagerkonzeption um die 
verlängerte Zugänglichkeit zu ergänzen ….» 
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Ziel «Handlungsspielraum 
offen halten» 
Nichtwissen, Bedarf nach 
Infotransfer bei 
oberirischem Lager grösser 
(siehe Band I, Kapitel 15) 
Worin besteht der Gewinn? 
bestehende Konzeption der 
«Endlager» in der Tat un-
genügend (auch GNW 98) 

 NZZ, 
7.9. 

«SP-Kritik am … 
Entsorgungs-
Fonds» 

Kritik an Übergangsfristen (5 Jahre seien zu lang), an fehlender Nachschuss-
pflicht und ungeklärter Beitragspflicht bei Kostenüberschreitungen, «das 
Bundesamt für Energie habe seine Aufsichtspflichten sträflich vernachlässigt» 

M  
 

gk/kn 

 Politik verlegt sich auf die 
Finanzierungsfrage. 

 [P323] HSK: «Position 
zum Konzept der 
Entsorgung», 15.9. 

«1. Die HSK ist der Überzeugung, dass das Konzept der geologischen Endlage-
rung mit mehrfachen natürlichen und technischen Sicherheitsbarrieren eine 
langfristig sichere Lösung zur Entsorgung aller radioaktiven Abfälle darstellt. Sie 
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Bekenntnis positiv, aber 
Programmkonzept fehlt 
(SMA, HAA, Folgerunge für 
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stützt ihre Überzeugung auf den weltweiten Wissensstand und auf ihre eigenen 
Erkenntnisse.  
2. Die HSK stellt fest, dass das Konzept der geologischen Endlagerung in gewis-
sen Kreisen der Bevölkerung als Entsorgungsmöglichkeit nicht bedingungslos 
anerkannt wird. Dies zeigen die Forderungen nach Kontrollierbarkeit und Rück-
holbarkeit.  
3. Die HSK befürwortet deshalb die Anstrengungen zur Diskussion der Entsor-
gungsproblematik in der Öffentlichkeit, damit zu diesem Punkt ein demokratisch 
abgestützter Entscheid getroffen werden kann. 
4. Zu dieser Debatte hält die HSK fest, dass die Entwicklung eines Endlagers bis 
zu seinem Verschluss ein stufenweiser Prozess mit mehreren Bewilligungs-
schritten ist, der sich über viele Jahrzehnte erstreckt. Mit den Bewilligungen … 
wird kein unwiderruflicher Entscheid getroffen und kein irreversibler Schritt ge-
macht. Der spätere Verschluss eines Endlagers, der einen irreversiblen Charak-
ter aufweist, darf erst nach gesellschaftlicher Akzeptanz vorgenommen werden. 
5. … Am Konzept der geologischen Endlagerung mit anfänglicher 
Reversibilitätsphase soll deshalb aus Sicht der KSK festgehalten werden. 
6. Die HSK ist besorgt [dafür], dass eine dauerhafte Sicherheit gewährleistet 
wird. Sie wird jedes vorgelegte Entsorgungsprojekt mit Objektivität und 
Gründlichkeit im Hinblick auf dieses Ziel prüfen.» 

 
 
 
 
 
 
 

RO 

 
 

KV 
 

gu 
GF/ 
GR 

 
 

KV 
 
 
 
 
 
 

KV 
GA 
GK/ 
KN 

 
 
 
 
 
 

EW 
 
 
 

EP 

F+E, Ressourcen usw.) 
 
 
 
nicht nur «in gewissen 
Kreisen der Bevölkerung» 
 
Beteiligung der Bevölkerung 
akzeptiert 
 
Programm mit Etappen 
 
 
 
 
 
klares Bekenntnis 

 AZ, 
17.9. 

«Entsorgungsfonds 
umstritten» 

«Die Schaffung eines Fonds für Entsorgung von radioaktiven Abfällen ist um-
stritten. FDP, SVA, Gewerbeverband und Vorort lehnen den Vorschlag im 
Rahmen der Vernehmlassung ab. Andere Parteien und Organisationen fordern 
unterschiedliche Massnahmen. Die Linksparteien und die Kernenergie-Gegner-
schaft gehen noch weiter. Die Grünen fordern, dass die KKW für sämtliche 
Kosten, die während und nach der Betriebsphase anfallen, aufkommen müssen. 
Den KKW-Betreibern dürfe kein Zahlungsaufschub gewährt werden. Im Notfall 
müsse das Stromnetz als Pfand eingesetzt werden.» 

M kn  Verursacherprinzip (wie mit 
dem Stilllegungsfonds von 
1983 seit langem praktiziert) 

 Bull. 
3/99:1 

Sidler, Forum vera, 
Editorial: «Weg mit 
den Altlasten!» 

«Paradoxerweise müssen wir sogar anerkennen, dass eine Ausstieg aus der 
Kernenergie umso besser und schneller zu verantworten ist, je rascher wir das 
Entsorgungsproblem sicher und nachhaltig gelöst haben …. Solange wir aus der 
Kernenergie Nutzen (elektrischen Strom) ziehen, solange sind auch Mittel und 
Knowhow vorhanden, um sichere Lösungen zu realisieren …. Wir wären auch 
nicht glücklich, wenn wir Abfälle unserer Grossväter entsorgen müssten. 
Übrigens: zum Teil machen wir es, ohne Begeisterung und Freude, und nennen 
es ‹Altlasten›!. Am gefährlichsten sind halbe Lösungen, Langzeitlager, die ohne 
Kontrolle und Unterhalt nicht sicher sind (Fachleute nennen es fehlende passive 
Sicherheit). In der Romandie sagt man zutreffend ‹c’est le provisoire qui dure› 
…. Und zwanzig Jahre später wird man feststellen, dass das Provisorium zur 
teuren und gefährlichen Altlast geworden ist.» 
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Junktim/Instrumentalisierun
g der Frage 
 
 
 
 
 
konsistente Projekte und 
Umsetzungen 
 
Erfahrungen mit Altlasten 

 [P249] Forum vera: «Die 
Entsorgung radio-
aktiver Abfälle: 

«Einige Antworten auf Ihre Fragen»: 
«Gibt es denn bei radioaktivem Abfall wirklich keine Recycling-Möglichkeit? … In 
Wiederaufarbeitungsanlagen trennt man den nutzbaren Brennstoff von den 
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Eine Umwelt-
aufgabe, die uns 
alle angeht», o.J. 

Abfallstoffen. Das ist Recycling. Heute gibt es aber so viel Uran, dass das 
Recycling nicht sehr wirtschaftlich ist … Jedenfalls wird die Wiederaufarbeitung 
sehr kontrovers beurteilt.» 
«Für die Entsorgung gelten zwei ethische Grundsätze: 1) Wir dürfen unseren 
Nachkommen keine Aufgaben übertragen, die wir heute lösen können, 2) Kom-
menden Generationen sollen ihre Handlungsfreiheit behalten. Das Gebot der 
Nachhaltigkeit verlangt, keine Lasten auf unsere Kinder abzuwälzen. Abfälle 
gehören definitiv beseitigt. Von jenen, die sie verursacht haben. So wird aber der 
Handlungsspielraum der Nachkommen eingeengt?! Sollten wir nicht lieber alles 
offen lassen? … Das ist nicht ratsam. Wir würden so den kommenden Genera-
tionen unter dem Vorwand der Handlungsfreiheit die Sorge um unsere Abfälle 
erst recht aufzwingen. Sie müssten die provisorischen Lager unterhalten …. Und 
dann doch noch ein definitives Endlager bereitstellen …. Forum VERA sieht nur 
einen Ausweg. Heute Endlager bereitstellen, den Entscheid zu ihrem definitiven 
Verschluss aber hinausschieben ….» 
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«Recycling» ist es nur bei 
vollständigem Kreislauf 
 
also Verweis auf kommende 
Techniken nicht statthaft 
(siehe unten) 
Nachhaltigkeit = Schutz und 
Handlungsfreiheit 
 
 
 
 
Entscheidungsgrundlagen 
für Verschluss vorbereiten 
und z.T. durchführen 

 [P862]:
24,19 

UVEK: Vorentwurf 
und erläuternder 
Bericht zu einem 
Kernenergiegesetz, 
5.10. 

«Bezüglich dem Entsorgungskonzept stehen sich neuerdings zwei grundsätzlich 
verschiedene Strategien gegenüber …. Das UVEK hat daher eine Experten-
gruppe eingesetzt …. Aus diesem Gründen wird im vorliegenden Entwurf für die 
kurzlebigen schwach und mittelaktiven Abfälle … ein modifiziertes Konzept der 
geologischen Endlagerung umgesetzt … (‹Endlagerung mit langer Rückholbar-
keit›). Je nach dem Ergebnis der Überprüfung durch die Expertengruppe soll 
dem Botschaftsentwurf KEG ein anderes Konzept zugrundegelegt werden.» 
Wiederaufarbeitung inskünftig nicht mehr zugelassen (Art. 9/103), «Für hoch-
aktive und langlebige mittelaktive Abfälle wird zurzeit nicht festgelegt, wann die 
Entsorgungspflicht erfüllt ist …. Eine Zwischenlagerung ist … dann denkbar, 
wenn eine geologische Tiefenlagerung zwar möglich, aber nicht zweckmässig ist 
(z.B. Ressourcenschonung, andere technische Möglichkeiten der Entsorgung 
wie Transmutation)» (Art. 31). 
Entsorgungsfonds ausgehend von Kosten eines Endlagerungskonzepts, Nach-
schusspflicht der anderen Betreibergesellschaften im Fall offener Rechnungen 
einer Gesellschaft (Art. 78) (im Gegensatz zur geltenden Verordnung) 
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Widerspruch zur Grundlage 
des Entsorgungsfonds 
(siehe Verordnungsentwurf, 
Art. 2 [P860]) 
nein, Stand der Technik 
ungenügend (siehe oben) 
inkonsistent 
keine Sicherstellung der Si-
cherheitsforschung verlangt 

 [P801]:
1ff. 

SES, Greenpeace, 
MNA: Brief an Ex-
pertenkommission 
Radioaktive Abfälle 
[unter W. Wildi], 
15.12. 

Zusammenfassend halten wird zum Bericht der Expertengruppe fest: – Unsere 
Konzeptidee einer rückholbaren und kontrollierbaren Langzeitlagerung wurde 
lediglich im Kapitel ‹Gesellschaftliche Erwartungen an die Lagerung radioaktiver 
Abfälle› aufgenommen. – Im zweiten, technischen[,] Teil werden die richtigen 
Folgerungen aus den gesellschaftlichethischen Überlegungen nicht auf die 
technischpraktische Ebene übertragen. Dies erachten wir als zentralen Mangel 
des Expertenberichts. – Die EKRA zeigt Forschungs- und Argumentationslücken 
zu wenig auf …. – Das von der EKRA formulierte Mischkonzept ‹Kontrollierte 
geologische Langzeitlagerung/Geologische Endlagerung› (KGLGEL) entspricht 
nicht unserer Konzeptidee einer kontrollierbaren, rückholbaren Langzeitlage-
rung. Das Konzept der KGLGEL geht nach wie vor von der Prämisse der ‹End-
lagerung› aus.» – «Durch die fehlende Integration der bemerkenswerten ethisch/ 
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gesellschaftlichen Überlegungen im Kapitel ‹Gesellschaftlichen Erwartungen …› 
in den technischen Teil wird die von uns eingebrachte Konzeptidee sozusagen 
reduziert auf eine ‹Endlagerung mit verzögertem Verschluss› (Mischkonzept 
KGLGEL). Dies entspricht exakt dem ‹angepassten Lagerkonzept Wellenberg›, 
dessen einzige Anpassung darin besteht, die Lagerkavernen statt 40 Jahre nun 
100 Jahre offenzuhalten …. Unsere Konzeptidee verlangt nicht nach Retouchen 
am Endlagerkonzept, sondern nach einer neuen Philosophie. Die Kontrollier-
barkeit auf Jahrhunderte/Jahrtausende hinaus muss jetzt vorgedacht werden 
und es müssen entsprechende Strukturen, welche dies ermöglichen, geschaffen 
werden …. Reversibilität ist der zentrale Gedanke unserer Konzeptidee. Rever-
sibilität lässt sich nicht vereinbaren mit dem Endlagerkonzept. Unsere Konzept-
idee will den kommenden Generationen einen dauerhaften Kontrollzugang zum 
Lagerumfeld sichern, damit ein möglicher Schadensfall frühzeitig erkannt und 
verhindert, bzw. begrenzt werden kann. Das lässt sich am ehesten mit den 
Kontrollgängen in einer Staumauer vergleichen.» – «Wir betrachten den Bericht 
der EKRA als wertvolle Diskussionsgrundlage … jetzt müssen weitere wissen-
schaftliche und vor allem interdisziplinäre Arbeiten in dieser Richtung folgen ….» 
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Isolationszeitbedarfs) 
 
 
Nein: Das KGL soll im 
Hauptteil rasch verschlos-
sen werden, das so ge-
nannte «angepasste Kon-
zept Wellenberg» dagegen 
bis 100 Jahre offen bleiben 
(Grundwasserfluss stark 
gestört und bedeutend hö-
her als in einem verschlos-
senen Lager, siehe KNE 
[P435), zudem ist die Idee 
eines Pilotlagers als Nach-
weislager ganz neu. 
weitere Arbeiten nötig 

 [P41]:4 Bundesversamm-
lung: Abfallkonven-
tion, 14.12. 

«Mit Bundesbeschluss vom 14. Dezember 1999 hat die Bundesversammlung 
die Waste Convention genehmigt und den Bundesrat zur Ratifikation ermäch-
tigt.» 

J KN   

 [P698] Pellaud, ehem. stv. 
IAEO-General-
direktor: «Inter-
nationale Abfall-
endlager: eine 
rationale Option», 
16.12. 

Präsentation des «Pangea-Konzepts» eines multinationalen Endlagers in Aus-
tralien, Kolloquium am PSI: «Pangeas idealer Lagerstandort: … 1. Stabile Geo-
logie, minimale tektonische oder vulkanische Aktivität [–] 2. Sehr flache Topogra-
fie mit minimalem Relief [–] 3. Ausgedehnte, horizontale, sedimentäre geologi-
sche Schichten [–] 4. Stabiles und trockenes Klima, nicht anfällig auf Verglet-
scherung … 13. Geringe Bevölkerungsdichte, heute und in Zukunft [–] 14. Keine 
offensichtlichen mineralischen Rohstoffe» 
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Geologie überschätzt (zu 
optimistisch dargestellt, 
Datenbasis schmal), 
Schwierigkeiten der 
Projektkonzeption 
unterschätzt 

 [P631]:
14f.,20 

Nagra: Focus 02, 
«Abfälle lagern», 
darin: «Oben oder 
unten? Dauernder 
Unterhalt oder 
eigenständige 
Sicherheit?» Dez. 

«Lager auf der Erdoberfläche haben auf den ersten Blick einen Vorteil: Sie sind 
einfach zugänglich und können leicht überwacht werden. Dieser scheinbare 
Vorteil entpuppt sich als Nachteil, sobald man sich der nötigen Zeitdauer be-
wusst wird. Um die Qualität der Isolation über Hunderte bis Tausende von Jah-
ren zu erhalten, muss die Anlage über diese Zeit unterhalten und überwacht 
werden. Kann unsere Gesellschaft die Kontinuität der nötigen Überwachung für 
diese langen Zeiträume sicherstellen? … Geologische Lager liegen in wasser-
dichten Gesteinen im stabilen Untergrund … müssen nicht sofort nach der Ein-
lagerung der Abfälle verfüllt und versiegelt werden. Man kann das Lager für eine 
bestimmte Zeit offen lassen …. Für ein Lager schwach und mittelaktiver Abfälle 
heisst das: Wenn der demokratische Entscheid zum Verschliessen des Lagers 
getroffen ist, werden die Kavernen mit Mörtel aufgefüllt. Auch die Zugangsstollen 
werden verfüllt und … abgedichtet.» 
«Lager auf der Erdoberfläche. Vor und Nachteile: … + Abfälle direkt kontrol-
lierbar. + Abfälle leicht rückholbar.  Ununterbrochene Überwachung während 
langer Zeiträume nötig ….  Potentielle Altlast» 
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gesellschaftliche Vorbe-
dingung (Kontinuität) zum 
Umgang mit für den Men-
schen unvorstellbaren 
Zeitdimensionen ange-
sprochen (weiter unten 
auch stabiles Klima als 
Voraussetzung erwähnt) 
 
 
Strategie für ein HAA/LMA-
Lager nicht erwähnt 
Siehe GNW 98. 
 
Nachteil der hohen 
Überwachungskosten nicht 
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«Geologisches Lager. Vor und Nachteile: … + Überwachung und Unterhalt 
bei verfülltem und versiegeltem Lager nicht erforderlich ….  Hohe Kosten für die 
Standorterkundung und -auswahl. Offenes Lager: •  Abfälle direkt kontrollierbar. 
•  Abfälle leicht rückholbar. •  Lager definitiv erschliessbar. Verfülltes und versie-
geltes Lager: •  Wasserdichtes Gestein schützt das Lager. •  Abfälle mit erhöh-
tem technischem Aufwand rückholbar. •  Überwachung nicht nötig (aber indirekt 
möglich) ….» 
«Für die radioaktiven Abfälle, die in der Schweiz produziert werden, brauchen 
wir 2 Lager, nämlich eines für schwach und mittelaktive Abfälle (SMA) und eines 
für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle (HAA/LMA). Technisch ausge-
reifte, im Detail untersuchte Konzepte für geologische Lager liegen vor. Das La-
ger für schwach und mittelaktive Abfälle kann für Jahrzehnte offen gelassen wer-
den. Den Entscheid, das Lager zu verschliessen, kann man also künftigen Ge-
nerationen überlassen. Politik und Wille entscheiden» [hier erwähnt: «Blo-
ckierung» am Wellenberg seit der Ablehnung des Konzessionsgesuchs, Berichte 
zum «Entsorgungsnachweis» für HAA/LMA einzureichen, «Option eines multina-
tionalen Lagers für hochaktive Abfälle offen»] 
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angesprochen 
 
«offenes Lager» 
(fälschlicherweise) 
dargestellt als Erfüllung der 
Forderung nach Kontrolle 
und Rückholbarkeit, Begriff 
«Endlager» vermieden 
«Reife»grad angesichts der 
Forderungen und 
Vorschläge der EKRA 
(siehe unten) diskutabel, 
Verschluss als rein 
«politischer» Entscheid 
eingestuft 
HAA «technisch» nicht 
«ausgereift» bzw. exportiert 

 [P838]:
19 

SVA: Kernenergie «Entsorgung technisch gelöst … Der technische Aufwand für die sichere Hand-
habung und Lagerung der radioaktiven Abfälle ist beispielhaft. Sie werden 
dauerhaft eingeschlossen und von der Umwelt isoliert.» 

 kn 
gg 

es Begriffspaare «technisch – 
politisch» und «gelöst/ 
lösbar – ungelöst/unlösbar» 

 [P41]: 
3,13 

AGNEB: «Sicher-
heitsstandard für 
internationale 
Endlager» (siehe 
auch unter 4A2) 
KSA dazu: 

«Aus der Sicht der AGNEB heisst dies u.a., dass die am Lager beteiligten Län-
der das Gemeinsame Übereinkommen über die Sicherheit … der Behandlung 
radioaktiver Abfälle … unterzeichnet und ratifiziert haben und eine gemeinsame 
Kommission einsetzen, welche die Einhaltung der obgenannten Anforderungen 
zu prüfen hätte.» 
«Veranlasst durch Pressemitteilungen wurde diese Frage in der KSA wiederholt 
besprochen. Die Bedingungen für die Ausfuhr von radioaktiven Abfällen zur Ent-
sorgung im Ausland sind in der Strahlenschutzverordnung festgelegt. Nach Auf-
fassung der KSA erfüllt zur Zeit keine der heute bekannten Optionen diese Be-
dingungen. Zu bedauern ist, dass die zuständigen Stellen des Bundes zum Teil 
erst über die Presse von entsprechenden Aktivitäten der Elektrizitätswirtschaft 
erfahren ….» 
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ungenügender Reifegrad 
dieser Ideen (nicht Projekte) 
Absprache nicht vorhanden 

 [P711]:
105 

Rat von 
Sachverständigen 
für Umweltfragen: 
Umweltgutachten 
2000 

«Zudem ist die Entsorgung radioaktiver Abfälle aus der Wiederaufarbeitung und 
aus dem Kraftwerksbetrieb weiterhin prinzipiell unbefriedigend gelöst; bei hohem 
Schadenspotential betrifft sie Zeiträume von mehr als zehntausend Jahren. Eine 
Abschätzung des Gefährdungspotentials über einen derart langen Zeitraum 
hinweg ist nahezu ausgeschlossen. Untersuchungen, die eine Basis für geeigne-
te Endlager bilden sollen, sind letztlich nie zu einem naturwissenschaftlich ein-
wandfreien Nachweis eines absolut sicheren Endlagers gelangt en derart langen 
Zeitraum hinweg ist nahezu ausgeschlossen.» 

I   siehe NEA 1999b [P657] 
 
 
Begriffspaar «gelöst/lösbar 
– ungelöst/unlösbar» 

 [P481]:
3 

KSA: Kommentare 
zum CORE-
Konzept, 3.12. 

CORE-Konzept der Energieforschung des Bundes 20002003: Kritik an der Ab-
sicht der CORE, die Mittel für die Endlagerforschung von 8 auf 4 Millionen CHF 
zu senken, im Gegenteil: «Nach Auffassung der KSA ist neu auch zur Entsor-

 RA 
KN 

ES Forschungsbedarf für 
Umsetzung des EKRA-
Konzepts, Forschung neben 
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gung der radioaktiven Abfälle regulatorische Sicherheitsforschung erforderlich.» Nagra/PSI nötig 
 KKL-

News 
12/99 

Achermann, 
Direktion EGL, 
KKL-Hauszeitung 

«Wichtig ist allerdings auch, dass nur so viel Sicherheit wie nötig und nicht so 
viel Sicherheit wie möglich eingebaut wird. Wenn Sicherheit übermässig behin-
dert oder gar konkurrenzunfähig macht, muss das Sicherheitskonzept oder der 
Auftrag neu überdacht werden.» 

   ebd., Sicherheitskultur be-
ginnt mit der Verpflichtung 
des obersten Kaders («top 
management commitment») 

2000 [P215]:
11,3f.,
52ff., 
67,76f. 

EKRA: Kontrollierte 
geologische 
Langzeitlagerung, 
31.1. 

«Die mit [dem Problem der Entsorgung radioaktiver Abfälle] verbundenen natur-
wissenschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Probleme wurden in der 
Anfangsphase der friedlichen Kernenergienutzung unterschätzt.» 
Vorschlag eines Konzepts der KGL, der «kontrollierten geologischen Endlage-
rung, das Endlagerung und Reversibilität verbindet» (drei Komponenten: Haupt-
lager, Testlager; Pilotlager zur Überwachung des Langzeitverhaltens, Bestäti-
gung der entsprechenden Prognosemodelle und als «Nachweislager» 
«Der Forschungsstand für die verschiedenen Elemente eines kontrollierten geo-
logischen Langzeitlagers ist weniger weit fortgeschritten als jener für ein geologi-
sches Endlager. Nachholbedarf besteht vor allem bezüglich der Errichtung eines 
Pilotlagers und der Sicherheitssysteme des KGL während der Betriebs und Be-
obachtungsphase.» 
«Zur Endlagerung bestehen eine ausgereifte Philosophie sowie das notwendige 
Fachwissen für die Sicherheitsanalyse. Grundsätzlich werden an ein KGL die-
selben Sicherheitsanforderungen gestellt wie an ein GEL …. Um zeigen zu kön-
nen, in welchem Masse die Langzeitsicherheit bei einem KGL aufgrund der vor-
geschalteten Beobachtungsphase mit Überwachungs- und Kontrollmassnahmen 
beeinflusst wird, sind detaillierte Untersuchungen erforderlich» 
«Die finanzielle Unabhängigkeit des Entsorgungsprogramms von den Betreibern 
der Kernkraftwerke ist schon heute zu sichern. Ausserdem sind die notwendigen 
institutionellen Anpassungen vorzunehmen.» 
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KGL ist Weiterentwicklung/ 
Erweiterung des Endlage-
rungskonzepts (auch 
Nachweislager von SKB mit 
zusätzlicher F+E 
verbunden) 
 
 
 
 
 
 
in Übereinstimmung mit 
dem Verursacherprinzip 

 nach 
E+U 
1/00: 
24 

SES: «Neubeginn 
in der Entsorgungs-
frage zwingend», 
7.2. 

«Der langjährige Kampf der SES und anderer Umweltorganisationen für ein neu-
es und sichereres Lagerkonzept für Atommüll zeigt erste Erfolge. Sowohl die 
Forderung nach Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit des Atommülls [als auch] 
als auch die fehlende Glaubwürdigkeit der Nagra wurden von der … EKRA in 
ihren Schlussfolgerungen aufgenommen. Die Forderung der EKRA, wonach die 
Nagra durch eine von den AKW-Betreibern unabhängige Entsorgungsgesell-
schaft abzulösen sei, muss sofort an die Hand genommen werden. Gleichzeitig 
muss Planungsgleichstand zwischen dem alten Nagra-Endlagerkonzept und 
dem neuen Konzept der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung hergestellt 
werden.» 

 
 

EO 
 
 
 
 

EO 

 
 

GF/ 
GR 
KG/ 
GK 
KN 

 
GW 

 
 
 
 
Ersatz (Umwandlung?) der 
Nagra 
gleicher Planungsstand (vgl. 
Standort«Gleichstand», 
siehe 4B) 

 div. 
Me-
dien 

Reaktionen auf den 
EKRA-Bericht, 8.2. 

BaZ: «Eher unüblich in atomaren Fragen hat der Bericht der Expertengruppe 
ausschliesslich positive Reaktionen ausgelöst. Greenpeace sieht in dem Bericht 
‹eine wertvolle Diskussionsgrundlage und begrüsst die Ausweitung sicherheits-
technischer Kontrollmassnahmen gegenüber den alten Konzepten der Nagra als 
Fortschritt›. WWF Schweiz spricht von einem ‹Silberstreifen am Horizont›. Und 
die Nagra, die seit Jahrzehnten einen Standort für ein Lager sucht, ‹begrüsst› 
den Bericht.» 
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noch nie da gewesene 
rundum positive Aufnahme 
im Themenbereich 
radioaktive Abfälle 
(Instrumentalisierung der 
Frage?) 
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Bund: «Vielleicht das Ei des Kolumbus … Deblockierte Köpfe … Kompromiss 
macht allen Freude» 
BZ: «Ausweg aus der Blockade … plötzlich ein Ende der jahrelangen Graben-
kämpfe um die Entsorgung der radioaktiven Abfälle in Sicht» 
TA: «Bewegung in der Atommüll-Debatte … Brückenschlag … Dass die Em-
pfehlung eines neuen, erst in Ansätzen untersuchten Entsorgungskonzepts die 
Fronten über Nacht aufweicht, ist allerdings nicht zu erwarten ….Die unabhän-
gige Expertengruppe hat aber den grossen Vorteil, dass sie in der öffentlichen 
Diskussion glaubwürdiger ist als die im Dienste der AKW stehende Nagra und 
die notorisch atomfreundliche Bundeskontrollbehörde. Ihr Bericht ist gerade des-
halb ein wichtiger Beitrag zur Vertrauensbildung auf dem Weg zum notwendigen 
Konsens in der Entsorgung des Atommülls.» 
NZZ: « Neues Lagerkonzept, alte Fronten … Konzepte in Bewegung … Zweifel 
sind angebracht, ob das von der Kommission vorgeschlagene Pilotlager wirklich 
… Neuigkeitswerts hat …. Pilot oder Testphasen, die dem definitiven Verschluss 
eines Lagers voranzugehen haben oder ihn eine Zeitlang begleiten sollen, gehö-
ren zum internationalen Konzeptionsstandard. Auch Nagra und GNW haben sol-
ches in den letzten Jahren vorgesehen, mit einer Zeitdauer bis zu 100 Jahren … 
letztlich waren und sind das Fragen auf Expertenebene, die nicht ernsthaft als 
politische Donnerkeile verkauft werden können. Die Retuschen am bisherigen 
Entsorgungskonzept durch das Hereinholen des Begriffs ‹Kontrollierbarkeit› sind 
deshalb wohl nicht so gross, wie das auf den ersten Blick erscheinen mag. 
Wichtig aber ist der Expertenbericht als Schritt zu grösserer öffentlicher 
Akzeptanz der nuklearen Entsorgung. Hier mögen Details und einzelne Aspekte 
dennoch eine erhebliche Rolle spielen, auch eine psychologische.» 
AZ: «Auf der Suche nach der Akzeptanz von radioaktiven Lagern präsentieren 
die Entsorgungs-Experten einen typisch helvetischen Kompromiss. Die Grundla-
gen über die technische Machbarkeit … hat die Nagra schon seit Jahren gelie-
fert. Die dringende und sichere Beseitigung des Atommülls wurde bisher denn 
auch weniger durch die Technik als vielmehr durch mangelnde gesellschaftliche 
Akzeptanz und zögerliche Haltung der Politiker hinausgeschoben …. Das von 
den Experten – zwecks gesellschaftlicher Beruhigung – zusätzlich vorgeschal-
tete Pilotlager zur langjährigen Kontrolle ändert an den Ergebnissen der Nagra-
Forschung der letzten Jahre … nichts. Im Gegenteil: Ein vorangestelltes zweites 
Lager stellt ein zusätzliches Risiko dar. Und dies alles nur, um dem Wunsch 
nach immerwährender Rückholbarkeit gerecht zu werden.» 
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effektive Aufnahme und Be-
arbeitung von langjährigen 
Forderungen (unter Betei-
ligung der bisher nicht ak-
zeptierten Akteursgruppen), 
siehe Abbildung 35) 
 
Das Konzept hat «Neuig-
keitswert» – es ist ein Bei-
trag zur Analysemethodik 
und berücksichtigt techni-
sche (Validierungs-) sowie 
gesellschaftliche (Kontroll-) 
Forderungen. GNW 98 war 
eine «Retusche». 
 
altes Paradigma der Risiko-
kommunikation 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» («psychologisch») 
 
Arbeit bisher nicht geleistet 
(erst zögerlich – intern –an-
diskutiert, siehe [P676] 
[P516]) und Band I, 16.2, 
16.4, genaue Abklärung nö-
tig (ungenügend, falls «nur» 
zur Akzeptanzerhöhung) 

 [P217] «Zwischenzeitlich 
endgelagert», 10.2. 

«Trotz neuer Expertenvorschläge ist die ATOMMÜLL-Lagerung ungelöst. Im 
aargauischen Würenlingen wird der Abfall geparkt …. ‹Mit dem Zwischenlager›, 
erklärte Zwilag-Verwaltungsratspräsident Kurt Küffer bei der Grundsteinlegung 
1997, ‹verschaffen sich die Kernkraftwerkbetreiber auch Ellbogenfreiheit, bis die 
Endlager bereits sind.›» 

M   Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 

 [P232]:
305, 

Flüeler: Gegen-
seitiges Lernen, 

«Transkontinentale Sackgasse – transdisziplinäre Lösung?»: «Der Umgang mit 
radioaktiven Abfällen ist an einem Wendepunkt … Druck auf Abfallprojektanten 
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Experiment einer 
«Mediation der zweiten 
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304 Internationale 
Transdiziplinaritäts
konferenz, 29.2. 

und -betreiber wird nicht nur von weiten Teilen der Öffentlichkeit ausgeübt, son-
dern auch von deren Besitzern. Diese Konstellation ist von mehreren Aspekten 
begleitet:  Globalisierung … mit einhergehendem zunehmendem Wettbewerb  
Aktionärswert … mit ‹Entschlackung› und ‹Straffung› der Ausgaben für For-
schung und Entwicklung – folglich Suche nach ‹schlanken› Lösungen (z.B. auf 
pazifischen Atollen, russischen Deponien usw.)  all dies unter der Flagge ‹Nach-
haltigkeit› (gemeinsame Unternehmungen: Abfall im Tausch für Geld und even-
tuell Wissen). Als mögliche Konsequenz könnte sich eine Allianz einstellen, zwi-
schen pronuklearen Gruppierungen (Aktionäre mit einer Wartestrategie) und 
Antiatomgruppen (atomares Hüteprinzip an Stelle von Endlagern). Dies könnte 
in unbeschränkte Zwischenlagerung ausmünden.» – «Diese Veranstaltung hat 
zum Ziel, ein Forum für gegenseitiges Lernen zu sein bzw. zu werden für Teil-
nehmende, die sich durch Transdisziplinarität auszeichnen, um existierende in-
ternationale Dilemmata im Bereich radioaktiver Abfälle zu analysieren …. Mög-
lichkeiten und günstige Bedingungen einschliesslich institutioneller Strukturen 
und angemessener Anreize sollen untersucht werden, um aus der scheinbaren 
Sackgasse herauszukommen und in Richtung eines nachhaltigen Umgangs mit 
Atommüll zu gehen.» «gemeinsamer Boden» als Minimalkonsens zu finden 
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Generation» mit 
schweizerischer und 
internationaler Beteiligung, 
klare und faire Spielregeln, 
Offenlegung «versteckter 
Agenden», siehe Band I, 
Tabelle 13) 
 
 
so genannte «unheilige 
Allianz» all jener gegen 
welches Konzept der 
Endlagerung auch immer 
gegenseitiges Lernen – 
tatsächlicher Dialog 
 
 
Siehe Band I, Abbildung 43 

 [P871] Entsorgungsfonds-
verordnung vom 
6.3. 

«Mit dem Fonds sollen die nach Ausserbetriebnahme von Kernkraftwerken ent-
stehenden Kosten für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle gedeckt werden» 
(Art. 1) 
Berechnungsgrundlage: Endlagerungskonzept und 40jährige Betriebsdauer der 
Atomkernkraftwerke (Art. 2) 
bei der «vorzeitigen Ausserbetriebnahme eines Kernkraftwerkes»: allfälliger 
«Fehlbetrag innert drei Jahren» durch Inhaber «auszugleichen» (Art. 6) (man-
gels gesetzlicher Grundlage ohne Nachschusspflicht der verbleibenden Inhaber) 
 
 
 
Einrichtung einer Verwaltungskommission, die die «voraussichtliche Höhe der 
Entsorgungskosten» bestimmt (Art. 12) 
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 laufende Entsorgungs-
arbeiten (und mögliche Res-
sourcenreduktionen!) damit 
nicht abgedeckt; Geld für 
allfällig nötige öffentliche 
(Begleit)Forschung sowie 
Reserven fehlt (z.B. im Zu-
sammenhang mit den For-
derungen der EKRA) 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Auf-
gabe»: keine Solidarhaftung 
externe Aufsicht 

 [P866] UVEK: «Bundesrat 
verabschiedet 
kernenergiepoliti-
sches Paket», 6.3. 

KEG-Vernehmlassung eröffnet, Entsorgungsfondsverordnung (siehe oben), An-
trag auf Verlängerung des Bundesbeschlusses zum Atomgesetz (vom Parla-
ment zugestimmt, bis Ende 2010, [P130]) 

B   Bundesbeschluss zum 
dritten Mal verlängert: 
Hinweis auf Blockierung 

 [P867] UVEK: 
Kernenergiegesetz. 
Eröffnung des 
Vernehmlassungs-
verfahrens, 10.3. 

Entwurf: Wiederaufarbeitung künftig nicht mehr erlaubt, Finanzierung der Stillle-
gungs- und Entsorgungskosten einschliesslich Nachschusspflicht (Art. 79), Kon-
zept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-Empfehlungen, an Entsorgungs-
nachweis und -pflicht analog «Gewähr» festgehalten (Art. 104 Abs. 2, Art. 31 
Abs. 2), Zustimmung des Standortkantons zu einer Rahmenbewilligung für ein 
«geologisches Tiefenlager» erforderlich (Art. 43), «Kann»Förderung der For-
schung, auch im Bereich nukleare Entsorgung (Art. 85), Finanzierung über Ge-
bühren neu (Art. 82 Abs. d) 
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d.h. für alle Abfälle konkrete 
Standorte im Inland 
nachzuweisen 
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 [P246] Forum vera: 
Inseratekampagne, 
März 

«Wenn Sie nicht lesen mögen, was wir zu sagen haben, lesen Sie doch, was 
Bundesrat Leuenberger zu lesen bekommen hat.» [EKRA-Bericht] «Bei radioak-
tiven Abfällen gilt: Demokratie ist auch, wenn alle auf dem gleichen Wissens-
stand sind.» 
Lange Bank: «Wer jetzt das Problem der radioaktiven Abfälle darauf schiebt, 
schiebt es auf spätere Generationen ab.» 

W  
 

KI! 

 Sukkurs von dieser Seite 
(Instrumentalisierung?) 
 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufga-
be» 

 [P247] Beerli, Präs. Forum 
vera: «Das Ziel und 
der Weg», März 

«Die vom Bundesrat Mitte 1999 eingesetzte Expertengruppe ‹Entsorgungskon-
zepte für [r]adioaktive Abfälle EKRA› – eines der vielen Gremien, das sich in 
letzter Zeit zu dieser Frage äusserte – … [kam] … zum klaren Schluss: Am Ziel 
der dauerhaften Beseitigung der Abfälle darf nicht gerüttelt werden …. Der Weg 
zum einem passiv sicheren Endlager indessen … darf und soll den politischen 
Anliegen geöffnet werden. Und zwar so, dass unter den getroffenen Massnah-
men das Ziel der vom Menschen unabhängigen Sicherheit nicht leidet …. Auch 
wenn es vier Jahre gedauert hat, bis die EKRA zu praktisch gleichem Schluss 
[wie auch das Forum vera: «am richtigen Standort ein langfristig sicheres Endla-
ger vorzubereiten, seinen definitiven Verschluss … dem Entscheid künftiger Ge-
nerationen zu überlassen»] gekommen ist – wir freuen uns darüber. Nur dürfen 
wir jetzt keine Zeit mehr verlieren … um die anstehenden Projekte – vor allem 
der Wellenberg – zum Erfolg zu führen.» 
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indirekter Vorwurf der 
«Kommissionitis» 
 
 
 
auf einer ganz anderen 
(fundierten) Entscheidungs-
basis 
Instrumentalisierung (über 
die Zeitverzögerungen bei 
HAA dermassen dezidiert 
geäussert) 
Zeitverlust relativ, Instru-
mentalisierung 

 [P248]:
2 

Forum vera: «Zum 
Bericht der EKRA», 
März 

«Mehrere Arbeitsgruppen befassten sich mit der Konzeptfrage. Die vom Bun-
desrat eingesetzte ‹Technische Arbeitsgruppe Wellenberg› … hat 1998 klar er-
kannt …: Ein Lager darf erst verschlossen werden, wenn die Langzeitsicherheit 
(technisch) nachgewiesen ist und die Gesellschaft dazu (politisch) bereit ist. Bis 
dann hat das Lager offen zu bleiben. In ähnlichem Sinn äusserte[n] sich bereits 
1996 NR Ledergerber im Bulletin VERA und Thomas Flüeler 1999 in einem 
NZZ-Artikel [[P231]…. Und die … GNW hat 1998 einen konkreten Realisierungs-
vorschlag zum ‹etappierten Vorgehen› beim Lagerverschluss vorgelegt.» 

  
 

ki 
gu 
kg 

 verkürzte Darstellung 
 
TAG hat den Weg zum 
Nachweis nicht gezeigt, 
offenes Lager (GNW 98) 
nicht sicherheitsgerichtet 
(auch Begriffspaar 
«technisch – politisch») 

 [P683]:
1,3ff. 

nux: «Rückholbar 
lagern – – endlich 
doch! …?…», März 

«Wir hatten Langzeitverwahrung vorgeschlagen, doch so weit wird es kaum 
kommen. Verwahrung ist eine Massnahme auf Dauer. Doch das neu geplante 
Langzeitlager soll auf Jahrzehnte, eventuell auf Jahrhunderte begrenzt bleiben, 
m.a.W. bis bewiesen ist, dass es aufgehoben bzw. zum Endlager erklärt werden 
kann. Wie üblich: dass, und nicht ob. Der Fall, dass sich Nicht-Eignung zeigt, … 
wird nicht erwartet …. Hinter dem kontrollierten Langzeitlager liegt der Hauptan-
teil des Abfalls versiegelt im Endlager, ist also kaum oder nur schwer rückholbar, 
und ist nicht kontrollierbar. Wie geht es weiter? – Können wir transdisziplinär 
zueinander finden? Bringen wird das Kunststück fertig, dass Pro-Nukleare (mit 
der [W]arte-und-handle-später-Strategie) und Anti-Nukleare (mit dem Hüte-Kon-
zept statt Endlager) sich einander so weit nähern, dass sie gemeinsam den Weg 
zeichnen und gehen, der mit der Abfall-Last noch gangbar ist? Das war die 
Hauptfrage in einer interessanten Lern-Session an der Jahrestagung der 
Schweizerischen Akademien.» – «Der Wille ist da, auch die Bereitschaft wäre 
da. Die Abfälle müssen ja irgendwie bewältigt werden. Eine Voraussetzung ist 
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Sachzwang/Dilemma des 
Lösungsbedarfs 
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allerdings, das[s] uns kein u für ein x vorgemacht wird. Das vom Bund im Febru-
ar vorgelegte neue Rückholbar-Konzept ist nach wie vor ein Endlager-Konzept, 
dem lediglich das sog. Labor vorangestellt wird.» – «Ein Sich-Finden wird nur 
möglich, wenn auch die nichtakademische Gesellschaft mitmacht. Solange die 
Oberen die Abfall-Produktion von der Abfall-Bewältigung strikt trennen wollen, ist 
kein Zueinander zu erwarten.»  
– «Das Hüte-Konzept … Bald war auch uns klar geworden, dass die meisten 
AKW-Standorte denkbar schlechte Standorte für stabile Einschlussbauten dar-
stellen (an überflutungsgefährdeten Küsten oder an Flussläufen in Grundwas-
sernähe)[,] wonach wir auf diese Forderung verzichteten …. Das Hüte-Konzept 
stellt zweifellos sehr hohe Anforderungen und ist mit grossen Unsicherheiten be-
lastet. Die Urheber und VerfechterInnen des Konzepts haben das wohl erkannt. 
Sie haben denn auch das Bewachungskonzept … nicht als ‹die Lösung› der Ab-
fallfrage dargestellt. Ebensowenig kann das Konzept Endlagerung ‹die Lösung› 
sein.» 
Zitat von D. Anger, Regionalrat der französischen Grünen: «… Es ist notwendig, 
Grundlagen und angewandte Forschung zu entwickeln, einerseits über die Dau-
erlagerung als Überbrückung, anderseits über die Beseitigung (nicht unumkehr-
baren Vergrabung) der Abfälle.» – eingefügtes Zitat zur «intensiven» Analyse 
der Aktinidenverbrennung unter dem Titel «Ist Transmutation Phantasterei?» 

RO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EO! 
 
 
 
 
 
 

EO 
EO 

KI/ 
GK 
RA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg? 

 
ES 

 
 
 
 

ES 
 
 
 
 

EW 
 
 
 
 
 
 
 

es 

Transparenz gefordert 
Zielnennung 
klar(«Endlagerung» i.S. 
nichtbeabsichtigter – aber 
möglicher! – Rückholung), 
doch Konzept im Vergleich 
zum herkömmlichen 
Endlagerkonzept 
weiterentwickelt 
 
 
 
Eingeständnisse auch auf 
Seiten der «Hüteidee»-
Verfechter 
 
Gründe für Dauerlagerung 
(Sicherheit? Hoffnung auf 
Durchbruch in der 
Transmutationsforschung)? 

 [P88]: 
1f. 

Beerli, Präs. Forum 
vera: «Willkomm», 
Symposium des 
Forums vera, 30.3. 

«Wir fordern, dass die Abklärungen zur Sicherheit unter Wahrung voller Trans-
parenz und unter den Augen unserer Gesellschaft von statten gehen. Es ver-
steht sich von selbst, dass die Aufsichtsbehörden vollständig unabhängig sein 
müssen von den Ausführenden … – aber diese Vorbedingung muss täglich un-
ter Beweis gestellt werden, soll die Gesellschaft ihren Fachleuten vertrauen …. 
Obschon die Sicherheitskultur innerhalb der Nuklearindustrie im Allgemeinen 
hoch ist, hat es leider mehrere Probleme gegeben, beispielsweise mit den kon-
taminierten Abfalltransporten oder mit gefälschten Sicherheitsberichten in der 
Wiederaufarbeitung, und dies ist äusserst kontraproduktiv für die Entsorgungs-
fragen. Also – liebe Nukleargemeinde, zu der die Ausführenden im Abfallbereich 
gehören – wenn Sie es wünschen, etwas politische Unterstützung für die Abfall-
behandlungsprojekte zu kriegen, halten Sie ihre Sicherheitskultur makellos! 
…lassen Sie mich die Lösung des Problems so formulieren: Demokratie ist, 
wenn die Experten die Sicherheit kontrollieren und die Leute die Experten …. 
Eines der stärksten Argumente gegen die Kernkraft ist die ungelöste Abfallfrage, 
und antinukleare Gruppierungen befürchten, dass der Erfolg eines einzigen End-
lagerprojekts ihre Argumente schwächen könnte …. Es ist eines der Hauptanlie-
gen des Forums VERA, die Kopplung der Entsorgungslösungen mit vorgängi-
gem Ausstieg aus der Kernenergie zu vermeiden, da dies zu Verzögerungen 
und politischen Hindernissen … führen kann …. Abfall ist schon da und das Pro-
blem muss in jedem Fall gelöst werden … Im Gegenteil, VERA nimmt zur Kennt-
nis, dass [die Lösung des Abfallproblems] eine Vorbedingung für den Ausstieg 
sein kann.» 
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Tatbeweise sind am 
glaubwürdigsten. 
 
 
 
Auswirkungen, 
Instrumentalisierung als 
Folge? 
 
 
 
Stellenwert, 
Instrumentalisierung als 
Folge 
 
evtl. ihrerseits Instrumenta-
lisierung (nach Geschichte 
des Forums, siehe 
Tatbeweise), Begriffspaar 
«technisch – politisch» 
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 [P877]:
2f. 

Waldvogel, 
Vizepräs. For-
schung ETHZ: 
«Sichtweise des 
Forums vera – 
Nachhaltigkeit, 
Verantwortung und 
offene 
Demokratie», ebd. 

«Endlager sind teure Anlagen … im Fall eines drohenden, politisch erzwunge-
nen Ausstiegs … würden die KKW-Betreiber ihren wirtschaftlichen Anreiz verlie-
ren, aufwändige Endlager zu erstellen und könnten bei der einfachen Strategie 
bleiben …, die Entsorgungsaufgabe der Regierung zu überlassen …. Dies wäre 
das Szenario einer ‹unheiligen Allianz› zwischen antinuklearen Kräften, die sich 
aus taktischen Gründen Endlagern widersetzen … und den KKW-Betreibern …. 
Wir sehen die Idee der Nachhaltigkeit im Sinn einer Gleichheit zwischen den Ge-
nerationen, d.h. einer Verantwortung der heutigen Generation, ihren eigenen 
Probleme zu lösen. Wir sind sicher, dass spätere Generationen ihre eigenen 
Probleme und keine Freude daran haben werden, sich auch noch mit den uns-
rigen herumschlagen zu müssen.» – «Es muss immer genügend Zeit geben für 
demokratische Prozesse …. Methoden der Beteiligung müssen im Prozess ver-
wendet werden und die dafür benötigte Zeit ist nie ‹unnötig›». 
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Was heisst «bleiben»? 
 
 
 
 
 
Umgang mit Altlasten 
 
Nutzung von «Verzögerun-
gen»; Zielstrebigkeit, aber 
keine Überstürzung 

 [P685]:
2ff. 

Nygårds, Präs. 
SKB: «Der 
schwedische Weg 
– schrittweiser 
Ansatz zur 
Akzeptanz der 
Öffentlichkeit», 
ebd. 

«… bereits in den ersten 1980er Jahren wurde ein System aufgestellt mit einer 
ziemlich klaren Rollenteilung zwischen den Akteuren und mit einem detaillierten 
und geregelten Finanzierungsmodus …. Ein System wurde eingeführt, das von 
SKB alle drei Jahre die Unterbreitung eines detaillierten Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramms zuhanden der Regierung verlangte … die Berichte über 
Geleistetes und Arbeitsprogrammvorschlag … werden einem breit angelegten 
Reviewing durch Regierungsbehörden, wissenschaftliche Institutionen und Um-
weltorganisationen unterzogen …. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein schritt-
weises Vorgehen notwendig ist, um das Projekt eines tiefen Endlagers durchzu-
ziehen.» 
Verursacherprinzip und Handlungsfreiheit kommender Generationen: «Ethische 
Grundsätze scheinen sich … ziemlich oft zu widersprechen …. Als Ergebnis der 
Diskussion darüber kam die Frage der Rückholbarkeit aufs Tapet …. alternative 
Optionen sollen so lange wie vernünftig offen gehalten werden.» – «Wahrneh-
mung und Einstellung der Mitglieder der Öffentlichkeit muss auf offene und ehr-
liche Art begegnet werden …. Einstellungsveränderungen und Aufbau von Ver-
trauen brauchen einfach Zeit …. Der Ansatz schrittweiser Durchführung ist ein 
sensibler und effizienter Weg, wie man mit einer grossen Zahl technologischer 
und demokratischer Fragen umgehen kann, die untrennbar mit einem so bedeu-
tenden und komplexen Projekt wie einem tiefen Endlager verbunden sind.» 
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Schweden sind sich des 
«Modellfalls Schweden» 
bewusst. 
 
umfassender 
Reviewprozess 
 
 
Umsetzung in Etappen 
 
 
 
Widersprüchlichkeit von 
Zielen 
 
 
Zeitbedarf 
«System» des Umgangs mit 
radioaktiven Abfällen (Band 
I, Kapitel 15) 

 [P747]:
3 

Ryhänen, Dir. 
Posiva: «Umsetzen 
oder nicht? Die 
finnische 
Durchführung», 
ebd. 

«Nichtausführung der Endlagerung (Nullalternative) würde in Tat und Wahrheit 
unendlich lange fortgesetzte Zwischenlagerung bedeuten. Bezüglich Entschei-
dungsfindung käme die Alternative Abtrennung und Transmutation effektiv der 
Nullalternative gleich, weil die dafür erforderliche Technik heute gar nicht zur 
Verfügung steht. Es kommt hinzu, dass selbst dann diese Methode den Bedarf 
nach Endlagerung nicht aus der Welt schaffen würde …. Endlagerung … wird 
mehr Wahlfreiheit für die kommenden Generationen zulassen als die Nullalter-
native; abgebrannter Brennstoff kann, wenn nötig, selbst aus einem tiefen End-
lager zurückgeholt werden.» 
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Verweis auf «bessere» ist 
effektiv Verschiebung der 
Entscheidung. 
 
Ethischer Imperativ: 
Nutzniessende Generatio-
nen müssen das Problem 
«lösen». 

 [P887]: Wildi, Vorsitzender «Abfallanlagen auf der Erdoberfläche … und offenen Anlagen in der Tiefe …  RA ES  
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3 EKRA: «Konzept-
vergleich – 
Ergebnisse der 
EKRA», ebd. 

erfüllen alle das Kriterium der Langzeitsicherheit nicht. EO 

 [P903]:
1f. 

Zuidema, Chef 
Forschung Nagra: 
«Kommentar zur 
internationalen 
Situation», ebd. 

«Es existiert eine breite Übereinstimmung in der Fachwelt …, dass tiefe geologi-
sche Lagerung die einzige heute verfügbare Option für einen sicheren und nach-
haltigen Langzeitumgang mit langlebigem radioaktivem Abfall ist …. Erfahrung 
mit der Umsetzung von Entsorgungsprojekten macht eindeutig klar, dass Kon-
sens innerhalb der beteiligten wissenschaftlichen Gemeinschaft als solcher nicht 
ausreicht; gesellschaftliches Vertrauen in das System wie auch in den Umset-
zungsprozess ist entscheidend für die Erreichung von Akzeptanz …. In jüngster 
Zeit sind die Fragen einer schrittweisen Umsetzung und der Möglichkeit zur 
Rückholung in den meisten Ländern mit einem aktiven Entsorgungsprogramm 
zur Diskussion gekommen.» – «Es herrscht ebenso breite Übereinkunft darüber, 
dass Rückholbarkeit nie als Entschuldigung herhalten sollte, um irgendwelche 
Kompromisse in Bezug auf das Niveau wissenschaftlicher und technischer 
Gründlichkeit einzugehen, bevor damit begonnen wird, Abfallbehälter in ein End-
lager einzulagern.» 
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Technik von heute ist 
entscheidend. 
 
 
 
 
 
 
Sicherheitsstandards dürfen 
nicht aufgeweicht werden 
mit dem Verweis auf Rück-
holbarkeit. 

 [P117] A. Braunwalder, 
SES: «Fauler 
Zauber am 
Wellenberg», 
(März) 

«Nach dem Energiedialog ‹Radioaktive Abfälle› nahm die Nagra die Hauptfor-
derung der Umweltorganisationen nach Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit … 
zwar auf. Doch die präsentierte ‹Konzeptänderung› ist ein fauler Zauber …. Die 
… EKRA … schlägt das neue Konzept der ‹kontrollierten geologischen Langzeit-
lagerung› vor. Das ist ein kreativer und interessanter Ansatz, der jetzt auf den 
gleichen Planungsstand gebracht werden muss wie das Endlagerkonzept der 
Nagra …. Die Nagra ist von den AKW-Betreibern abzunabeln und in eine unab-
hängige Organisation überzuführen.» 
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«Gleichstand» gefordert 
Nagra und GNW als 
Blockierer wahrgenommen 

 nach 
[B192]:
2808 

Ratifikation der 
Abfallkonvention, 
5.4. 

Nach Genehmigung durch die Bundesversammlung am 14. Dezember 1999 
wurde das Abkommen am 5. April 2000 ratifiziert.» 
Präambel xi): «… überzeigt, dass radioaktive Abfälle in dem Staat endgelagert 
werden sollen, in dem sie erzeugt wurden» 

 KN  Entsorgung als so zu sagen 
«nationale Aufgabe» 

 [P867] UVEK: Kernener-
giegesetz. Eröff-
nung des Vernehm-
lassungsverfah-
rens, 10.6. 

Entwurf: Konzept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-Empfehlungen, am 
Entsorgungsnachweis gemäss «Gewähr» vollumfänglich festgehalten (Art. 104 
Abs. 2), Zustimmung des Standortkantons zu einer Rahmenbewilligung für ein 
«geologisches Tiefenlager» erforderlich (Art. 43) 

B RA 
KV 

GW  
für alle Abfälle konkrete 
Standorte im Inland 
nachzuweisen 

 NZZ; 
15.6. 

«Obwaldner 
Vorbehalte zum 
Kernenergie-
gesetz» 

«Laut Regierungsrat sollte bereits im Zweckartikel des neuen Kernenergiegeset-
zes neben dem Schutz von Mensch und Umwelt auch die Abfederung volkswirt-
schaftlich negativer Auswirkungen auf die von einer Kernanlage betroffenen Re-
gion erwähnt sein.» 

D kn  finanzielle Abgeltungen – 
nicht Sicherheit – im 
Vordergrund 

 [P116]:
16f. 

Boos & Scherer: 
«Lausige Atom-
gesetzrevision, 
Juni 

«Erstmals wird mit dem KEG-Entwurf eine ausführliche Regelung zum Problem 
der radioaktiven Abfälle vorgeschlagen. Doch auch sie ist geprägt von einem 
nicht zu rechtfertigenden Optimismus, dem alle bisherigen Erfahrungen wider-
sprechen. Obwohl es mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht gelingen wird, in der 
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indirekt: Begriffspaar 
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geologisch schlecht geeigneten Schweiz annehmbar langzeitsichere Lager-
standorte zu finden, wird am Grundsatz der Entsorgung im Inland festgehalten 
…. Gleichzeitig wird aber dem Bundesrat … die Kompetenz eingeräumt, im Ex-
tremfall den gesamten schweizerischen Atommüll ‹ausnahmsweise› im Ausland 
entsorgen zu lassen …. Da sich die geologischen Gegebenheiten durch einen 
atomenergiepolitischen Willensakt nicht ändern lassen, muss dies wohl hin-
genommen werden. Andererseits muss der Bundesrat dann aber auch sofort mit 
der Lüge aufhören, dass … im Inland bereits ‹Gewähr› bestehe, wie der KEG-
Entwurf in Art. 104 Abs. 2 einmal mehr wiederholt …. Es handelt sich … um die 
Fortschreibung des bisherigen Endlagerkonzeptes ….  
 
… Von Rückholbarkeit spricht der Gesetzesentwurf nirgends.» 
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«gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 
 
 
offizielles Eingeständnis 
des Scheitern von «Ge-
währ» nach wie vor aus-
bleibend 
Nein: Weiterentwicklung 
des Konzepts 
Rückholbarkeit tatsächlich 
nicht integriert 

 [P89] SR Beerli: 
«Ausstieg ja – 
Entsorgung 
vielleicht?» 

«Anmerkungen zum neuen Atomkonsens in Deutschland»: «Die Passagen der 
Vereinbarung zur Entsorgung sind ernüchternd. Das fortgeschrittene Erkun-
dungsprogramm … im Salzstock Gorleben wird für drei bis zehn Jahre unter-
brochen …. Es werden keine Termine genannt …. Aufhorchen lässt dagegen die 
Feststellung, dass an den Standorten der KKW oder in deren Nähe ‹so zügig 
wie möglich› Zwischenlager erstellt werden sollen …. Im Klartext bedeutet dies: 
Entsorgung auf Zeit und Provisorien ja – definitive Lösungen werden dagegen 
auf später verschoben …. Für die Betreiber der KKW stellt die Endlagerung nicht 
zuletzt einen Faktor der politischen Akzeptanz der Kernenergie dar. Ist der 
Ausstieg aber beschlossen, warum dann für die ungeliebte Energieform ein-
stehen? Und die Umweltkreise werden sich hüten, das Pfand der ungelösten 
Entsorgung aus der Hand zu geben …. Die Folgen dieser unheiligen Allianz 
werden spätere Generationen zu tragen haben.» 
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  Kompetenzverlust 
 
Terminverzicht 
 
Junktim von KKW-
Betreiber-Seite eben auch 
vorhanden, dazu Kosten-
einsparung (für heutige 
Betreiber) und Spannungs-
abbau für Kraftwerksbetrieb 
unheilige Allianz 

 [P119] Breitschmid, 
Geologe, Umwelt-
organisationen: 
«Wissenschaft-
liche, technische 
und gesellschaft-
liche Dilemmas bei 
der Lagerung 
radioaktiver 
Abfälle», 26.8. 

«Die … EKRA hat ein Konzept der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung 
entwickelt und damit eine neue Runde in der schweizerischen Debatte über ra-
dioaktive Abfälle eingeläutet …. Der Umweltsachverständigenrat der deutschen 
Bundesregierung [siehe oben [P711]] … kommt … zur Einsicht, dass die ‹Unter-
suchungen … für geeignete … Endlager … letztlich nie zu einem naturwissen-
schaftlich einwandfreien Nachweis eines absolut sicheren Endlagers gelangt 
sind› … Diese Einsichten zwingen uns zur Feststellung, dass sich künftige Ge-
nerationen mit unserem radioaktiven Abfall in irgendeiner Form beschäftigen 
müssen, bis die Radioaktivität auf ein unschädliches Mass abgeklungen ist. Die 
Aufgabe unserer Generation ist es, die Dilemmas bei der Lagerung von radio-
aktiven Abfällen aufzuzeigen, sinnvolle Konzepte zu entwickeln, zukunftsfähige 
Entscheidungen zu treffen und wohlüberlegt und nicht überstürzt zu handeln …. 
Wichtige Forschungslücken müssen zu jedem Zeitpunkt benannt und bearbeitet 
werden …. Die zentrale ethische Voraussetzung … ist die Forderung, dass jede 
Generation in allen vorstellbaren Entwicklungen und Störungen handlungsfähig 
bleibt …. Wir dürfen nun aber nicht die geologischen und die gesellschaftlichen 
Sichtweisen gegeneinander ausspielen …. Wenn [Handlungen] aus irgendeinem 
Grund unterlassen werden, bieten die möglichst optimalen technischen und geo-
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ebenso die NEA 1999b 
[P657] 
gewisse – «passive» 
Kontrolle nötig, 
Sicherheitsanalyse und Va-
lidierung aber vorher 
Im Konzept der Sicherheits-
kultur [P346] heisst es «pru-
dent approach» («vorsich-
tige Herangehensweise»). 
Nein! Bei Abfällen ist es die 
passive Langzeitsicherheit 
(siehe Abbildung 29 und 
Tabelle 13) 
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logischen Barrieren noch einen gewissen Schutz vor Strahlenschäden …. Alle 
Überwachungs- und Kontrollsysteme können jedoch die geologische Barriere-
wirkung einschränken. Für eine Langzeitsicherheit mit entsprechenden Hand-
lungsmöglichkeiten muss dieser Nachteil in Kauf genommen werden …. Die 
Berichte der EKRA und des deutschen Umweltsachverständigenrates haben 
sich mit erfreulicher Offenheit über Schwierigkeiten in der Behandlung radio-
aktiver Abfälle geäussert, ohne aber die hier beschriebenen Dilemmas klar zu 
benennen und systematisch Forschungslücken aufzuzeigen. Die Dilemmas kön-
nen nicht in einem herkömmlichen naturwissenschaftlichtechnischen Prozedere 
gelöst, sondern nur durch kluge Vorgehensweisen unter Berücksichtigung aller 
jeweils denkbaren Unsicherheiten prozesshaft angegangen werden. Der optima-
le Weg muss in Zukunft von jeder Generation in einem breiten wissenschaftlich-
technischen und gesellschaftlichen Diskurs erarbeitet werden.» 
Weitere Schritte: siehe unten, NZZ, 11.12.2000, in 4. Unterschied: «4. Die 
Standortfrage muss für die kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung neu 
aufgerollt werden und in einem redlichen Verfahren mit intelligenten Auswahl-
methoden und nachvollziehbaren Kriterien durchgeführt werden.» 
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Dilemma 
Langzeitsicherheit steht zu-
oberst in der Zielhierarchie. 
Forschungsbedarf klarer 
benennen! 
 
Siehe oben! 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch»/«gesellschaftlich» 

 MM UVEK: 
Entsorgungsfonds 
für Kernkraftwerke, 
7.9. 

Verwaltungskommission unter dem Vorsitz von E. Kiener, Dir. BFE, eingesetzt: 
vier Mitglieder aus der Elektrizitätswirtschaft (EGL, Atel, BKW, NOK), je eines 
aus dem Bankwesen, Versicherungswesen, Eidg. Finanzverwaltung und der 
Fédération romande des consommatrices 

B (KN)  Zusammensetzung restriktiv 
(«kritischer» Ökonom o.Ä. 
fehlt) 

 [P106]:
5,9f., 
13f., 
17,19f. 

BFE: Ergebnis der 
Vernehmlassung 
Kernenergiegesetz, 
3.10. 

Nagra: lehnt Zustimmung des Standortkantons ab 
NW: verlangt «Konzept der kontrollierten und rückholbaren Langzeitlagerung» 
alle Kantone ausser «Das vorgeschlagene Konzept für schwach und mittelaktive 
Abfälle wird unterstützt …. Für hochaktive Abfälle jedoch muss an internationa-
len oder europäischen Lösungen mitgearbeitet werden.» 
VD: Lager für radioaktive Abfälle nicht dem fakultativen Referendum unterstellen 
SP, auch WWF: «gegen die Verlagerung des Entsorgungsproblems ins Aus-
land», Parti suisse du Travail, Grüne: «Grundsätzlich soll an der Entsorgung im 
Inland festgehalten werden.» 
SP, PST, Grüne: alle Kernanlagen der Rahmenbewilligung unterstellen 
Swissmem: «Eine zwingende Entsorgung im Inland wird als nicht sinnvoll 
erachtet.» 
Elektrizitätswirtschaft: «Alle sicheren Entsorgungsvarianten seien als Optionen 
offen zu halten.» (Elektrizitätswirtschaft, Nagra. Forum vera; siehe unten) 
Entsorgungskosten: auch MIF-Abfälle einzubeziehen (Nagra), gegen Nach-
schusspflicht (Elektrizitätswirtschaft, Nagra) 
fakultatives Referendum ja, aber nicht für Lager (Elektrizitätswirtschaft, Nagra. 
Forum vera, im Gegensatz zu SP, WWF) 
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 unglaubwürdig: Tatbeweis? 
 
 
Verursacherprinzip erfordert 
«Lösung» im Inland. 
Waadt hat entsprechendes 
Rechtsmittel in der 
Kantonsverfassung und 
sperrte sich gegen Nagra-
Untersuchungen in Ollon 
(3/4B) 
 
 
MIF transparent verrechnen 
(nach wie vor kein 
«Entsorgungsnachweis» im 
Gesetz) 

 [P130] Bundesbeschluss 
zum Atomgesetz, 
4.10. 

Parlament der dritten Verlängerung zugestimmt, seit 1.1.2001 in Kraft     

 [P699] Peters, Die gesellschaftliche Akzeptanz der Entsorgung – Mensch, Umwelt und Technik     
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Forschungsinstitut 
Jülich: «Wege aus 
dem Patt», Forum 
vera 

im Spannungsfeld»: «Akzeptanz bezieht sich nicht auf Objekte (z.B. nukleares 
Endlager), sondern auf Entscheidungen, durch die Schadenspotenziale …. Risi-
koentscheidungen können höchst unterschiedlich kontextualisiert werden …. 
Neben der subjektiven Risiko-Nutzen-Bilanz beeinflussen vor allem wahrgenom-
mene Verpflichtungen sowie Sympathie mit dem Risikoverursacher bzw. den 
Nutzniessern die Akzeptanz …. Besser als der unterschiedliche Wissensstand 
erklären Interessendifferenzen, unterschiedliche Wertorientierungen, Zukunftsl-
eitbilder, Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen sowie politischkulturelle Orientie-
rungen die Position von Personen in Risikokontroversen …. Falls eine Risiko-
kontroverse durch eine Volksabstimmung entschieden werden soll, ist eine Stra-
tegie der Vermeidung von Öffentlichkeit nicht möglich …. Konfliktpartner zeigen 
jeweils nur ihre parteiische Sicht der Dinge und wählen einen Entscheidungs-
rahmen, in dem ihre Position überlegen scheint.» 
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E wichtig in der Gesamtsicht: 
Argument für die Optionen-
analyse (siehe Band I, Teil 
III) 
 
 
 
in der Schweiz Strategie 
ohne volle Beteiligung der 
Öffentlichkeit zum Scheitern 
verurteilt 
siehe: «versteckte Agen-
den» 

 Bull. 
3/00: 
1,6 

Margulies, 
Vorstand Forum 
vera: «Zeit, 
Entscheide zu 
fällen», Editorial 

«Wieso sind Fortschritte in der öffentlichen Ausmarchung von Interessen nur so 
langsam zu erzielen? Weshalb steigen die Chancen für sachgerechte Lösungen 
dort nicht rascher, wo demokratisch entschieden wird …? Die Soziologen wun-
derts offenbar nicht. Sie sagen: Wer ein Risikodiskussion in der Öffentlichkeit 
führe, müsse damit rechnen, dass kritische Positionen, ungeachtet ihres Gehalts 
an Wissen und Sachlichkeit, regelmässig grösseren Anhang fänden. Immerhin 
bestehe Grund zur Annahme, dass politische Entscheidungen durch Diskussion 
und Dialog legitimer würden.» – «Immer mehr gelangt man zur Einsicht, dass 
technische Lösungen im eigenen Land mit erhöhter Dringlichkeit zu realisieren 
sind, nicht zuletzt deshalb, weil die Liberalisierung des Strommarktes für Unter-
nehmen und Investoren grössere Spielräume schafft …. Solange wir mit eige-
nem Recht im eigenen Land noch über Entsorgungslösungen bestimmen kön-
nen, sollten wir das tun …. In allernächster Zeit muss über den Weg befunden 
werden, auf dem das Projekt eines geologischen Endlagers für schwach und 
mittelaktive Abfälle verwirklicht und betrieben werden kann. Wir dürfen nicht bei 
de Realisierung des ZWILAG stehen bleiben.» 
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Umkehr gilt auch nicht: In 
nichtdemokratischen Sys-
temen sind die Entschei-
dungen jedenfalls nicht 
robuster. 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
Gesamtsystem anschauen, 
nicht «nur» Geologie 
keine Überstürzung, HAA 
sind beim Forum vera fast 
nie Thema, Zwilag nie. 

 TA, 
25.10. 

«Initiative gegen 
Atommüll-Import» 

«Umweltschützer in Russland haben zweieinhalb Millionen Unterschriften ge-
sammelt für ein Referendum, das die Einfuhr ausländischen Atommülls zur Wie-
deraufbereitung und Lagerung unterbinden will …. Die handzahme Duma [Par-
lament] scheint indessen bereit, das Gesetz im Sinne der Regierung zu ändern, 
die auf schätzungsweise zahn Milliarden Dollar Einnahmen nicht verzichten 
möchte.» 

I    

 MM UVEK: 
«Informations-
besuch einer 
russischen 
Delegation beim 
BFE», 22.11. 

«Laut der russischen Delegation hat die russische Regierung kürzlich einem 
neuen Gesetz zur Handhabung abgebrannter Brennelemente zugestimmt …. 
Ein allfälliges konkretes Angebot, schweizerische Brennelemente in ein russi-
sches Entsorgungszentrum zu verbringen, wäre aus Schweizer Sicht abzu-
lehnen. Die Ausnahmeregelung … gemäss Strahlenschutzverordnung kann 
nicht in Anspruch genommen werden, unter anderem weil Russland über kein 
Endlager verfügt.» 
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klare Aussage 

 MM Greenpeace: «Russische Umweltschützer und Greenpeace appellieren an Schweizer Behör- I    
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«Verschont uns mit 
eurem Atommüll!», 
27.11. 

den und PolitikerInnen». «Vor beinahe zwei Jahren machte Greenpeace eine 
geheime Absichtserklärung … publik …. Damals hatten die AKW-Betreiber 
beteuert, es sei alles völlig unverbindlich und die Politik meinst schlicht: ‹kein 
Handlungsbedarf›. Hinter den Kulissen jedoch werden die Atompläne vorange-
trieben: In Russland forciert Minatom die Aufhebung des Importverbots für aus-
ländischen Atommüll, in der Schweiz lobbyiert die Atomindustrie für uneinge-
schränkte Exportmöglichkeiten der Abfälle. Und: Die Schweizer interessieren 
sich offen für Leasing russischer Brennelemente (inkl. anschliessende Lagerung 
der hochaktiven Abfälle in Russland). Doch jetzt ist Sand ins Getriebe der 
schweizerischrussischen Pläne gekommen. 2.5 Millionen RussInnen unter-
zeichneten diesen Herbst ein Referendum – sie protestieren dagegen, dass das 
Verbot von Atommüllimporten nach Russland aufgehoben werden soll.» 
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Führungsschwäche 

 [P120] Breitschmid: 
«Wissenschaft-
liche, technische 
und gesellschaft-
liche Dilemmas bei 
der Lagerung 
radioaktiver 
Abfälle», NZZ, 
11.12. 

leicht gekürzte Fassung des Papiers vom 26.8.2000 [P119]– «Für das weitere 
Vorgehen sind folgende Schritte sinnvoll:  
1. Die EKRA sollte ihren Konzeptentwurf unabhängig von einem konkreten 
Standort weiterbearbeiten. Die Dilemmas und die Forschungslücken müssen 
klar benannt werden.  
2. Die neue Lagerarchitektur mit dem sektoriell und dem umfassend kontrollier-
ten geologischen Langzeitlager sollte international unter Fachleuten diskutiert 
werden.  
3. Die Nagra sollte aufgelöst werden. Die anstehenden Aufgaben müssen von 
einer unabhängigen staatlichen Organisation übernommen werden. 
4. Die Standortfrage muss aus Gründen der wissenschaftlichen Redlichkeit neu 
aufgerollt werden, da in den bisherigen Auswahlverfahren die komplexen An-
sprüche einer kontrollierten Langzeitlagerung nicht berücksichtigt wurden.» 
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 Konzept EKRA ist nur 
standortbezogen weiterzu-
entwickeln (sozusagen ein 
technisches Dilemma) 
offene wissenschaftliche 
Diskussion 
Verursacherprinzip? 
 
Erfahrung mit staatlichen 
Strukturen ernüchternd 
(USA, BRD) 
Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit 

 [P42]:2 AGNEB: 
Jahresbericht 2000 

«Im Rahmen der Verwaltungskontrolle des Bundes (VKB) wurden im Berichts-
jahr departementsübergreifende Gremien und Projektorganisationen überprüft. 
Betreffend AGNEB kam die VKB zum Schluss, dass diese eine konzentrierte 
und effiziente Zusammenarbeit der von der Entsorgung betroffenen Bundes-
stellen ermöglicht und der jährlich herausgegebene Tätigkeitsbericht … dank 
seiner Vollständigkeit einen wichtigen Beitrag zur Transparenz leistet.» 

B (KN)  erstmals seit den 
Netzplänen Anfang 80er 
Forderung nach «Vorge-
hensplan» für HAA, siehe 
4A2 

2001 [P888] Wildi, Vorsitzender 
EKRA/KFW: 
«EKRA-Konzept 
geht auf viele 
Dilemmas ein», 
NZZ, 10.1. 

EKRA-Konzeptforderungen durch die Kantonale Fachgruppe Wellenberg KFW 
für den Standort Wellenberg konkretisiert: «Die … KFW … berät den Kanton im 
Hinblick auf ein neues Gesuch der … GNW für die Erstellung eines Sondierstol-
lens im Wellenberg im Rahmen der Suche nach einem Standort für ein Lager für 
kurzlebige schwach und mittelaktive Abfälle (SMA). In dieses Lager würden kon-
ditionierte, feste Abfälle verbracht, welche einen überwiegenden Anteil an Radio-
nukliden mit einer Halbwertszeit von weniger als 30 Jahren aufweisen. Diese 
würden nach 300 Jahren noch 1 Promille ihrer ursprünglichen Aktivität aufwei-
sen. Beim erforderlichen sicheren Einschluss geht es damit um eine Zeitspanne 
von Jahrhunderten. Für hochaktive und langlebige Abfälle (z.B. Brennstäbe) wird 
der Wellenberg ausgeschlossen …. Ein Grunddilemma liegt in der Tatsache, 
dass heute solche Abfälle in grosser Menge vorliegen und auch schon zwi-
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«Länger lebige» Nuklide 
müssen nachweislich sicher 
eingeschlossen sein. 
 
klare Angabe des Isolati-
onszeitbedarfs 
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schengelagert werden … in Bauten an der Erdoberfläche … und entsprechend 
unsicher …. Wir handeln also bereits heute (Dilemma 1 von Breitschmid [«Wir 
wollen handeln, wissen aber nicht alles.»]), und zwar in einer Weise, die wir als 
sehr provisorisch und für die betrachteten Lagerzeiten als riskant betrachten 
müssen …. [Mit dem heute in Aussicht gestellten Konzept der ‹Kontrollierten 
Geologischen Langzeitlagerung›] sollen in erster Priorität maximale Sicherheit 
für Mensch und Umwelt (gemäss Ekra) und in zweiter Priorität die Reversibilität 
(Dilemma 2 … [«Es gibt weder sichere Gesteine noch sichere Gesellschaften»]) 
berücksichtigt werden …. Wegen der … Veränderungen in einem offenen Lager 
wäre die umfassende Beobachtung in einem offen gelassenen Lagerraum wohl 
die schlimmste denkbare Lösung (Dilemma 5 [«Einrichtungen zur Kontrolle be-
einträchtigen die Barrierewirkung»]) …. Die sichere Lagerung der radioaktiven 
Abfälle ist eine grosse Herausforderung an unsere Gesellschaft …. In der Be-
völkerung wird auch die Tatsache schlecht aufgenommen, dass die nationale 
Aufgabe der Entsorgung privaten Organisationen anvertraut wurde (Dilemma 6 
… [«Wer zahlt, befiehlt – beim einem Zwischenfall leben aber die Verursacher 
nicht mehr»]). Grund hierzu war die Forderung nach der Trennung der Akteure 
der Entsorgung, namentlich der Abfall produzierenden Kraftwerke, von den Kon-
trollbehörden des Bundes. Die Ekra schlägt daher vor, dass die legale Basis, die 
Organisationsstrukturen und die Finanzierung der Entsorgung neu überdacht 
werden. Der Entwurf zu einem neuen Kernenergiegesetz (KEG) stellt einen 
Schritt in dieser Richtung dar. Nun hat die Ekra einen Auftrag zur Ergänzung 
ihres Berichtes erhalten …. Ziel ist die Errichtung eines Lagers, welches für sei-
ne Umgebung keine Gefahr darstellt. Der Erfolg wird wesentlich von der Trans-
parenz des Prozesses, einer aktiven Information und einer engagierten Diskus-
sion aller betroffenen Kreise abhängen.» 
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Zielhierarchie, siehe 
Abbildung 29 
 
 
 
 
 
 
 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale 
Aufgabe» 
 
 
 
 
 
Siehe unten. 
Transparenz, Nachvollzieh-
barkeit und breite Beteili-
gung 

 [B192]:
2741, 
2746, 
2752 

Bundesrat: Entwurf 
und Botschaft zu 
einem Kern-
energiegesetz, 
28.2. 

«Die Entsorgungspflicht ist dann erfüllt, wenn die Abfälle in ein geologisches Tie-
fenlager verbracht worden sind und die finanziellen Mittel für die Beobachtungs-
phase und den Verschluss sichergestellt sind …. Der Bund entsorgt die dem PSI 
abgelieferten Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung. Ferner entsorgt er 
die übrigen radioaktiven Abfälle auf Kosten des Entsorgungsfonds, entspre-
chend dem Verursacherprinzip aber erst, wenn der Entsorgungspflichtige seinen 
Verpflichtungen nicht nachkommt.» – «Basierend auf den Empfehlungen … ins-
besondere der EKRA wird im vorliegenden Entwurf das Konzept des geologi-
schen Tiefenlagers vorgeschlagen, das nach einer längeren Beobachtungspha-
se in ein Endlager überführt werden kann.» 
wegen des Verursacherprinzips: «Die Entsorgung ist somit nicht eine staatliche 
Aufgabe.» 
dreimalige Zustimmung des Standortkantons erforderlich: zur Nutzung des Un-
tergrunds (als Vorbedingung zur Erteilung der Rahmenbewilligung), zum Bau 
von Sondierstollen und Schächten und für den Verschluss 
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Erfüllung der 
Entsorgungspflicht nicht an 
Zuversicht/«Nachweis» 
o.dgl. gebunden 
 
 
Übernahme des 
«erweiterten» 
Endlagerkonzepts 
 
gewisser Widerspruch zum 
«nationalen» Charakter  
maximale Beteiligung des 
Standortkantons (bedeutet 
auch Mitverantwortung) 

 Bull. 
3/01:1,

Margulies, 
Vorstand Forum 

«Die nun fast zehn Jahre dauernden Bemühungen von VERA, einen echten Dia-
log zwischen Gegnern und Befürwortern nuklearer Energieerzeugung zum lau-
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4 vera: «Ernst 
machen mit der 
Entsorgung: Das 
Kernenergiegesetz 
ist die Nagelprobe» 

fen zu bringen, führten zwar nicht zum vollen Erfolg, die Botschaften aber wur-
den gehört ….» – «VERA verlangt Änderungen:  Das dreifache kantonale Veto 
ist aufzuheben …. Alternativ: Das dreifache kantonale Veto ist durch ein einfa-
ches zu ersetzen …. Sonderfall Wellenberg NW: Weil es sich um ein laufendes 
Verfahren … handelt, muss Nidwalden als Ausnahme gehandelt werden.» 
zusätzliche, nicht erwähnte Punkte (nach [P106]): «allenfalls … für alle Kernan-
lagen nur befristete Betriebsbewilligungen», «alle Optionen offen» bei der Ent-
sorgung hochaktiver Abfälle, zeitliche Beschränkung des Verbots der Wiederauf-
arbeitung «zu prüfen», fakultatives Referendum nicht für Lager  
HAA (Benken/Kt. ZH ausgeklammert) 

 
 

kg 
 
 
 

(KN) 
 

ki 
kg 

E 
 

ea 
ev 

 Cash, 
8.6. 

«Wiedersehen 
macht keine 
Freude», siehe 
auch 4A/4B 

«In den Achtzigerjahren hatte der Bundesrat gehofft, von einem Tauschgeschäft 
zu profitieren: Die Schweiz hätte mengenmässig wenig, dafür hochaktiven Abfall 
zurückgenommen und Frankreich hätte dafür grosse Volumen schwach und 
mittelaktiven Abfalls behalten. Die jetzige französische Regierung will von die-
sem ‹Curie-Swap› nichts mehr wissen. Zusätzlich prophezeit die Pariser Um-
weltorganisation World Information Service on Energy (Wise) in einer Studie ei-
ne Versechsfachung des Volumens …. Hans Fuchs, … Geschäftsleiter des 
AKW Gösgen, hält die Wise-Zahlen für ein Schreckensszenario, das nicht eintre-
ten werde …. Fuchs gibt allerdings erstmals zu, dass die Schweiz … auch Abfäl-
le [zurücknehmen muss], die bei der Stilllegung von La Hague und Sellafield ent-
stehen …. Diese Aussage lässt bei Peter Steiner, Präsident des … MNA, die 
Alarmglocken läuten … Und die Wise-Studie nimmt Steiner sehr wohl ernst: 
‹Bisher hat die Atomindustrie immer nur so viel zugegeben, wie sie musste.›» 
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kein Überblick über das 
Gesamtsystem (siehe 
4A/4B: Meldungen zum 
«Curie-Swap» vom 
3.12.1998, vom 23.2.1997 
und 28.10.1998 zu 
«illegaler» Abfalllagerung 
bzw. Rücknahmepflicht; 
Studie Flüeler u.a. 1997 
[P237:35ff.,56]) 

 Cash, 
ebd. 

«Zwilag 
Würenlingen» 

«Bis atomare Endlager bereitstehen (spätestens Mitte dieses Jahrhunderts) 
werden radioaktiven Abfälle zwischengelagert ….» 

  ep von Nagra und Behörden 
wiederholte Fristen kritiklos 
übernommen. 

 [B166] NR Rechsteiner: 
«Atommüll-
exporte», vom 
21.6. 

BR-Antwort: «Die aus dem Wiederaufarbeitungsprozess entstehenden radioak-
tiven Abfälle müssen zurück genommen und in der Schweiz entsorgt werden. 
Die abgetrennten Kernmaterialien (Uran und Plutonium) werden in Uran oder 
MOX-Brennelementen wiederverwendet oder von den Kernkraftwerkbetreibern 
zurückgenommen …. Es darf niemals darum gehen, durch Exporte zweifelhafte 
Entsorgungswege im Ausland zu finden …. Wirtschaftliche Aspekte sind kein 
Kriterium für die Beurteilung von Bewilligungsgesuchen … die Kernkraftwerk-
betreiber müssen dereinst nicht noch zusätzliche Abfälle aus der Stilllegung der 
Wiederaufarbeitungsanlagen zurücknehmen.» 

 KN!  klare Aussage 
 
 
 
 
 
 
 
unsicher 

 [P441]:
15f. 

«Umweltbesorgnis 
fördert nicht das 
Umwelthandeln», 
Juli 

univox 2001: «Für besonders gefährlich halten die Stimmberechtigten den Treib-
hauseffekt und die verschmutzte Luft, verseuchte Lebensmittel, den Einsatz von 
Chemikalien in der Landwirtschaft, freigesetzte genveränderte Organismen und 
die Kernkraftwerke.» – «In den letzten fünfzehn Jahren beurteilten die Stimm-
berechtigten die Vereinbarkeit von einer auf Technik, Industrie und Konsum 
setzenden Gesellschaft mit einer tragbaren Entwicklung der Umwelt noch nie so 
skeptisch wie heute …. Der Anteil der Stimmberechtigten, welche die Risiken 
der Kernenergie für untragbar halten, erreichte 2001 den höchsten Wert seit 
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Beginn der UNIVOX-Erhebungen im Jahre 1986. Der Wert ist höher als jener, 
der nach der Katastrophe von Tschernobyl gemessen wurde. Nur noch rund ein 
Viertel … hält die Risiken der Kernenergie für tragbar.» 

 SVA 
21/01:
8 
 
atom-
ener-
gie.ch 

«Volk hat Vertrau-
en in Schweizer 
Kernenergie», 5.–
25.2. 

telefonische Meinungsumfrage von Demoscope im Auftrag der Schweizer Kern-
kraftwerke: «Gedanken macht sich die grosse Mehrheit über die Entsorgung des 
radioaktiven Abfalls. Immerhin glauben fast zwei Drittel der Bevölkerung, dass 
diese Aufgabe in unserem Lande lösbar ist.» 
«Die Studie bestätigt im Wesentlichen die Ergebnisse einer ersten Umfragewelle 
von Mitte Oktober vergangenen Jahres: So teilen auch nach der neuen Umfrage 
nicht weniger als 69 Prozent die Ansicht, dass die Wiederaufarbeitung von 
Brennelementen auch in Zukunft möglich sein muss.» 

    
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 

 [P904]:
3.23f. 

Zuidema & Issler: 
Kosten der 
Endlagerung, 
12./13.11. 

Kostenstudie 2001: Einsparungen von 400 MCHF auf 1900 MCHF «bis Betriebs-
aufnahme» seit der Studie 1994, was «hauptsächlich auf die Änderung des Wirt-
gesteins zurückzuführen ist» (Opalinuston statt Kristallin) 
HAA: Einlagerung zwischen 2050 und 2065 

  e EKRA-Konzept mit Pilot, 
Testlager und ausgedehnter 
Überwachungsphase nur 
verbal, in einer Fussnote, 
berücksichtigt 

 [P43]:2 AGNEB: Tätigkeits-
bericht 2001 

«Als die AGNEB Ende der 70iger Jahre ins Leben gerufen wurde, ging man da-
von aus, dass das Problem der Entsorgung der radioaktiven Abfälle relativ rasch 
gelöst würde. Dass dieses Ziel aus verschiedenen Gründen nicht so gradlinig 
erreicht werden konnte, stellte sich in den vergangenen 20 Jahren heraus. Trotz 
grossem Aufwand gibt es in der Schweiz noch kein Lager, weder für schwach 
noch für hochaktive Abfälle. Dafür sind unter anderem politische Gründe verant-
wortlich …. Die AGNEB wird vermehrt Führung und Einfluss wahrnehmen ….» 

 EW 
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 neuer (selbst)kritischer Ton 
 
 
«politische» Gründe neben 
anderen, Begriffspaar 
«technisch – politisch» 
Führungsrolle erkannt 

2002 [P826] Steinmann, 
Direktor BFE: Rolle 
und Erwartungen 
des Bundes, 9.1. 

«Es zeigt sich ganz klar, dass die Entsorgung nicht nur von der technischwis-
senschaftlichen und ökonomischen Seite her betrachtet werden darf, sondern 
auch ethische, politische und gesellschaftliche Aspekte eine wichtige Rolle spie-
len und ‹die Politik› dies entsprechend berücksichtigen muss ….» – «Eine Lö-
sung kann nicht ‹verordnet› werden. Sie muss in einem langwierigen technisch-
wissenschaftlichen und politischgesellschaftlichen Prozess erarbeitet werden. 
Die Langsamkeit hat auch mit der Schweizer Mentalität zu tun: Lösungen müs-
sen langsam reifen. Die Schweizerinnen und Schweizer sind nicht entschei-
dungsfreudig und haben teilweise auch schon Entwicklungen verschlafen. Spe-
zielle Anforderungen stellen sich aufgrund der Komplexität und dem langen Zeit-
horizont bezüglich Information und Transparenz. Trotz vollem Einsatz geht es 
nicht so schnell vorwärts wie sich viele wünschen. Alle Beteiligten müssen sich 
deshalb in Geduld üben. Dabei gilt es insbesondere auch, im Umgang mit den 
Ängsten der Bevölkerung Fingerspitzengefühl zu wahren. Oft werden diese Her-
ausforderungen mit ‹politisch schwierigen Rahmenbedingungen› umschrieben. 
Es handelt sich jedoch um eine Reihe von einzelnen Faktoren, die nicht primär 
von der Politik und einzelnen Interessengruppen bestimmt werden. Vielmehr 
sind sie Ausdruck von gesamtgesellschaftlichen Strömungen und Entwicklun-
gen, die es in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen gilt ….» – Oberstes Ziel muss 
es sein, unter Berücksichtigung der rechtlichen, technischen und gesellschaftli-
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chen Rahmenbedingungen die konkreten Projekte voranzutreiben und umzuset-
zen. Dabei sind die heute erkannten Schwächen auszumerzen und mit einer län-
gerfristig orientierten Strategie die Erfolgschancen zu verbessern: Transparente 
und ehrliche Arbeit und Kommunikation aller Beteiligten. Insbesondere der Infor-
mationsaustausch zwischen Experten und Laien ist wichtig und muss von ge-
genseitigem Verständnis und Vertrauen geprägt sein. Fachlich und menschlich 
anerkannte Persönlichkeiten können hier eine herausragende Rolle spielen. Ver-
mehrte Führungsrolle des Bundes: Das BFE sieht vor, in Zukunft den Einfluss 
des Bundes auf das Entsorgungsprogramm zu stärken und die verwaltungs-
interne Führungsrolle zu übernehmen. Auch die AGNEB wird ihre Verantwortung 
aktiv und verstärkt wahrnehmen. Im Vordergrund stehen – Bessere Koordination 
zwischen den Akteuren und stärkeres Controlling bezüglich der einzelnen Aufga-
ben im Zusammenhang mit der Entsorgung der radioaktiven Abfälle; – Erstellen 
eines realistischen Zeitplans für das Programm HAA/LMA. Nach Einreichen des 
Entsorgungsnachweises HAA/LMA und dessen Beurteilung durch die Sicher-
heitsbehörden wird der Bundesrat über das weitere Vorgehen entscheiden. Es 
wird insbesondere darum gehen, die Eckpunkte für die nächsten Schritte (Ent-
scheid Schweiz oder Ausland, Standortwahl, Standortuntersuchungen, Inbe-
triebnahme) festzulegen ….» – «Es darf nicht sein, dass die Realisierung eines 
Lagers HAA/LMA hinausgezögert wird, weil erstens ein solches angeblich zur 
Zeit noch nicht nötig sei und zweitens auf eine internationale – sprich ausländi-
sche Lösung – gehofft wird. 
Der Nagra sind deshalb weiterhin das notwendige Personal und die finanziellen 
Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Im Bereich Forschung besteht einerseits Handlungsbedarf beim neuen Konzept 
der Kontrollierten Geologischen Langzeitlagerung. Offene Fragen betreffen z.B. 
die Auswirkungen eines schrittweisen Verschlusses oder die detaillierte Ausge-
staltung des Pilotlagers. Langfristig stellen sich Fragen im Zusammenhang mit 
der Aufbewahrung der notwendigen Unterlagen und Daten oder der Markierung 
von Lagerstätten. 
Es besteht aber auch grundsätzlicher Forschungsbedarf, der über die Entsor-
gung der radioaktiven Abfälle hinausgeht. Neben den technischwissenschaftli-
chen Abklärungen sind vermehrt auch soziologische und politologische Aspekte 
zu berücksichtigen. Zudem stehen heute immer auch die ökonomischen und 
ökologischen Auswirkungen von Grossprojekten und -anlässen zur Diskussion. 
Es ist deshalb notwendig und richtig, wenn im Hinblick auf die Auswirkungen ei-
nes Lagers für schwach und mittelaktive Abfälle Wellenberg auf Wirtschaft und 
Tourismus der Region Nidwalden/Engelberg eine Wertschöpfungsstudie erstellt 
wird, die durch ein Nationalfondsprojekt unterstützt resp. ergänzt wird. Fakultäts-
übergreifende und vom Bund mitfinanzierte Forschungsprojekte sollten auch in 
anderen Bereichen folgen. Diese über die eigentliche Entsorgungsforschung 
hinausgehenden Fragestellungen sollten vermehrt auch unabhängig von den 
direkt Beteiligten an Hochschulen, Forschungsinstituten etc. angegangen wer-
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den. In vielen Ländern – so auch in der Schweiz – werden heute in unterschied-
lichen Politikbereichen Partizipationsmethoden entwickelt und angewendet. 
Gerade im sensiblen Bereich der Entsorgung könnte ein entsprechendes Gre-
mium ein wichtiges Diskussionsforum für die verschiedenen Stakeholder bilden 
und zu Konsenslösungen führen resp. dazu dienen, Konflikte frühzeitig zu erken-
nen und zu diskutieren. Hier muss sich aber zuerst die Einsicht durchsetzen, 
dass derartige Gremien zum Erfolg führen können.» 

 
GU 

 

siehe COWAM (Band I, 
14.3) 

 [P235] Flüeler: «Abfall und 
Aufsicht im Kern-
energiegesetz», 
8.4. 

«Wiederaufarbeitung, wie sie heute durchgeführt wird, ist nicht nachhaltig: Zu 
viele Bedingungen sind an die Entwicklung der Technologie mit einem geschlos-
senen nuklearen Kreislauf geknüpft. Eine «Offenhaltung der Option Kernener-
gie» genügt dafür nicht. Klare Anträge und Entscheide der Politik in Richtung 
Forschung und Entwicklung (samt Investitionen) sind nötig, um diese «Offenhal-
tung» glaubwürdig zu machen bzw. die Nachhaltigkeit mittels WA zu erzielen. 
Ein allfälliges WA-Moratorium, das manche Verfechter der Kernenergie propa-
gieren, ist unglaubwürdig. Zusammen mit der Offenhaltung internationaler Optio-
nen … handelt es sich um ein Abschieben von Verantwortung.» 
«… Im KEG vorgesehen ist das Konzept der kontrollierten geologischen Lang-
zeitlagerung, das die Vorteile der passiven Sicherheit mit denen der Kontrolle 
und Rückholbarkeit verbindet. Dieser Konzeptwandel wurde in seltener Einmü-
tigkeit von allen politischen Lagern begrüsst. Doch der Teufel liegt auch hier im 
Detail. Das neue Konzept bedarf eines schrittweisen und nachvollziehbaren Vor-
gehens (z. B. Ausschlusskriterien und Sondierstollen) sowie damit verbundener 
verstärkter Forschung und Entwicklung. Denn mit den vorgeschlagenen Pilot-
lagern, die zum Nachweis der Langzeitsicherheit (in den Hauptlagern) ausge-
dehnt überwacht werden sollen, betritt die Schweiz international gesehen Neu-
land.» 
«… Damit die Abklärungen und Bewertungen nicht «nur» Experten überlassen 
und die Langzeitprojekte periodisch abgesichert werden, sind wie in der Frage 
der Betriebsdauer von Kraftwerken die Betroffenen einzubeziehen. Eine um-
fassende Mitwirkung darf nicht nur  aus taktischen Gründen  dem Kanton Nid-
walden vorbehalten bleiben (der sich dieses Recht zudem via Bergregal selbst 
erkämpft und damit das Projekt am Wellenberg massiv verbessert hat); glaub-
würdig ist die Politik erst, wenn sie dieselben Rechte auch einer Standortregion 
für hochaktive Abfälle zugesteht. Den Tatbeweis dafür kann sie bei der Revision 
des KEG erbringen.» 

 kn 
 
 

KN 
 
 
 

kn 
 
 
 
 

GU 
KI 
 
 
 
 
 

KV 

 
 

ep 
 

EZ 
 

 

 [P825] Steiner, MNA: «Auf 
der Suche nach 
dem Besseren», 
26.4. 

Forderung nach dauernder Kontrolle und Reversibilität: «Diese Reaktionsmög-
lichkeit setzt natürlich den Fortbestand einer Gesellschaft voraus. Die Forderung 
ist in der Schweiz unterdessen teilweise aufgenommen, aber leider weder kon-
sequent zu Ende gedacht noch in einem weiteren Kreis international diskutiert 
worden. Es besteht der Eindruck einer ‹Fingerübung›, um uns Kritiker der Endla-
gerung stillzustellen.» 
«Angesichts der Internationalität … der Atomstromproduktion lässt sich mit Fug 
fragen, ob es denn richtig sein, wenn sich ausgerechnet der Umgang mit dem 
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Zur «Konsequenz»Debatte 
siehe Band I, 12.9 und 
Kapitel 15 
 
Entscheidungsbefugnis aller 
Betroffenen vermindert bei 
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‹dummen Rest› auf ein historisch zufällig bestimmtes Gebiet beschränkt. Ich will 
damit nicht dem Billig-Export von Atommüll in ein Drittland das Wort reden – … 
aber was ich postuliere[,] ist die Öffnung des Blicks über die gegenwärtigen, 
doch sehr zufälligen Grenzen hinaus.» 
«Letztlich kämpfen wir beidseitig [GNW und MNA] um jede Stimme, und zurecht 
stellt sich die Frage, ob denn ein so schwerwiegendes Problem sich an dem ent-
scheiden könne, wer über das bessere Politmarketing bzw. über die besseren fi-
nanziellen Mittel verfügt. Das sind Nachteile, die jede Volksabstimmung beglei-
ten, aber … [d]ieser systematische Einbezug (fast) aller ist eine grosse Heraus-
forderung für die sonst üblich klandestine Experten und Kabinettspolitik; sie ver-
langt eine Auseinandersetzung, in welcher sich die Akteure einer breiten Öffent-
lichkeit stellen müssen, und sie markiert nicht zuletzt klar und deutlich den Pri-
mat der Demokratie über die Wissenschaft. Die demokratische Entscheidungs-
form ist meines Erachtens zudem den neuerdings angebotenen Verfahren der 
Mediation deutlich überlegen, weil sie nicht nur einen bestimmten, kleinen Kreis 
so genannter ‹stakeholders› umfasst, sondern alle Stimmberechtigten. Wenn Er-
klärungs- und Klärungsbedarf besteht, werden die Antworten einverlangt. Miss-
lingen sie, misslingt schliesslich das Projekt.» 
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grösserem «Einzugs-
radius», siehe Band I, 13.3 
und 16.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Konfliktlösungsverfahren» 
als zusätzliches Instrument 
sinnvoll 

 SoBli, 
19.5.:A
10 

«Kritik an den 
Behörden» 

«‹Trotz langjährigen Untersuchungsprogrammen und grossem finanziellen Auf-
wand ist die Umsetzung der Entsorgungsprogramme für Atommüll in Frage ge-
stellt›, kritisiert die EKRA in ihrem Bericht. Für die Expertengruppe … sind we-
sentliche Fragen der Atommüll-Entsorgung wie Finanzierung, Organisation, For-
schung und Überwachung nicht gelöst. Die vernichtende Kritik der EKRA: – Die 
Entsorgungsforschung hängt einseitig von den Abfallproduzenten ab. – Zahl-
reiche Bundesstellen, Kommissionen und Fachgremien beschäftigen sich mit 
der Entsorgung. Es kommt zu Überschneidungen und Konflikten. – Der Bund 
(Genossenschafter der Nagra), tritt gleichzeitig als Abfallproduzent, Bewillli-
gungsbehörde und Sicherheitsbehörde auf. – Die Betreiber von Kernkraftwerken 
haben durch die Finanzierung einen entscheidenden Einfluss auf Planung und 
Umsetzung des Entsorgungsprogrammes. Es bestehe ein Konflikt zwischen 
wirtschaftlichen Interessen und der nuklearen Sicherheit. – Die Betreiber von 
Atomkraftwerken bestimmen selber die Budgets für die laufenden Entsorgungs-
kosten. Es ist offen, welche finanziellen Mittel für die Überwachungsphase der 
geologischen Tiefenlagerung einzuzahlen sind. Und es stelle sich die Frage[,] 
wie eine Rückholung der Abfälle aus Sicherheitsgründen zu finanzieren ist. Die 
EKRA verlangt eine Kurskorrektur. Die Bewilligungs- und Sicherheitsbehörden 
müssten getrennt und dann personell und finanziell aufgestockt werden. Es 
brauche verbindliche zeitliche Zielvorgaben für die Einlagerung des Atommülls. 
Die EKRA empfiehlt auch die Schaffung eines Entsorgungsrates. Die Bewillli-
gungsbehörde soll den Einsatz der Mittel festlegen. Einzelne Punkte will man 
jetzt auch ins Kernenergiesetz aufnehmen.» 
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Vorwegnahme des lange 
erwarteten zweiten Berichts 
der EKRA (EKRA 2, im 
September 2002 noch nicht 
erschienen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Führungsrolle des Bundes 
 
 
 
 
Programmziele und -kon-
trolle 
Konzeptgremium! 

 TA, 
4.6. 

«Kein Atommüll 
nach Russland» 

«Weit abgelegen von der Schweiz, kostengünstig und keine Mitsprachemöglich-
keit der dortigen Bevölkerung: Das sind laut Greenpeace Schweiz die Gründe, 
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weshalb die Schweiz ernsthaft mit dem Export von Atommüll nach Russland 
liebäugelt. ‹Die Zeichen für eine anständige Lösung stehen schlecht›, sagte Eva 
Geel von Greenpeace … vor den Medien. Angesichts des starken Widerstands 
hier zu Lande gegen Atommülllager vor der eigenen Haustür verabschiede sich 
die Schweizer Atomindustrie zunehmend von dieser Idee. Zudem lasse sich mit 
dem Müllexport … das Image von der ‹sauberen› Kernenergie besser aufrecht-
erhalten – nach dem Motto ‹Aus den Augen, aus dem Sinn›, sagte Geel.» 

 
KN? 
kn? 

 
Lerneffekt für eigenes 
Handeln? 

 kern-
intern 
1/02:5 

Nagra: «nationale 
Informations-
kampagne», ab 
10.6. 

«‹Die Schweiz hat radioaktive Abfälle. Wir kümmern uns darum. Nagra. Wer 
sonst.› heisst der Slogan der Informationskampagne, die zur Hauptsache aus 
der originell gemachten Wanderausstellung sowie einer Inserate und Plakat-
kampagne besteht. In der Öffentlichkeit wird oft angenommen, die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle sei in der Schweiz ein ungelöstes Problem. Die Nagra, von 
den Kernkraftwerkbetreibern und vom Bund mit der Entsorgung dieser Abfälle 
betraut, tritt diesem Irrtum nun mit konkreten Informationen entgegen.» 
[In «nagra News» 8/Juni: «Die Nagra, vom Bund und von den Kernkraftwerkbe-
treibern mit der Entsorgung dieser Abfälle betraut, hat zusammen mit anderen 
verantwortlichen Organisationen aber bereits wichtige Ziele erreicht.»] 

W    
 
 
 
Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 
 
Nuancen in der 
Formulierung 

 TA, 
21.6. 

«Akzente für die 
Atomenergie 
gesetzt» 

Nationalrat gegen Verbot der Wiederaufarbeitung (also gegen bundesrätlichen 
Entwurf, auch gegen 10jähriges Moratorium nach Ständerat) 
«Mit 76 gegen 58 Stimmen hat es der Nationalrat … abgelehnt, die Zustimmung 
des Standortkantons für neue Atomanlagen zu verlangen» (siehe 4A2). 
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 [P128] Bühlmann, BFE, 
Präs. AGNEB: «für 
die Sicherheit von 
Mensch und 
Umwelt» 

«Das Hauptziel jedes Entsorgungskonzeptes muss die Sicherheit von Mensch 
und Umwelt sein …. Zwischen der Forderung nach Sicherheit für einen Dauer 
von mehr als 100000 Jahren und der Forderung nach ‹ewiger› Kontrolle und 
Rückholbarkeit bestehen … Zielkonflikte. So erreicht die Lebensdauer einer 
menschlichen Kultur erfahrungsgemäss kaum mehr als 1000 Jahre, durchbro-
chen von Krisen und Katastrophen. Damit sind die Möglichkeiten der Überwa-
chung und Kontrolle eingeschränkt. Zudem erhöhen einfach zugängliche Lager 
das Sicherheitsrisiko sowohl kurz als auch langfristig.» 
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4a Nebenstrang Übergeordnete Aspekte ab 1988 
 
Jahr Ref. Quelle Inhalt/Ereignis Typ Kategorien Bemerkung 

   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  
1988 [P214]:

493, 
502f. 

EGES: 
Energieszenarien, 
Feb. 

«Die Energieszenarien zeigen, dass der Handlungsspielraum der Energiepolitik – 
den entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt – langfristig gross ist. Die 
Hauptoptionen ‹Referenzpolitik›, ‹Ausstieg› und ‹Moratorium› sind allesamt nicht 
a priori unvernünftig.» – «Die Sparpotentiale im Sinne eines geringeren Primär-
energieeinsatzes bei gleich bleibender oder gar steigender Energiedienstleistung 
für den Endverbraucher nehmen mit der Zeit zu.» – «In aller Regel erweisen sich 
die Sparmassnahmen … als volkswirtschaftlich rentabel.» 

    

 Bot, 
16.4. 

«Soll man zentral 
oder dezentral 
zwischenlagern?» 

«Informationsabend des Gemeinderates Würenlingen zu ‹radioaktivem› Thema 
… Was viele der rund 350 Leute, die sich dazu eingefunden hatten, belastete, ist 
die Unausweichlichkeit solcher Lager …. Bei den geäusserten Bedenken war 
zwar die Sicherheit auch angesprochen worden, doch herrschte der Unmut über 
das Abdrängen von allem, was nach ‹Atom› riecht, in eine einzige Region 
deutlich vor.» 
«Als um die Bewilligung für das Bundeslager [für MIF-Abfälle, bereits bewilligt, tf] 
nachgesucht wurde, hätte man bezüglich einer Entschädigung an die Gemeinde 
vergeblich beim Bundesrat vorgesprochen …. Als Abgeltung für das Zentrallager-
Gastrecht stellt sich der Gemeinderat die Bereitstellung eines Darlehens von fünf 
Millionen Franken bei Erteilung der Baubewilligung vor, von dem jährlich vier 
Prozent als Lagergebühr betrachtet würden. Dazu kämen Steuern in der Grös-
senordnung von etwa 100'000 Franken pro Jahr, sodass zwischen 550'000 und 
600'000 Franken für die Gemeinde herausschauen sollten.» 
«Der Meinung, das Zwischen könnte zum Dauerlager werden, widersprach Kie-
ner [Direktor BEW]: Bau und Betrieb eines Endlagers wären weit anspruchsvoller 
…. Kiener stellte fest, dass es nicht eine Entscheidungsschwäche der Behörde[,] 
sondern des Staates gibt. Der Regierung würde in der Demokratie immer weni-
ger Spielraum gelassen. Von der Aussage bezüglich Belastbarkeit der Bevölke-
rung … sei ihm nichts bekannt. Er sei aber der Meinung, dass im unteren Aaretal 
Leute wohnten, die rational denken könnten. 
«Eine weitere positive Äusserung ging dahin: Wir haben ohnehin Radioaktives in 
der Gegend, da ist es wohl klüger[,] mit einer konzentrierten Abfall-Lagerung 
höhere Sicherheit zu schaffen …. Schliesslich wurde der Gemeinderat aufge-
fordert, sich Einblick in die Lagerbuchhaltung und die radiologische Überwa-
chung zu sichern [und] die Forderung aufzustellen, dass nach 25 Jahren der 
Abfall von den Lieferanten zurückgenommen werden muss, wenn er nicht in ein 
Endlager verbracht werden kann, und an den Entschädigungsansprüchen fest-
zuhalten. Darauf wurde vom Gemeinderat mitgeteilt, dass die Mitsprache im 
erwähnten Sinn ausbedungen werden soll. Der Bestand des Lagers sei auf 
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fordert 
 
 
 
 
 
 
 
besonderes Demokratiever-
ständnis 
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40 Jahre veranschlagt.» 
 [B228]:

1189f. 
NR Villiger-Stein-
egger: Atomgesetz-
gebung, vom 
18.3.1987 

Revision des Atomgesetzes: fakultatives Referendum bei der Erstellung neuer 
Kernkraftwerke ermöglichen, Verzicht auf KKW Kaiseraugst 

D KV   

 [B105] 
[B68] 
[B201] 
[B108] 

NR: Vorstösse zum 
«Transnuklear-
Skandal», 26.9. 

Transporte der Firma Transnuklear vom Atomkernkraftwerk Mühleberg nach Mol 
und Bestechungsaffäre dieser Firma, Fragen nach Begleitung usw. der 
Transporte 

D kg   

 [B74] NR Hafner Rudolf: 
Absturz eines 
radioaktiven 
Satelliten, 3.10. 

«Laut Pressemitteilung vom 3. September 1988 des BAG wird etwa Mitte 
Oktober der mit einem Atom-Reaktor angetriebene Satellit ‹Cosmos 1900› auf 
die Erde abstürzen. 1. Kann der Bundesrat garantieren, dass die Bevölkerung 
der Schweiz kein radioaktives Risiko trifft?» usw. 

I   Thema «Atom» in jeder 
Schattierung politisch ver-
wendbar 

 [P343]:
11,17 

IAEO: Kode zur 
Sicherheit von 
Kernkraftwerken: 
Organisation der 
Regierungstätigkeit 

Forderung nach Trennung von Förderung und Aufsicht in der Behörde, Unab-
hängigkeit der Aufsicht – Ressourcenbedarf der Aufsichtsbehörde: «Vollzeit-
Personal von ungefähr 80 bis 100 Fachleuten kann etwa die Mindestzahl … sein, 
um einige Leistungsreaktoren desselben Typs zu bewilligen und zu betreiben» 
(exkl. Expertenbeizug) 

E GK 
KG 

 HSK: 5 Reaktoren verschie-
denen Typs und Alters, For-
schungsreaktoren und End-
lagerung, Rechtsdienst beim 
BFE (total 1993 ca. 70, 1998: 
ca. 80 Mitarbeitende) 

 [P808]:
18, 
[P810]:
11, 
[P816] 

SKB: «Endlager» 
Forsmark 1 

SFR1 in Betrieb, schwedisches Lager für schwach und mittelradioaktive Abfälle 
aus dem Betrieb von Atomkernkraftwerken, «Verschluss» 2020 vorgesehen, 
bewilligtes Nuklidinventar: 1016 Bq, vorgesehen ca. 6x1014 Bq; konzeptionell ist 
Flutung durch Ostsee vorgesehen (Verdünnung) 

I   Wie sehr dieses Projekt kon-
zeptionell als Muster dienen 
kann, ist unklar. Zudem ver-
pflichtete sich Schweden 
1974 – im Gegensatz zur 
Schweiz allerdings –, auf 
Meeresversenkung zu ver-
zichten. 

 SVA 
6/7/89:
4 

Bundesrat: 
Zurückstellung des 
Kernenergie-
gesetzes 

«Am 12. Dezember 1988 hat der Bundesrat beschlossen, Entwurf und Botschaft 
zu einem neuen Kernenergiegesetz den eidgenössischen Räten erst nach der 
Volksabstimmung über die Moratoriums und Ausstiegsinitiative zu unterbreiten 
…. Der Bundesrat hält nach wie vor und mit Überzeugung an der Option Kern-
energie fest. Diese Politik wird durch die geringfügige zeitliche Verschiebung der 
Totalrevision des Atomgesetzes nicht beeinträchtigt.» 

B  (EW) 
 
 
 

ea 

 

1989 [B185]:
20, 
53f.,43 

Bundesrat: 
Botschaft zu den 
Volksinitiativen 
Moratorium und 
Ausstieg, 12.4. 

«Eine sorgfältige Durchführung und Überprüfung der Forschungsarbeiten für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle ist Voraussetzung für die Offenhaltung der Option 
Kernenergie.» – «Um das Ziel einer ausreichenden, breitgefächerten und siche-
ren Energieversorgung weiterhin zu gewährleisten sowie aus ökologischen 
Gründen ist die Option Kernenergie offenzuhalten …. Die noch offenen Fragen 
der nuklearen Entsorgung müssen gelöst werden.» 
Schlussfolgerungen der Expertengruppe Energieszenarien EGES: «Die Mehrheit 
der Expertengruppe vertritt die Auffassung, dass – sofern der politische Wille 
vorhanden ist – ein grosser Handlungsspielraum für die Energiepolitik besteht, 
vor allem aufgrund der langfristig bedeutenden Möglichkeiten der rationellen 
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kein Hinweis mehr auf frühere 
Kopplung des Betriebs von 
Kernkraftwerken mit der Ent-
sorgungsfrage 
 
Bundesexperten halten Aus-
stieg bei entsprechender 
Energiepolitik für verträglich 
(siehe [P214]). 
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Energieverwendung. Die Ausschöpfung diese Potentials setzt eine über mehrere 
Jahrzehnte kontinuierliche und ganzheitliche Energiepolitik ohne innere Wider-
sprüche voraus.» 

 [P648]:
10 

NEA: Risken 
menschlichen 
Eindringens in 
Endlager, 5.7.6. 

Seminar zur Diskussion und «Überprüfung der allgemeinen Herangehens-
weisen»: «Das Problem des menschlichen Eindringens [nach Verschluss eines 
Lagers] sollte mit Bedacht und nach gründlicher Überlegung in dem Sinn ange-
gangen werden, dass die Einschränkungen, was getan werden kann, klar er-
kannt werden.» 

I 
K 

   

 [P645]:
11 

NTIS/US-
Handelsbehörde: 
«Gibt es Bedarf 
nach Zwischen-
lagerung durch den 
Bund?», Nov. 

Bericht der Überprüfungskommission zu einem überwachten und rückholbaren 
Bundeszwischenlager zuhanden des Nationalen Technischen Informations-
dienstes der Handelsbehörde: Argumente für und wider ein solches Lager 
(«monitored retrievable storage MRS») gegenüber der Zwischenlagerung bei den 
Reaktoren 
als Vorteile genannt: «Technik ist sicher», «ist vielleicht im Ganzen nicht teurer 
wenn das Endlager verzögert wird, «Risiko, Kosten, Stigma eines Hochaktiv-
standorts würden geteilt» (MRS im Osten, Endlager im Yucca Mountain, Nevada] 
als Nachteile genannt: «wird mehr ein terroristisches Ziel sein», Zwischen-
lagerung bei den Reaktoren billiger», «wird zum de-Facto-Endlager», «will kriti-
sche Ressourcen vom Endlager abziehen» 

I 
K 

EO 

  Entscheidungskriterien zur 
Beurteilung von Optionen 

 SoBli, 
12.11. 

Repräsentative 
Umfrage 

93% aller Schweizerinnen, 84% aller Schweizer gegen neue AKW, jeder fünfte 
Mann und jede vierte Frau für Stilllegung aller schweizerischen AKW; 8 % der 
Verantwortlichen in der Strombranche «sehr glaubwürdig», 51% «ziemlich glaub-
würdig», 26% «wenig», 5% «überhaupt nicht glaubwürdig», 10% ohne Meinung 
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 BaZ, 
26.11. 

«A-Müll-Lager: 
Heute fällt 
Entscheid» 

«Eine Volksinitiative will das Zwischenlager-Projekt in der geplanten Form 
verhindern …. Ein Vertrag zwischen der Gemeinde und den Lagerbetreibern soll 
die Standortgunst vergolden beziehungsweise Würenlingen wohlgesinnt stimmen 
…. Pro Jahr soll Würenlingen 815'000 Franken als sogenannte ‹Ausgleichs-
zahlungen› erhalten. Es ist das erste Mal in der Schweiz, dass einer ganzen 
Region offen ein saftiger ‹Batzen› angeboten wird, wenn sie dafür ein ungelieb-
tes Projekt duldet …. Der Vertrag … soll 25 Jahre dauern. Er könnte um zehn 
Jahre verlängert werden. Die Gemeinde kann gemäss Vertrag in Betriebs und 
Verwaltungsgremien der Zwilag Einsitz nehmen …. Die Geldfrage dominiert … 
die Diskussion über das Zwischenlager auf kommunaler wie auf kantonaler 
Ebene …. Die gleichen bürgerlichen Politiker, die noch vor zwei Jahren den 
Aufstand einer Region ankündigten und die Regierung anfragten, was dem 
Aargau denn ‹noch alles zugemutet werden darf›, setzen sich jetzt an vorderster 
Front für das Projekt … ein. ‹Der Gemeinderat erachtet das Lager von hoch-
radioaktiven Stoffe als gefahrlos›, schreiben die Gemeindeväter in den Abstim-
mungsunterlagen. ‹Darum bedeutet der vorliegende Vertrag für unsere Gemein-
de keinen Risikofaktor.› 
«Im zentralen Lager sehen die Betreiber eine ‹günstige Lösung›, die ‹betriebliche 
und administrative Vorteile bringt›. Vor allem kann auch kostbare Zeit eingespart 
werden, obwohl die projektführenden … NOK den Fahrplan nicht mehr einhalten 
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Gemeinde: 150'000 CHF 
Steuern 
4 Nachbargemeinden: weiter 
585'000 CHF (ansonsten wird 
seit langem Geld für Wasser-
kraftanlagen bezahlt) 
 
 
 
 
 
Verharmlosung, im Wider-
spruch zur Einsetzung einer 
Begleitgruppe (siehe unten) 
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können.» 
 SVA 

21/89:
4 

Würenlingen: Ja 
zum Zentralen 
Zwischenlager, 
26.11. 

«In der [durch ein Referendum] nötig gewordenen kommunalen Urnenabstim-
mung … wurde das Projekt … gutgeheissen und der entsprechenden Vereinba-
rung über Ausgleichszahlungen der künftigen Betreiber der Anlage an die Stand-
ortgemeinde mit 707 gegen 662 Stimmen beigepflichtet.» 

I   Zustimmung mit 51.6% Ja-
Anteil relativ knapp 

 [B241] NR Weder-Basel: 
Verkrüppelte 
Insekten durch 
Radioaktivität 

 D   Thema «Atom» in jeder 
Schattierung politisch ver-
wendbar 

 [P506] Macy: Hüte-Prinzip 
(«Nuclear 
Guardianship») 

philosophisch und psychoanalytische begründetes Plädoyer für eine kontrollierte 
Dauerlagerung an der Erdoberfläche 

I 
K 

GK 
GW 

ep Versuch in Richtung Kontrolle 
und Wahrnehmbarkeit be-
grüssenswert, aber ungenü-
gendes Systemverständnis 

 [P344]:
4f.,18 

IAEO: Richtlinien 
(-empfehlung) für 
die Aufsicht über 
geologische 
Endlager 

Angabe der einzelnen Phasen und jeweiligen Aufgabe der Behörden: vorläufige 
Auslegung zur Bewertung der Abfälle, Gebietscharakterisierung, vorläufige 
Standortauswahl, Standortbestätigung, Lagerauslegung («design»), Bau, Betrieb, 
Verschluss, nachträgliche Kontrolle (allfällige Überwachung sollte Sicherheit nicht 
beeinträchtigen) 

E RA 
GK 

  

 [P345]:
7ff., 
12ff. 

IAEO: Sicherheits-
grundsätze und 
technische Kriterien 
für die Endlagerung 
hochradioaktiver 
Abfälle im 
geologischen 
Untergrund 

7 Grundsätze: 1: «Die Last auf künftigen Generationen soll minimiert werden», 2: 
«Unabhängigkeit der Sicherheit von institutioneller Kontrolle», 3: «keine voraus-
sagbaren Risiken in der Zukunft …, die heute nicht akzeptabel wären», 4: «Politik 
und Kriterien des Strahlenschutzes für Bevölkerungen jenseits nationaler Gren-
zen … sollten nicht weniger streng sein als die für die Bevölkerung innerhalb des 
[Radioaktivität] freisetzenden Landes», 5: 1 mSv als obere Dosis für länger-
fristige Exposition, 6: oberes Gesundheitsrisiko kleiner als einmal in 100'000 
Jahren, 7: Exposition nach Massgabe des ALARA-Prinzips («so tief wie vernünf-
tigerweise erreichbar») 
10 technische Kriterien: u.a. Mehrfachbarrierenprinzip («overall systems ap-
proach»: Sicherheitsanalyse für alle Teilsystem gemeinsam entscheidend, nicht 
für einzelne Systeme), Radionuklidinventar nach den Auslegungsannahmen zu 
definieren, fest Form der Abfälle, festzusetzende Zeit «vollständiger Isolation», 
Auslegung zur Aufrechterhaltung der Sicherheitsfunktionen nach Verschluss, 
«ausreichende Tiefe» des Lagers gefordert 
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an sich sinnvoller «ganzheit-
licher Ansatz», für Aussen-
stehende allerdings schwierig 
nachzuvollziehen («Dieser 
Ansatz bietet dem Projek-
tanten … grosse Flexibilität») 

 [P843]:
6, 
27ff., 
31f., 
34,40 

Behörden von 
DK/SF/IS/N/S: 
Entsorgung 
hochradioaktiver 
Abfälle. 
Betrachtung einiger 
grundlegender 
Kriterien 

«Die mit diesem Dokument abgegebenen Empfehlungen gehen von der An-
nahme eines tiefen geologischen Endlagers aus, welches bis heute in den nor-
dischen Ländern das einzige Entsorgungskonzept von praktischem Interesse ist 
…. Ein Oberflächenlager oder … eine unverschlossene Anlage im tiefen Unter-
grund … würde bedeuten, dass die Entscheidung zu Gunsten einer endgültigen 
Lösung in die Zukunft verschoben würde. Solche Konzepte würden allerdings 
zusätzliche Betrachtungen der Themenkreise Strahlenschutz, nukleare Sicher-
heit und anderer Grundsätze notwendig machen ….» 
Risiko für nicht freiwillige, unkontrollierbare und individuell nicht mit Nutzen 
verbundene Tätigkeit: 107 bis 106 pro Jahr; weit reichende Anforderungen, u.a.: 
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gegen eine Last für künftige Generationen: u.a. frühe Endlagerung wegen kon-
tinuierlicher Investitionen und Betriebskosten für Zwischenlagerung 
radiologisches Schutzziel: 0.1 mSv/Jahr (entsprechend 10% des ICRP-Werts 
[P371] als quellenbezogene Obergrenze), Begrenzung des Aktivitätsflusses in 
die Biosphäre auf 1/1000 des Endlagerbezogenen Referenzwerts der natürlichen 
Alphastrahlung 
Mehrfachbarrierenprinzip: «Infolge der langen zu betrachtenden Zeitdimensionen 
ist es notwendig, dass die Barrieren passiv sind ….» 

RB 
RD 

 [P167]
nach 
[P74]:1 

Niederlande: 
Nationaler Umwelt-
politik-Plan NEPP 

Niederländische Umweltpolitik: Rückholbarkeit aller toxischen Abfälle konzep-
tionell verankert, keine Endlagerung, Information des Unterhauses des Parla-
ments am 22.2.1990: «Zum selben Zeitpunkt wurde betont, dass die verspro-
chene öffentliche Konsultation angepasst werden sollte, um die Formulierung des 
NEPP-Aktionspunkts 62 abzuwägen, der eine Methodenbewertung verlangt, 
welche Abfalllagerung vorzuziehen sei, und zwar im Licht des erklärten Regie-
rungsziels, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.» 

B 
I 

 
 
 
 
 
 

kg 

 
 
 
 
 
 

ez 

Grund für die Rückholbarkeit 
ist das Ressourcenpotenzial 
 
Nachhaltigkeitsdiskussion 
nicht geführt, keine 
transparente Abwägung der 
Teilziele 

 [B211]:
33 

BR Ogi: Atom-
energie. Volks-
initiativen, 5.3. 

«Ich glaube zum Beispiel an die Kernfusion. Vielleicht trennen uns davon noch 
Jahre, vielleicht auch nur noch Monate. Jedenfalls müssen wir die Option 
Kernenergie aufrechterhalten, weil auch hier qualitatives Wachstum möglich ist.» 

D   
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verkürztes Verständnis von 
Forschungshorizonten 

1990 BT, 
26.3. 

«Wider den 
Ausstieg. Podiums-
gespräch gegen 
den Verzicht auf 
die Kernenergie» 

«Einen Ausstieg aus der Kernenergie auf Zeit wünscht sich Emil Kowalski, 
Geschäftsleiter der Nagra …. Damit sollte demonstriert werden, was der Verzicht 
auf die Kernenergie im Alltag bedeutet, deren Anteil an der verbrauchten Elek-
trizität in der Schweiz durchschnittlich 40 Prozent, im Versorgungsgebiet der 
NOK gar 60 Prozent beträgt.» 
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 in diesem Rahmen nicht 
Sache der Abfallspezialisten, 
Selbstinstrumentalisierung 

 JdG, 
27.3. 

«Ohne Kernkraft 
‹wird es Kriegs-
wirtschaft geben›» 

«Der Verzicht auf die Kernenergie … ist ‹unmöglich, ohne dass kriegswirtschaft-
liche Massnahmen ergriffen werden›, wie Max Breu, der Direktor des [Verbands 
Schweizerischer Elektrizitätswerke VSE], deutlich erklärte.» 
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 [P466]:
3,5,7 

KSA: Position zu 
Zentralem 
Zwischenlager, 
März 

«Verzögerungen» der Endlager, Pflicht zur Rücknahme der Wiederaufarbei-
tungsabfälle «ab 1992», Verlängerung der Wiederaufarbeitungsverträge unklar, 
Zwischenlagerbedarf für ursprünglich im B-Endlager projektierte mittelaktive 
Abfälle aus der Wiederaufarbeitung, voraussichtlich keine Wiederaufnahme der 
Meeresversenkung, Fazit «Damit hat die Zwischenlagerung eine grössere 
Bedeutung erlangt, als ihr bei der ursprünglichen Planung der Entsorgung radio-
aktiver Abfälle beigemessen wurde.» – «Die Volumenreduktion und Mineralisie-
rung durch Verbrennung ist zu befürworten. Sie kann aber besondere Anforde-
rungen stellen …, was ein Argument für eine zentrale Lagerung sein kann …. 
Bedingt durch die bei der Bereitstellung von Endlagern eingetretenen Verzöge-
rungen[ ] wird die Zwischenlagerung vermutlich länger dauern[ ] als ursprünglich 
angenommen. Damit ist die Bedeutung der Konditionierung … grösser geworden 
… Die Gebinde sollen daher … für einen Zeitraum von ungefähr einem Jahrhun-
dert ausgelegt werden.» – «Die KSA möchte … Bund und Kernkraftwerkbetrei-
bern nahelegen, die von ihnen bereits begonnene Ausarbeitung einer national 
koordinierten Gesamtlösung des Problemkreises zielstrebig weiterzuführen.» 

K 
R 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES 

 
 
 
 
wichtiges Scharnier in der 
«Entsorgungskette» 
 
Verbrennung favorisiert (zen-
traler Standort erforderlich für 
moderne Anlage) 
 
 
 
Bundeszwischenlager auch 
von der ZWILAG zu betreiben 

 [B5] NR Bär: «Es ist bewährte Praxis der Verwaltung, keine Exporte von Sondermüll in die D  ES Verbot im Rahmen der 
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Vermittlungs-
geschäfte und 
Exporte von 
Abfällen. Verbot, 
vom 23.3. 

Entwicklungsländer zu bewilligen. Bezüglich radioaktiver Abfälle ist eine 
restriktive Regelung im neuen Strahlenschutzgesetz vorgesehen, die allerdings 
Schlupflöcher aufweist. Der Export gewöhnlicher Abfälle ist nicht geordnet …. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte die restriktive Handhabung des 
Abfallexports und der Vermittlungsgeschäfte rechtlich klar festgeschrieben 
werden.» Bundesrat zur Entgegennahme des Postulats bereit, überwiesen 

Sondermüll-Konvention von 
Basel gefordert 

 [P467] KSA: Stellung-
nahme zum Projekt 
Zwischenlager 
Beznau (Zwibez), 
Juni 

«Die im KKW Beznau bestehende Lagerkapazität für schwach und mittelaktive 
Abfälle wird etwa im Jahre 1992 erschöpft sein …. Gegenwärtig steht ein zen-
trales Zwischenlager für alle Abfälle beim Paul Scherrer Institut in Würenlingen 
im Vordergrund. Da dieses zentrale Zwischenlager bis 1992 nicht zur Verfügung 
stehen wird, erachtete es die NOK als notwendig, eine Projekt für ein eigenes, 
dezentrales Zwischenlager auszuarbeiten ….» 
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(zu) späte Planung 

 TA, 
19.7., 
[P31] 

«Zwischenlager 
mangels 
Endlager», 
Rahmen-
bewilligungsgesuch 
ZWILAG vom 16.7. 

«Das Würenlinger Lager wird zwar auch jene schwach und mittelaktiven Abfälle 
stapeln, welche noch bis 1983 einfach im Meer versenkt wurden und für welche 
die Nagra auch noch immer nach einem Endlager sucht. Wichtiger jedoch ist die 
Hortung der hochaktiven Schweizer Atomabfälle, die ab 1993 aus ausländischen 
Aufbereitungsanlagen zurückkommen werden …. Dank dem neuen Zwischen-
lager gewinne man Zeit für die Suche nach einem Endlager …. Zudem schaffe 
die Zwilag Spielraum, damit keine Abfallengpässe entstünden …. Ab 1996, 
glaubt die Zwilag, könne sie ihr Lager in Betrieb nehmen…. Spätestens 2050 
werde die Lagerhalle, die sämtliche Brennstoffabfälle der Schweizer Kernkraft-
werke während der nächsten 40 Jahre stapeln kann, wieder geschlossen, 
beteuert Küffer [Dir. der Zwilag-Projektantin NOK]. Und nach neuesten Plänen 
soll die Nagra ab 2020 dann ihre [sic!] Endlager fertig haben.» 
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 BT, 
19.7. 

«‹Alle Entsorgungs-
pfade führen zum 
Zwischenlager›» 

«Rechnet man eine Bauzeit von etwa zwei Jahren, könnte die Inbetriebnahme 
des 250MillionenPr[oj]ektes frühestens im Jahr 1996 erwartet werden, sagte… 
Raymond Véya, der Geschäftsführer der Zwilag …. Was die technische 
Ausgestaltung des Projektes betrifft, ‹müssen wir kein Neuland betreten›, sagt 
Raymond Véya. ‹Für alles wesentlichen Projektelemente gibt es Vorbilder im In 
und Ausland› …. ‹Die Zentralisierung der Bedürfnisse und die gemeinsame 
Benutzung der Anlagen ermöglichen es dem Bund zudem, die Entsorgung nach 
dem neuesten Stand der Technik und zu kostengünstigeren Bedingungen zu 
gestalten, als wenn er für seine Abfälle eine eigene dezentralisierte Lösung 
realisieren müsste. Deshalb liegt uns viel daran, dass das Rahmenbewilligungs-
verfahren rasch abgewickelt wird und das Projekt zügig realisiert werden kann›, 
meinte Professor Dr. Anton Menth, seines Zeichens PSI-Direktor.» 
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Projektabwicklung: angesichts 
der Ansprüche sehr optimis-
tisch, eine zentrale Anlage 
von Bund und KKW-Betrei-
bern favorisiert (gründliche 
Abklärung, nicht «Zügigkeit» 
stünde im Vordergrund) 

 [P746]:
26f., 
28, 
30ff., 
37 

Rudloff, Siemens: 
Die öffentliche 
Meinung über die 
Kernenergie, SVA, 
28./29.5. 

«… in Industrie, Wirtschaft und Politik eine erstaunliche und bedenkliche Kluft 
zwischen verbal verkündeter Notwendigkeit von Öffentlichkeitsarbeit und der 
Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel …» – «… in der ‹Frühzeit› der Kern-
technik … diese neue Technik im Bewusststein der Öffentlichkeit einen mehr 
exotischen Stellenwert …. Man war Zuschauer, fühlte sich aber noch nicht als 
Betroffener. Ein breites Interesse, ein Auseinandersetzungsbe[d]ürfnis war nicht 
vorhanden ….» – «Das Wiederholen eindeutig widerlegter Behauptungen gehör-
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  Mischung von analytischer 
Einsicht und abwehrender Ab-
lehnung 
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te von Anfang an zum Ritual der internationalen Kernenergiediskussion.» – «… 
bei sehr vielen Bürgern eine Bewertungsunfähigkeit komplexer Probleme …. 
Wenn ich selbst etwas, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr bewerten 
kann, ist Vertrauen in die jeweiligen Macher und sonstigen Beteiligten lebens-
notwendig. Beim Gang zum Arzt ist das sofort einsichtig … erschreckend zu 
sehen, wie es immer wieder Scharlatanen aufgrund der weit verbreiteten 
Unsicherheit in der Beurteilung wissenschaftlicher Ergebnisse, verbunden mit der 
Unkenntnis naturwissenschaftlicher Verhaltens und Ausdrucksweisen, leichtfällt, 
gutgläubige Bürger zu verunsichern. Offenbar braucht man sich nur ein paar 
Standardvokabeln anzueignen, einen Text mit ein paar Fussnoten und Literatur-
angaben zu garnieren und schon ist der ‹kritische› Wissenschaftler fertig …. Ein 
weiterer ‹Trick› besteht darin, die Moral allein für sich zu reklamieren ….» – «Die 
jahrelangen Angriffe gegen die Kernenergie haben bei allen Beteiligten der 
Nuclear Community so etwas wie eine Wagenburgmentalität hervorgebracht, 
was der offenen internen Auseinandersetzung und Diskussion nicht förderlich 
war ….» – «Der Begriff Atomgegner (ebenso wie der Begriff Kernenergie-
befürworter) ist eine polarisierende und die Vielfältigkeit der Realität nivellierende 
Begriffsbildung.» – «Es ist kein Zeichen von Stärke, soviel Angst vor einem 
Abweichler zu haben. (Das gilt gleichermassen auch für Kernenergiebefür-
worter!)» – «Wir sollten uns immer daran erinnern, dass die grössten Problem 
der Kernenergie nicht von aussen, von Kernenergiegegnern oder irgendwelchen 
finsteren Mächten kamen, sondern von innen heraus aus der Nuclear Commu-
nity. Die Stichworte Browns Ferry, Harrisburg, Tschernobyl oder Transnuklear 
belegen dies. Das überzeugendste Argument … sind verantwortungsbewusst 
und zuverlässig betriebene … kerntechnische Anlagen.» 

 [B231] NR Wanner: 
Betrieb von 
Abfallentsorgungs-
anlagen durch den 
Bund 

BR-Antwort: «Sie wissen, dass nach dem Umweltschutzgesetz die Kantone für 
die Behandlung der Siedlungsabfälle zuständig sind. Grundsätzlich ist nach dem 
Verursacherprinzip für die Entsorgung der übrigen Abfälle hauptsächlich die Wirt-
schaft verantwortlich. Das Festlegen von Standorten der Anlagen für Sonderab-
fälle ist Sache der Kantone …. Hingegen wird die Revision über andere Wege 
eine wirksame Unterstützung beim Aufbau der Abfallinfrastruktur durch den Bund 
ermöglichen.» 
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  Aufgabenteilung auf den 
Bund bezogen im Prinzip 
ähnlich wie im Bereich radio-
aktive Abfälle, konv. toxischer 
Bereich nichtsdestotrotz gros-
senteils öffentliche Aufgabe 

  23.9.1990 Annahme der Moratoriumsinitiative «Stopp dem AKW-Bau», Ablehnung der 
Ausstiegsinitiative 

    

 [B41]: 
2490 

NR Danuser: Ver-
wendung von Plu-
tonium in schweize-
rischen Atomkraft-
werken, vom 17.9. 

BR-Antwort: «Für die Ausfuhr der Brennelemente zur Wiederaufarbeitung 
braucht es eine Bewilligung, nicht aber für die Wiederaufarbeitung selbst, da 
diese im Ausland vorgenommen wird. Deshalb benötigen auch die Wiederauf-
arbeitungsverträge keine Bewilligung des Bundes.» 

D kn 
kg  

es Gesamtverantwortung (formal 
und juristisch korrekt) abge-
lehnt 

 [B13]: 
2493f. 

NR Bäumlin: 
Zweifel an der 
Kompetenz und 
Unabhängigkeit der 

«Die Studie des Oeko-Instituts Darmstadt zur Sicherheit des Kernkraftwerkes 
Mühleberg hat die HSK zu einer Stellungnahme veranlasst …. Darin versucht die 
HSK die Darstellungen des Oeko-Instituts zu diskreditieren. In einer Erwiderung 
… weist das Oeko-Institut nach, dass die Vorwürfe der HSK … unbegründet sind 
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… HSK, vom 4.10. …. In der Antwort auf meine Interpellation vom 21. Juni stützt sich der Bundesrat 
auf die erwähnte Stellungnahme der HSK. Er hält unter anderem fest, dass er ein 
direktes Gespräch mit dem Oeko-Institut nicht für nötig erachte und dass von der 
probabilistischen Risikoanalyse für Mühleberg nur ein zusammenfassender Be-
richt öffentlich aufgelegt werden soll.» – BR-Antwort: «Der Bundesrat hat keine 
Veranlassung, an der Kompetenz und Unabhängigkeit der HSK zu zweifeln.» 

gk ew 

 [P678] Nowotny & 
Eisikovic: 
Entstehung, 
Wahrnehmung und 
Umgang mit 
Risiken 

Bericht zur Risikowissenschaft im Auftrag des Schweizerischen Wissenschafts-
rats: «Risiken entstehen nicht als quasi naturwüchsige Folge technologischen 
Fortschritts, sie sind zu begreifen als Konsequenz von Entscheidungen unter 
Bedingungen der Unsicherheit, von sozialem Handeln und Interessenlagen. Sich 
daran entzündende Konflikte, die aus naturwissenschaftlichtechnischer Sicht als 
Störfaktoren erscheinen, erweisen sich in sozialwissenschaftlicher Perspektive 
als normale Ausmarchungs- und Evolutionsprozesse in einer Demokratie, die 
sich in institutionalisierte Formen binden lassen.» 
Forschungsbedarf der Risikowissenschaft: u.a. «Welche institutionellen und 
rechtlichen Voraussetzungen und Einbindungen bestehen für Risikomanage-
ment? Wo ist Wissen über Risiken konzentriert? Wer hat Zugang dazu? Wie wird 
Information gehandhabt?» 
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sozialwissenschaftlich grund-
legende Aussage, die aber 
nicht ausreichend Eingang in 
die Politik gefunden hat 
 
 
 
 
Bedarf beträchtlich, bisher 
wenig Umsetzung (Polypro-
jekt Risiko und Sicherheit der 
ETH) 

 [P31] BR-Bewilligung 
vom 10.12.90 zu 
Lucens 

Stilllegung des Hauptareals I    

 NZZ, 
27.12. 

«Für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle 
in Würenlingen» 

Stellungnahme der Zürcher Regierung. «Nach Artikel 30 der Zürcher Kantons-
verfassung unterliegt die Stellungnahme des Kantons über die Wünschbarkeit 
solcher Anlagen der Volksabstimmung. Dementsprechend stellt der Regierungs-
rat folgenden Antrag: ‹Die Errichtung eines Zwischenlagers für radioaktive Ab-
fälle in Würenlingen ist wünschbar.» 

  ep  

 [P643] US National Re-
search Council 
(Nationaler For-
schungsrat): Re-
thinking high-level 
radioactive waste 
disposal 

Umgang mit Unsicherheiten, Überwachung?, Verschiebung des 
Versiegelungsentscheids? 
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  wichtige Grundlage zum Um-
gang mit Unsicherheiten, Ent-
scheidungskriterien zur Beur-
teilung von Optionen 

 [P702]:
8,11, 
280ff. 
 
 
 
 
 
 
[P445]:

Posner (Hg.): 
Warnungen an die 
ferne Zukunft. 
Atommüll als 
Kommunikations-
problem 

«Weder im Bereich der Atomtechnik noch in dem der Gentechnik oder Welt-
raumtechnik gibt es gegenwärtig Einrichtungen, die in der Lage sind, kontinuier-
lich für Hunderte und Tausende von Jahren das notwendige Wissen zu verwalten 
und die Verantwortung für die Spätfolgen von Eingriffen in die Natur wahrzu-
nehmen. Wir haben es in allen drei Bereichen mit Zeitdimensionen zu tun, die die 
Massstäbe der bisherigen menschlichen Geschichte sprengen.» Forderung nach 
einem Zukunftsrat als Dritte parlamentarische Kammer [P701] (ausgearbeitet für 
die Schweiz im November 1995, siehe A-Bulletin Nr. 383, 29.2.1996) 
Beitrag von E. Kowalski, Nagra: «Für den Physiker ist die Abfallbeseitigung kein 
Kommunikationsproblem. Sein Konzept der Endlagerung geht davon aus, dass 

A   beispielhafte Gegenüberstel-
lung verschiedener Ansätze, 
aber keine Versuch der Inte-
gration 
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[P701] 
 
 
 
[P782]:
167 
 
 
 
 
[P296]:
253f. 

die Sicherheit von Mensch und Umwelt unabhängig davon gewährleistet sein 
muss, ob unsere Nachkommen das Endlager überwachen werden oder nicht. Sie 
müssen es im wahren Sinne des Wortes ‹vergessen› können.» 
F. Bastide und P. Fabbri: Vorschlag der Züchtung von «Strahlenkatzen», die 
«durch Genmanipulation in die Lage gesetzt werden, bedrohliche radiaktive 
Strahlung zu überstehen und sie dem Menschen durch visuelle Zeichen wie etwa 
der Verfärbung des Fells anzuzeigen» 
T.A. Sebeok: Aus der Tatsache, dass die Bedeutung semiotischer Systeme 
entweder unsicher wird oder gar verloren geht «folgt, dass keine absolut sichere 
Methode der Kommunikation über 10'000 Jahre vorgestellt werden kann. Unsere 
Nachrichten müssen, um ihren Zweck zu erfüllen, immer neu kodiert werden – 
und das in relativ kurzen Abständen …. Es sollte eine ‹Atompriesterschaft› 
ernannt werden.» 
«Der Versuch der Atomlobby, einen ‹Diskurs› zu simulieren, setzte erst ein, als 
die ruhige und unbehelligte Durchsetzung von geplanten Objekten auf Hinder-
nisse stiess: öffentliche Gegenrede, Inanspruchnahme rechtlicher Interventions-
möglichkeiten, Besetzungen, Demonstrationen. Diesem vielfachen Widerstand 
verdanken sich erhöhte Sicherheitsauflagen für Atomfabriken aller Art und in der 
Tat ein grosser Gedankenreichtum – doch niemals hat ein ‹Diskurs› den Ausbau 
der Atomenergie ernsthaft in Frage stellen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
analog der weinbergschen 
Forderung von 1972 
 
Druck unabdingbar für 
Dialog(bereitschaft) der 
Entscheidungsträger 

1991 NZZ, 
4.1. 

«St. Galler Regie-
rung für Projekt in 
Würenlingen» 

«In seiner Stellungnahme … betont [der St. Galler Regierungsrat], dass die 
Errichtung eines Zwischenlagers notwendig sei, da in Zukunft atomare Abfälle 
aus der Schweiz nicht mehr im Ausland gelagert werden könnten.» 
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  Pragmatismus ohne ethische 
Forderung nach einer Inland-
lösung 

 [B252]:
12828, 
12844 

KR Zürich: 
Stellungnahme des 
Kantons Zürich 
über die Wünsch-
barkeit eines 
Zwischenlagers in 
Würenlingen, 18.2. 

«Diese Vorlage … wurde am Morgen sehr schnell auf die Traktandenliste ge-
setzt. Sie wurde auch schnell behandelt, weil die Fristen drängen …. Wir wissen 
nichts über die vorgehenden Untersuchungen ….» – Regierungspräsident Künzi: 
«… wir haben 171 Gemeinden. Eine einzige Gemeinde hat geantwortet, der 
Standort sollte vielleicht noch einmal überprüft werden, denn in der Gegend von 
Würenlingen sei die Besiedlung ihrer Meinung nach etwas zu gross …. Dann 
haben eine Anzahl, nicht allzu viele, im zustimmenden Sinne geantwortet … viele 
Gemeinden haben nicht geantwortet.» – «Wir hatten von den Gemeinden noch 
weniger Informationen, als der Kantonsrat hatten. Wir hatten praktisch keine Zeit. 
Es ist eine Unanständigkeit, von den Gemeinden eine seriöse Antwort so zu ver-
langen und nachher zu polemisieren, die Gemeinden hätten nicht geantwortet»; 
Schlussabstimmung: Zustimmung 99:33. «Das Geschäft ist erledigt.» 
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Stellungnahmen des Kantons 
Zürich über die «Wünsch-
barkeit der Errichtung von 
Atomanlagen» gemäss Kan-
tonsverfassung (Änderung 
vom 2.12.1979) dem Volk zu 
unterbreiten – in der vorlie-
genden Art (unter Termin-
druck und bei ungenügender 
Information) fragwürdig 

 [B186]:
3 

Bundesrat: Wie 
weiter nach der 
Volksabstimmung 
vom 23. September 
1990?, Feb. 

«Die Leistung der bestehenden Kernkraftwerke soll um zehn Prozent erhöht 
werden.» Fussnote dazu «Gemäss Botschaft des Bundesrates ist dies mit der 
Moratoriumsinitiative vereinbar.» 
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[B187]:
8  

Kanton Aargau: 
Stellungnahme 
zum Zwilag, 2.4. 

Regierungsrat Aargau: «Der Nachweis der Machbarkeit des Vorhabens müsse 
bereits im Rahmenbewilligungsverfahren erbracht werden. Er warf zudem die 
Frage auf, ob sich Standorte … nur im Kanton Aargau finden lassen, und 
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wünschte einer generelle Überprüfung der Standorte der im Kanton Aargau 
geplanten Zwischenlagerprojekte (Bundeszwischenlager, Zwischenlager im KKW 
Beznau, Zentrales Zwischenlager) …. Er erhob keine sicherheitstechnischen 
Einwände, bemängelte jedoch die fehlende Evaluation anderer Standorte.» 
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 [P166]:

7,16f. 
franz. Industrie-
ministerium: 
Grundlegende 
Sicherheitsregeln, 
Juni 

«… die quantitativen Ziele für den Einschlussgrad der verschiedenen Barrieren 
wird nur mittels eines schrittweisen Prozesses wirklich entscheidbar sein können, 
[indem] die während der Endlagersicherheitsstudien erworbene Erfahrung 
integriert wird. Genau deshalb muss ein sorgfältiger Ansatz gewählt werden ….» 
– «Modelle sind vereinfachte Darstellungen von Phänomenen der Wirklichkeit: 
Es muss nachgewiesen werden, dass diese Darstellungen alle wichtigen Phäno-
mene umfassen und dass die Vereinfachungen ausreichend konservativer Natur 
sind. Alle Vereinfachungen müssen gut begründet werden. Im Hinblick auf die 
Wichtigkeit der Modelle muss besondere Sorgfalt auf die Validität der Modelle 
und der Daten gelegt werden. Der Prozess muss also den Vergleich verschie-
denartiger Modelle einschliessen.» 

K 
I 

  Beitrag zur Risikomethodik 
und zur besseren Fundierung 
von Entscheidungen 

 TA, 
21.8. 

«Wünschen Sie ein 
Lager für 
Atommüll?» 

«Am 1. September werden die Zürcherinnen und Zürcher in der Kantonen Ab-
stimmung gefragt, ob sie ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle im aargaui-
schen Würenlingen für ‹wünschbar› halten. Auch dieses dritte zürcherische 
‹Atomreferendum› … hat nur konsultativen Charakter …. Die eidgenössische 
Vernehmlassung dazu lief … schon Ende 1990 ab. Erst 12 Tage vor Eingabe-
schluss stellte der Regierungsrat zuhanden von Kantonsrat und Volk seinen 
Antrag.» 
Kommentar der Redaktion: «Den eigenen Dreck übernehmen …. Bei der Produ-
ktion von atomaren Abfällen herrscht kein Moratorium, und darum darf es auch 
bei der Entsorgung dieses Güsels keinen Stillstand geben …. Mit einem grund-
sätzlichen Ja … übernehmen wir die Verantwortung für unseren nuklearen Dreck 
…. St.-Florians-Politik ist keine echte Problemlösung.» 

D 
M 

kg ek  
 
 
 
 
 
 
Verantwortung ist aber in Wü-
renlingen AG zu übernehmen. 

 TA, 
2.9. 

«Ein Urnengang 
der ganz klaren 
Entscheide» 

kantonalzürcherische Abstimmung über die «Wünschbarkeit» eines 
Zwischenlagers im aargauischen Würenlingen: 69.7% Ja (Stimmbeteiligung: 
27.6%) 

D kg ek wie in der Waadt mit Zwei-
drittelsmehrheit angenommen 

 nach 
[P751]:
200 

BRD: Novellierung 
des Atomgesetzes 

Privatisierung der Endlagerung vom Bundesumweltminister ins Auge gefasst I   deutsche Haltung der Bun-
desaufgabe nicht geändert 

 nach 
SVA 7-
8/92: 
16 

«Belgien: Ein 
Finanzierungsfonds 
für die ONDRAF» 

«Der Finanzierungsfonds soll im Grundsatz durch Tarifeinnahmen alimentiert 
werden, die bei Abnahme der Abfälle zu entrichten sind.» 

I    

 [P422] KASAM: Gibt es 
eine endgültige 
Antwort?  

«Is there a definitive answer?»: No. K    

 [P650] NEA der OECD: 
Probabilistische 
Systemanalyse 

erste Erfahrungen mit probabilistischen Analysen für Endlager K   Siehe Band I, 9.3.2 
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 [P346] IAEO: 
Sicherheitskultur 

Faktor Mensch und Organisation entscheidend, Forderungen an die Sicherheits-
kultur einer Organisation 

E    

 [P347] IAEO: Inventar der 
Meeresver-
senkungen 

Anteil der Schweiz: ca. 10 Prozent A    

 o.J. Broschüre 
«ZWILAG» 

«Die Behandlungsanlagen werden die heute im Paul Scherrer Institut (PSI) 
bestehenden, modernisierungsbedürftigen Anlagen zur Abfallbehandlung erset-
zen …. Das Projekt eines zentralen Zwischenlagers in unmittelbarer Nachbar-
schaft es PSI … hat verschiedene Vorteile: Die Zwischenlagerung erfolgt für alle 
Entsorgungspflichtigen der Schweiz am gleichen Ort. Das ermöglicht übersicht-
liche Kontrollen und eine lückenlose Überwachung.» 

W  
 
 
 

kg 

  
 
 
Zwibez und Lager bei den 
AKKW auch noch vorhanden 

1992 [P520]:
25,27 

Meuli: Kontrolleure 
& Komplizen. HSK: 
Die oberste 
Atombehörde, 31.1. 

«Vom Befund der ‹Komplizenschaft› ist es nicht mehr weit zur Anprangerung 
politischwirtschaftlicher Verfilzung und Mauschelei.» – «In diesen Tagen ist [Jürg] 
Joss [Elektroingenieur bei der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt] als 
Mitglied der KSA zurückgetreten, in die er als erklärt AKW-kritisches Mitglied 
gewählt worden war. Joss geht weder im Streit noch frustriert. ‹In dieser Kommis-
sion wird gute Detailarbeit geleistet›, sagt er. ‹Ich vermisste jedoch die grund-
sätzlichen Diskussionen ….› … Auch bei der stossenden Nähe AKW-Betreibern 
und ihren Kontrolleuren, dem vielbeschworenen ‹Vertrauensverhältnis›, sieht 
Joss die ungute Entwicklung auf psychologischer Ebene. ‹Ein Vertrauensver-
hältnis setzt bereit ein gewisses Akzeptieren, [S]ich[]Identifizieren mit dem 
Partner bei den Betreibern voraus. Sich identifizieren aber heisst, versuchen, 
sich in die Lage des anderen zu versetzen und seine Probleme als die eigenen 
zu betrachten; dabei besteht zweifellos die Gefahr, dass die Objektivität 
verlorengeht.›» 

M    
 
 
 
 
 
 
 
heikles Verhältnis angespr-
ochen, wiewohl bei klarem 
Rollenverständnis transparent 
und glaubwürdig 

 SVA 
6/92: 
21,25 

Küffer, Direktor 
NOK: «Kernenergie 
heute – 
Perspektiven», 5.3. 

«Die ‹gute, alte Zeit› der Kernenergie steht in drastischem Kontrast zur heutigen 
Situation und zu den Perspektiven ….» – «Damit komme ich zum Schluss meiner 
Ausführungen zu den Perspektiven der Kernenergie: die Kernenergie ist eine 
noch junge Technologie mit Entwicklungspotential und Zukunft.» 

   Frage der Perspektive 

 [P468]:
10f. 

KSA: Stellung-
nahme zum Zwilag-
Rahmenbewilligung
sgesuch, März 

«Die bestehende Situation bei der Vorbehandlung und der Konditionierung dar 
radioaktiven Abfälle in der Schweiz führt zu einer teilweisen Auslandabhängig-
keit, was nach Ansicht der KSA nach Möglichkeit vermieden werden sollte.» – 
«… mögliche Vorteile einer zentralen Lösung …: Eine Vereinheitlichung der 
Konditionierungsverfahren ist im Hinblick auf die Endlagerung anzustreben. Eine 
zentrale Konditionierung möglichst vieler in der Schweiz anfallender Abfälle 
begünstigt diese.» 

R  es gänzliche Auslandsabhängig-
keit mit der Wiederaufarbei-
tung (auch bei Direkter End-
lagerung wegen des Konditio-
nsierungsbedarfs abgebrann-
ter Brennelemente) 

 BT, 
8.4. 

«Zwilag-
Rahmenbewilligung 
geht in die zweite 
Runde» 

«Wie Kurt Küffer, Präsident des Verwaltungsrates der Zwilag, … mitteilte, ist der 
Fortschritt für eine kerntechnische Anlage weitgehend eine Frage des Bewilli-
gungsverfahrens. Gegenüber früheren Zeitplänen hat man [sich] bis jetzt eine 
Verzögerung von einem halben Jahr eingehandelt …. Raymond Véya, Ge-
schäftsführer der Zwilag (Véya ist am 1. April in den Ruhestand getreten, sein 
Nachfolger ist Dr. Hans-Rudolf Lutz), zeigte sich erfreut über die durchwegs 
positiven Stellungnahmen der Kantone, von den sich zwei Drittel zum Gesuch 

M  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Fortschritt einer kerntech-
nischen Anlage» üblicher-
weise eine Frage des Stan-
des von Wissenschaft und 
Technik, hier als einzig po-
litisch-verfahrensmässige 
Angelegenheit betrachtet 
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der Zwilag hatten vernehmen lassen …. Dass 94 Prozent der Einwendungen aus 
dem süddeutschen Raum stammen, führt Véya auf den Umstand zurück, dass 
ennet dem Rhein die Eigenarten der schweizerischen Gesetzgebung und der 
Bewilligungsverfahren nur ungenügend bekannt sind [sic!]. Es seien viele 
Einsprecher nicht darüber informiert, dass … die zuständigen Stellen der BRD 
bzw. des Landes Baden-Württemberg über das Projekt … auf dem laufenden 
gehalten würden.» (BT vom 28.8. weiter unten: 80 Prozent süddeutsche und 
vorarlbergische Einsprachen) 
Frage der Nicht-Prüfung von Alternativstandorten: «Ungeachtet der Behauptung, 
ob diese Frage zutreffe, sei festzuhalten, dass dies nicht zu den Pflichten des 
Gesuchstellers gehöre.» 
«Zwischenlager-Projekt wurde optimiert»: «Das Investitionsvolumen beläuft sich 
nach neusten Berechnungen auf 350 bis 400 Mio. Franken …. Die Zwilag hat 
sich für einen hochmodernen Plasmaofen entschieden, wo [brennbare schwach-
aktive] Stoffe bei Temperaturen bis zu 20’000 Grad Celsius thermisch zersetzt 
werden …, was eine gute Endlagereigenschaft der Verbrennungsprodukte 
gewährleiste ….» 
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Behördeninformation schliesst 
Beteiligung (u.a. Einsprachen) 
der Öffentlichkeit nicht aus. 
 
 
 
u.a. Forderung des Standort-
kantons Aargau forderte Op-
tionenvergleich durch Abfall-
verursacher (nicht Zwilag) 
Kostensteigerung 
 
 
Flammentemperatur, Ver-
brennung bei ca. 2500 Grad 

 [P708]:
1,4f., 
29 

Projektausschuss 
«Aufgabenanalyse 
HSK»: Bericht über 
die Bewertung der 
Aufgaben, 25.5. 

Ausschuss aus Mitgliedern von BEW, KSA, HSK:  
Personalbestand: 67.85 Etatstellen. «Als Folge der Katastrophe von Tschernobyl 
erhielt die HSK 1987 13 zusätzliche Stellen, 1990 noch eine weitere Stelle für die 
Aufsicht über das PSI. Wegen ständig wachsenden Anforderungen an die 
Aufsichtstätigkeit verlangte die HSK im Zusammenhang mit dem Budget 1991 
weitere 14 Stellen. Diesem Begehren konnte nicht entsprochen werden, da die 
1991 dem BEW zugesprochenen Stellen aufgrund energiepolitischer Prioritäten 
den Bereichen ‹sparsame und rationelle Energieverwendung› und ‹Energie 
2000› zugeteilt wurden. Die HSK hält an ihrem Begehren … fest.» – «Der heutige 
Personalbestand ist bereits wesentlich grösser als derjenige der damaligen ASK, 
als diese in der zweiten Hälfte der 70er Jahre sowohl die beiden neuen Gross-
anlagen Gösgen und Leibstadt zu begutachten hatte und gleichzeitig eingehende 
Überlegungen zum Sicherheitsstand der älteren KKW Beznau und Mühleberg 
durchführte.» – Anforderungen (u.a.): genügende Kenntnisse für Projektbeur-
teilung, Aufwand für Änderungen, Inspektionen, Bedeutung menschlichen Ver-
haltens, internationale Kontakte, Druck auf Grund des gewandelten politischen 
Umfelds («Kompetenz und Glaubwürdigkeit von den gegenüber der Kernenergie 
kritisch eingestellten Kreisen in Frage gestellt»), Personalbestand im internatio-
nalen Vergleich klein – Schlussfolgerung: Ausschuss unterstützt das Begehren. 
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bei ausgewiesenem Bedarf 
Zuteilung anderweitige neuer 
Stellen nur administrativ 
verständliche 
 
 
Organisationsstruktur (Unter-
stellung unter BEW), Kom-
petenz und Wissen, Selbst-
verständnis 
 
 
 
 
 
HSK fordert zu Recht, Bund 
blockt ab 

 [B100] NR Keller Rudolf: 
Gefährdung der 
Nordwestschweizer 
Bevölkerung durch 
Atommülltrans-
porte, vom 11.3. 

«Ist es zutreffend, dass die SBB für Transporte [von Atommüll] keinerlei zusätz-
liche Sicherheitsvorkehrungen treffen und dass mit A-Müll beladene Waggons 
stundenlang und völlig unbewacht herumstehen…?» BR-Antwort: «… trifft nicht 
zu, dass in diesem Bereich eine Schwachstelle im Umweltschutzbereich besteht» 

D   Thema «Atom» in jeder 
Schattierung politisch ver-
wendbar, Betroffenheit der 
Wählerschaft 

 [P309] HSK: Gutachten zu offene Fragen der Behälterinhalte und -qualität T    
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Wiederaufarbei-
tungsabfällen aus 
Sellafield 

 nach 
[P33] 

Bundesrat: 
Bundes-
zwischenlager BZL 

Bewilligung eines BZL für MIF-Abfälle am PSI B    

 [P807] Silini, 
Strahlenschutz-
experte: «Ethische 
Themen im 
Strahlenschutz» 

«Ich möchte ein System sehen, in dem jede Person als menschliches Wesen 
geschützt ist, unabhängig von jeglicher Arbeitsbedingung.» 
«Die Tatsache, dass wir Dosen aus natürlichen Strahlenquellen ausgesetzt sind, 
… kann nicht prinzipiell die Hinzurechnung jeglicher Dosis aus menschen-
gemachter Quelle rechtfertigen, wie klein sie auch immer sei. Vergleiche mit dem 
Hintergrund sind a posteriori nützlich, wären aber a priori zum Zweck der Wahl 
von Grenzwerten unhaltbar.» 

A 
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 [P798], 
AV/TA, 
19.8. 
BT, 
28.8. 

Einsprachen von 
schweizerischen 
und deutschen 
Umweltverbänden 
gegen das Zentrale 
Zwischenlager ZZL 

«Die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen an der Oberfläche berge 
während der vorgesehenen Betriebszeit von rund 70 Jahren Gefahren, gegen die 
das ZZL-Projekt keinen Schutz biete.» 
«…rund 10'800 Einsprachen eingereicht … Rund 80 Prozent stammen aus Süd-
deutschland und Vorarlberg» 

D 
V 
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  Problem eines Lagers an der 
Erdoberfläche 

 BT, 
26.11. 

«Wichtiger 
Meilenstein auf 
dem Weg zu einem 
Endlager» 

«Bundeszwischenlager beim Paul Scherrer Institut in Würenlingen eingeweiht»: 
«… nach dem Bau des Zwilag werden auch für die ‹Bundesabfälle› modernste 
Konditionierungsanlagen (Veraschen und Verpressen der Abfälle) zur Verfügung 
stehen» 

M    

 [P348] IAEO: Wirkung 
technischer 
Barrieren in 
geologischen 
Tieflagern 

Mehrfachbarrierenprinzip K 
E 

   

 [P439] KORA: Bericht der 
AG Wiederauf-
arbeitung 

Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle KORA: Schlussentwurf nicht veröffent-
licht, da KORA-Gespräche sistiert durch Umweltverbände (BR-Bewilligung der 
Leistungserhöhung in Mühleberg) 

A   Abbruch des ersten Schweiz 
Mediationsexperiments im 
Bereich radioaktive Abfälle 

 [P704]:
6,10 

Prêtre: Atom, 
Symbolik und 
Gesellschaft 

«Von der Strahlenphobie zur Fehlernährung: Noch ein Jahr nach dem Unfall von 
Tschernobyl ernährten sich manche verängstigte Menschen nur aus Konserven-
dosen, die vor dem 26. April 1986 abgefüllt worden waren.» – «Mit diesen ver-
einfachenden Überlegungen [«Gesellschaft der ‹Pioniere›, der ‹Reinen› und der 
‹Ordnenden›, nach Douglas & Wildavsky [R20]] soll nicht der Teufel an die Wand 
gemalt werden. Vielmehr sollen sie aufzeigen, dass eine ausgewogene Mischung 
dieser drei Grundtendenzen auch für unsere Zukunft unerlässlich sein wird.» 

 A   etwas zu stark vereinfachen-
de Sichtweise eines Chefbe-
amten der nuklearen Aufsicht, 
später relativiert [P703]. 

 [P776] BR: Bewilligung der 
Leistungserhöhung 
im KKW Mühleberg 

Bundesrat: «Gemäss Botschaft des Bundesrates ist dies mit der Moratoriums-
initiative vereinbar.» 
Umweltverbände: widerspricht dem Geist der Moratoriumsinitiative 

B 
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  Erklärung von Rio Agenda 21     
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 NI 
28/96 

Finnland: SMA-
Endlager Olkiluoto 

Inbetriebnahme     

1993 BT, 
31.3. 

«Zwischenlager 
Beznau in Betrieb» 

«Nach einer Bauzeit von rund zwanzig Monaten ist dieser Tage die erste 
Bauetappe des Zwischenlagers Beznau (Zwibez) in Betrieb genommen worden.» 

M 
I 

   

 [P372]:
9ff. 

ICRP: Schutz vor 
potenzieller 
Exposition, März 

«Der erste und wichtigste technische Grundsatz besteht darin, dass es Schalen 
[layers] (d.h. Strukturen, Komponenten, Systeme, Verfahren oder Kombinationen 
davon) überlappender Sicherheitsvorkehrungen geben sollte (‹tiefgestaffelte 
Verteidigung›) …. Ein Grund dafür ist, dass tiefe Gesamtfehlerwahrscheinlich-
keiten am einfachsten mit einer Kombination unabhängiger Schutzschichten 
erreicht werden …». Weitere wesentliche technische Prinzipien: Auslegung, Bau 
und Betrieb von Anlagen auf der Grundlage von «klaren Ingenieursprinzipien und 
-praktiken, die durch Tests und Erfahrung bewiesen sind …. Ein umfassendes 
System der Qualitätssicherung sollte mit grosser Zuversicht garantieren, dass 
Auslegung, Bau und Betrieb der [Strahlen]Quellen die gestellten Anforderungen 
erfüllen …. Das gesamte Personal, das die Strahlensicherheit beeinflussen kann, 
sollte für seine Aufgaben ausgebildet und qualifiziert sein …. Sicherheitsbewer-
tungen [safety assessments] … sollten gut dokumentiert, unabhängig überprüft 
und systematisch aufdatiert sein.» Forderung nach Schaffung eines «konsisten-
ten und nachhaltigen Ansatzes in Richtung Sicherheit», Verweis auf Sicher-
heitskultur [P346] und «Lernhaltung in allen betroffenen Organisationen, indem 
alle relevante Betriebserfahrung und neuen Forschungsresultate als Grundlage 
für Verbesserungen der Sicherheit und Neubewertungen in Erwägung gezogen 
werden» 
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Schalen nur zum Teil unab-
hängig voneinander 

 [P710]:
5 

Umweltverbände: 
Positionspapier zur 
Energiepolitik der 
Schweiz, 1.4. 
[kursiv, tf] 

«Wir fordern … die Revision der Atomgesetzgebung hin zu einem zweistufi-
gen Genehmigungsverfahren mit Weiterzugsmöglichkeiten an das Bundes-
gericht. Das heisst namentlich: 
– die zügige Reorganisation der HSK hin zu einer eigentlichen Atomkontroll-
behörde, 
– das Zusammenführen von Risikothemen (neben den Atomanlagen auch Rohr-
leitungen, Industrieabfälle und Staudämme) in einem Sicherheitsamt, 
– eine substantielle Aufstockung der Stellen, der Qualifikation (mindestens ent-
sprechend der Empfehlung der IAEA) und der Mittel für die HSK, … 
– die zwingende Einholung von aussenstehenden Gutachten bei Bewilligungs-
verfahren (die Gutachter haben volles Einsichtsrecht in alle relevanten Informa-
tionen und Daten), … 
– die paritätische Zusammensetzung der Kommission für die Sicherheit von 
Atomanlagen [sic!] (KSA) …» 
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 Beteiligung und Kontrolle 
durch den Einsitz Dritter, aber 
auch Stärkung der Behörde 
gefordert 
 
Reorganisation später in 
Form des Projekts Nationale 
Sicherheitsagentur (NASA) 
und Schweiz. Institut für 
technische Sicherheit (SITS) 
an die Hand genommen 

 SVA 
10/93:
13 

«Frankreich: 
Inventar der 
radioaktiven Abfälle 
publiziert» 

«Die französische Andra … hat Ende April 1993 erstmals ein nationales Inventar 
der radioaktiven Abfälle publiziert. Auf 240 Seiten listet Andra alle ihr bekannten 
Standorte auf, an denen radioaktive Abfälle produziert und eingelagert wurden 
und werden. Das Inventar war von der Andra durch ein Gesetz vom 30. De-
zember 1991 verlangt werden …. Nicht dabei sind die Abfälle aus militärischer 
Produktion … vom Militär in einer separaten Liste aufgeführt.» 

I   siehe Modellinventar MIRA 
der Nagra: mit Stand von 
Mitte 1993 im Jahr 1994 pu-
bliziert [P605] 



 

 274 

 SVA 
10/93:
19ff. 

Bundespräsident 
Ogi: «Kernenergie-
forderungen der 
Umweltorganisa-
tionen sind nicht 
konsensfähig», 3.5. 

«Ich glaube, dass die heutige Diskussion für die Zukunft unserer Energiepolitik 
von grosser Bedeutung ist. Es ist mein Ziel, dass wir zu einer Annäherung 
kommen und zum Gespräch zurückfinden. Denn ich halte sehr wenig vom 
sattsam bekannten Kernenergiegrabenkrieg in den Jahren vor ‹Energie 2000› 
….» – «Nun zu Ihrem Papier vom 1. April 1993, insbesondere zur Frage der 
Kernenergie. Wir können Ihre Forderungen im Kernenergiebereich nicht akzep-
tieren …. Der Ausstieg aus der Kernenergie steht im Widerspruch zum Volks-
entscheid vom 23. September 1990 ….» – «Auch Ihre Forderung, die Leis-
tungserhöhung für Mühleberg zurückzunehmen, können wir nicht akzeptieren …, 
weil diese … zu den Zielen von ‹Energie 2000› gehört.» 

B kg  Gesprächsbereitschaft nicht 
glaubwürdig bei vollständiger 
Ablehnung aller Forderungen 
des Partners 
 
 
 
Ziel der Leistungserhöhung 
nicht konsensual formuliert 

 [B187]:
25 

Bundesrat: 
Botschaft zum 
Zwilag, 23.6. 

«Für das Zentrale Zwischenlager einschliesslich der Abfallbehandlungsanlagen 
sind Kosten in der Höhe von ca. 500 Millionen Franken zu erwarten. Für die 
Konditionierungs- und Verbrennungsanlage ist dabei mit ca. 128 bzw. 102 oder 
insgesamt 230 Millionen Franken zu rechnen. Der Investitionsanteil des PSI an 
den Abfallbehandlungsanlagen wurde auf 30 Millionen festgelegt.» 

B  ep Kostensteigerung von 100% 
innert 3 Jahren 
A-Fonds-perdu-Investitions-
beitrag des Bundes von 
30 MCHF an die Behand-
lungsanlagen 

 [P34]:5 BR: ZZL/ZWILAG Erteilung der Rahmenbewilligung für das Zentrale Zwischenlager B/I    
 [P811]:

8ff.,18 
SKi: Überprüfung 
des F+E-Nachweis-
Programms 1992 
von SKB 

Begriff «Nachweislager» «eindeutig irreführend» (gleicher Umfang in vielen 
Teilgebieten wie bei einem Lager 1:1), Vorbereitung für den Fall der Rückholung 
«unabdingbar» – «… eine gut fundierte und breite Übereinkunft unter den inter-
nationalen Fachleuten kann nur erreicht werden, wenn die grundlegenden Fra-
gen vollständig geklärt sind und wenn gezeigt werden kann, dass die verschie-
denen damit verbundenen Probleme verstanden und, wo nötig, gelöst werden 
können.»: Endlager als erstes seiner Art, Unterhalt darf nicht notwendig sein, 
Massnahmen sollen nicht schwierig durchführbar sein, kein Erfahrungsrückfluss 
aus der Nachbetriebsphase kann erwartet werden, ebenso nicht Testergebnisse, 
der grösste Anteil an Unsicherheit lange nach Verschluss – Zeitplan: bessere 
Strukturierung gefordert (mit Phasen, [Zwischen]Zielen und erwarteten Ergebnis-
sen), «in vielen Fällen gerade genügend und manchmal kaum genügend» 
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 [P417] KASAM: Überprü-
fung des F+E-
Nachweis-Pro-
gramms 1992 von 
SKB 

empfohlene Schwerpunkte für SKB: Nachweislager mit 510% der Abfallmenge 
mit Rückholbarkeit, in der Zwischenzeit keine Verpflichtungen einzugehen; KBS3 
ist «vernünftige Wahl», Bewertung von Alternativen nach dem Stand der Technik; 
Beschränkung auf ein Gesuch an einem Standort; finanzielle Unterstützung der 
Standortgemeinden zum Beizug externer Experten zur Bewertung der SKB-
Arbeiten (Entsorgungsfonds); Einsetzung einer besonderen UVP-Kommission 
zur Begleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung UVP; SKB 92 «völlig unbe-
friedigend» bzgl. Methodenbeschrieb und Umfang; SKBs Zeitplanung «offen-
sichtlich unrealistisch» – Offenheit und Transparenz unabdingbar 

I 
R 
 

EO 
 

RO 

   

 SVA 
15/93:
20 

«VSE verlangt 
Kurswechsel», 2.9. 

«An der diesjährigen Generalversammlung … wurde vom … VSE gefordert, die 
Zukunftsaufgaben der Energiepolitik zu lösen …. Dazu gehören – der Weiter-
betrieb und spätere Ersatz der Kernkraftwerke, – die nukleare Entsorgung (erste 
Priorität hat ein Endlager für schwach und mittelradioaktive Abfälle), – die Ver-
grösserung der Speicherkapazitäten bei der Wasserkraft sowie – die Erweiterung 

D   nur Ausbau, keine Effizienz-
steigerung als Zielsetzung 
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der Übertragungs- und Verteilkapazitäten.» 
 [P670]:

48ff. 
Internationales 
EndlagerHearing, 
21.23.9. 

Zusammenfassungen der Arbeitsgruppen:  
Schutzziele (Begrenzung der effektiven Individualdosis, Standards für die Aktivi-
tätskonzeptration im oberflächennahen Grundwasser, Inventarbegrenzung 
insgesamt und für einzelne Radionuklide, «Weiter wurde über Anforderungen 
zum Schutz der belebten Umwelt und der Umweltmedien, insbesondere des 
Grundwassers diskutiert») –  
Barrieren («Anerkannt ist … allgemein das Prinzip, dass nur eine Untertage-
lagerung der Reststoffe eine ausreichen[d] langzeitige Herausnahme des 
Materials aus den schnell ablaufenden natürlichen Kreisläufen garantiert …. 
Dabei zeigt sich, dass nicht die generellen Gesteinsmerkmale, sondern die am 
spezifischen Standort sich zeigenden Charakteristika über das Gut und Schlecht 
entscheiden …. Die Arbeitsgruppe kommt zum Schluss, dass die geowissen-
schaftliche Barrierenforschung als Teilgebiet der prospektiven Geologie … geför-
dert werden muss. Diese Aufgabe stellt die retrospektiv geschulten Geowissen-
schaftler vor neue Anforderungen.») –  
Standortvorauswahl («Generell ist die Arbeitsgruppe … aufgrund der internatio-
nalen Erfahrungen der Meinung, dass systematischere und transparentere 
Verfahren sowie in allen Stadien eine aktivere Einbeziehung der Öffentlichkeit in 
den Prozess ganz eindeutig erforderlich ist ….») –  
Eignungsnachweis («Das angewendete Verfahren muss … nicht nur fachlich 
geeignet, sondern auch für alle Verfahrensbeteiligten und die Öffentlichkeit nach-
vollziehbar sein … klare Verfahrensstruktur … Ausgereiftheit des Verfahrens … 
klare Regelungen im Umgang mit Untersuchungsbefunden … (Beispiel: Aus-
schlusskriterien bleiben auch noch nach Abschluss der Standortauswahl wirk-
sam) … umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung und Information der Öffentlich-
keit» – «grundsätzliche Probleme» bei der Durchführung von Modellrechnungen 
für Sicherheitsanalysen «wegen unvermeidlicher Erkenntnisdefizite über das 
Endlagersystem und der Notwendigkeit von Prognosen über sehr lange Zeit-
räume», u.a. «Entwicklung von Bewertungsansätzen … für alle Schutzgüter» als 
Handlungsbedarf gesehen) 

K 
I 

   
 
Umweltziele formuliert 
 
 
 
 
Konsens der geologischen 
Lagerung 
 
 
Herausforderung und Per-
spektivenwechsel der Erd-
wissenschaften 
 
 
Verfahrensmängel aufgezeigt 

 [P670]:
101 

Braunschweiger 
Manifest, 23.9. 

«Für die Entsorgung der in einem Land produzierten radioaktiven Abfälle besteht 
eine nationale Verantwortung. Für die Endlagerung dieser Abfälle müssen von 
unabhängigen Experten international anerkannte hohe Sicherheitsstandards 
aufgestellt werden. An diesen sind die jeweiligen nationalen Endlagerkonzepte 
auszurichten.» Siehe 4B, Flüeler, Seite 392. 

    

 [P728]:
25 

Richardson, 
Experte in 
nuklearen 
Abfallfragen: « 
Entsorgung 
nuklearen Abfalls – 
Weltweiter 

«Wegen der Schwierigkeiten, bei der Standortauswahl die Akzeptanz der Öffent-
lichkeit zu erreichen, haben einige Länder mit einer neuen Auswahlmethode, 
genannt ‹Freiwillige vor› [‹voluteerism›], begonnen, wobei Gemeinden um eine 
Einladung der Abfallunternehmen angefragt werden, um zu untersuchen, ob ihre 
Region potenziell geeignet sei. Dies ist eine ziemliche Abweichung von den 
ursprünglichen Standortauswahlverfahren, mit denen geologische und hydro-
geologische Faktoren benutzt wurden, um potenziell geeignete Regionen heraus-

A 
I 

  Abweichung von früher be-
schlossenen Kriterien 
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Aktivitätsbericht», 
ebd. 

zufiltern, was aber zu Spannungen zwischen den Unternehmen und den örtlichen 
Gemeinden führt …. Diese Methode ist besonders von Frankreich angewendet 
worden, das in der Vergangenheit beträchtliche Standortauswahlprobleme 
gehabt hat …. In Schweden hat SKB das Konzept mit dem bestehenden Stand-
ortauswahlprozess kombiniert …. SKB hat sich auch dazu verpflichtet, ein De-
monstrationsendlager am gewählten Kandidatenstandort zu entwickeln, was der 
örtlichen Gemeinde die Option öffnet, die Ausweitung der Anlage in jeder Phase 
abzulehnen, wenngleich heute gesagt wird, dass die nationale die kommunale 
Regierung übergehen und dem Standort den Status eines besonderen Projekts 
zuweisen kann.» 

 
 
 
«Basismodell Schweden»? 
Vorläufer des EKRA-Kon-
zepts (siehe 4 oben) 

 [B6]: 
2002 

NR Bär: Probleme 
um Thorp und 
Sellafield, vom 
16.3. 

BR-Antwort: «Die Wiederaufarbeitung ermöglicht … eine beträchtliche Brenn-
stoffeinsparung, was gleichbedeutend ist mit der haushälterischen Nutzung einer 
nichterneuerbaren Energiequelle und auch mit der Reduktion des Rohstoff-
abbaus in Uranminen … das gesamte Volumen radioaktiver Abfälle bei der 
Wiederaufarbeitung geringer oder höchstens gleich gross wie bei der direkten 
Endlagerung der abgebrannten Brennelemente …. Die Wiederaufarbeitungs-
verträge sind privatrechtlicher Art und die darin festgehaltenen Kosten vertrau-
lich. Eine Aussage darüber ist deshalb nicht möglich. Eine Umkonditionierung ist 
nicht vorgesehen.» 

D kg es vollständiger Einsatz nicht 
gefordert, keine Angabe der 
effektiven Praxis und der 
Stoffbilanz 

 [B7] NR Bär: Einsatz 
von Plutonium, vom 
16.3. 

Fragen zur Verwendung von in der Wiederaufarbeitung abgetrennten Plutoniums 
als Mischoxid-Brennelemente in Atomkernreaktoren 

D    

 [B8]: 
2036 

NR Bär: 
Rücknahme von 
radioaktivem Abfall 
aus Wiederaufar-
beitung, vom 16.3. 

BR-Antwort: «Die ersten Rücklieferungen von radioaktiven Stoffen aus La Hague 
sind für das Jahr 1996 vorgesehen, aus Sellafield nicht vor Ende 1997. Der 
genaue Zeitplan, die Mengen und die Kategorien sind noch nicht bekannt.» 

D  ep 1990 war das Zieldatum noch 
1992. 

 [P525] Miller et al.: Nuklid 
und Elementfluss 
aus der Geosphäre 

Abklärungen für das Schwedische Strahlenschutzinstitut SSI: Angleichung an 
geochemische Stoffflüsse als Schutzziel eines Endlagers 

T   Umweltziele 
«Basismodell Schweden»? 

 [P690]:
40 

Öko-Institut: 
Stellungnahme 
zum ZWILAG-
Sicherheitsbericht 
zur nuklearen Bau 
und Betriebs-
bewilligung, Nov. 

«Der öffentlich aufgelegte Sicherheitsbericht lässt eine abschliessende Beurtei-
ung der von dem Anlagenkomplex ausgehenden Gefahren nicht zu, da er wich-
tige Bereiche ausklammert oder unzureichend konkretisiert.» 

R    

 BT, 
7.12. 

«Einsprache gegen 
Zwischenlager» 

«Auf Anraten der achtköpfigen Arbeitsgruppe ‹Zwischenlager› hat der Gemeinde-
rat Würenlingen beim Bundesamt für Energiewirtschaft fristgerecht eine Einspra-
che deponiert … unter anderem die Ergänzung des aufliegenden –Zwilag-Sicher-
heitsberichts mit einem Sicherheitsbericht über konkrete Referenzbehälter ver-
langt … Arbeitsgruppe bereits vor längerer Zeit eingesetzt worden. Dabei habe 
der Gemeinderat damals darauf geachtet, dass Befürworter und Gegner in dieser 

R    
 
 
neu: kommunaler Beschluss 
zu heterogener Zusammen-
setzung einer Begleitgruppe 
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Kommission vertreten sind.» 
1994 SVA 

11/94:
4 

EU will Gemein-
schaftsstrategie, 
3.3. 

«Die vorgeschlagene Gemeinschaftsstrategie … strebt, soweit praktikabel, eine 
gemeinschaftsweite Harmonisierung der Grundsätze für die Entsorgung radio-
aktiver Abfälle zur Gewährleistung eines äquivalenten Sicherheitsniveaus in der 
gesamten Gemeinschaft an.» 

I   Schwierigkeit der internatio-
nalen Harmonisierung 

 SVA 9-
10/94:
7 

«Frankreich: 
Kernenergie im 
Zwiespalt der 
Meinungen», 30.3. 

Umfrage im Auftrag von CEA/EDF/Cogéma/Framatome: 61% haben Vertrauen in 
die Sicherheit der französischen Kernanlagen. «Hinsichtlich der nuklearen Ent-
sorgung gaben 75% der Befragten einem unterirdischen Endlager gegenüber der 
Lagerung an der Oberfläche (58%) und der Meerversenkung radioaktiver Abfälle 
(65%) den Vorzug. Als ungenügend wurde … die Information über die Belange 
der Kernenergie bezeichnet (80%).» 

I    
 
Endlagerung (relativ knapp) 
favorisiert 

 NI 
23:14 

«Die 
Verbrennungs- und 
Schmelzanlage der 
ZWILAG», März 

«Für die Konditionierung schwachaktiver Abfälle wird die ZWILAG einen Plasma-
Drehherdofen einsetzen. Die kommerzieller Anwendung von Plasmaanlagen in 
der nuklearen Entsorgung ist neu, in der Verarbeitung von Sondermüll haben sie 
sich aber bereits bestens bewährt …. Für den Besteller einer Verbrennungs-
anlage ist es … wichtig, dass eine Anlage die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) nach dem Umweltschutzgesetz schon mit Erfolg bestanden hat. Dies war 
einer der Hauptgründe für die ZWILAG, bei der Firma Moser-Glaser & Co AG, 
Energie und Plasmatechnik (MGC), Muttenz, eine schlüsselfertige Verbren-
nungs- und Schmelzanlage zu bestellen, da MGC seit 1990 eine solche Anlage 
(mit bestandener UVP) in Muttenz betreibt.» 

K  
 
 
 
 
 

kg 

 ZWILAG-Ofen ist erste Refe-
renzanlage (sogar mit Pilot-
charakter) 
 
 
 
entspricht nicht der Wahrheit 
(siehe unten) 

 [P785]:
4ff. 

Seiler, Jurist: 
«Abgebaute 
Demokratie» 

«Demokratie bedeutet, dass jede staatliche Tätigkeit demokratisch legitimiert 
sein muss …. Voraussetzung dafür ist, dass das Gesetz genügend bestimmt ist. 
Daran fehlt es aber in vielen Gesetzen, welche technische Risiken steuern 
(sollen) …. Die Unbestimmtheit des Gesetzes kann dadurch kompensiert 
werden, dass über die Errichtung einer Anlage im Einzelfall demokratisch 
entschieden wird …. Demokratie … setzt Entscheidungsmöglichkeiten voraus …. 
Es ist nun denkbar, dass im Gefolge technischer Entwicklungen in der Tat 
Sachzwänge geschaffen und damit Entscheidungsmöglichkeiten aufgehoben 
werden …. Sind radioaktive (oder andere!) Abfälle einmal produziert, so muss 
man sie irgendwie und irgendwo behandeln und lagern. Die demokratische 
Entscheidungsfreiheit zum grundsätzlichen ‹Nein› ist aufgehoben.» – «Ein 
hochkomplexes grosstechnologisches System, welches dauerhaft stabile 
politische und gesellschaftliche Verhältnisse benötigt, um überhaupt funktio-
nieren zu können, ist prinzipiell weniger gut demokratisch beeinflussbar als 
kleinräumige, diversifizierte Systeme. Technokratischer Elitarismus wird dann 
schiere Notwendigkeit ….» – «Wenn das Gesetz so unbestimmt ist, dass die 
wesentlichen Fragen offen bleiben, dann müssen die Ausführungsakte der 
Abstimmung unterstehen, weil sonst die demokratische Legitimation nicht mehr 
gegeben ist …. Wo nicht zwingende Gründe für eine Kompetenzverlagerung 
nach ‹oben› bestehen, soll die Zuständigkeit ‹unten› bleiben. Dabei sind bei der 
Abwägung, ob ‹zwingende Gründe› bestehen … auch die längerfristigen Auswir-
kungen auf die Qualität der Demokratie zu berücksichtigen …. Wer behauptet, es 

A    
anwendbar auf Fragen der 
Atomenergie 
 
 
 
 
Radioaktive Abfälle sind ein 
faktisches (implizites) Pro-
blem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mit)Bestimmung durch die 
Betroffenen 
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bestehe ein Sachzwang für irgend eine Lösung, ist dafür beweispflichtig.» 
 [P794] SES: Lösung führt 

über Ausstieg, 
28.5. 

erst Ausstieg, dann Lösung der Lagerung der radioaktiven Abfälle  kn  Instrumentalisierung des Pro-
blems auf gegnerischer Seite 

 Cash, 
9.6.:13 

«Die Finger 
verbrannt» 

«Öffentlich erwärmen konnte sich die Sandoz noch 1991 für die neuartige Plas-
matechnologie zur Verbrennung von Sondermüll. Inzwischen hat sie offenbar 
kalte Füsse bekommen und ihre Beteiligung verlustreich abgestreift …. Fehl-
information [der Zwilag, siehe NI 23;14 oben] …. Nun ist es aber so, dass weder 
ein Umweltverträglichkeitsbericht erstellt, geschweige denn eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchgeführt worden ist. Die MGC hat einzig eine Vorunter-
suchung abgeschlossen. Dies bestätigt Jörg Hofer, Leiter der Stabsstelle Um-
weltschutz bei der Baselbieter Bau und Umweltschutzdirektion. Um eine UVP 
durch die kantonalen Fachstellen zu umgehen, verkleinerte die MGC die Jahres-
kapazität der Versuchsanlage auf weniger als 1000 Tonnen Sondermüll ….» 

 kn  siehe oben 

 [P369] IAEO: 
Übereinkommen 
über nukleare 
Sicherheit, 17.6. 

«wirksame Trennung der Aufgaben der staatlichen Stelle» (Kontrolle) von der 
Förderung der Kernenergie (Art. 8), «angemessene Finanzmittel» und 
«ausreichende Anzahl von qualifiziertem Personal mit entsprechender 
Ausbildung, Schulung und Wiederholungsschulung» (Art. 11), Aufstellung und 
Durchführung von Qualitätssicherungsprogrammen (Art. 14) 

B   Übereinkommen – im Gegen-
satz zu den Empfehlungen 
der IAEO («Guidance») – für 
die Unterzeichnerstaaten ver-
bindlich 

 [P609]:
[2] 

Nagra: «Hochaktive 
Abfälle: Unter-
suchungen in der 
Nordschweiz, Juni 

«Was ist Zwischenlagerung? Das ist ein zeitlich beschränkte Lagerung vor der 
endgültigen Endlagerung. Zu diesem Zweck wird im aargauischen Würenlingen 
eine Anlage (ZWILAG) den Betrieb ab dem Jahr 1997 aufnehmen. Wie lange 
dauert die Zwischenlagerung? Die Wärmeproduktion der hochaktiven Abfälle 
muss vor ihrer Endlagerung zuerst abklingen. Die notwendige Abkühlung im 
Zwischenlager dauert rund 40 Jahre. Die Zwischenlagerung kann problemlos 
verlängert werden.» 

W  
 
 
 
 

kn 

 Termin: 1997 (1990 war es 
noch 1996) 
Formulierung der «problem-
losen» Verlängerung ist tech-
nisch korrekt, aber politisch 
und angesichts der Zwischen-
lager-Definition problematisch 
(siehe 1988) 

  BRD: Änderung 
des Atomgesetzes, 
28.7. 

Art. 4, § 9a Abs. 1: «Wer Anlagen … betreibt …, hat dafür zu sorgen, dass 
anfallenden radioaktive Reststoffe … schadlos verwertet oder als radioaktive 
Abfälle geordnet beseitigt werden (direkte Endlagerung).» 

I   Direkte Endlagerung ist neu 
gleichberechtigt mit der 
Wiederaufarbeitung. 

 NZZ, 
15.8. 

«Erneut 
Nuklearschmuggel 
in Deutschland» 

«Die deutsche Polizei hat … dabei die bisher grösste Menge von für Atom-
bomben geeignetem Material beschlagnahmt … möglicherweise bis zu 
300 Gramm von hochreinem Plutonium239 …. Bundeskanzler Kohl sprach … 
von einer ernsthaften Gefährdung durch den Atomschmuggel aus Russland.» 

I   Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 TA, 
16.8. 

«Ein paar Gramm 
Plutonium 
gefällig?» 

«Verarmte russische Wissenschafter beliefern den Schwarzmarkt mit 
radioaktivem Material.» 

I   Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 [P404] Kt. ZH: 
Abfallgesetz, 25.9. 

§10: «Die Behörden können die Bewilligung für Vorkehren, welche Menschen 
und Umwelt gefährden können, von einer angemessenen Sicherheitsleistung für 
die Erfüllung von Auflagen und Bedingungen sowie für die Kosten von Schaden-
fällen … abhängig machen. Eine angemessene Sicherheitsleistung kann auch für 
die Durchführung von Ersatzvornahmen und von Sicherungs-, Kontroll- oder 
Zwangsmassnahmen verlangt werden.» 

G   erstmaliger Versuch zur Ab-
sicherung im konv.- toxischen 
Bereich 
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 [P313] HSK-Gutachten zu 
Wiederaufarbei-
tungsabfällen aus 
La Hague 

Anforderungen an die Spezifikation der rückzuführenden Abfälle T    

 [P122] Brennstoffkommis-
sion der Überland-
werke: Positions-
papier zur 
Wiederaufarbeitung 

Mit der Aussicht auf Inbetriebnahme des Zentralen Zwischenlagers in Würen-
lingen «sind sich die schweizerischen Kernkraftwerkbetreiber einig, vorläufig 
keine weiteren Wiederaufarbeitungsverträge abzuschliessen». 

K    

 [P488] K. Küffer: 
Wiederaufarbeitung 
von Kernbrennstoff 

Zwischenlager Würenlingen: «Damit kann ein langer Zeitraum überbrückt 
werden, ohne dass man Zwängen von aussen nachgeben muss, wie dies früher 
[mit der Wiederaufarbeitung?, tf] der Fall war.» 

A    

 [P36]: 
3f. 
[P470] 

KSA, AGNEB zu 
KSA-Meinung 

Bei ZWILAG würde mit dem vorgeschlagenen Projekt die «Chance verpasst …, 
in der Schweiz ein starkes zentrales Glied in der Entsorgungskette zu schaffen» 
– AGNEB dazu: «wenig sinnvoll, neue Konditionierungsanlagen vorzusehen, die 
bereits andernorts existieren» 

R 
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 [B196]:
1800, 
1840f.,
1845f. 

NR: Radioaktive 
Abfälle. 
Zwischenlager, 
6.10. (Rahmen-
bewilligung) 

NR Hegetschweiler, Berichterstatter: «Die Urek hat sich an drei Sitzungen 
intensiv mit dem Projekt befasst und Hearings mit verschiedenen Experten 
durchgeführt. Sie ist der Meinung, dass es Aufgabe der heutigen Generation ist, 
Lösungen für die Entsorgung der bereits vorhandenen und der weiterhin noch 
entstehenden radioaktiven Abfälle zu finden. Die Kommission hat deshalb 
verschiedene Nichteintretens und Rückweisungsanträge abgelehnt und dem 
Projekt in der Gesamtabstimmung mit 14 zu 0 Stimmen bei 6 Enthaltungen 
zugestimmt.» – NR Eymann: «Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass 
Schweizer Spitzentechnologie der Firma Moser-Glaser zur Anwendung gelangen 
kann. Dieser Firma ist bekanntlich ein Quantensprung in einer neuen 
Technologie gelungen, die sogar Exportreife erlangt hat.» – NR Neuenschwan-
der: «Verschiedene Minderheitsanträge … machten eine Verzögerungstaktik klar 
erkennbar …. Ich habe Ihnen einleitend dargelegt, dass die Abfallbehandlungs-
anlagen des PSI veraltet sind. Mit den Bauarbeiten sollte am Zwilag im Frühjahr 
1995 begonnen werden, um so mehr, als die Abfälle aus der Wiederaufarbeitung 
zurückgenommen werden müssen. Die Investitionen von rund 200 Millionen 
Franken haben auch positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ….» – 
Hegetschweiler: «Zur Befürchtung, das Zwilag werde zu einem Endlager: Das 
hat man ja gerade mit dem Baurechtsvertrag vermeiden wollen. Dieser ist auf 
35 Jahre plus zweimal 10 Jahre Verlängerung ausgelegt, weil man damit 
dokumentieren will, dass man kein Endlager einrichten will.» – BR Ogi: «Es ist 
unsere Aufgabe, in diesem Land die erforderlichen Anlagen für die Entsorgung 
der radioaktiven Abfälle zu errichten …. Lösungen – das wurde gesagt – sind 
technisch möglich. Politisch werden sie natürlich immer wieder bestritten ….» 

D   
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Investitionen sind zurzeit auf 
500 MCHF geschätzt. 
 
 
 
 
Begriffspaar «technisch –
politisch» 

 NR 
5/94:4 

«Rahmen-
bewilligung für 
ZWILAG erteilt» 

«Gemäss Angaben der ZWILAG seien die Arbeiten für die Detailplanung schon 
weit fortgeschritten … Die ZWILAG rechnet mit einer Bauzeit von drei Jahren und 
mit einer schrittweisen Inbetriebnahme ab Mitte 1998.» 

B  ep 1990: 1996 
Juni 1994: 1997 
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 SVA 
19/94:
10f. 

«Lucens: 
Kulturgüter anstelle 
der Kernenergie» 

«Nach der definitiven Stillegung des früheren Versuchsatomkraftwerks Lucens … 
sind Gebäude und Terrain dieser Anlage im Frühjahr 1992 an den Kanton Waadt 
übergegangen. Gemäss Antrag der Regierung hat nun in der Zwischenzeit der 
Waadtländer Grosse Rat einen Kredit von Fr. 10 Mio gesprochen, um die Einrich-
tungen in Lucens für die Aufnahme von schützenswerten Kulturgütern umzu-
gestalten.» 

I    

 TA, 
17.10. 

«Zwilag könnte 
Atommüll-Wirrwarr 
beenden» 

«‹Das … Zwilag … könnte den nuklearen Stofffluss zentral unter Kontrolle 
bekommen und die Konditionierung der vielen verschiedenen Abfälle für die 
Endlagerung vereinheitlichen und damit sicherer machen.› Das sagt Thomas 
Flüeler, Atomenergieexperte der Schweizerischen Energiestiftung (SES) und 
Mitglied der Kommission für die Sicherheit [von] [Kern]anlagen (KSA. Die AKW-
Betreiber haben am Vorschlag keine Freunde ….» 

M    

 [P418] KASAM: Umwelt-
verträglichkeits-
prüfung, Seminar, 
Okt. 

UVP als Leitinstrument für die Beurteilung von Lagerprojekten I 
R 

   

 [P470] KSA zu Zwilag, 
22.11. 

Siehe oben. R    

 [P680]:
11 

Nukem: «Science 
Friction: Wie 
Technik, Zeit und 
Vermittlung den 
bitteren Krieg um 
radioaktiven Abfall 
beenden könnten», 
Nov. 

«Interessanterweise ist die Türe zu Schwedens Erfolg vielleicht durch eine politi-
sche Entscheidung geöffnet worden, die das Land 1980 traf: alle zwölf seiner 
Kernreaktoren bis 2010 abzustellen. Indem man sich über den Ausstieg aus der 
Kernkraft einigte, entfernte Schweden geschickt das vielleicht grösste Hindernis 
der Abfallentsorgung. Anti-AKW-Gruppierungen verfechten den Standpunkt, dass 
es keine Lösung für den Abfall geben kann, bevor die Industrie mit seiner Erzeu-
gung aufhört …. Für den Augenblick jedenfalls wird die Kerntechnik als tot ange-
schaut. Das Ergebnis ist nie dagewesener Fortschritt im Umgang mit Abfall.» 

A 
I 

  Instrumentalisierung der Fra-
ge: «Basismodell Schwe-
den»? 

 [P290] Gruppe Ökolo-
gie/PanGeo: 
Beurteilung Lang-
zeitsicherheit, Nov. 

Verfahrensvorschlag für Auswahl und Beurteilung von Standorten K 
I 

RO 

   

 [P350]:
4,6ff. 

IAEO: Empfehlung 
zum Vorgehen bei 
der Standortwahl 
geologischer 
Endlager 

«Wegen der ausgedehnten zu betrachtenden Zeiträume ist es nicht vernünftig, 
auf aktive Messung, Überwachung oder andere aktive institutionelle Kontrollen 
oder Sanierungsschritte abzustellen, um die Langzeitsicherheit eines geologi-
schen Endlagers zu gewährleisten.» 
Phasen: Konzept und Planungsphase (Ressourcen, Aufgaben, Kriterien, Zeit-
plan, Schlüsselentscheidungspunkte, Beschreibung von Abfalltypen und –
mengen, schrittweises Vorgehen), Gebietsüberblick, Standortcharakterisierung 
(mit vorläufiger Sicherheitsanalyse), Standortbestätigung (standortspezifische 
Untersuchungen) 
Anforderungen und Informationsbedarf bzgl. Geologie, zukünftigen natürlichen 
Änderungen, Hydrogeologie, Geochemie, menschlichen Tätigkeiten, Bau, Trans-
portfragen, Umwelt, Landnutzung, soziale Auswirkungen 

K 
E 

  ablehnende Haltung gegen-
über Kontrolle 

 [P351] IAEO: Sicherheits- «in verschiedenen Zeiträumen für die Sicherheitsanalyse von Endlagern im K GU  anscheinend neue, offenere 
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indikatoren (1. 
Bericht der IAEO-
Arbeitsgruppe 
Grundsätze und 
Kriterien) 

Untergrund», Diskussion verschiedener Schutzziele (Hierarchie der Indikatoren 
mit zunehmender Unsicherheit und Komplexität der Abschätzung): Fluss durch 
technische und natürliche Barrieren, Fluss von der Geosphäre zur Biosphäre, 
Konzentrationen in der Umwelt, Individualdosis, Risiko 

E Arbeitsweise der IAEO: Aus-
weitung der Schutzziele offi-
ziell diskutiert 

 [P332]:
181 

Hug: Elektrizitäts-
wirtschaft und 
Atomkraft 

«Das vergebliche Werben der Schweizer Reaktorbauer um die Gunst der 
Elektrizitätswirtschaft: 1945–1964»: Analyse des Einstiegs in die Nutzung der 
Kernkraft für die Stromproduktion, «politische[r] Druck des Bundesrates auf die 
Elektrizitätswirtschaft» 

A 
I 

   

 [P756] Schneider u.a.: 
Risikoakzeptanz 
aus technischer 
und soziologischer 
Sicht 

Ein Einstieg in den Risikodialog. SATW/SUVA A 
I 

  Thema in der Schweizer Lite-
ratur stiefmütterlich behandelt 

1995 nach 
[P36]: 
3f.,21 

KSA/AGNEB: 
ZWILAG als 
zentrales Glied in 
der Entsorgungs-
kette, 21.2. 

«Am 15. Juli 1993 hat die Zwischenlager Würenlingen AG (ZWILAG) das Gesuch 
um Bau und Betriebsbewilligung für das Zentrale Zwischenlager Würenlingen 
(ZZL) eingereicht. Bei der Überprüfung der Gesuchsunterlagen kam die … KSA 
… zum Schluss, dass mit der Realisierung des Projekts in der vorgeschlagenen 
Form die Chance verpasst würde, in der Schweiz ein starkes, zentrales Glied in 
der Entsorgungskette zu schaffen» – «Mit Brief vom 3. Juni 1994 teilte die KSA 
mit, dass sie auf den Sicherheitsbericht in der vorgelegten Form nicht eintreten 
könne. Nach ihrer Ansicht seien zu tiefe Aktivitätslimiten festgelegt worden. 
Zudem bemängelte sie den Verzicht auf die Harzverbrennung und auf eine αBox 
…. Infolge der Revision des Sicherheitsberichtes verzögerte sich die Ausarbei-
tung der Gutachten der Sicherheitsbehörden.» 
Dazu die AGNEB in ihrer Stellungnahme vom 21.2.1995: «Nicht alle heute und in 
der Zukunft anfallenden radioaktiven Abfälle müssen am ZZL verarbeitet werden 
können. Es wäre wenig sinnvoll, neue Konditionierungsanlagen vorzusehen, die 
bereits andernorts existieren und es ermöglichen, die Abfälle in eine dem Stand 
der Technik entsprechende, endlagerfähige Form zu verbringen.» 

R  
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 [B205]:
1003, 
[B206] 

NR Spoerry 
Künftige Elektrizi-
tätsversorgung der 
Schweiz, vom 
6.10.1994 

BR-Antwort: «Der Bundesrat ist der Auffassung, dass eine Sankt-Florians-Politik 
nicht vertretbar ist. Die Einfuhr von Elektrizität aus Kernkraftwerken und fossil-
thermischen Anlagen verträgt sich schlecht mit dem weiterhin vorhandenen 
Widerstand gegen die Kernenergie in unserem Land und den erklärten CO2-
Zielsetzungen.» 

D KN EK  

 SVA 
9/95: 
15, 
[P37]:4 

«Lucens teilweise 
aus der Bundes-
aufsicht entlassen, 
12.4. 

«Der Bundesrat hat entschieden, dass das ehemalige Versuchsatomkraftwerk 
Lucens zum grössten Teil nicht mehr dem Atomgesetz unterstellt ist. Eine kleine 
Parzelle bleibt davon vorderhand ausgenommen: Auf ihr sind sechs Behälter mit 
radioaktiven Abfällen gelagert, die beim Abbruch des Reaktors anfielen …. Sie 
soll aus der atomrechtlichen Aufsicht entlassen werden, sobald die sechs Be-
hälter in das geplante Zentrale Zwischenlager in Würenlingen überführt werden 
können.» 

B 
M 

  erstmalige Entlassung einer 
Atomanlage aus der nuklea-
ren Aufsicht, zeigt Vernetzung 
des im Sinn der IAEO nötigen 
«Systems» auf: hier Zwi-
schenlagerbedarf 

 NZZ, «‹Gorleben› als «Ob es Zufall war oder nicht, dass der Transport abgebrannten Kernbrennstoffs M   direkte Auswirkungen auf den 
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28.4. Zeichen politischer 
Defizite» 

aus dem deutschen Kernkraftwerk Philippsburg nach Gorleben just mit dem 
neunten Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl zusammenfiel – einer 
nüchternen Energiediskussion war der Ausbruch von Gewalt und deren Eindäm-
mung durch die Staatsmacht äusserst abträglich …. Die Grenze zwischen dem, 
was die Gesellschaft begehrt, und dem, was sie wirklich braucht, ist zuwenig klar 
…. Über die Folgen unserer Ansprüche sind wir uns noch nicht im klaren.» 

I Bereich radioaktive Abfälle 
(siehe unten, Koalitionspapier 
der Regierung Schröder) 

 BT, 
20.5. 

«Keine Einsprache-
möglichkeit gegen 
Nukleartransporte» 

«Wie zuvor schon das [EVED] hat jetzt auch das Bundesgericht den Anwohnern 
[von SBB-Strecken] die Parteistellung und damit ein Einspracherecht abgespro-
chen …. Schliesslich gab man in Lausanne zu bedenken, dass in der Schweiz oft 
weit gefährlicheres Transportgut zu Wasser, zu Land oder in der Luft unterwegs 
ist, und zwar ohne Bewilligung.» (Urteil 2 A. 157/94 vom 19.5.1995) 

M kv  Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 [P811]:
8 

SKi: Überprüfung 
des Nachtrags zum 
F+E-Nachweis-
Programm 1992 
von SKB, Mai 

«Für einen erfolgreichen Konsultativprozess müssen die beteiligten Parteilen 
ausreichende Ressourcen zur Beteiligung haben. Eingedenk der verschiedenen 
Reaktionen der Reviewgremien … glaubt auch SKI, dass die Finanzierung der … 
Gemeinden … eine notwendige Bedingung für deren freiwillige Beteiligung im 
Standortauswahlverfahren ist.» 

I 
R 
 

RO 

   

 SoZ, 
2.7. 

«Hochradioaktive 
Abfälle: Weltweite 
Hilflosigkeit» 

«Wenn es nach den Atom-Hardlinern ginge, wäre zwar sicher längst irgendein 
Endlager in Betrieb. Doch gerade dieser sorglose Umgang mit der Atomkraft hat 
schon früh heftigen Widerstand provoziert, der bis heute kaum abgeflaut ist. Erst 
im Mai [1995] verursachte ein innerdeutscher Atommüll-Transport so heftige Pro-
teste, dass sich die Verantwortlichen zu aufwendigen Sicherheitsmassnahmen 
entschlossen. Dadurch kletterten die Kosten für die Eisenbahnfahrt vom Meiler 
Philippsburg zum neuen Zwischenlager Gorleben auf rund 55 Millionen Mark.» 

M 
I 

  direkte Auswirkungen auf den 
Bereich radioaktive Abfälle 
(siehe unten, Koalitionspapier 
der Regierung Schröder) 

 [P832]:
125f. 

Strohl, NEA: 
«Institutionelle 
Aspekte», NEA-
Seminar: «Die 
Öffentlichkeit über 
den Umgang mit 
radioaktiven 
Abfällen informie-
ren», 13.15.6. 

«Die hauptsächlich nötigen Faktoren sind folgende: – unsere Fähigkeit, Lang-
zeitrisiken zu meistern, wird von der Qualität der heute getroffenen Entscheidun-
gen abhängen; die Erfahrung lehrt, dass das Funktionieren institutioneller 
Mechanismen im Allgemeinen effizient und dauerhaft ist, wenn sie den Schutz 
vitaler Interessen der Gesellschaft zum Zweck haben; eine gut informierte 
Öffentlichkeit kann mit anderen Faktoren zusammen zu deren Aufrechterhaltung 
beitragen; – die Wichtigkeit der ‹passiven› Sicherheit der technischen Systeme 
wie auch institutionelle Instrumente im Hinblick auf die Gewährleistung der Lang-
zeitsicherheit müssen unterstrichen werden; – «institutionelle Instrumente, ob-
zwar unerlässlich bezüglich Langzeitsicherheit, sollten nur als Beitrag relativer 
Wichtigkeit und begrenzter Dauer angesehen werden, und dies muss klargestellt 
werden.» 

A 
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  Entscheidungskriterien zur 
Beurteilung von Robustheit 
und Optionen 
 
 
 
 
Technik als Entscheidungs-
grundlage: Möglichkeiten und 
Grenzen aufzeigen 

 [P277]:
143 

Greber, AECL, 
«Ethische 
Betrachtungen 
angestellt», ebd. 

«Entscheidungen zur Entsorgung müssen den unvermeidbaren Grad an Unsi-
cherheit gebührend berücksichtigen. Absolute Gewissheit bei der Erfassung von 
Langzeitauswirkungen der Entsorgung ist nicht möglich. Auch gibt es keine Ge-
wissheit bezüglich der Handlungen oder Nichthandlungen künftiger Generationen 
…. es besteht die Verantwortung, auf der Grundlage verfügbarer Informationen 
das Beste zu machen. Wenn Zweifel herrschen über die Auswirkungen unserer 
Entscheidungen in der Zukunft, besteht der ethische Ansatz darin, auf der vor-
sichtigen Seite zu irren [to err on the side of prudency]. Allerdings muss 

A 
I 

  Rest-Unsicherheit bleibt. 
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anerkannt werden, dass eine Nichthandlung im Zusammenhang mit radioakti-
ven… Abfällen eine de-facto-Entscheidung zur Weitergabe der Last an künftige 
Generationen ist, den von dieser Generation erzeugten Abfall zu behandeln.» 

Nicht-Handlung als tatsäch-
lich schlechte Handlung er-
kannt 

 [B227] UREKNR: 
Erhöhung Bestand 
HSK, vom 25.2. 

 D GK   

 SVA 
16/95:
19f. 

«VSE will 
Kundendialog in 
den Mittelpunkt 
stellen», 5.9. 

«Die schweizerischen Elektrizitätswerke sind als Teil der Wirtschaft einem 
zunehmenden Kostendruck ausgesetzt. Zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit 
ist deshalb … der drastische Abbau sta[a]tlicher Vorschriften sowie eine Kürzung 
des Bewilligungsverfahrens vordringlich. Entscheide über die künftige Stromver-
sorgung bergen zunehmend Unsicherheiten, was zu Fehlentscheiden führen 
könnte. Deshalb will der VSE den Dialog mit den Stromkunden, Behörden und 
Politikern verstärken …. Selbst bei einem Nullwachstum der nachfrage gemäss 
‹Energie 2000› würde das Manko …im Winterhalbjahr 2029/30 rund 10 Mrd kWh 
betragen … Einsatz von fossilen Kraftwerken … und von neuen Kernkraftwerken 
im Vordergrund» 

  
 
 
 
 

kg 

 
 
 
 
 

ek 

Auseinanderklaffen von De-
klamation und Handlung 

 [P57]: 
197 

Appel & Kreusch: 
Anforderungen an 
Standortsuche und 
Eignungsnachweis 

« Verfahrenstransparenz und klare Verfahrensstruktur, insbesondere 
schrittweises Vorgehen;  Anwendung ausgereifter Nachweisverfahren, die zu 
belastbaren Ergebnissen führen;  eindeutige Regelungen zum Umgang mit 
Untersuchungsbefunden …;  Anwendung eines geeigneten Bewertungs-
systems zur Prüfung, ob die Schutzziele an einem Standort eingehalten werden; 
Validierung von in das Verfahren einfliessenden Modellannahmen (bzw. Modell-
berechnungen);  weitgehende Öffentlichkeitsbeteiligung.» 

A 
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 [P353]:
4ff. 

IAEO: Errichtung 
eines nationalen 
Systems für den 
Umgang mit 
radioaktiven 
Abfällen, Sept. 

System «ist eine Aufzählung aller einzelner Bestandteile [‹components›], 
beispielsweise Gesetzgebung, Aufsichtsbehörden, Betreiber, Anlagen usw. die 
für den Umgang mit radioaktiven Abfällen erforderlich sind» 
Verantwortlichkeiten, Mitgliedstaat: 1 Gesetzlicher Rahmen (u.a. Definition und 
Klassifizierung der Abfälle), 2 Aufsichtsbehörde, 3 Verantwortung der Abfall-
erzeuger und Anlagenbetreiber (bei mehreren Betreibern: die «Mitgliedstaaten 
sollen die Kontinuität der Verantwortlichkeiten sicherstellen»), 4 angemessene 
Ressourcen; Behörde: 5 Durchsetzung der Einhaltung der gesetzlichen Anforde-
rungen, 6 Durchführung des Bewilligungsprozesses, 7 Beratung der Regierung; 
Erzeuger und Anlagenbetreiber: 8 sicherer Umgang mit dem radioaktiven Abfall, 
9 Nachweis eines akzeptablen Bestimmungsorts für den radioaktiven Abfall 

E 
RO! 

  systemische Sichtweise, 
allerdings technikbezogen nur 
«traditionelle» Akteure ge-
nannt 
Inventarfragen zu klären 

 [P352]:
4,6ff. 

IAEO: Die 
Grundsätze im 
Umgang mit 
radioaktiven 
Abfällen, Sept. 

«Prinzip 1: Schutz der menschlichen Gesundheit … Viele der mit radioaktivem 
Abfall verbundenen Gefahren sind denen bei Giftmüll ähnlich, wie beispielsweise 
aus dem Bergbau oder Chemieanlagen, und sollten kontrolliert werden. Die Art 
des radioaktiven Abfalls zieht jedoch eine andere Gefahr nach sich, nämlich die 
Möglichkeit, ionisierender Strahlung ausgesetzt zu werden.» – «Prinzip 4: Schutz 
künftiger Generationen ... vorhergesagte [mögliche] Auswirkungen auf die Ge-
sundheit künftiger Generationen nicht grösser als deren relevante Höhe, wie sie 
heute akzeptabel ist» – «Prinzip 5: Lasten auf künftigen Generationen ... 
künftigen Generationen nicht übermässige Lasten aufbürden.» – «Prinzip 7: 

E    
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Kontrolle der Erzeugung radioaktiven Abfalls ... Die Erzeugung ... soll auf einem 
praktikablen Minimum gehalten werden.» 
«Der Umgang mit radioaktivem Abfall sollte sich in der Langzeitperspektive nach 
Möglichkeit nicht auf institutionelle Abmachungen/Vorkehrungen oder Handlun-
gen als notwendige Sicherheitseigenschaften verlassen, obwohl sich künftige 
Generationen vielleicht dafür entscheiden können ....» 

 
 
Schutzprinzip mit Kontroll-
möglichkeiten (etwas offener 
als 1994 [P350]) 

 TA, 
14.10. 

«Nagra lässt sich 
nicht beirren. Was 
deutschen 
Geologen nicht 
recht, ist der Nagra 
billig» 

«‹Die Schwierigkeiten im Gebiet um Leuggern/Böttstein kennen wir›, so [Nagra-
Präsident] Issler, ‹doch wollen wir die Option Kristallin nicht aufgeben. Zusätzlich 
untersuchen wir ja jetzt auch die tektonisch ruhigeren Sedimen[tg]esteine›. Der 
Opalinuston sei jetzt auch die erste Priorität …. Weshalb aber wählt man auch 
beim Opalinuston nur gerade einen einzigen Bohrort? Im Februar 1990 hat die 
KNE … ausdrücklich vor einer vorzeitigen Einschränkung der Standorte gewarnt 
…. ‹Die geplante Bohrung in Benken ist lediglich eine Eichbohrung›, meint der 
Nagra-Chef …. Aber es fehle tatsächlich noch der Nachweis der technischen 
Machbarkeit und auch der Sicherheitsnachweis. ‹Insgesamt müssen wir hier 
noch mehr machen als beim Kristallin› …. Das Nein zu einem Endlager für 
schwachaktive Abfälle im Wellenberg habe aber so oder so neue Bewegung in 
die Atommüll-Diskussion gebracht. Die Nagra habe jetzt über 15 Jahre nach 
einem von Bundesrat und Parlament begrüssten Konzept gearbeitet. ‹Deshalb ist 
es jetzt auch am Bundesrat und den politischen Instanzen, die weiteren Weichen 
zu stellen und allenfalls eine grundsätzliche Neuorientierung vorzunehmen.›» 

M    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forderung der Akteure nach 
politischer Führung 

 [P892]:
396 

Wilson, Harvard: 
Radioaktive Abfälle 
kein Problem, Inter-
nationales Sympo-
sium von IAEO, 
UNEP usw., 16.10. 

«Viele Leute sind bereit einzugestehen, dass es kein Problem geben wird, wenn 
der radioaktive Abfall erfolgreich entsorgt ist …. Die Auswirkung des radioaktiven 
Abfalls auf die Umwelt ist sehr gering, im Gegensatz zu den möglichen grossen 
regionalen Umweltauswirkungen der Ablagerung von Chemikalien wie Arsen …. 
Es ist wichtig einzusehen, dass die Auswirkung auf die menschliche Gesundheit 
die einzige wichtige ist bei einem Versagen des Abfalleinschlusses.» 

I   anthropozentrische Sicht-
weise 

 [B188]:
9ff. 

BR: Botschaft zum 
Übereinkommen 
zur nuklearen 
Sicherheit, Okt. 
(Antrag auf 
Ratifizierung) 

Staatliche Stelle: «Eine weitere Erhöhung des Personalbestandes ist vorgesehen 
… von 35 im Jahr 1979 auf 77 im Jahr 1995 erhöht … den neuen Bedürfnissen 
angepasst …. Damit erfüllt die Schweiz Artikel 11 des Übereinkommens.» – «Die 
administrative Unterstellung unter das BEW tangiert in keiner Weise die fachliche 
Unabhängigkeit der HSK …. Die organisatorischen und personellen Vorkehren 
genügen Artikel 8 des Übereinkommens.» 
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kv 

  
 
 
nur bedingt richtig: Ressour-
cen(begehren) von BEW ab-
zusegnen 

 [P355]:
13,27f. 

IAEO: Politik zur 
Bestimmung und 
Bewertung behörd-
licher Sicher-
heitsziele, Okt. 

«Idealerweise sollten Sicherheitsziele parallel aufgestellt werden, als Teil der 
Entwicklung eines nuklearen Aufsichtsprogramms samt Behörde; allerdings 
könnten sie in jeder Phase aufgestellt werden.» 
Auflistung des länderweisen Vorgehens: äusserst heterogen  

E    

 [P86] Bauriedl: «Die 
Gefahr muss 
zugänglich 
bleiben» 

«Zur ethischen Problematik des Umgangs mit radioaktiven Abfällen aus psycho-
analytischer Sicht», Favorisierung des Hüte-Prinzips 

I 
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GK 
GW 

ep Versuch in Richtung Kontrolle 
und Wahrnehmbarkeit be-
grüssenswert, aber ungenü-
gendes Systemverständnis 

 [P172] Eckhardt u.a.: erster schweizerischer Leitfaden zur Information und Kommunikation über I    
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Risiko – Dialog 
zwischen Theorie 
und Praxis 

Risiken (Kanton Zürich, Koordinationsstelle für Störfallvorsorge) 

 [P354] IAEO: Minimierung 
radioaktiver Abfälle 
aus Kernkraft-
werken  

«… und das hintere Ende des nuklearen Stoffkreislaufs (‹back end of the nuclear 
cycle›)»: Abfallreduktion als Ziel 

E    

 [P651] Kernenergieorga-
nisation NEA der 
OECD: Umwelt und 
Ethik-Grundlage 
der (geologischen) 
Endlagerung 

Gleichberechtigung zwischen Regionen und Generationen 
«... das Konzept Endlagerung erfordert es, dass die Anwesenheit von Abfall 
sicher vergessen werden darf.... Für den extremen Fall der Rückholung ... 
könnten die ingenieurmässigen Verfahren eventuell schwierig und kosten-
intensiv, aber nicht unmöglich sein.» 
Technische Fachwelt allein kann nicht über Strategien mit ethischen, ökono-
mischen und politischen Dimensionen entscheiden, «informiertes Urteil der 
Gesellschaft nötig». 

E 
 
 
 
 

RO! 

   
 
 
 
 
wichtig für «robusten Ent-
scheid»: umfassende Ent-
scheidungsgrundlagen nötig 

 [P318]:
6f. 

HSK: Jahresbericht 
1995 

u.a. «folgende Aufgaben übertragen: …  Beantwortung von Fragen aus 
Parlament, Verwaltung und der Öffentlichkeit betreffend die Sicherheit der 
beaufsichtigten Anlagen und mögliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt;  
Information der Bevölkerung und Medien über die Sicherheit …» 

 kv  Einwegkommunikation 

 [P476]:
8f. 

KSA: 
Tätigkeitsbericht 
1995, zu Zwilag 

«Anfang Januar nahm der … federführende Ausschuss ‹Strahlenschutz und 
Entsorgung› Kenntnis von jenem Teil des revidierten Sicherheitsberichts, welcher 
die Konditionierungsanlage betrifft. Dabei zeigt sich, dass auch diese revidierte 
Version … immer noch nicht für die Beurteilung eines Gesuchs um Erteilung der 
Bau und der Betriebsbewilligung ausreichte …. ZWILAG über diesen Befund 
orientiert …. Auch das BEW wurde diesbezüglich informiert. 

R    

1996 NZZ, 
11.1. 

«Gefährliche 
Waffendeponie in 
der Irischen See» 

«Tausende alter Phosphorbomben sind in den letzten Monaten an schottischen 
und irischen Stränden angespült worden. Im Gegensatz zu früheren Dementis 
haben die britischen Behörden nun eingeräumt, dass die von ihnen nach dem 
Zweiten Weltkrieg versenkten Munitionsbestände durch die Unterwasser-Arbei-
ten an einer Erdgaspipeline an die Oberfläche gespült wurden …. Die irische Re-
gierung –die übrigens selbst 300 Tonnen Munition im Beaufort-Graben versenkte 
– vermutet überdies, dass 1981 von britischer Seite dort auch radioaktive Abfälle 
versenkt wurden. Fest steht, dass damals ‹Beton-Abfälle› deponiert wurden, an-
geblich, um einen neuen Entlademechanismus zu prüfen …. Die britische Regie-
rung hat … zugegeben, dass das Munitions- und Giftmüllager um den Beaufort-
Graben nie ökologisch überwacht wurde; es gibt also keine Basisdaten.» 

I    

 NZZ, 
4.4. 

«Ungültige Initiative 
gegen Atommüll-
transporte» 

«Die kantonale Verfassungsinitiative ‹Stopp den Atommülltransporten durch 
Basel-Landschaft› ist laut einstimmigem Urteil des Bundesgerichts bundes-
rechtswidrig, weil sie die Gewinnung von Kernenergie [sic!] überhaupt in Frage 
stellt.» (1P.599/1995 vom 29.2.1996) 

J kv  Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 [P522] Miller et al.: Geo-
chemische Flüsse  

bereits Publikationen von 1996/1997/1998: Natürliche Radionuklidflüsse als 
Bewilligungskriterium für Endlager 

T   Umweltziele 

 [P473]: KSA: Stellung- «Die KSA unterzog die Gesuchsunterlagen … einer ersten Überprüfung. Dabei R    



 

 286 

5,38 nahme zum 
ZWILAG-Gesuch 
um Bau und 
Betriebs-
bewilligung, 26.1. 

gelangte sie zum Schluss, … das Projekt weise nicht den erforderlichen Reife-
grad auf.» – «Für die KSA ist angesichts der Dringlichkeit des ZZL verständlich, 
dass sich die HSK entschlossen hat, das Gesuch trotz ungenügender Beurtei-
lungsunterlagen zu bearbeiten. Der von der HSK eingeschlagene Weg, birgt 
jedoch die Gefahr in sich, dass das Projekt … in ungewöhnlichem Mass durch 
die Behörden beeinflusst ist und deshalb eine unabhängige Beurteilung in Frage 
gestellt ist. Nach Auffassung der KSA muss ein derartiges Vorgehen die Aus-
nahme bleiben; sie wird daher künftig empfehlen, ungenügende Gesuche zurück-
zuweisen.» 

 
 
 
 
 

gk 

 [B188]:
59 

BR/NR: 
Übereinkommen 
zur nuklearen 
Sicherheit, 4.3. 

BR-Antwort: «Eine unabhängige gerichtliche Instanz muss beim Bewilligungs-
verfahren für Kernkraftwerke den Endentscheid fällen können. Diesem Problem 
wird bei der nächsten Gesetzesrevision Rechnung getragen …. Es ist vorge-
sehen, die Unabhängigkeit der HSK auf Gesetzesebene festzuhalten ….» 

G 
B 

KV 
GK 
KN 

  

 [P77] 
[P78] 
[P79] 

BAG: Radon-
Information/ 
Merkblätter/Radon 
von A bis Z, 
März/April/Mai 

allgemeine Information und Anleitung zur Senkung der Radongaskonzentration in 
Wohnhäusern 

I   Radonfrage wirft keine gros-
sen Wellen. 

 [P538] Naegelin: 
Vielfältige Aufsicht 
über Kernanlagen, 
10.4. 

«Die Aufgaben der HSK sind immer komplexer geworden». «Trotz personellem 
Ausbau bleiben wir weiterhin dem schweizerischen Prinzip treu, dass für ein 
gegebenes Problem in diesem Land weniger Leute eingesetzt werden, als das 
anderswo üblich ist …. Nach … 1988 (Projekt Kaiseraugst) beschäftigte sich die 
HSK nicht mehr mit neuen Reaktorprojekten; Schwerpunkte wurden Nach-
rüstung, Entsorgung und vor allem der Reaktorbetrieb … Hohe Priorität haben 
auch die Entsorgungsanlagen; das Gefahrenpotential ist zwar geringer als bei 
den KKW, aber doch nicht Null, und es gehört sich doch wohl einfach, dass das 
Abfallproblem gelöst wird, solange die Produktion Nutzen bringt.» 

A  
 
 
 
 
 
 
 

KN 

 Last auf der Behörde 

 [P684] NWA: Petition zum 
10. Jahrestag von 
Tschernobyl, vom 
26.4.96 

«Wir fordern für die Schweiz: 1. die Schaffung einer echt unabhängigen Kontroll-
behörde für Atomanlagen, die nicht mit den Bewilligungsbehörden des Bundes 
verflochten ist; 2. ein Beschwerderecht bei einem unabhängigen, gewählten 
Gericht gegen Entscheide des Bundesrates …; 4. die volle Vorfinanzierung der 
Entsorgung für alle Atomanlagen …» 

D KN 
KV 
GK 

  

 TA/BT, 
26.4., 
[P835]:
95 

Stüssi-Lauterburg, 
Leiter der Eidg. 
Militärbibliothek: 
«Historischer 
Abriss zur Frage 
einer Schweizer 
Nuklear-
bewaffnung» 

TA: «Es waren TA-Recherchen, die den damaligen EMD-Chef Villiger veranlasst 
hatten, seinen ‹Haushistoriker› (EMD-Informationsdienst) die Bemühungen um 
eine schweizerische Atombewaffnung aufarbeiten zu lassen …. Der Bericht ent-
stand nicht nach den Regeln unabhängiger Geschichtsschreibung.» 
BT, 26.4.: «Idee einer Atombombe hielt sich vier Jahrzehnte … Der definitive 
Schlussstrich wurde erst 1988 gezogen, wie aus einem Bericht des Eidge-
nössischen Militärdepartements (EMD) hervorgeht.» – Bericht: «Die politische 
Entwicklung schien es … 1981 … dem Bundesrat zu erlauben, die Geheim-
haltung betreffend die Uranreserve des Bundes aufzuheben …. So wenigstens 
glaubte das Kollegium zu entscheiden, denn in Wirklichkeit hatte die Schweizer 
Illustrierte bereits 1958 das Vorhandensein und den Einlagerungsort des Vorrats 

M 
 
 
 
 
 

A 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragwürdigkeit der institutio-



 

 287 

publiziert, was jedoch offenbar mittlerweile von jedermann vergessen worden 
war. Im [vom EMD eingesetzten Arbeitsausschuss für Atomfragen] war mehrfach 
über die Möglichkeit gerätselt worden, Natururan zu kaufen und für alle Fälle 
einzulagern, doch niemand hatte darauf hingewiesen, dass fünfeinhalb Tonnen 
davon bereits in Wimmis lagen.» 

nellen Kontrolle von Aufbe-
wahrungsorten 

 SVA 
10/96:
12f. 

«Zwilag weist 
Greenpeace-
Vorwürfe zurück», 
30.4. 

«Die im Zusammenhang mit den Bewilligungsverfahren durch Greenpeace 
kürzlich erhobenen Vorwürfe hat Kurt Küffer, Präsident des Verwaltungsrats der 
… Zwilag … zurückgewiesen …. ‹Den Dokumenten der Bewilligungsbehörden … 
kann klar entnommen werden, dass die von der Zwilag eingereichten Unterlagen 
den Anforderungen für den Bau der Anlagen genügen. Diese positive Schluss-
folgerung›, so Küffer, ‹verschweigt Greenpeace in ihren Unterlagen.›» 

   Interpretation der behörd-
lichen Tätigkeit je nach Posi-
tion des Absenders anders 

 [P821] Spiegel: Castor in 
der Südsee, 20.5. 

private Pläne eines internationalen Endlagers auf einem Atoll im Pazifik (Ort nicht 
genannt), Angebot der kommerziellen Teilnahme Russland (gegen Verzicht auf 
Wiederaufarbeitung durch dessen Atomministerium Minatom) 

I    

 TA 
20.6. 

«Beschwerde 
gegen 
Zwischenlager» 

«Greenpeace und die Schweizerische Energie-Stiftung (SES) haben bei der 
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats eine Aufsichtsbeschwerde 
gegen das geplante Zwischenlager in Würenlingen (AG) eingereicht. Die beiden 
Organisationen verlangen darin eine parlamentarische Überprüfung des Ge-
schäfts. Greenpeace teilte aufgrund eines juristischen Gutachtens mit, dass die 
… Zwilag wesentliche konzeptionelle Änderungen an ihrem Projekt vorgenom-
men hat.» 

J 
M 

  Interpretation der 
behördlichen Tätigkeit je nach 
Position des Absenders 
anders 

 SoZ, 
11.8. 

«Atomabfall: 
Rückzieher beim 
Aargauer Lager» 

«Nebulöses Rückzugsgefecht ums grösste Atomprojekt der Schweiz: Die Zwilag 
AG … verzichtet auf einen Teil ihres Gesuchs. Drei Jahre lang prüften die 
Fachleute, und drei Millionen kostete dies. Akribisch nahmen Nuklearwissen-
schafter der … HSK und der … KSA das zurzeit grösste atomare Projekt der 
Schweiz unter die Lupe – 500 Millionen Franken sollen die Stromkonsumenten 
dereinst … bezahlen. Im Mai dieses Jahres … kam dann der Hammer: Einer 
verdutzten Expertenrunde eröffnete Zwilag-Chef Hans-Rudolf Lutz, das Gesuch 
um eine Betriebsbewilligung [für eine] Verbrennungs- und Konditionierungs-
anlage sei längst zurückgezogen worden …. Lutz beruft sich auf eine Sitzung mit 
Eduard Kiener [Dir. BEW] und dem BEW-Juristen Werner Bühlmann. In der 
Sitzung vom 6. Juli 1995 machten die beiden Bundesbeamten dem Zwilag-Chef 
klar, dass für Verbrennungs- und Konditionierungsteil mit einer Betriebs-
bewilligung nicht zu rechnen sei: Die prüfenden Instanzen – HSK und KSA – 
hatten gegen das unausgegorene Betriebsprojekt opponiert …. die zwei 
Expertenkommission wussten von einem angeblichen Rückzug nichts – und 
prüften munter weiter …. Wenn der Bundesrat am kommenden Mittwoch über 
das Zwilag-Gesuch der Atomwirtschaft befinden wird, stehen lediglich die 
Baubewilligung … sowie der Betrieb des Lagerteils zur Diskussion …. Für KSA-
Mitglied Thomas Flüeler ist der nebulöse Rückzieher symptomatisch für die 
mangelhafte Projektorganisation. Der atomkritische Flüeler: ‹Die [ZWILAG] hat 
alles auf eine Karte gesetzt und muss bis zuletzt gehofft haben, dass die 
Aufsichtsbehörden nicht auf ihrer ungewöhnlich harten Kritik beharren – deshalb 

M  ep Die Konzeption einer nationa-
len Drehscheibe für den nu-
klearen Stofffluss scheint 
nicht (mehr) befolgt zu wer-
den. 
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verzichtet[e] sie wohl so lange auf den formellen Rückzug de[s] Bewilligung[sge-
suchs].›» 

 [P137] Burghardt: Ohne 
Endlager AKW 
stillegen, 14.8. 

Junktim der Abfallfrage mit einem Ausstieg M   Instrumentalisierung 

 [P38] ZWILAG: Zentrales 
Zwischenlager in 
Würenlingen, 21.8. 

nukleare Baubewilligung erteilt, Betriebsbewilligung des Lagerteils ebenfalls I    

 BT, 
24.8. 

Küffer, Zwilag: 
«Zwilag: 
Etappenziel 
erreicht. Zur 
bundesrätlichen 
Baubewilligung für 
das Zwischenlager 
Würenlingen» 

«Greenpeace als Schaumschläger entlarvt» «Mit [den] Feststellungen des 
Bundesrats [Fragen technischer Natur im nuklearen Bau und Betriebsbewil-
ligungsverfahren zu klären] waren die Behauptungen von Greenpeace betreffend 
Rahmenbewilligung klar widerlegt …. Die Organisation forderte, dass das Projekt 
in einer öffentlichen Debatte einer kritischen Überprüfung unterzogen werde, 
‹beispielsweise in einem Hearing, bei dem die kontroversen Standpunkte 
gleichwertig vertreten sind›. Greenpeace signalisierte sogar Bereitschaft, mit 
Bund und AKW-Betreibern Gespräche über die generelle Problematik radio-
aktiver Abfälle zu führen. Allerdings müsste als Voraussetzung das Zwilag-
Bewilligungsverfahren ausgesetzt werden, und zwar bis zur erfolgreichen 
Beendigung solcher Gespräche, erfolgreich natürlich im Sinne von Greenpeace 
…. Soweit der Zuckerbrot-und-Peitsche-Katalog von Greenpeace. – Es ist 
anzunehmen, dass die erwähnte Bundesrats-Antwort auch eine Rückweisung all 
dieser Forderungen bedeutet. Denn einschlägige Erfahrungen liegen vor: Die 
Umweltschutzorganisationen haben sich im Rahmen der Energie2000Konflikt-
gruppe [sic!] Radioaktive Abfälle (Kora) aus dem Dialog abgemeldet. Die dama-
lige erpresserische Forderung, die KKW müssten abgestellt werden, bevor über 
die Frage der Entsorgung radioaktiver Abfälle gesprochen werden könne, wurde 
in Form einer Aussetzung der Zwilag-Bewilligungsverfahrens wieder … aufge-
wärmt.» 

M   Interpretation der behördli-
chen Tätigkeit sowie der ge-
samten Situation je nach Po-
sition des Absenders anders 
 
 
 
 
Scharmützel 

 NZZ, 
12.9. 

«Geheimes 
Waffenlager der 
USA in Österreich 
geräumt» 

«Es dürfte das grösste der rund 80 Waffenverstecke sein, die die USA nach dem 
Krieg in Österreich anlegten. Österreich war im Januar dieses Jahres von den 
USA über die Depots in Kenntnis gesetzt worden. Die Lager waren Anfang der 
fünfziger Jahre … heimlich angelegt worden.» 

I   Fragwürdigkeit der institutio-
nellen Kontrolle von Aufbe-
wahrungsorten 

 [B220]:
1502f. 

NR Thür: Vorwürfe 
gegen das AKW 
Beznau, vom 
1.2.95 

«Trifft es zu, dass die HSK gegenüber Greenpeace eine generelle Informations-
sperre verhängt hat?» BR-Antwort: «Nein. Da aber Greenpeace in der Vergan-
genheit öfters telefonisch Informationen einholte, um sie anschliessend als ‹Ent-
hüllungen› publik zu machen, hat die HSK zu Recht entschieden, nur noch 
schriftliche Anfragen zu beantworten.» 

D    

 [B221]:
1504 

NR Thür: AKW 
Beznau. Einset-
zung einer unab-
hängigen Experten-
kommission, vom 
1.2.95 

Misstrauensbeweis gegenüber der HSK, BR-Antwort: «Vorwürfe ungerecht-
fertigt» 

D    
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 [P356]:
14ff. 

IAEO: Themen der 
Lagerung radio-
aktiver Abfälle (2. 
Bericht der IAEO-
Arbeitsgruppe 
Grundsätze und 
Kriterien), Okt. 

falls Notwendigkeit der Überwachung «aus Gründen der Akzeptanz in der Öffent-
lichkeit»: aufrechtzuerhalten, «solange sie die Unversehrtheit des Mehrfach-
barrierensystems nicht gefährdet, wohlwissend jedoch, dass eine solche Über-
wachungsmessung [‹monitoring›] unwahrscheinlicherweise dazu in der Lage ist, 
Änderungen zu orten, die sich auf die Endlagersicherheit auswirken könnten …. 
Vorkehrungen, die künftige Rückholung erleichtern, sind jedoch nicht ausge-
schlossen, unter der Voraussetzung, dass sie die Endlagersicherheit nicht 
beeinträchtigen …. Es ist wichtig, dass mögliche Handlungen nach Verschluss 
vorgängig zum Verschluss in Betracht gezogen werden und Teil eines Gesamt-
plans zur Umsetzung der Entsorgung sind.» 
Diskussion von Fragen der Strahlenschutz-Optimierung und des Missbrauchs 
von Spaltstoffen (Safeguards) 
Forderung nach einem «Vergleich verschiedener Optionen für spezifische Abfall-
ströme (z.B. Oberflächenlagerung oder geologische Tiefenlagerung für schwach-
aktive Abfälle)» 

A 
 
 
 
 
 
 

EO 
RO 

 
 
 

EO 

  moderat ablehnende Haltung 
gegenüber Kontrollen (sanfte 
Korrektur zu oben) 
 
 
 
 
Entscheidend ist die früh-
zeitige Planung! 
für «robusten Entscheid» um-
fassende Entscheidungs-
grundlagen nötig 

 [P813]:
3 

SKi: Überprüfung 
des F+E-Nachweis-
Programms 1995 
von SKB, Okt. 

«SKI hat das Forschungs-, Entwicklungs- und Nachweis-Programm 95 an 60 
Behörden und Organisationen zur Überprüfung geschickt. Die Organisationen 
und Behörden schliessen Universitäten und Technika ein, örtliche Sicherheits-
kommissionen, die Gemeinden mit Kernanlagen wie auch die Vereinigung der 
Lokalen Behörden, das Schwedische Umweltamt, die Nationale Planungs-
behörde und das SSI. 35 Reviewgremien haben geantwortet. Die meisten 
Kommentare beziehen sich, in verschiedener Weise, auf den Entscheidungs-
findungsprozess, sowohl bzgl. Standortauswahl wie auch Methodenwahl, und nur 
wenige haben sich mit den rein technischen Fragen … befasst.» 

I 
R 
 
 
 
 

EO 
 

   

 [P419]:
2ff.,8 

KASAM: 
Überprüfung des 
F+E-Nachweis-
Programms 1995 
von SKB 

empfohlene Schwerpunkte für SKB: Transparenz, umfassende Darstellung, 
Vetorecht der Gemeinde durch Regierungsentscheidung aufhebbar (jedoch nur 
bei «eindeutigen Aussagen zu den Begleitumständen», die dazu führen könnten) 
– SKB-Programm erfolgreich vom Forschungsprogramm zum Umsetzungsprojekt 
mutiert 

I 
R 

EO 
RO 

   

 [P897], 
AZ, 
4.12. 

WWF Aargau u.a.: 
Der NukleAargau 
hat genug, Dez. 

«Die Mehrheit der Aargauer Bevölkerung hat in den letzten Jahrzehnten – wenn 
auch unter Vorbehalten – der Nutzung der Atomenergie zugestimmt …. Das Ja 
zur Atomenergie ist kein Freipass! … In diesem Sinn wollen wir konkret: 1. keine 
Bau und Betriebsbewilligung für das Zwischenlager, wie es die Zwilag in Würen-
lingen vorsieht! 2. keine Verbrennung ausländischer Atomabfälle in Würenlingen! 
…» – «Die Originale der knapp 10'000 Unterschriften gehen an den Bundesrat. 
Rund 6'500 Aargauerinnen und Aargauer sowie rund 3'000 Personen aus angre-
nzenden Gebieten haben mit der Unterzeichnung der von Greenpeace, WWF[ ] 
sowie Parteisektionen von Grünen und SP und kirchlichen Kreisen lancierten Pe-
tition kundgetan, dass sie nicht gewillt sind, weitere nukleare Anlagen im Aargau 
zu dulden oder zusätzliche Atomrisiken einzugehen.» 
Behandlung in der Herbstsession 1997 

D    

 [P380]:
51f. 

IDARio: 
Nachhaltige 

Bericht des Interdepartementalen Ausschusses Rio IDARio: Kapitel 2.15. Sichere 
Lagerung radioaktiver Abfälle (Kapitel 22 der Agenda 21): «Realisierung zen-

I   stiefmütterliche und ober-
flächliche Behandlung der 
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Entwicklung in der 
Schweiz. Bericht 

traler Zwischenlager» [sic!] hat «erste Priorität». «Ebenfalls erste Priorität hätte 
das Endlager für kurzlebige schwach und mittelaktive Abfälle. Nach dem nega-
tiven Entscheid des Kantons Nidwalden … kann ein derartiges Projekt nicht wie 
vorgesehen in Jahr 2005 in Betrieb genommen werden». Hochaktive Abfälle: 2. 
Priorität, «Standortnachweis [sic!] bis zum Jahr 2000 zu erbringen» 

Frage im Rahmen des Kon-
zepts Nachhaltigkeit der 
Schweiz 

 [P299] Hensing: Ansätze 
einer internationa-
len Entsorgung 

Wirtschaftlichkeitsrechnung für ein internationales Endlager in Gorleben, unter – 
möglichem – Einbezug der Schweiz 

I    

 [P187]:
185f. 

Enderlin Cavigelli 
Risiko und Konflikt 

Fallanalyse einer konkreten Kontroverse, nämlich um die Erteilung einer unbe-
fristeten Betriebsbewilligung für das Kernkraftwerk Beznau II: «Ausschlaggebend 
für die Kommunikation über Risiken ist nicht die Risikoquelle an sich, sondern die 
Wahrnehmung, und damit verbunden die Bewertung und Akzeptanz des Risikos 
…. Die Wahrnehmung des Konfliktpartners ist ebensowenig objektiv wie die 
Risikowahrnehmung. Sie wird geprägt … auch durch die Risikokommunikation, 
das heisst durch die Erfahrungen, welche die Parteien miteinander machen.» 

A r  Analyse des – zumindest bis 
dahin – unprofessionellen 
Umgangs mit Konflikten im 
nuklearen Bereich 

 [P477]:
8 

KSA: 
Tätigkeitsbericht 
1996, zu Zwilag 

«In ihrer zusammenfassenden Beurteilung kam die KSA zum Schluss dass das 
geplante ZZL in Bezug auf die Behandlung von radioaktiven Abfällen nur be-
grenzt die ihm bei der Rahmenbewilligung zugedachte Funktion erfüllen könne.» 

A    

1997 SVA 
2/97: 
21 

Küffer, Zwilag, 
Zwischenlagerung 
radioaktiver Abfälle, 
7.1. 

«Brücke zwischen Produktion und Endlagerung»: «Ebenso minutiös wie die 
Stromerzeugung ist der Anfall von radioaktivem Abfall mit Messinstrumenten 
erfasst und dokumentiert … die Verantwortung, die wir mit der Erzeugung von 
radioaktivem Abfall übernommen haben, sind wir auf sehr lange Zeit eingegan-
gen.» 

   … umso unverständlicher die 
ZWILAG-Konzeption in Wü-
renlingen 

 AZ, 
8.1. 

«Grundstein gelegt. 
Feier zum Zwilag-
Baubeginn» 

Bildlegende auf der Frontseite: «Für die Nachwelt In eine Nische der Zwilag-
Mauer werden Dokumente (Verträge, «‹Botschaft› und ‹Aargauer Zeitung›) 
eingemauert.» 

M 
I 

   

 [P665]:
18f., 
245, 
249 

NEA: Behördliche 
Aufsicht der 
Langzeitsicherheit 
in der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle, 
Córdoba, 20.23.1. 

Element der Aufsicht: durchdachte Grundsätze wie nachhaltige Entwicklung, Vor-
sorgeprinzip, Schutz vor Strahlung, Kosten-Nutzen-Verteilung usw.; klare und 
getrennte Verantwortlichkeiten für Aufsichtsbehörde und Betreiber; Klarstellung 
der Bedeutung des Konzepts der geologischen Endlagerung und Beschränkung 
der institutionellen Kontrolle; schrittweises Vorgehen mit Zwischenentscheiden; 
Bezugnahme auf breite Zielsetzung und Kriterienvorgabe statt detaillierten Anfor-
derungen; Gestaltung des behördlichen Prozesses so offen und transparent wie 
möglich 
«… die Behörden könnten vielleicht einem Druck der Öffentlichkeit auf die Wahr-
nehmung ihrer beruflichen Verantwortung ausgesetzt sein, der im Risiko münden 
könnte, ‹gute Ingenieurspraxis zu verwässern, um bessere Beziehungen zur 
Öffentlichkeit zu haben›» 
Dialog darf nicht zur Aufweichung der Rollen führen, klare gesetzliche Vorgaben 
nötig 

I   Obwohl mehrfach genannt, 
steht beim Thema «Dialog» 
nicht die Öffentlichkeit, son-
dern das Verhältnis Behörde-
Betreiber im Zentrum. 
 
 
 
klare Verantwortung und kla-
res Rollenverständnis nötig 

 [B124] UREKNR Minder-
heit: Atomkraft-
werke. Gesetzge-

Auftrag an den Bundesrat zur Schaffung einer unabhängigen Kontrollbehörde 
und eines Beschwerderechts (Antrag des Bundesrats vom 7.5.1997 auf 
Umwandlung in ein Postulat) 

D KV 
GK 
KN 
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berischer Hand-
lungsbedarf, vom 
18.2. 

 [B156]:
327 

SR Plattner: 
Zwilag. Baubewil-
ligung und 
Teilbetriebs-
bewilligung, vom 
19.9.96 

BR-Antwort zum projektierten Plasmaofen: «im Bereich der Kerntechnik erst Er-
fahrung mit Pilotanlagen …. Der Bundesrat geht … davon aus, dass … keine 
finanziellen und andere Sachzwänge wegen ungenügender Eignung der Anlage 
geschaffen werden …. HSK und KSA werden darauf insistieren, dass die noch 
einzureichenden Unterlagen den Anforderungen genügen und rechtzeitig das 
nötige Zwilag-eigene Personal mit den erforderlichen Fachkenntnissen zur Ver-
fügung steht.» 

D    

 [B223] NR Thür: Kernkraft-
werk Gösgen. 
Plutoniumhaltige 
Brennelemente 

BR-Antwort: Einsatz von plutoniumhaltigen Brennelementen ist keine Änderung 
von «Zweck, Art, und Umfang einer Kernanlage» und damit nach Atomgesetz 
nicht bewilligungspflichtig (tf: Freigabepflicht durch die HSK). 

D kv   

 [P890]:
7 

Wilmot: Umgang 
mit Sicherheits-
analysen, April 

Informelles Internationales Seminar zur Analyse der Beziehungen von Behörden 
und Projektanten in Bezug auf die Bewertungsprogramme bei der Bewilligung 
von Endlagern: Gemeinsame Datenbanken und Standards (Inventare, thermo-
dynamische Daten, Terminologie), Protokolle für Peer-Reviews und Anstoss für 
Expertenmeinungen, Erwartungen in Bezug auf ‹Validierung›, Bedarf nach 
behördeninterner Expertise 

I   offene Diskussion mannig-
fachen Verbesserungsbedarfs 

 SVA 
10/97:
23 

Küffer, Präs. VSE: 
«Neue Heraus-
forderungen für die 
schweizerische 
Elektrizitäts-
wirtschaft», 15.5. 

«Seit Februar 1996 führen wir einen breit angelegten Dialog mit allen wichtigen 
Kundengruppen und ‹stakeholders›. 

 kg  Auseinanderklaffen von De-
klamation und Handlung 

 AZ, 
21.5. 

«Vergrabene 
Zeugen des Kalten 
Kriegs» 

«Nicht nur die USA hatten … heimlich Waffenlager in Österreich angelegt; auch 
die Sowjets besassen geheime Depots mit Waffen und Sprengstoff.» 

I   Fragwürdigkeit der institutio-
nellen Kontrolle von Aufbe-
wahrungsorten 

 [P822] SSI: «Gesundheit, 
Umwelt und 
hochaktiver Abfall» 

vom Schwedischen Institut für Strahlenschutz vorgeschlagene Richtlinie: «holis-
tischer Ansatz» (Betrachtung schädlicher Auswirkungen in und ausserhalb 
Schwedens und in der Zukunft; Optimierung, Angabe der Kollektivdosis), Um-
weltschutz (Artenvielfalt und nachhaltige Nutzung biologischer Ressourcen zu 
schützen, biologische Auswirkungen zu analysieren) 

K 
I 

  Umweltziele: «Basismodell 
Schweden» auch hier? 

 [P523] Miller et al.: 
Natürliche 
Massenbewegung 

Analyse in der Umgebung des Felslabors Äspö zur Ermittlung des natürlichen 
Nuklidflusses als Hintergrundvergleich mit einem Endlager 

A 
I 

  Umweltziele 

 [P373]:
18 

ICRP: 
Strahlenschutz-
politik für die 
Entsorgung 

«Die Probleme der Abschätzung einer Kollektivdosis über lange Zeiten sind 
Fragen der Unsicherheit. Sowohl Individualdosen wie auch die Grösse der expo-
nierten Bevölkerung werden mit zunehmender Zeit immer unsicherer. Zudem 
können die heutigen Urteile über die Beziehung Dosis-Schädigung [‹detriment›] 
vielleicht für künftigen Bevölkerungen nicht gültig sein …. Entscheidungen 
müssen fallweise getroffen werden.» 

E 
I 

  Diskussion von Szenario-
Unsicherheit 
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 SVA 
15/97:
21 

Kiener, Direktor 
BEW: Energie-
politik/Kernenergie, 
GV SVA, 27.8. 

«Der kumulierte Forschungsmitteleinsatz fiel zugunsten der Kernenergie etwas 
höher aus, und zwar wegen dem gewichtigen Lucens-Projekt; man kann aber 
festhalten, dass erneuerbare Energien und Kernspaltung in ihrer ersten Ent-
wicklungsphase einen ähnlichen Anschub erhalten haben.» 

I    

 TA, 
23.9. 

«Atombomben 
vermisst» 

«Der frühere Umweltschutzberater des russischen Präsidenten, Alexander Jablo-
wow, hält es für möglich, dass koffergrosse russische Atombomben verschwun-
den sind … er stützte entsprechende Aussagen des ehemaligen Sekretärs des 
Nationalen Sicherheitsrates, Alexander Elbed. Dieser hatte vor wenigen Wochen 
erklärt, über 100 kleine Atombomben würden vermisst.» 

I   Fragwürdigkeit der institutio-
nellen Kontrolle von Aufbewa-
hrungsorten 

 [P830] Stiftung für Konsu-
mentenschutz: 
«Risiko Wohnen» 

«Radon, Elektrosmog & Co»: «Radon: Die unbekannte Gefahr» I    

 [P684]:
2195ff. 

NR. NWA-Petition 
zum 10. Jahrestag 
von Tschernobyl, 
vom 26.4.96 (siehe 
oben) 

BR-Antwort: «Die Unterstellung der … HSK unter das … BEW wird seit längerem 
in Frage gestellt. Die … GPKNR empfahl in ihrem Bericht vom 14. November 
1980 [[B63]], die nuklearen Sicherheitsbehörden vom EVED bzw. BEW zu tren-
nen, sobald dem Bund Aufgaben im Bereich der Energieversorgung übertragen 
werden sollten …. Eine Übertragung dieser Aufgaben hat bisher nicht stattge-
funden. Zurzeit wird im Rahmen der Regierungsreform 93 die Unterstellung der 
HSK erneut untersucht …. Im übrigen ist einmal mehr darauf hinzuweisen, das[s] 
die HSK in allen sicherheitstechnischen Belangen vollständig unabhängig von 
BEW und EVED urteilt. Die administrative Unterstellung unter das BEW tangiert 
in keiner Weise die fachliche Unabhängigkeit der HSK, was von dieser auch 
anerkannt wird.» «… darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat in der Botschaft 
vom 19. Januar 1994 über eine Teilrevision des Atomgesetzes und des Bundes-
beschlusses zum Atomgesetz für die Entsorgung radioaktiver Abfälle die Mög-
lichkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht vorge-
schlagen hatte. Auf die Teilrevision … sind die eidgenössischen Räte im Einver-
nehmen mit den Bundesrat bekanntlich nicht eingetreten.» – Antrag auf Kennt-
nisnahme ohne Folgeleistung angenommen (wie der Ständerat) 

D KV 
GK 
KN 

 Druck von verschiedner Seite 
nötig (Politik, IAEO, Effizienz) 
 
 
 
 
Ressourcenzuteilung muss 
vom BEW abgesegnet wer-
den (Finanzkompetenz). 

 NZZ, 
13.10. 

«Kultur im 
Atomreaktor» 

«In der ehemaligen Atomanlage von Lucens ist nach zweijähriger Bauzeit das 
Kulturgüterarchiv des Kantons Waadt eröffnet worden.» 

I    

 [P778] SNF: Immer 
weniger Vertrauen. 
Umfrage, 27.10. 

1200 Personen nach ihrem Vertrauen in «politische Akteure und Institutionen» 
befragt: «Sehr oder ziemlich viel Vertrauen» in den Bundesrat hatten 1996 ganze 
52 Prozent (1989: 81 Prozent, Rang 3 statt 1), in die Bundesversammlung 44 zu 
76 Prozent (von Rang 4 auf 6), in die Verwaltung 46 statt sieben Jahre zuvor 
72 Prozent (beides Mal 5. Rang). 

I gv   

 [P56] Strahlenschutz-
Praxis: 
«Entsorgung: Das 
Reizthema des 
Atomzeitalters? 

«Die Entsorgung radioaktiver Stoffe wird von Politik und Öffentlichkeit kontrovers 
und meist rein emotional diskutiert. Kernenergiegegner versuchen, die Abschal-
tung von KKWs zu erzwingen, indem sie die Entsorgung behindern. Vor dem 
Hintergrund dieser Diskussion behandelt das Schwerpunktthema des vorlie-
genden Heftes aktuelle Entwicklungen …. 

I   Instrumentalisierung allent-
halben 

 [P182] Eigenwillig, 
Fachverband für 

«Grundsätzlich … zur nationalen Aufgabe erklärt … allerdings … fehlende 
Akzeptanz … Deswegen gibt es seit zwanzig Jahren immer wieder Diskussionen 

I   klare Analyse der Problema-
tik, die aufzeigt, dass es auch 
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Strahlenschutz: «Ist 
eine Internationali-
sierung der 
Endlagerung 
problemlösend?» 

über internationale Kooperationen …. Es zeigt sich aber schnell, dass die 
Schwierigkeiten für eine internationale Kooperation eher höher sind als bei einer 
nationalen Lösung. Dafür gibt es z.B. folgende Gründe: 1. Die Akzeptanz ist 
äusserst gering, weil sich die Menschen in den betroffenen Regionen unver-
hältnismässig ausgenützt fühlen. 2. … offene Punkte bei Safeguards und bei der 
Anlagensicherung (z.B. Einschränkung von Hoheitsrechten). 3. Überwiegend 
suchen Vertreter aus hochindustrialisierten Staaten mit dort definierten an-
spruchsvollen Sicherheitsstandards als Kooperationspartner industrielle 
Schwellenländer oder Länder mit wirtschaftlichen Strukturschwächen, deren 
Sicherheitsstandards – oft mit Unterstützung der IAEA – erst auf ein Mindest-
niveau entwickelt werden müssen. In einigen Fällen werden sogar Länder der 
Dritten Welt angesprochen.  
Gelegentlich wird angeführt, Zahlungen an Endlagergesellschaften in unter 
Punkt 3 genannten Staaten könnten genutzt werden, diese Mittel für die Erhö-
hung der nuklearen Sicherheit in anderen Bereichen einzusetzen. Bei dieser 
Argumentation wird übersehen, dass eine Endlagergesellschaft auch am Kosten-
/Nutzenaspekt gemessen wird. Es ist daher sinnvoller und effektiver, durch ge-
zielten Einsatz von Geldern, durch Ausbildung und durch Förderung der Selbst-
verantwortung die nukleare Sicherheit in den betroffenen Staaten zu erhöhen.» 

hier keinen «technical fix» 
gibt, man also das System als 
Ganzes anschauen muss 
 
 
 
 
 
 
Kosten-Nutzen-Überlegungen 
werden auch dahin gehend 
gemacht, dass in der Schweiz 
eingesparte Mittel hier an-
derswo effizienter eingesetzt 
werden könnten; Verbind-
lichkeit, Nachweis und recht-
liche Handhabung dazu feh-
len aber. 

 [P357]:
30 

IAEO: Behördliche 
Entscheidungs-
findung unter 
Unsicherheit im 
Zusammenhang 
mit der Lagerung 
langlebiger 
radioaktiver Abfälle 
(3. Bericht der 
IAEO-Arbeits-
gruppe Grundsätze 
und Kriterien), Okt. 

«… nicht das letzte Wort … der Bericht lädt eher zu Debatte und weiterer 
Diskussion ein», aber Schlüsselaspekte: « Eine genaue Analyse [‹rigorous 
assessment›], die auf technisch und wissenschaftlich erwiesenen Methoden mit 
quantitativen als auch qualitativen Argumenten fusst, ist das Rückgrat jeglicher 
Sicherheitsbeurteilung einer Entsorgungsanlage für langlebige radioaktive 
Abfälle. – Behördliche Entscheidungsfindung kann nur auf der Grundlage von 
vernünftiger Festigung [‹reasonable assurance] der Sicherheit fortschreiten. Dies 
kann als gleichbedeutend mit Bildung von Zuversicht [‹confidence›] angesehen 
werden …. – … Einschätzungen sind sinnvollerweise auf eine Mehrfachargu-
mentation abzustützen, d.h. eine Diversität von Gründen …. – Eine positive 
Schlussfolgerung … wird von einer Anzahl Faktoren abhängen, einschliesslich: 
Wahl robuster Optionen für die Lagerauslegung; Entwicklung einer gut struktu-
rierten und robusten Analyse; Fähigkeit zur Bildung von Zuversicht in die Gültig-
keit der Modellergebnisse für die Entscheidungsfindung [‹validity of modelling 
outputs›]. Bisher sind Risiko und Dosis als hauptsächliche Sicherheitsanzeiger 
benutzt worden, aber andere Indikatoren werden auch als potenziell anwendbar 
identifiziert …. – Es besteht Bedarf, den gewählten Ansatz verschiedenen 
Publika verständlich zu machen. Insbesondere … ist es wünschenswert, den 
Projektanten, die Aufsichtsbehörde und andere Akteure in einen fortwährenden 
Dialog zu verwickeln …. Ein solcher Dialog kann möglicherweise in einen 
Wechsel von Methoden und Ansätze münden …. Die Grundsätze, auf denen die 
Sicherheitsanalyse basiert, müssen robust und einer breiten Palette von Zuhörer-
schaft einfach kommunizierbar sein …. Im Gefolge des Gesagten kann es nicht 
wirklich angebracht sein, auf der Basis unvollständigen Wissens eine Entschei-

A 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO 
 
 

EO! 
 

  offene, nicht die Wahrheit re-
klamierende Diskussion der 
Frage 
 
 
 
 
 
diversitäre Argumentation 
nötig zur Erlangung eines 
«robusten» Systems 
 
 
 
Akzeptanz von anderen als 
(human)radiologischen Zielen 
 
 
Offenheit der Beweisführung 
 
 
Verschiebung der Entschei-
dung mit Hinweis auf Igno-
ranz unzulässig 
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dung hinauszuzögern, den Prozess der endgültigen Lagerung radioaktiver Ab-
fälle in einer geologischen Anlage voranzutreiben, weil Alternativen dazu nur 
Zwischenlösungen sind und nichtreduzierbare Unsicherheiten natürlicherweise 
immer bestehen bleiben werden.» 

 
 

EO 

 [B70]: 
2903 

Grüne Fraktion NR: 
Atomare Wieder-
aufarbeitung. 
Folgen für Mensch 
und Umwelt 

BR-Antwort: «Der Bundesrat betonte in Antworten auf parlamentarische Fragen 
wiederholt die Unbedenklichkeit der Wiederbearbeitungstechnologie punkto 
gesellschaftliche und ökologische Folgen.» 

D kg es  

 [B224]:
2908 

NR Thür: Wieder-
aufarbeitung 
abgebrannter 
Kernbrennstoffe 

detaillierte Fragen nach Abfallbilanz usw., u.a. BR-Antwort: «Die Rücklieferung 
radioaktiver Abfälle aus La Hague und Sellafield erfolgt nach Inbetriebnahme des 
Zentralen Zwischenlagers Würenlingen, d.h. nicht vor dem Jahr 2000.» 

D   nicht mehr nur Angabe einer 
Jahreszahl, sondern des 
wahren Grunds: des Bedarfs 
nach Zwischenlagerkapazität 

 [B76] NR Hollenstein: 
Wiederaufarbeitung 
von Schweizer 
Atommüll in 
Osteuropa 

«Laut einem Artikel in der ‹NZZ› vom 26. Juni 1977 )‹Streit um eine Wieder-
aufarbeitungsanlage in Sibirien›) sollen Kreise aus der Schweiz daran interessiert 
sein, sich an einer Wiederaufarbeitungsanlage in Sibirien mit namhaften finan-
ziellen Beiträgen zu beteiligen.» BR-Antwort: «Nach Auskunft der Kernkraftwerk-
betreiber ist eine solche Beteiligung nicht vorgesehen …. Die Wiederaufarbeitung 
wird von der Schweizer Gesetzgebung nicht erfasst …. Die grundsätzliche Frage, 
ob die Wiederaufarbeitung … weiterhin zulässig sein soll, ist im Zusammenhang 
mit der Totalrevision der Atomgesetzgebung zu prüfen.» 

D    

 [B38] 
[B159] 
[B150] 

NR Chiffelle/ Rech-
steiner/ Ostermann: 
Lufttransport von 
Plutonium 

«Im Zusammenhang mit der Totalrevision der Atomgesetzgebung ist … zu prü-
fen, ob und unter welchen Bedingungen … der Lufttransport von plutonium-
haltigem Material in und über die Schweiz weiterhin zulässig sein [soll].» 

D   Thema «Atom» in jeder 
Schattierung politisch ver-
wendbar 

 SVA 
3/98: 
19,21f. 

Bay, NOK: Was 
geschieht mit den 
abgebrannten 
Brennelementen 
aus Schweizer 
KKW?», 
Kernfachleute-
Seminar, 18.12. 

«Traditionell haben die Schweizer KKW-Betreiber die Versorgung und die 
Entsorgung des Brennstoffs … in einem geschlossenen Kreislauf organisiert. Die 
für Ende 1999 geplante Inbetriebnahme des Zwilag … ist ein deutliches 
Anzeichen dafür, dass Bewegung in die Organisation des Brennstoffkreislaufs 
gekommen ist.» – «Wird der Versand der abgebrannten Brennelemente zur 
Wiederaufarbeitung verboten, so wird damit gleichzeitig die Entsorgungsplanung 
sehr einfach. Die Lagerbecken in den KKW werden gefüllt, der Überlauf im 
Zwilag gelagert und die Entsorgung wird künftigen Generationen anvertraut.» – 
«Die Werke bauen das Zwilag unter anderem, um Handlungsfreiheit bezüglich 
der Entsorgung … zu gewinnen.» 

   Mythos des «geschlossenen 
Kreislaufs» 
 
Verantwortungslosigkeit bei 
Verzicht auf Wiederaufar-
beitung suggeriert 
 
 
strategische Bedeutung des 
Zwischenlagers 

 SP 
1/98, 
29.12. 

«Gewagte Mixtur», 
Nuklearkomplex 
Dounreay GB (zwei 
stillgelegte Brüter, 
zwei Wieder-
aufarbeitungs-
anlagen) 

«Jahrzehntelang [seit 1955] kippten britische Atomtechniker radioaktive Abfälle in 
einen Felsschacht … 65 Meter tief, undicht, enthält mehr als 1000 Tonnen 
Atommüll unbekannter Zusammensetzung und wird die britischen Steuerzahler 
bis zu einer Milliarde Pfund … kosten …. Anfang Dezember bekundete Doun-
reay-Chef Roy Nelson öffentlich Reue für die Sünden der Vergangenheit. Frühe-
re, ‹arrogante› Leiter der [Atombehörde] UKAEA hätten ‹der Öffentlichkeit wich-
tige Informationen vorenthalten› …. ‹Wir haben Dinge getan, die wir nicht hätten 
tun dürfen.›» 

I   finanzielle und institutionelle 
Kosten von Altlasten 
 
Notwendigkeit von Einge-
ständnissen 
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 [B124] Minderheit UREK 
NR: Atomkraft-
werke. Gesetz-
geberischer 
Handlungsbedarf, 
vom 18.2. (siehe 
oben) 

der Petition des Nordwestschweizer Aktionskomitees gegen Atomkraftwerke 
Folge zu leisten: «echte unabhängige Kontrollbehörde für Atomanlagen zu 
schaffen, die nicht mit den Bewilligungsbehörden des Bundes verflochten ist … 
Beschwerderecht bei einem unabhängigen, gewählten Gericht gegen Entscheide 
des Bundesrates im Bereich der Atomanlagen und -transporte» 
BR-Antwort: HSK «administrativ ein Teil des Bundesamtes für Energiewirtschaft 
… zu prüfen, ob und wie die HSK rechtlich verselbständigt werden könnte. [Dies] 
hat im übrigen keinen Einfluss auf die fachliche Unabhängigkeit der HSK … 
Beschwerden wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention 
… die Eröffnung des Urteils abzuwarten» 

D KV 
GK 
KN 

  

 [P692] Ad-hoc-Arbeits-
gruppe der US-
Akademie der 
Verwaltungswissen
schaften: Grund-
sätze für Entschei-
dungsfindung 
zwischen den 
Generationen 

Bericht für das US-Energieamt: «Entscheiden für die Zukunft: Risiken, Kosten 
und Nutzen gerecht über die Generationen verteilen» 
Konzepte der ‹Generationenkette› und ‹rollenden Gegenwart› oder des Transfers 
von Verantwortlichkeiten zwischen Generationen 

A 
I 

EO 
RO 

  Entscheidungskriterien zur 
Beurteilung von Optionen 

 [P653] NEA: Leistungen 
der Probabilistik 

bisher erst wenige umfassende («full scope») probabilistische 
Sicherheitsanalysen erstellt 

A 
I 

   

 [P654] NEA: Lernen aus 
zehn Sicherheits-
analysen 

wenige probabilistischen Sicherheitsanalysen durchgeführt, hauptsächlich deter-
ministischer Ansatz (positiv in Bezug auf die Robustheit des Langzeitsicherheits-
nachweises) 

A 
I 

  Siehe Band I, 9.3.2 

 [P381]:
28f. 

IDARio: 
Nachhaltige 
Entwicklung in der 
Schweiz. Stand der 
Realisierung 

«Schlüsselgrösse Energie» – «Geringe Aussagekraft der Agenda 21»: «Die 
Kernenergie wird in der Agenda 21 nur indirekt in Kapitel 22 in allgemein gehal-
tenen Empfehlungen für den sicheren und umweltfreundlichen Umgang mit 
radioaktiven Abfällen behandelt (vgl. Kap. 2.15). Die längerfristig problematische 
Abhängigkeit von nichterneuerbaren Ressourcen bleibt unerwähnt.» 
Kap. 2.15: Kopie aus [P380] 

I   wenig hilfreich 

1998 Bot, 
10.1. 

«Verbrennungs-
anlage für 
radioaktive Abfälle» 

«‹Mit dem Zwischenlager und seinen Einrichtungen können wir ab dem Jahr 
2000 einen weiteren wichtigen Mosaikstein zur Schliessung des Brennstoff-
kreislaufs einfügen›, fasste Kurt Küffer, Präsident des Zwilag-Verwaltungsrates 
zusammen …. Bis die Endlager beschickt werden können, schafft das Würen-
linger Zwischenlager Handlungsspielraum … Küffer schliesst eine ‹internationale 
Endlagerlösung› nicht aus. Die Diskussion um ein Endlager in der Schweiz 
werde damit aber nicht obsolet. Die Forderung nach gleich langen Spiessen bei 
der Öffnung des Strommarktes sowie der Widerstand in den einzelnen Ländern 
gegen Endlager habe der Diskussion über ein weltweit zentrales Endlager neue 
Nahrung gegeben …. Nach Küffer wäre es vernünftig, radioaktive Abfälle aus 
KKW zusammen mit Atomwaffen endzulagern.» 

M kn 
kg 

es Abgesehen von der gesetz-
lichen und ethischen Ver-
pflichtung zur einer Endla-
gerung in der Schweiz, setzt 
eine verantwortungsbewusste 
‹internationale Endlagerlö-
sung› ein Projektmanagement 
voraus, das weit über die Pro-
jektierung eines Zwischen-
lagers hinausgeht. 

 NZZ, 
10.1. 

«Modernste 
Schmelzanlage für 

«Die Zwischenlager Würenlingen AG hat … um Betriebsbewilligung für die 
Abfallbehandlungsanlagen nachgesucht …. Mit dem Bau eines Endlagers für 

M kn/kg es Der «Bau» eines Endlagers 
ist eine langfristige Angele-
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Nuklearabfälle» hochaktive Abfälle müsse ohnehin erst in etwa 50 Jahren begonnen werden – 
überdies schlössen die Kernkraftwerkbetreiber eine internationale Endlager-
lösung nicht (mehr) aus.» 

genheit – selbst nach KKW-
Betreiber-Lesart von 1998 
kann so «um 2050» kein End-
lager nach dem Stand der 
Technik in Betrieb sein. 

 [P703]:
10 

Prêtre, Dir. HSK: 
Entscheidungsfin-
dung in ausserge-
wöhnlichen radio-
logischen Lagen, 
NEA-Tagung, 13.1. 

«Nach Tschernobyl wurden viele oberflächliche Erklärungen vorgeschlagen, um 
die Anerkennung der Tatsache zu umgehen, dass es sich dabei um ein tiefes 
gesellschaftliches Problem handelt» (dies im Gegensatz zu früher, als Prêtre 
«Tschernobyl» als «psychische Epidemie» [[P704]:13] oder 1989 als «Massen-
psychose» ([G48:226]] charakterisiert hatte) 

I KG  individuelle Lerneffekte: von 
der These der «Radiophobie» 
in der Zwischenzeit distanziert 

 [P817] Söderberg, 
Nationaler 
Abfallkoordinator: 
Die Rolle des 
Entscheiders, ebd., 
13.1. 

«Erfahrungen des Standortauswahlprozesses für ein Endlager für abgebrannten 
Brennelemente in Schweden»: «Die Vorbereitungsarbeit zur allgemeinen Stand-
ortstudie brachte SKB im Oktober 1992 dazu, einen Brief an jede der etwa 280 
Gemeinden in Schweden zu schreiben, in dem die Planungssituation in Bezug 
auf die Standortsuche für ein Endlager für abgebrannten Brennstoff beschrieben 
wurde. Kontakte wurden mit einer Anzahl Gemeinden aufgenommen, die 
Interesse für weitere Diskussionen über die Möglichkeit einer Machbarkeitsstudie 
zeigten. 1993 wurden Abmachungen erzielt zwischen SKB und zwei Gemeinden, 
Storuman und Malå. Machbarkeitsstudien wurden … so schnell wie möglich 
angefangen und Anfang 1995 bzw. Anfang 1996 ausgefertigt.» – «Eine weitere 
Auswirkung des Status ‹Machbarkeitsstudie-Gemeinde› … ist, dass bittere Dis-
kussionen zwischen Befürwortern und Opponenten tiefe und bleibende ‹Narben› 
in den örtlichen Gemeinden schaffen könnte.» 

I   Auswahlverfahren nicht 
technischwissenschaftlich, 
sondern rasch und nach dem 
Freiwilligkeitsansatz durch-
geführt, Ablehnung in Storu-
man (71%) und Malå (55%), 
siehe Richardson 1994 
[P728]: «Basismodell Schwe-
den» auch hier? 

 [P197]:
1,5, 
8ff.,11, 
15ff., 
19,23 

Espejo & Gill: «Die 
systemischen 
Rollen von SKI und 
SSI im schwe-
dischen nuklearen 
Abfallsystem», Jan. 

«Antriebskraft dieser Überprüfung ist es, Entscheidungsprozesse transparenter 
zu machen ….» – «Die Regierung hat beschlossen, dass im Standortauswahl-
prozess … engagierte Gemeinden Mittel aus dem [Entsorgungs-]Fonds kriegen 
können (2 Mio SEK pro Jahr). Diese werden von den Gemeinden zum Aufbau 
von Kompetenz verwendet, zur Information der Öffentlichkeit und zur Anstellung 
von Experten, damit sie in den Entscheidungen … unterstützt werden.» – «Einige 
Kommentare in den Interviews waren Selbstreflexionen der Behörden. Insbe-
sondere die Gemeinden sagen oft, dass SKI/SSI die ‹Anwälte der betroffenen 
Leute› sein sollen. Manchmal jedoch werden sie als ‹Teil des Feindes› ange-
sehen, d.h. die Leute sehen nicht, dass SKI/SSI eine unabhängige und kritische 
Rolle gegenüber SKB innehat …. Ein Befragter überlegte sich, dass SKB ‹eine 
wirtschaftlich effiziente Goldmine› habe. Solange SKB Pläne produzierte, die für 
die Behörden akzeptabel waren, war der Fonds (bildlich ‹ein Topf mit Gold›) da, 
um sich zu bedienen. Wenige Geschäftsleute haben Zugang zu solch garantier-
tem Einkommen.» – «SKI produziert vier Niveaus von Berichten: einen 
hochkarätigen technischen Bericht,; einen zusammenfassenden Bericht für das 
Management; einen zusammenfassenden Bericht für die Gemeinde; zahlreiche 
erklärende Broschüren für die Bedürfnisse von Schülern und lokalen Gemein-
den.» – Paradigmenwechsel: 1970er und 1980erJahre war der Schutz des 
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RO 
 
 
 

   
Stärkung der Standortge-
meinden durch Überlassung 
von Ressourcen zur freien 
Verwendung (etwa 
340'000 CHF) 
 
Ambivalenz in Wahrnehmung 
(und Rolle?) 
 
potenzielle Kehrseite des 
staatlich verwalteten Fonds 
 
 
 
im heutige gängigen Sprach-
gebrauch: Anpassung der 
Produkte an die Bedürfnisse 
der Kunden  
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Menschen (Haupt)Zweck. «Die aktuelle Politik der 90erJahre berücksichtigt 
vermehrt die vielfältigen Standpunkte in Richtung Konsensansatz. Der Entschei-
dungsprozess macht es nötig, dass alle Vorschläge sowohl den wissenschaftli-
chen und technischen Kriterien genügen wie auch mit den beteiligten Gemeinden 
diskutiert werden. Es wird akzeptiert, dass vermehrte Beteiligung der Öffentlich-
keit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Entscheidungen auch in Zukunft als 
legitimiert akzeptiert werden.» 
Angabe von Personalmangel bei SSI und SKi, Bedarf nach Anpassung an 
Information und entsprechendem Budget der SKB, «SSI & SKI können sich eine 
Angleichung an SKB nur erträumen, wie können sie also die Aufsicht 
angemessen durchführen?» (Grössenordnungen der Budgets, 1998: SSI 2, SKI 
20, SKB 200 Mio SEK) 
Rolle der SKB: sowohl im Besitz der KKW-Betreiber wie auch mit Aufsichts-
funktion über diese (jedenfalls in Bezug auf alle Abfallaspekte); sowohl Teil des 
«privaten» wie auch Teil des «öffentlichen Sektors» 
«Das Besondere an diesem Bericht [sind] die Anforderungen an die Strukturen 
für eine verbesserte Transparenz.» 
«Im Interesse der Gesellschaft ist es wichtig, dass unabhängige Kapazität ge-
schaffen wird, um die Sichtweisen und Entscheidungen des [nuklearen Abfall] 
Systems herauszufordern, vielleicht in der Form akademischer Zentren zur Un-
terstützung der Gemeinden und Umweltaktivisten, aber auch in der Form von 
SKI/SKBs Rolle als Anwälte der Gemeinde. Dies ist das Herzstück der Trans-
parenz.» 

 
EO 
RO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO 
 
 

RO 
EO 

 

 
Erweiterung der Ziele, wenn 
auch nicht gleich «Paradig-
menwechsel»: robuste Ent-
scheidungen setzen diversi-
täre Ansätze und die Beteili-
gung der Betroffenen voraus. 
 
 
 
340’000/3.4 Mio/34 Mio CHF) 
 
 
ambivalente Rolle auch der 
Abfallorganisation 
wichtiger Beitrag für einen 
«erweiterten» Prozess, Per-
spektivenabhängigkeit der 
Akteure (Selbst und Fremd-
sicht) 
zentral, aber SKi und SKB 
sind Teil «des» Systems 
 

 [P54]: 
2f. 

Andersson (Hg.): 
Entscheidungs-
ansätze, Jan. 

«Es wurde angenommen, dass das Konzept der Transparenz Faktenklärung und 
Werturteile in der Entscheidungsgrundlage beinhaltet …. Die … teilnehmenden 
Akteure … müssen fähig sein, den Beitrag und die Echtheit aller Akteure zu be-
werten und versteckte Agenden aufzudecken.» – Entscheidungsansatz «über-
prüfen/entscheiden» (Schweden) effizienter für die Lösung von Faktenfragen, 
Ansatz «anhören/entscheiden» (Grossbritannien) zur Bewertung der Akteur-
authentizität – für Werturteile beide Ansätze ungenügend; «Experten haben in 
beiden Ländern die Entscheidungsprozesse beherrscht. Nun besteht Bedarf 
nach … einem echten Konsultationsprozess.» 

I 
 

RO 
EO 

   
 
Entscheidungskriterien zur 
Beurteilung von Optionen 

 MM UVEK: «Regie-
rungs- und Verwal-
tungsreform», 25.2. 

«Zusammenfassung und Auslagerung verschiedener innerhalb des [UVEK] 
wahrgenommener Aufsichtsfunktionen im Sicherheitsbereich (Umwelt, Verkehr, 
Energie) in einer ‹Nationalen Sicherheitsagentur›» 

I   Harmonisierungsbestrebung 
technischer Risiken 

 [P779]:
29f. 

Schweizerischer 
Wissenschaftsrat: 
Konzept für Umwelt 
und Nachhal-
tigkeitsforschung, 
Feb. 

Vorschläge der Kommission «Strategie Umweltforschung und Nachhaltige 
Entwicklung»: «Prioritäre Forschungsthemen …  Energie … Nach IDA RIO 
1997 lassen sich die folgenden weiteren wichtigen ‹Themenkreise› 
hinzufügen: …  Sicherere Umgang mit Stoffen (Chemikalien, Abfälle – inkl. 
radioaktive) …» 

K kn  wenig hilfreicher Beitrag aus 
der «Nachhaltigkeitsfor-
schung» 

 [P420]:
14,16 

KASAM: 
Wissensstand 

«Zu den Aufgaben der KASAM (Schwedischer Nationaler Rat für nuklearen 
Abfall) gehört es, alle drei Jahre für die schwedische Regierung einen besonde-

I 
RO 

  Reviewgremium mit perio-
discher strategischer Über-



 

 298 

1998» ren unabhängigen Bericht über den Stand des Wissens auf dem Gebiet der 
radioaktiven Abfälle zu erstellen. Mit diesen Berichten versucht KASAM eine 
Anzahl von Themen abzudecken, die in der allgemeinen Debatte auf besonderes 
Interesse stossen und wo ein Bedürfnis für korrekte und lesbare Information … 
besteht.» 
Ethische Verantwortung: «Die Zeitlücke zwischen Entscheidungsfindung sowie 
Durchführung der Massnahmen und der entfernten Zukunft, in der diese 
Entscheidungen und Massnahmen wirken, ist zu gross. Diese Lücke kann jedoch 
mit Konzepten wie der ‹Generationenkette› und der ‹rollenden Gegenwart› oder 
des Transfers von Verantwortlichkeiten zwischen Generationen überbrückt 
werden …. Eine wichtige Schlussfolgerung dieses Kapitels ist, dass wir verant-
wortlich für die Suche nach der optimalen Lösung auf der Basis des Wissens 
sind, das uns heute zur Verfügung steht.» 
Entscheidungsfindungsprozess: «Die Berichterstattung durch SKB [über den 
Standortwahlprozess] muss Auswahlkriterien und eine Systemanalyse inklusive 
Rechenschaft über die Methodik beinhalten. Allerdings ist es unklar, wie diese 
Berichte überprüft werden und was für eine Rolle die zuständigen Behörden im 
Reviewprozess sowie in Bezug auf die Auswahlgrundsätze spielen.» 
Vergleich von Programmen in anderen Staaten: «KASAM kam zum Schluss, 
dass die Verantwortung, die die Regierung übernimmt, und die tatsächlichen 
Möglichkeiten der lokalen Gemeinde zu Einsicht und Einflussnahme zwei 
wichtige Faktoren für Glaubwürdigkeit und Resultate der Abfallprogramme sind.» 

 
 
 
 
 

EO 

prüfung: «Basismodell 
Schweden» 
 
 
 
 
Entscheidungskriterien zur 
Beurteilung von Optionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortung der Behörde 
und Beteiligung der Betrof-
fenen 

 [B216] NR Teuscher: 
Stopp der umwelt-
schädlichen Wie-
deraufarbeitung, 
vom 4.12.97 

Antrag auf entsprechende Überarbeitung der Atomgesetzgebung, BR-Antwort: 
«bereit, die Anliegen der Motionärin zur Diskussion zu stellen … erachtet 
…jedoch eine vorgezogene, auf den Sachverhalt der Wiederaufarbeitung 
beschränkte Teilrevision des Atomgesetzes als unangemessen» 

D KN 
KG 

 geänderte Haltung der Re-
gierung (vgl. oben) 

 [P847]:
60ff. 

Törnqvist, 
Nuklearexperte: 
«Angekündigte 
Verseuchung» 
(siehe bereits 
[P44], 1988) 

«Wenn das Lager [Forsmark] einmal gefüllt ist – vermutlich um das Jahr 2020 
herum –, soll es laut den offiziellen Plänen geschlossen und seinem Schicksal 
überlassen werden. Die Pumpen, die heute das Lager trocken halten, stellt man 
dann ab …. Aufgrund der Berechnungen, die die verantwortlichen Behörden und 
die SKB vorlegten, muss man davon ausgehen, dass die radioaktiven Stoffe des 
Lagers in die Ostsee dringen können – und zwar innerhalb von zehn Jahren, 
nachdem das Lager verschlossen wurde.» – «Nils-Axel Mörner von der Univer-
sität Stockholm … gilt als Schwedens bedeutendster Spezialist für neutekto-
nische Riss und Verwerfungen … bemängelt, dass keine eingehende geologi-
sche Debatte über den Forsmark-Standort stattgefunden habe, und dass die 
durchgeführten Felsgrund-Untersuchungen ausserordentlich mangelhaft gewe-
sen seien. Ungefähr zur selben Zeit, als Forsmark betriebsbereit war, konnte 
Mörner nachweisen, dass sich in der Mitte des Gebietes, in dem das Lager liegt, 
eine grössere Verschiebungszone befindet …. Es handelt … sich um ausser-
ordentlich aktive Zonen …. Staffan Westerlund, Professor für Umweltrecht an der 
Universität Uppsala, … vertritt die Ansicht, das Endlager sei als eine ‹Anlage für 

I   siehe oben: 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 299 

verzögertes Meeresdumping› zu betrachten. Schweden habe sich aber … zu-
sammen mit den übrigen nordischen Ländern 1980 bei der IMO-Konferenz in 
London gegen das Meeresdumping ausgesprochen.» 

 
 
«Basismodell Schweden»? 

 AZ, 
16.4. 

«Halbzeit beim 
500MillionenBau» 

«Der elektrisch betriebene Plasmaofen ‹ist eine Weltpremiere›, schwärmt Zwilag-
Geschäftsführer Hans Rudolf Lutz.» 

I    

 [P706]:
1.41, 
1.43 

Prêtre u.a.: Kosten 
und Sicherheit, 
22.4. 

«Kostenreduktion durch Abbau der Sicherheit ist kein taugliches Mittel und wäre 
auch nicht vereinbar mit Art. 11 der Nuclear Safety Convention, die die Schweiz 
Ende 1996 unterzeichnet hat.» – «Ohne dieses zusätzliche Personal, das zwi-
schenzeitlich eingestellt werden konnte, kann die HSK ihren Auftrag nicht mit der 
notwendigen Sorgfalt und Tiefe ausführen, ihre Treuhänderfunktion gegenüber 
Regierung, Parlament und Bevölkerung wäre gefährdet und ihre fachliche Glaub-
würdigkeit beeinträchtigt. Der Personalbestand der HSK liegt international gese-
hen auch nach dieser Personalaufstockung im unteren Bereich des geforderten 
Personalbestandes.» (siehe [P343]) 

A KN 
KG 
GK 

  

 [P697]:
4.17 

Patak & Stapper, 
EGL: Kostenfaktor 
Brennstoffzyklus, 
ebd., 22.4. 

Zwischenlagerung: «Betrieb über rund 80 Jahre»  kg  im Widerspruch zu früheren 
Aussagen der Betreiber 
(Vertrag: 35 Jahre mit max. 
20jähriger Verlängerung) 

 [P397]:
307 

Kaluzny: «Franzö-
sische Forschung 
…», Las-Vegas-
Konferenz, Mai 

«Das Hauptziel der Untergrundforschung ist die eindeutige Bestätigung der 
Rückhalteeigenschaften der geologischen Barrieren und deren Variabilität. Ein 
weiteres Ziel ist … die detaillierte Charakterisierung zur Anpassung der 
Lagerauslegung an den tatsächlichen Standort.» 

I   Konzept und Aufgabenerwei-
terung im EKRA-Konzept 

 [P524]:
509 

Miller et al.: 
Geochemische 
Flüsse, ebd. 

Geochemische Flüsse als Bewilligungskriterium (damit die mit dem Endlager ver-
bundenen Risiko «in einen natürlichen Zusammenhang gestellt werden oder, als 
Alternative, um die höchstzulässigen Freisetzungslimiten definieren zu helfen») 

T   Umweltziele 

 [P884]:
830f. 

Wickham et al.: 
Vergleich der 
behördlichen 
Forschung und 
Forschungspolitik 
in neun Staaten, 
ebd. 

internationaler Vergleich der Tätigkeit der Aufsichtsbehörden in Belgien, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Kanada, Schweden, 
Schweiz, USA: Modellierung kritischer Aspekte (HSK), unabhängig entwickelte 
Modelle und Kodes als wesentlich erachtet (IPSN, Frankreich): Schweiz hat mit 
Grossbritannien zusammen fast nur behördenexterne Forschung, mit Finnland 
zusammen Schwierigkeit der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Beratern – 
einige Behörden haben das Recht, Forschung des Projektanten zu erzwingen 
(z.B. Deutschland, Schweden, USA). «SKI (Schweden) und STUK (Finnland) 
haben Kontakt mit den örtlichen Gemeinden an den vorgesehenen Lager-
standorten.» 

A   siehe Prêtre u.a. oben 
 
 
 
 
 
 
u.a. «Basismodell Schweden» 

 [P891]:
839, 
[P890] 

Wilmot et al.: 
Vorgehen und 
Erfahrung im 
Umgang mit 
Sicherheits-
analysen, ebd. 

Seminar mit u.a. Vertretern der Aufsichtsbehörden von Grossbritannien, Schwe-
den, Schweiz, Spanien und USA: Bedarf nach Vorgaben für die Dokumenten-
struktur, gemeinsamen Daten und Standards, Protokolle für Peer-Review und 
Bearbeitung durch Experten, Erwartungen in Bezug auf die «Validierung» von 
Modellen 
Schweiz: vermehrt auf internationalen Kontakt angewiesen 

A    

 [P729]:
847 

Richardson: 
Grundanforderun-

Literaturstudie mit Dokumenten und persönlichen Treffen in Kanada, USA und 
Schweden: «Ausführende und Aufsichtsbehörden anerkannten das Bedürfnis zur 

A   Transparenz, Nachvollzieh-
barkeit, schrittweises Vorge-
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gen für erfolg-
reichen Einbezug 
der Öffentlichkeit, 
ebd. 

Offenheit von A bis Z, eine Zusage, die von Einsprechern bezweifelt wurde, die 
betonten, dass sämtliche Information, ob vorteilhaft oder negativ, Allen zugäng-
lich sein sollte …. Viele Einsprecher beklagten sich über einen Mangel an Kon-
trolle über den Prozess und schlugen ein System regelmässiger Überprüfung von 
Beginn weg vor, das alle Akteure umfassen sollte. Die Behörden und Ausfüh-
renden bekundeten jedoch ihre Sorge, dass damit der Prozess in jeder Entschei-
dungsphase behindert werden könnte …. Was besonders aus der Literatur und 
den Treffen hervorkam war, dass einer der besten Wege zur Ermutigung lokaler 
Beteiligung die Delegierung von Entscheiden auf die niederste Stufe der gewähl-
ten Körperschaft sei, obwohl Einsprecher betonten, dass nicht angenommen 
werden dürfe, so alle lokalen Perspektiven vertreten zu haben. Sie waren klar für 
örtliche Beratungsgremien aus Individuen, die von der Gemeinde ernannt 
werden. Ausführende waren aber nicht scharf darauf, die Entscheidungsfindung 
nichtgewählten Vertretern zu überlassen …. Alle Parteien waren sich einig, dass 
die beratenden Gremien klar definierte Mandate und Vorgaben haben sollten, die 
vorgängig ausgehandelt und akzeptiert werden sollten» (Einsprecher für Diskus-
sion von Grundsatzfragen wie Standortauswahlkriterien, Ausführende dagegen) 

hen und Einbezug der Öffent-
lichkeit bis zur Begleitung vor 
Ort. u.a. «Basismodell 
Schweden» 

 [P398]:
851 

Kaluzny: Umgang 
mit hochaktivem 
Abfall in 
Frankreich, ebd. 

Eigenheiten des Gesetzes von 1991 [P726]: Diskussion von Unsicherheiten, 
Verantwortung der «politischen Führer», verständliche wissenschaftliche 
Information, Beteiligung der lokalen Öffentlichkeit, Forderung nach Ehrlichkeit, 
Offenheit und Haftbarkeit 

I    

 AZ, 
14.5. 

«Plasmaofen bringt 
klare Verbesserung 
für die Luft» 

«Zwilag nimmt erstmals zu Einsprachen Stellung … Die Angst der Umwelt-
organisationen vor einem ‹Dauerzwischenlager› kontert Küffer [VR-Präsident 
Zwilag] mit der Aufforderung an die Einsprecher, ‹den Endlagerprojekten der 
KKW-Betreiber und des Bundes in Zukunft weniger Hindernisse in den Weg zu 
legen› …. Der Zwischenlager-Vertrag sei auf 25 Jahre abgeschlossen. Wenn 
kein neuer Vertrag zustande komme, müsse das Zwischenlager innert 10 Jahren 
vollständig geräumt werden. ‹Die direkt Betroffenen sind am Drücker, um unge-
wollte Entwicklungen zu verhindern› …. Als befremdlich empfinden die Bauher-
ren die Kritik an den Abfallbehandlungsanlagen: Der neue Plasmaofen sei eine 
klare Verbesserung im Vergleich zur heutigen, alten Verbrennungsanlage des 
Bundes im nahen … PSI.» 

M kg  siehe Patak & Stapper oben 

 SVA 
12/98:
18 

«Mehr Mittel für die 
Entsorgung beim 
CEA», 28.5. 

«Für die Langzeitlagerung von hochradioaktiven und langlebigen Abfällen stellt 
das französische Commissariat à l'énergie atomique (CEA) jetzt mehr Mittel frei 
… FF 300 Mio … sind 15% mehr als 1997 …. [Oberflächen]Langzeitlager … 
sollen im Rahmen der verstärkten Forschungsanstrengungen verbessert[] und 
ihre Lebensdauer soll in Abschnitten von 50 Jahren auf 100 oder mehr Jahre 
ausgedehnt werden.» 

I    

 SVA 
12/98:
17:17 

«Schweizer 
Kernkraftwerke 
erläutern: …», 3.6. 

«Brennelement-Transportbehälter und Eisenbahnwagen zum Anfassen»: «Den 
Medienvertreter bot sich so die Gelegenheit, … auch den Eisenbahnwagen … in 
natura zu inspizieren.» 

I KI  Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 [P883]:
14, 39 

Speich: 13 Thesen 
zur Atomkraft-Lüge, 

«Kurt Küffer … liess an der SVA-Veranstaltung verlauten, für lediglich Wünsch-
bares auf dem Gebiet der Sicherheit von Nuklearanlagen sei nun kein Raum 

 kn 
kg 
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25.6. mehr …. Höchst gefährliche Reaktionen auf die wirtschaftliche Bedrängung 
zeichnen sich da ab. Sie sind der Beweggrund für die hier aufgestellten Thesen 
… hier geht es nicht um eine Anklage, sondern darum, auf die volle Realität der 
… Hinterlassenschaften dieses Abenteuers [Nuklearenergie] hinzuweisen ….» 
«6. These. Augenmerk auf Sickerwege … Vertraglich geregelte Nukleartrans-
porte erhöhen die Kollusionsgefahr bei schleichenden Kontaminationen. Scharfe 
öffentliche Kontrolle tut not.» 

Liberalisierung als Bedrohung 
der Sicherheit und Rückzug 
aus der Verantwortung 
 
 
Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 [B157]:
713ff. 

SR Plattner: 
Radioaktivitätslecks 
beim Transport von 
abgebrannten 
Brennelementen, 
vom 8.6. 

«Der Presse entnehme ich, dass die französischen Behörden in den letzten 
Jahren bei vielen Eisenbahntransporten von abgebrannten Brennelementen aus 
Kernkraftwerken in Frankreich, Deutschland und der Schweiz radioaktive Konta-
minationen … festgestellt haben. Offenbar wurden die behördlichen Grenzwerten 
zum Teil weit überschritten.» BR-Antwort: «Ende April wurden Berichte über 
erhöhte radioaktiven Kontaminationen … bekannt ….» – NR Plattner: «Die 
Nachricht, dass ohne Wissen der Behörden leicht radioaktiv kontaminierte 
Bahnwagen und, wie wir später erfahren haben, auch Lastwagen, durch die 
Schweiz und Europa fuhren, hat die Bevölkerung stark verunsichert.» 

D kg  Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 [P358]:
3f.,9 

IAEO: Technische, 
institutionelle und 
ökonomische 
Faktoren eines 
multinationalen 
Endlagers, Juni 

«Ein multinationales Endlager kommt am ehesten in einem sich freiwillig 
meldenden Gastland zu liegen. Dieses Land muss auch fähig sein, ein angemes-
senes Niveau technologischer Fähigkeiten, Ressourcen und Engagement 
nachzuweisen.» – «Es ist wahrscheinlich, dass die gesetzliche und behördliche 
Situation in Ländern ähnlich ist, die ein multinationales Endlager in Betracht 
ziehen wollen, und dass unter Partnern Schutzmassnahmen leicht harmonisiert 
werden könnten …. Ein Hauptvorteil des Konzepts eines multinationalen End-
lagers ist die Verringerung der Anzahl von Standorten mit deponierten radio-
aktiven Stoffen.» – «Definitionsgemäss ist ein Endlager ein Langzeitprojekt, das 
sich über Jahrhunderte … oder sogar viel länger … erstreckt … zieht eine relativ 
lange Vorlaufzeit nach sich … und wird voraussichtlich während mehreren 
Jahrzehnten Abfall aufnehmen. Nach Verschluss wird fast sicher eine Überwa-
chungs- und Kontrollperiode durchgeführt, und zwar sogar [sic!] für untiefe 
Deponien an Land …. Dies unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit des Faktors 
Kontinuität, nicht nur aus vertraglicher, sondern auch technischer Sicht (Mög-
lichkeit/Zwang zu Weitergabe/Annahme von Abfall, Abfallannahmekriterien und 
Abfallqualität, Kontrolle und Überwachung usw.).» – «Im Allgemeinen und 
prinzipiell sind die grundsätzlichen Themen bei einem multinationalen Endlager 
nicht viel anders als bei nationalen Projekten»; qualitative Unterschiede: gute und 
verlässliche Information, Haftbarkeit und Stabilität der Partner, Vertragsdauer, 
Verantwortlichkeiten, finanzielles Engagement, Kostenschlüssel, Missbrauch von 
Spaltstoffen (Safeguards), Abfalleigentum 

A 
I 

  komplexes Unternehmen 
multinationales Lager 

 NZZ, 
24.7. 

«Die Radioaktivität 
im Atlantik soll 
zurückgehen» 

«Ein Ende der radioaktiven Einleitungen in den nordöstlichen Atlantik und in die 
Nordsee rückt offenbar in die Nähe. In dieser Fragen haben die … atlantischen 
Küstenländer in Europa sowie die Binnenstaaten Luxemburg und Schweiz an der 
Ospar-Konferenz bei Lissabon einen Durchbruch erzielt …. Ein nach langem 
Tauziehen besiegelter Kompromiss … sieht vor, dass die vor allem durch Ein-

M   Druck auf Wiederaufarbei-
tungsanlagen und beschwich-
tigende Länder, wie das 
jahrelang die Schweiz war 
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leitungen aus Wiederaufarbeitungsanlagen zugeführte Radioaktivität bis zum 
Jahr 2020 bei künstlichen Isotopen praktisch auf Null reduziert wird.» 

 [P359] IAEO: Treffen zu 
Fragen der 
Sicherheit, 31.8.-
4.9. 

«– Vom der Hintergrund der gegenwärtigen zweifelnden Haltung vieler Leute 
gegenüber der etablierten Expertensicht, dass hochradioaktive Abfälle in tiefen 
Lagern im Untergrund ohne Absicht der Rückholung entsorgt werden sollten, 
müssten die möglichen Alternativen – Langzeitzwischenlager an der Oberfläche 
und Lagerung mit vorgekehrter Rückholbarkeit – von unabhängigen internatio-
nalen, durch die IAEO zusammengestellte Gruppen kritisch durchleuchtet 
werden.  … Mehr Aufmerksamkeit sollte der Entwicklung alternativer und 
zusätzlicher Sicherheitsindikatoren gewidmet werden, die nicht von der Anwe-
senheit von Menschen in der Biosphäre abhängen …. – Lektionen sollten gelernt 
und Ideen ausgetauscht werden mit Leuten, die in nichtradioaktiver Abfallent-
sorgung engagiert sind» 

I 
 
 

EO 

   
dafür Entscheidungskriterien 
zur Beurteilung von Optionen 
unabdingbar 
 
 
u.a. Umweltziele 
 
Erfahrungsaustausch mit 
konv.-toxischem Bereich 

 AZ, 
1.9. 

Prêtre, Dir. HSK: 
«Die Sicherheit der 
Kernenergie wird 
uns etwas kosten 

Fehler beim Transport radioaktiver Abfälle : «Gemäss einer internationalen 
Analyse zeigte sich, dass die Kraftwerke ihre Verantwortung delegiert haben, von 
einem Auftragnehmer zum nächsten, bis niemand mehr den Überblick hatte …. 
Das ist aber falsch: Der Besitzer und Absender kann die Verantwortung nicht 
abgeben …. Ein Wechsel der zuständigen Behörde in Frankreich führte zu 
schärferen Kontrollen und zur Aufdeckung der Fehler.» 
Aufsicht der HSK: «Wir hören beide Kritiken, wir seien eine Prostituierte der 
Kernenergie oder ein überkritische Behörde, die alles mögliche verlangt. Dies 
zeigt, dass sich die HSK bemüht, möglichst objektiv und unbeeinflusst von Par-
teiinteressen ihre Aufgabe zu erfüllen.» 
Wiederaufarbeitung: «Man könnte sofort auf die Wiederaufarbeitung der Brenn-
elemente verzichten; im neuen Zwischenlager für hochaktive Abfälle hat es ge-
nügend Platz …. Die Wiederaufarbeitung ist anachronistisch geworden» (Pluto-
nium nicht mehr in Brutreaktoren einsetzbar, keine Verknappung der Uranre-
serven in Sicht). «Der Unterschied von Vorteilen und Nachteilen der Wiederauf-
arbeitung oder der Entsorgung via Zwischenlager ist nicht gross.» 

 KG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg 

 offene Diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HSK hat sich damit nie ein-
gehend befasst. 

 SoZ, 
6.9. 

«Seltsame 
Fusionen bei AKW-
Kontrolle» 

«Der Sicherheitsbericht des Kernkraftwerks Leibstadt entstand in enger Zusam-
menarbeit mit der unabhängigen Prüfstelle des Bundes …. ‹In der Tat›, gesteht 
HSK-Chef Serge Prêtre ein, ‹ist es zu ungewöhnlichen Situationen gekommen.›» 

M kn 
kg 

  

 SVA 
16/98:
27 

Küffer, Präs. 
Zwilag: «Kernener-
gie in der Schweiz: 
Standortbestim-
mung, Perspek-
tiven, GV SVA, 3.9. 

«Der gute politische Nährboden, der die Sturm und Drangzeit der frühen Kern-
energiejahre prägte, existiert heute leider nicht mehr. Die in den turbulenten 
Jahren nach Tschernobyl vom Volk angenommene Kernenergie-Moratoriums-
Initiative dauert noch an …. Das politische Umfeld hat sich in der Tat rasch und 
drastisch verändert …. Die Kernenergie ruht auf drei Pfeilern: Sicherheit, Wirt-
schaftlichkeit, Akzeptanz.» 

    

 NZZ, 
21.9. 

«Kritik an Strahlen-
messungen» 

«Die Schweizer Ärzte für soziale Verantwortung (PSR/IPPNW) haben … die 
Zuverlässigkeit der Strahlenmessungen relativiert, weil diese nur die Gamma-
strahlungen erfasst hätten …. Die PSR/IPPNW befürworten ein generelles 
Verbot von Atomtransporten.» 

I   Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 AZ, «Dosimeter sind «Beim Transport von abgebrannten Brennelementen aus Kernkraftwerken benö- I KG?  Auswirkungen auf den Be-
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23.9. nicht nötig» tigen SBB-Bahnangestellte keine Dosimeter für die Messung von radioaktiver 
Strahlung. Zu diesem Schluss kommt die Expertengruppe für Personendosi-
metrie der Eidgenössischen Kommission für Strahlenschutz … keine Über-
schreitung des Grenzwertes von 1 Millisievert pro Jahr zu erwarten. Damit sei die 
Einteilung von Bahnpersonal als beruflich strahlenexponierte Personen nicht 
erforderlich.» 

reich radioaktive Abfälle; 
richtig, damit aber Frage der 
institutionellen Kontrolle nicht 
beantwortet 

 SVA 
16/98:
18ff. 

Huber, Präs. SVA: 
«Präsidial-
ansprache», GV 
SVA, 3.9. 

«Welcher Verein darf sich rühmen, in seinen Reihen so spezifische Experten zu 
haben, so dass nicht auswärts Referenten gesucht werden müssen.» – «Beson-
ders wichtig für die Akzeptanz der Kernenergie ist der Fortschritt der Projekte für 
die Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Hier muss vor allem auch eine regionale 
dezentralisierte Lösung gefunden werden, damit die technisch machbaren 
Lösungen in die Tat umgesetzt werden können.» 

I   Aussensicht ist oft erhellend. 
 
«Akzeptanz», nicht mehr «po-
litische» Problematik im Vor-
dergrund 

 [P7]:57 «Erfahrungen mit 
der Umwelt-
verträglichkeits-
prüfung», Sept. 

«Die Umweltverträglichkeitsprüfung UVP hatte bei ihrer Einführung vor rund 
10 Jahren einen schlechten Ruf. Anfänglich als zu teuer und unnötig verschrien, 
hat sie sich aber im Laufe der Zeit als ein bewährtes Koordinations-Instrument 
etabliert. Heute anerkennen sowohl Bauherrschaften als auch Behörden die 
ökologischen und ökonomischen Vorteile der UVP.» 

I   Überprüfungsinstrument (in 
anderen Staaten – z.B. 
Schweden, Kanada – auch 
bei radioaktiven Abfällen) 

 [B214]:
2191f. 

NR Stump: 
Konsequenzen aus 
dem Atomtrans-
portskandal, vom 
22.6. 

«Die Verletzung von Grenzwerten bei Atomtransporten und das Verschweigen 
solcher Tatbestände durch die Aufsichtsbehörden weisen darauf hin, dass 
federführende Beamte im Bundesamt für Energie … ihre Verantwortung nicht 
genügend wahrgenommen haben.» – BR-Antwort: «Bereits vor Bekanntwerden 
der Fälle … hat das [UVEK] mit den Abklärungen im Hinblick auf die Schaffung 
einer unabhängigen Nationalen Sicherheitsagentur (Nasa) begonnen.» 

D   Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 [B161]:
2310 

NR Rechsteiner 
Rudolf: Nicht-
amortisierbare 
Investitionen. 
Energieforschung, 
vom 29.4. 

BR-Antwort: «Zwischen der Kernenergieforschung und den [nichtamortisierbaren 
Investitionen] besteht kein direkter Zusammenhang. Solange in der Schweiz 
Kernkraftwerke betrieben werden, ist ein gewisser Forschungsaufwand in den 
Bereichen Kernenergie und nukleare Entsorgung unerlässlich. Zum künftigen 
Forschungsaufwand in diesen Bereichen wird der Bundesrat im Rahmen der 
Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den 
Jahren 2000 bis 2003 Stellung nehmen.» (siehe unten) 

D   Absichtserklärung (nicht 
eingehalten, siehe unten) 

 [B162] NR Rechsteiner 
Rudolf: Kernfusion. 
Vermehrte For-
schung trotz 
gegenteiliger 
Empfehlung, vom 
29.4. 

«Im ‹Konzept der Energieforschung des Bundes 19961999› der Eidgenössischen 
Energieforschungskommission (Core) vom Oktober 1995 wird die Kernfusion in 
der Förderstufe 3 rubriziert (starke Reduktion der Mittel). Eine Reduktion hat aber 
seither nicht stattgefunden. Im Gegenteil operiert die Kernfusion mit steigenden 
Geldmitteln: 1995: 25.2 Millionen Franken …, 1997: 30.6 Millionen Franken ….» 
– BR-Antwort: «… als Richtwert für 1999 eine Reduktion der Mittel auf 30 
Millionen Franken … empfohlen … bereits früher als geplant erreicht» 

D    

 [B203]:
2319 

SP-Fraktion NR: 
Konsequenzen der 
Grenzwertverlet-
zungen bei Atom-
transporten, vom 
9.6. 

BR-Antwort: «Die HSK erfuhr von den Kontaminationen … Ende April 1998 …. 
Über die vereinzelt kontaminierten Leerguttransporte in die Schweiz wurden in 
einigen Fällen HSK-Mitarbeiter von Mitarbeitern der betroffenen Kernkraftwerke 
mündlich informiert …. Eine Meldepflicht existiert … nicht. Dennoch hätten auch 
die … HSK-Mitarbeiter ihre Direktion darüber informieren sollen. Das UVEK und 
auch die HSK selber haben daher Massnahmen zur Förderung der internen 
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Sicherheits- und Informationskultur eingeleitet.» 
 [B12]: 

2328f. 
NR Baumann 
Ruedi: Fusions- 
und Atomenergie-
forschung, vom 
23.6. 

BR-Antwort: «Fissionsforschung wird in der Schweiz seit 1956 betrieben; seither 
hat der Bund dafür 1008 Millionen Franken aufgewendet. Mit der Fusionsfor-
schung wurde 1961 begonnen; dafür wurden seither 585 Millionen Franken 
ausgegeben …. Dies ist der Nominalwert … 1997 … teuerungskorrigiert … 2497 
Millionen Franken.» – «An den seit 1973 von der Nagra getätigten Aufwendun-
gen von insgesamt 648.5 Millionen Franken beteiligte sich der Bund mit einem 
Beitrag von rund 26 Millionen Franken ….» 

D kn  Forschungen am «hinteren 
Ende» weitestgehend priva-
tisiert, d.h. der Nagra überlas-
sen, siehe auch IRRT unten 
und CORE-Bericht (Strang 4) 

 [P360]:
238, 
243ff.,
250 

IAEO: Haupt-
themen in der 
Sicherheit radio-
aktiver Abfälle, 
31.8.4.9. 

«Kontrolle muss dazu beitragen, dass der Lagerstandort gesellschaftliche Wirk-
lichkeit wird, d.h. Kontrolle sollte auf ‹aktive»› Art durchgeführt werden und den 
Akteuren Platz für Engagement ermöglichen.» 
Schutz auf passiven Barrieren zu gründen: Schutzvorkehrungen hauptsächlich in 
der Realisierungsphase zu treffen – Eines der wichtigsten anzugehenden 
Themen ist es, ein besseres Verständnis für die Bedeutung der Prinzipien wie 
tiefgestaffelte Verteidigung im Zusammenhang mit Abfallentsorgung zu erlan-
gen.» – «Es ist nicht Ziel der Sicherheitsanalyse [performance assessment], das 
Langzeitverhalten des Systems vorauszusagen, sondern die Robustheit des 
Konzepts bezüglich Sicherheitskriterien zu testen.» 
im Nachgang zur Córdoba-Konferenz von 1997 (schrittweises Vorgehen mit 
Zwischenentscheidungen): «Würde es nicht eine Tendenz geben, Verantwortung 
abzugeben, und der Öffentlichkeit die Entscheidungsfindung zu überlassen?» 

A 
 

RO 
 
 
 

RO! 

   
 
Versuch zur Weiterentwick-
lung im Band I, Kapitel 16 
 
 
 
Gemeint ist hier nicht die tra-
ditionelle Entscheidung von 
oben herab, sondern die 
Nicht-Wahrnehmung von Ver-
antwortung (u.a. der Be-
hörden) 

 [P437]:
18 

Koalitions-
vereinbarung der 
deutschen 
Regierung, 20.10. 

«Die Koalitionsparteien sind sich darin einig, dass das bisherige Entsorgungs-
konzept für die radioaktiven Abfälle inhaltlich gescheitert ist und keine sachliche 
Grundlage mehr hat …. An der Eignung des Salzstocks Gorleben bestehen 
Zweifel. Daher soll die Erkundung unterbrochen werden und [sollen] weitere 
Standorte in unterschiedlichen Wirtsgesteinen auf ihre Eignung untersucht 
werden.» 

I    

 NZZ, 
28.10. 

«9000 Tonnen 
radioaktiver Abfälle 
illegal in Frank-
reich» 

«In Frankreich lagern nach offiziellen Berichten illegal knapp 9000 Tonnen radio-
aktiver Abfälle, von denen zwei Drittel aus Deutschland und Japan stammen. 361 
Tonnen sind schweizerischen Ursprungs. Die Abfälle hätten nach französischem 
Recht nach der Aufbereitung in der Anlage von La Hague in ihre Ursprungs-
länder zurückgeführt werden müssen.» 

I kn  Schweiz sollte Abfall schon 
lange zurücknehmen, konnte 
diese Pflicht bisher aber 
gegen Bezahlung umgehen. 

 [P361] 
[P322]:
7f.,15,
59 

Internationale 
Expertengruppe 
der IAEO (IRRT) 
überprüft Aufsichts-
behörde, 30.11.-
11.12. 

Die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde sollte in einer [laufenden] Regierungs- 
und Verwaltungsreform gesichert werden, die Gesetzgebung sollte entsprechend 
geändert werden (Empfehlung 2) (Trennung von Förder- und Aufsichtsaufgaben). 
Die HSK sollte ihr Budget direkt mit dem Finanzdepartement diskutieren können 
(3). Sparanstrengungen des Bundes dürfen ihre Aufgabe nicht in Gefahr bringen 
(Anregung 1) 
Bereitstellung angemessener Forschungsmittel durch die Regierung (Empf. 10), 
vermehrte Beteiligung an internationalen Unterstützungsprogrammen der 
nuklearen Sicherheit (Anreg. 7) 
Wahrnehmung der Pflichten im Transportbereich, Aufstockung des Personals 
(Empf. 39, Anreg. 32) 
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 In Anlehnung an IEAO-Em-
pfehlungen von 1988 [P343] 
und gemäss Abfallkonvention 
von 1997 [P45] 
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 SVA 
21/98:
13 

«Pilotanlage zur 
Einkapselung von 
abgebranntem 
Kernbrennstoff 
eröffnet», 19.11. 

«… SKB hat in Oskarshamn … die weltweit erste Pilotanlage eröffnet, mit der die 
Einkapselung von abgebranntem Kernbrennstoff für die direkte Endlagerung 
getestet werden soll. Die Anlage wurde in Zusammenarbeit mit der BNFL Engi-
neering Ltd. erstellt, welche die SKB auch bei der Planung der Fuel Encapsula-
tion Plant berät.» 

I   Konditionierungsanlage als 
Voraussetzung der Direkten 
Endlagerung (BNFL betreibt 
auch die Wiederaufarbei-
tungsanlagen in Sellafield) 

 [B189]:
45, 
131, 
133 

Bundesrat: For-
schungsförderung 
20002003, 25.11. 

«Das PSI konsolidiert sein Aktivitäten …. In der E[ne]rgieforschung stehen Pro-
jekte im Vordergrund, die der nachhaltigen Entwicklung besonders Rechnung 
tragen, z.B. Sicherheit und Entsorgung im nuklearen Bereich.» 
«ETH-Bereich 6231.0 Mio. Fr.» 

I   kein detaillierter Ausweis 
dieses Engagements (siehe 
gegenteilig dazu: CORE-
Bericht, Strang 4) 

 SVA 
21/98:
13f. 

«Internationaler 
Bericht zur Vermei-
dung von Konta-
minationen bei 
Brennelement-
Transporten», 
26.11. 

«Der Schlussbericht der multilateralen Arbeitsgruppe der … zuständigen Be-
hörden von Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und der Schweiz ist er-
schienen … hebt hervor, dass die aufgetretenen Überschreitungen des Kontami-
nationsrichtwertes zu keinen unzulässigen radiologischen Auswirkungen, weder 
beim Personal von Werken und Bahn noch bei der Bevölkerung, geführt haben 
… Einigkeit darüber, dass bei konsequenter Einhaltung der Sauberkeitsregeln … 
Überschreitungen der Kontaminationsrichtwerte weitgehendst vermieden werden 
können. Die Kernkraftwerkbetreiber werden angehalten, ihre Verantwortung als 
Besitzer und Versender von Brennelementen stärker wahrzunehmen.» 

I KN 
KG 

 Auswirkungen auf den 
Bereich radioaktive Abfälle 

 NZZ; 
7.12. 

«Ein Rahmen für 
den energie-
politischen 
Umstieg» 

Rechnung des Sonnenenergie-Fachverbands Sofas: «Erneuerbare Energien und 
die rationellere Nutzung von Energie werden die schweizerischen Kernkraftwerke 
nach 40 Jahren Lebensdauer ersetzen können, und zwar zum gleichen Preis, 
den drei neue KKW der 1000-Megawatt-Klasse kosten würden. Entscheidend ist 
dabei, dass nicht nur die Bauinvestitionen, sondern auch die Betriebskosten 
während 40 Jahren in Betracht gezogen werden.» (drei mal 25 Mrd. Fr.) 

M 
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  Machbarkeit des Umstiegs 
(Gegenteil: siehe unten, 
17.1.2001) 

 [P273] Entscheidung der 
franz. Regierung 
über Abfälle und 
eine neue Sicher-
heitsbehörde, 9.12. 

unabhängige Behörde, «die mit grossen Entscheidungsvollmachten ausgestattet 
sein wird ... Sie wird Gewähr leisten für eine vollständige und transparente Infor-
mation.» 

I    

 [P374]:
5,13f. 

ICRP: 
Strahlenschutz-
empfehlungen für 
die Entsorgung 
langlebiger fester 
radioaktiver Abfälle  

«Zwischenlagerung von Abfall zieht Überwachung und Instandhaltung der 
Anlage nach sich. Zwischenlagerung ist demzufolge verbunden mit betrieblicher 
Exposition des Personals, andauernden Risiken von Freisetzungen bei Unfällen, 
finanziellen Vorsorgen zur Deckung der Betriebs- und Stilllegungskosten, fort-
währender Abhängigkeit von institutionellen Kontrollen und so mit einer Über-
bürdung von Lasten auf künftige Generationen. Ähnliche Betrachtungen gelten, 
wenn Rückholbarkeit ins Entsorgungskonzept aufgenommen wird.» – «Es kann 
nicht vorausgesetzt werden, dass künftige Generationen Kenntnis über und 
Wissen von der Entsorgung, die die heutige Generation vorgenommen hat. Also 
sollte der Schutz künftiger Generationen … hauptsächlich durch passive 
Massnahmen im Endlagerentwicklungsstadium erreicht werden …. Allerdings 
anerkennt die Kommission, dass institutionelle Kontrollen … nach Verschluss die 
Zuversicht in die Sicherheit der Entsorgungsanlage erhöhen können, indem die 
Wahrscheinlichkeit [menschlichen] Eindringens verringert wird. Die Kommission 
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hat das Gefühl, dass es keinen Grund gibt, weshalb diese Kontrollen nicht 
während einer verlängerten Zeitperiode aufrecht erhalten werden sollten und sie 
somit einen signifikanten Beitrag an die gesamte Strahlensicherheit insbeson-
dere von untiefen [shallow] Entsorgungsanlagen leisten können.» 

(allerdings im Zusammen-
hang mit Lagern nahe der 
Oberfläche), siehe EKRA 

 [P394]:
40f. 

Joss & Brownlea: 
Verfahrens-
gerechtigkeit in der 
partizipativen 
Technikfolgen-
abschätzung, Dez. 

Empfehlungen zur zukünftigen Durchführung von partizipativen Technikfolgen-
abschätzungsverfahren, u.a.: Verfahrensgerechtigkeit; Verfahrensfairness 
(Absichtserklärung, Spielregeln); Bedeutung einer neutralen und transparenten 
Organisation, einer ausgewogenen Informationsvermittlung und einer 
unparteiischen Moderation; transparente und klare Rollenbeschreibung (Bürger/ 
-innenpanels, Expert/-innenpanels, Moderator/-in); Verbesserung des Dialogs 
Experten/Nichtexperten 

I   Kriterien für eine umfassende 
Beteiligung der Akteure 

 [P333]:
234, 
241 

Hug: Atomtechno-
logie in der 
Schweiz zwischen 
militärischen 
Interessen und 
privatwirt-
schaftlicher 
Skepsis 

«EMD-Chef Kobelt ernannte [Paul] Scherrer zum Präsidenten … der [Studien-
kommission für Atomenergie SKA] und beauftragte sie am 5. Februar 1946 in 
geheimen Richtlinien mit der Entwicklung einer schweizerischen Atombombe: ‹… 
Der Einsatz dieser Kriegsmittel auf verschiedene Art ist zu prüfen, namentlich: a 
Uranbomben als Zerstörungsmittel ähnlicher Art wie Minen für Zwecke der 
Defensive und Sabotage. b Uranbomben als Artilleriegeschosse. c Uranbomben 
als Flugzeugbomben›. In der Folge schotteten das EMD und ein profilloser 
Bundesrat die sich vertiefende Allianz zwischen Militär und Wissenschaft von den 
üblichen demokratischen Entscheidungsverfahren, öffentlicher Transparenz und 
unerwünschten internationalen Kontakten ab …. Es scheint, dass die Auflösung 
des ‹Koordinationsausschusses› im Zusammenhang mit der Veröffentlichung 
meiner Lizentiatsarbeit stand (Hug 1987), die ein Jahr zuvor erstmals den bun-
desrätlichen Griff nach der Atombombe öffentlich gemacht hatte. Nationalrat Paul 
Rechsteiner fragte im Dezember 1987 im Parlament den Bundesrat, was er zu 
den Ergebnissen dieser Arbeit sage …. EMD-Chef Koller antwortete auswei-
chend, das Atomwaffenprogramm der Schweiz gehöre der Vergangenheit an und 
des bestehe kein Anlass, noch irgendwelche Verdächtigungen zu hegen …. Er 
verschwieg aber, dass er den ‹Koordinationsausschuss› erst im neuen Jahr 
formell auflöste.» 

I   militärischer Komplex in der 
Schweiz zwar weniger ent-
wickelt als andernorts, doch in 
der Grundhaltung ähnlich: 
Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 [P655]:
13,28,
43 

Kernenergie-
agentur NEA: 
Künftige Heraus-
forderungen an die 
Aufsicht 

«Kommerzieller Druck und verstärkter Wettbewerb führen dazu, dass alle 
Gesichtpunkte der Nuklearproduktion überdacht werden müssen …: Budget-
ausgleich und Schwerpunktsetzung bei kurzfristigen Interessen sind heutzutage 
erstrangige Aufgaben …. Die Suche nach Einsparungen zieht nach sich, dass 
weniger Sicherheitsnachrüstungen lohnenswert sind und die Beziehungen 
zwischen Elektrizitätsversorgern und Aufsichtsbehörden mehr von Konfronta-
tionen geprägt sein können …. Kostenschnitte werden zu Personalabbau und 
Widerstand bei der Durchführung von sicherheitsgerichteten Änderungen führen, 
eventuell auch zu Kürzungen von Ausbildungsprogrammen.» 
«Es wird eine bedeutende Herausforderung für die Aufsichtsbehörden sein zu 
gewährleisten, dass mit [finanziellen] Verbindlichkeiten sicher umgegangen wird, 
möglicherweise auch wenn gar angemessene finanzielle Rückstellungen aus 
Stilllegungsfonds fehlen. Die rechtzeitige Realisierung und die Kosten von Abfall-
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endlagern oder, als Alternative dazu, die unbeschränkte Zwischenlagerung 
einiger Abfallkategorien werden in den kommerziellen Entscheiden und Rech-
nungsabschlüssen der privatisierten Unternehmen stark ins Gewicht fallen.» 
«In einigen Staaten werden derzeit nationale Forschungs- und Entwicklungs-
programme so massiv gekürzt, dass eine unabhängige Behördenposition in 
Frage gestellt werden könnte.» 
Folgerungen: «… es herrscht Übereinstimmung darüber, dass der Umgang, die 
Zwischen- und Endlagerung hochradioaktiver Abfälle und abgebrannter Brenn-
elemente … eine Vorbedingung für die allgemeine Akzeptanz der fortgesetzten 
und zukünftigen Nutzung der Kernenergie ist; dies sollte somit einer besonderen 
Kategorie von hoher Priorität zugewiesen werden.» 

 
 
 
 
 
 
Instrumentalisierung 

 [P480] KSA, Jahresbericht 
1998: Kontamina-
tion der Transport-
behälter 

«Bei Transporten zu und von den schweizerischen Kernkraftwerken sind wieder-
holt über dem international gültigen Grenzwert liegende Kontaminationen von 
Behältern und Wagons festgestellt worden. Dabei wurden internationale Verein-
barungen über Meldung und Abhilfemassnahmen nicht konsequent eingehalten. 
Obwohl die Kontaminationen zum Teil um Grössenordnungen über dem Grenz-
wert lagen, führten sie weder beim Transportpersonal noch bei der Bevölkerung 
zu einer Strahlenbelastung.» 

A    

1999 NZZ, 
13.1. 

«Konkurse wegen 
‹gestrandeter› 
Kraftwerke?» 

«Das fast schon professionell anmutende Gejammer der Elektrizitätswirtschaft 
hat seine Wirkung bei Bundesrat Leuenberger nicht verfehlt. Für den Energie-
minister ist eine schnelle Öffnung des Strommarktes wegen ‹nicht amortisier-
barer› Kraftwerke mit überwiegenden Nachteilen verbunden …. Er malt daher, 
und auch hier lässt er sich von den Einflüsterungen des VSE leiten, die Über-
nahme unrentabler Kraftwerke durch Ausländer an die Wand.» 
Tabelle u.a. Wasserkraft Ilanz 420 MCHF, Kernkraft Leibstadt 660 MCHF 
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 [P322] 
[P858] 

«Mission der IRRT 
… bei der HSK», 
Zusammenfassung, 
25.2., siehe auch 4 

«Nach Ansicht des Expertenteam ist die HSK fachlich kompetent … eine aner-
kannte und gut eingespielte Organisation, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hoch motiviert sind und als kompetente Fachleute in ihren Spezialgebieten 
auftreten …. Das Team ist der Ansicht, dass in einigen Bereichen ein unmittel-
barer Handlungsbedarf bestehe …: - Die Stärkung der Kompetenz der HSK im 
Gebiet der Erteilung von Bewilligungen. Eine Voraussetzung dazu ist die 
vorgesehene Unabhängigkeit der HSK. - Die Einführung eines systematischen 
und umfassenden Inspektionsprogramms und -konzepts …. – Die Verantwortlich-
keit bei der Aufsicht über die Transporte radioaktiver Stoffe … ist umfassend 
wahrzunehmen.» 

R KG 
 
 
 
 

kn 

  

 TA, 
26.2. 

«Aus alten Fehlern 
endlich gelernt», 
zum Bericht des 
IRRT (siehe oben) 

«Fast 20 Jahre hat es gedauert, bis für die grösste Kontrollbehörde des Bundes 
ein klares, von Interessenkonflikten freies Pflichtenheft geschrieben wird. Schon 
1980 nämlich hatte die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates 
kritisiert, die … HSK könne nicht frei entscheiden, wie intensiv sie Atomkraft-
werke kontrollieren wolle. Als problematisch gilt bis zur Stunde vor allem die 
Unterstellung unter das Bundesamt für Energie, das seine Mittel teilweise für die 
Förderung der Kernenergie einsetzt … grössere Schlagkraft der HSK nötig. Denn 
mit der Strommarktöffnung nehme der Kostendruck zu und damit auch die 
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Versuchung, zu Lasten der Sicherheit Geld einzusparen … ‹Bislang wurden 
Vorschriften immer ein wenig interpretiert› und zuweilen nur mündlich mitgeteilt, 
wie [HSK-Direktor Serge] Prêtre sagte. So wussten HSK-Leute schon lange, 
dass Eisenbahnwagen nach dem Transport von abgebrannten Brennelementen 
verstrahlt waren. Sie schritten jedoch nicht ein, weil sie die Radioaktivität als zu 
gering einstuften. Solche Nachsicht soll nicht mehr möglich sein …. Nicht mehr 
vereinbar mit ihrer Unabhängigkeit ist der Einsitz der HSK-Leute bei der Schwei-
zerischen Vereinigung für Atomenergie» (SVA). 

 
KI 

 NZZ, 
26.2. 

«Mangelnde 
‹Gewalten-
trennung› im 
Atombereich 

«Das politisch wohl wichtigste Resultat ist, dass die HSK nun wirklich in naher 
Zukunft aus der Unterstellung unter das … BEW herausgelöst werden dürfte …. 
Immer wieder wurde moniert … war auch im Zusammenhang mit der Ratifikation 
der Nuclear Safety Convention 1996 ein Thema in den eidgenössischen Räten. 
Die Begeisterung, den Worten Taten folgen zu lassen, hielt sich jedoch offen-
sichtlich in Grenzen …. Die Notwendigkeit einer unabhängigen Nuklearaufsicht 
akzentuiert sich nämlich mit der Liberalisierung im Energiemarkt und dem damit 
einhergehenden Kostendruck, aber auch mit dem zunehmenden Alter der 
Anlagen deutlich.» 

M    

 [P123]:
106, 
108 

Brewitz, GRS: 
«Internationaler 
Stand der 
Entsorgung», Feb. 

«Nirgendwo auf der Welt existiert bisher ein Endlager für radioaktives Material in 
tiefen geologischen Erdschichten ….» – «Bezüglich Endlagerung hat die IAEA 
bereits 1981 Empfehlungen herausgegeben, wie mit radioaktiven Abfällen 
umzugehen ist. Danach sollen hochaktive sowie langlebige Abfälle ausschliess-
lich in tiefen geologischen Formationen endgelagert werden. Alle Konzepte, die 
in den nationalen Programmen entwickelt worden sind, berücksichtigen diese 
Empfehlung.» 

I   SMA-Endlager wie Forsmark 
(im Text erwähnt) offenbar 
nicht dazugezählt 
 
Niederlande nicht 

 [P895] Kuschelgruppe 
WoZ, Kommentar 
zum IRRT-Bericht, 
4.3. 

«Es war vermutlich das Vernichtendste, was die HSK-Leute jemals über sich 
gelesen haben …. Die IAEA-Experten wundern sich zum Beispiel, dass die HSK-
Leute ihre Sicherheitsberichte jeweils von den AKW-Betreibern lesen und 
korrigieren lassen, bevor sie sie veröffentlichen …. Die HSK setze keine 
Massnahmen durch; obwohl sie die Möglichkeit habe, die Betriebslizenz zu 
entziehen, bleibe es bei Managementbesprechungen und warnenden Briefen.» 

M kn   

 [P813]:
3 

SKi: Überprüfung 
des F+E-Nachweis-
Programms 98 von 
SKB, April 

Übereinstimmung der Regelungen mit dem Umweltrecht; Kriteriensatz für eine 
allfällige Überstimmung eines Gemeindevetos; Abklärung der (finanziellen) 
Unterstützung von Umweltverbänden 
Bedarf nach Vorgaben für den Einbezug der Rückholbarkeit in das Lagerkonzept 

I 
R 
 

RO 

   

 [P421]:
3ff. 

KASAM: 
Statusbericht 1998 

Endlagerung: Symbol für die Frage, «wie die heutige Generation ganz allgemein 
ihre Verantwortung für die Langzeitauswirkungen des menschlichen Einflusses 
auf die Umwelt wahrnimmt» – Grundsatz der «Generationenkette» und der 
«rollenden Gegenwart» 

I 
R 

EO 
RO 

   

 [B164]:
455, 
461f. 

NR Rechsteiner 
Rudolf: Schaffung 
einer unabhängi-
gen Verifikations- 
und Kontroll-

«Die UVK soll die Bewilligungsbehörden des Bundes und die Betreiber von 
Atomanlagen umfassend beaufsichtigen …. Der UVK ist ein Beirat beizugeben, 
in dem auch atomkritische Kreise und Vertreter der Medizin angemessen ver-
treten sind ….» – «Die schweizerische Atomaufsicht hat weder Vollzugsgewalt 
noch ein Vollzugskonzept. Sie keine eigene Rechtabteilung. Sie fällt selber keine 

D   politisch eingesetzt zur Profi-
lierung 
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behörde UVK, vom 
22.6.1998 

Entscheide und erlässt keine Verfügungen. Es gibt keine Sanktionen …. Die HSK 
ist sich gar nicht bewusst, welche Vollzugsaufgabe ihr gesetzlich zukommt …. 
Das sind alles Aussagen im Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion in Wien. Wir haben in der Schweiz – man muss es so sagen – sizilianische 
Verhältnisse.» – Ablehnung des Antrags mit 96 zu 67 Stimmen 

 [B171]:
535 

NR Schmid Odilo: 
Betreiben Nuklear-
energiegegner 
Völkermord?, vom 
15.12.1998 

«Wie den Medien zu entnehmen war, nannte der Direktor des … AKW Gösgen, 
Hans Fuchs, anlässlich einer öffentlichen Veranstaltung den beabsichtigten Aus-
stieg aus der Kernenergie ‹einen Startschuss zu einem Völkermord des 21. Jahr-
hunderts› (vgl. ‹SonntagsZeitung› vom 29. November 1998). Würden die AKW 
abgeschaltet, ‹wären drastische Klimaschäden programmiert, und zwar mit 
Folgen, die den Holocaust als blosse Episode erscheinen lassen werden›.» 

D   anderweitige «Profilierung» 

 [B3]: 
603 

NR Aeppli: Radio-
aktive Verseuchung 
der Meere durch 
Wiederaufarbei-
tungsanlagen, vom 
18.12.1998 

«Wie den Medien zu entnehmen war, soll die Barentssee – vor allem das östlich 
gelegene Meer um Murmansk – zum Teil radioaktiv verseucht sein. Offenbar 
sollen in dieser Meeresgegend mehrere atombetriebene russische Untersee-
boote vor Anker liegen.» 

D   Thema «Atom» in jeder 
Schattierung politisch ver-
wendbar 

 [B165]:
605 

NR Rechsteiner 
Rudolf: Atomare 
Wiederauf-
arbeitung, vom 
18.12.1998 

BR-Antwort: «… das BFE führt zurzeit Vorabklärungen über die Zulässigkeit 
eines Austausches von verschiedenen Abfallkategorien aus der Wiederaufar-
beitung durch. Anlass dazu ist eine Offerte von British Nuclear Fuel Limited, die 
bei der Wiederaufarbeitung entstehenden schwach- und mittelradioaktiven 
Abfälle wegen ihres grossen Volumens in England zurückzubehalten und an 
deren Stelle eine grössere Menge (etwa 15 Prozent) hochradioaktive Abfälle in 
die Vertragsländer zurückzuschicken.» 

D kg  Gespräche bzw. Diskussio-
nen darüber im Geheimen 
geführt 

 [B71] Grüne Fraktion NR: 
PUK zur Überwa-
chung und Kontrol-
le der Atomenergie, 
vom 18.6.1998 

Forderung nach der Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskom-
mission (PUK) zur Abklärung der Fragen im Zusammenhang mit den Atommüll-
transporten und der Überwachung der Atomanlagen 

D KG  inländische Untersuchung 
statt einer Überprüfung durch 
die IAEO 

 [P440] Koordinationsstelle 
für Umweltschutz 
des Kantons Zü-
rich: Das Volk will 
den Umweltschutz, 
März 

Ergebnisse der Studie Univox-Umwelt 1999: «In der ersten Hälfte der neunziger 
Jahre hatte der Umweltschutz zwar an Bedeutung für die Stimmberechtigten 
verloren, in der zweiten Hälfte … hat sich das Interesse daran jedoch auf hohem 
Niveau stabilisiert … deutliche Mehrheit der Stimmberechtigten (62 Prozent) der 
Meinung, dass die Politik dem Umweltschutz auf Kosten anderer Aufgaben mehr 
Gewicht verleihen sollte …. Als besonders störend empfunden werden: Flug-
häfen, Lager für radioaktiven Abfall, Autobahnen, Kernkraftwerke und chemische 
Fabriken (45 bis 30 Prozent der Nennungen). Ausbauvorhaben solcher Anlagen 
sind die wahrscheinlichste[n] Konfliktherde ….» 
Vertrauen in Umweltorganisationen 41% (1997: 55%), kommunale/kantonale und 
Bundesbehörden je 17% (10 bzw. 12%) 

I   Konfliktherd radioaktive Ab-
falllager 
 
 
 
 
 
 
Vertrauen in Bundesbehörden 
nur halb so gross wie in Um-
weltverbände 

 [P136]:
18 

neue Bundes-
verfassung vom 
18.4. 

Annahme durch Volk und Stände 
Art. 73 zur nachhaltigen Entwicklung: «Bund und Kantone streben ein auf Dauer 
ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihre Erneuerungsfähigkeit 

G   Frage der Umsetzung: Nach-
haltigkeit als ethisches Leit-
prinzip (siehe Band I, Kapitel 
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einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits an.» 12.7 und 15) 
 AZ, 

23.4. 
Inserat, April «Kernenergie hilft Arbeitsplätze sichern. Wird danken! Die ZWILAG Zwischen-

lager Würenlingen AG baut in Würenlingen ein zentrales Zwischenlager für 
radioaktive Abfälle. Das auf rund 500 Mio. Franken veranschlagte Bauvorhaben 
wird Ende dieses Jahres in Betrieb gehen. Mit diesem Investitionen werden 
zahlreiche Arbeitsplätze gesichert.» 

W 
I 

   

 [P362]:
1,6ff., 
21,23 

IAEO: Kommuni-
kation über 
nukleare, Strah-
lungs-, Transport- 
und Abfall-Sicher-
heit, April 

«… die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es, Information über Sicherheit und 
behördliche Massnahmen zu deren Erhaltung zu geben, ohne Propaganda für die 
beaufsichtigten Tätigkeiten zu machen …. Es wird anerkannt, das dies eine 
Herausforderung ist.» – «Grundlegende Elemente der nuklearen Sicherheit»: u.a. 
Sicherheitskultur, Lernen aus der Erfahrung, unabhängige fachliche Überprüfung 
und Beratung, Prozesse der Öffentlichkeit («direkter Zugang …, um Fragen zu 
stellen …. Durch diese Prozesse kann die Öffentlichkeit einen Einfluss auf das 
Resultat des Projekts haben.») – «Im Allgemeinen wird anerkannt, dass für die 
meisten radioaktiven Abfälle sichere Entsorgungsmethoden existieren und in 
einer Anzahl von Ländern erfolgreich umgesetzt werden. Die gebräuchlichen 
Optionen beinhalten die Entsorgung von schwach- und mittelaktiven Abfällen 
nahe der Oberfläche und in geologischen Endlagern …. Was den Rest angeht, 
werden hochaktive Abfälle … sicher zwischengelagert und überwacht …. 
Zusätzlich ist in einer Anzahl Länder Arbeit im Gang zur Errichtung von [defini-
tiven] Entsorgungsanlagen.» 
«Hauptsächliche Sorgen der Öffentlichkeit» (im Umgang mit radioaktiven 
Abfällen): «Wird ausländischer Abfall in meinem Land entsorgt? Wie? Weshalb?» 
(allererste Frage) … «Wie können Leckagen früh genug entdeckt werden, damit 
sie repariert werden können, bevor die Umwelt verseucht ist?» 

K 
I 

   
 
 
 
 
herkömmliche «Kommuni-
kation»: Öffentlichkeit stellt 
Fragen, Experten antworten. 
 
 
 
 
 
 
 
zentrale Sorge: Abfälle aus 
dem Ausland und Früherken-
nung von Leckagen (Über-
wachung) 

 SVA 
12/99:
27 

«Grosser Rat Aar-
gau: Anträge für 
pronukleare Stan-
desinitiative», 1.6. 

u.a. «Die Betriebsbewilligungen für Kernenergieanlagen habe[n] sich nach den 
technischen Voraussetzungen der Betriebs- und Umweltsicherheit zu richten. 
Politisch motivierte Betriebseinschränkungen sind zu vermeiden …. Auf Be-
schränkung der Kernenergie-Forschung … ist zu verzichten.» 

D 
I 

  Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 [P861]:
1ff. 

UVEK: «Energie-
politische Weichen-
stellungen», 10.6. 

Elektrizitätsmarktgesetz, Totalrevision der Atomgesetzgebung und Verordnung 
über den Entsorgungsfonds, ebenso Stellungnahme der HSK zu den Kontamina-
tionen beim Transport abgebrannter Brennelemente: «Beim Transport abge-
brannter Brennelemente in die ausländischen Wiederaufarbeitungsanlagen gab 
es in den vergangenen Jahren erhebliche Überschreitungen der Kontaminations-
grenzwerte von Transportbehältern. In deren Folge hat das … BFE diese Trans-
porte im Mai 1998 sistiert. In der Zwischenzeit hat die … HSK die Vorfälle zusam-
men mit den zuständigen Sicherheitsbehörden Deutschlands, Frankreichs und 
Englands untersucht und die erforderlichen Massnahmen in die Wege geleitet. 
Durch die Grenzwertüberschreitungen sind in der Schweiz keine gesundheitli-
chen Folgen für die Bahnarbeiter oder die Bevölkerung aufgetreten. Selbst bei 
Messwerten, die deutlich höher als die Grenzwerte liegen, kommt es im Zusam-
menhang mit den Transporten laut HSK zu keinen gesundheitlichen Schäden …. 
Häufigkeit und Ausmass von Grenzwertüberschreitungen können in Zukunft 

B KI   
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durch zusätzliche Massnahmen deutlich reduziert werden – eine absolute Ver-
hinderung ist jedoch nicht erreichbar.» 

 [P863] UVEK: Nationale 
Sicherheitsagentur 
NASA 

Beschluss zur Einrichtung einer so genannten «Nationalen Sicherheitsagentur» 
mit einer «einheitlichen Sicherheitsphilosophie»: von 1998/99 bis 2000 unter dem 
Begriff NASA, dann Schweizerischen Institut für Technische Sicherheit SITS 

I    

 [B67] NR Gross: Für eine 
generelle Gefähr-
dungshaftung nach 
dem Verursacher-
prinzip, vom 19.3. 

«Seit 1991 liegt der Expertenbericht zur Totalrevision des Haftpflichtrechtes vor, 
der eine generelle Gefährdungshaftung (Art. 22 [Vorentwurf]) in Ergänzung der 
besehenden spezialgesetzlichen Gefährdungshaftung verlangt. Eine gesetz-
gebungspolitische Umsetzung ist bisher nicht erfolgt …. Die Gefährdungshaftung 
erfüllt ihre präventive Funktion der marktgerechten Internalisierung externer Kos-
ten und Risiken nur, wenn sie umfassend ist und sich strikt an das Verursacher-
prinzip hält. Die bestehenden Spezialgefährdungstatbestände, z.B. die Kern-
energie- und die Umwelthaftpflicht, sind auf die Einhaltung dieser Grundsätze zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren.» (verschoben) 

D   Lücke in der Gesetzgebung 

 NZZ; 
1.7. 

«Standesinitiativen 
zur Kernenergie» 

«Den gleichen Titel wie im Aargau trägt eine im Solothurner Kantonsrat einge-
reichte Motion … auf eine Ungleichbehandlung der Kernenergie zu verzichten.» 

I   Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 TA, 
27.7. 

«Der AKW-Müll soll 
wieder rollen» 

«Die seit Mai 1998 gestoppten Transporte abgebrannter Brennelemente aus 
Schweizer AKWs nach Frankreich und England sollen wieder aufgenommen 
werden …. Nun hat die gemischte Kommission Frankreich-Schweiz für die 
nukleare Sicherheit … deutlich verbesserte Transportbedingungen festgestellt.» 

I   Auswirkungen auf den 
Bereich radioaktive Abfälle 

 [P363]:
16 

IAEO: Aufbewah-
rung von Doku-
menten aus der 
Abfallentsorgung, 
Juni 

Angabe technischer Information aus einigen Staaten (Schweden, Kanada, 
Frankreich; Vatikanarchiv; «deutsche Archive» aus der Zeit des «Dritten 
Reichs»): «In Auslegung und Betrieb eines Endlagers wird anerkannt, dass es 
nötig sein kann, dessen Sicherheit nach dem Verschluss durch institutionelle 
Kontrolle über den Standort zu erhöhen.» 

A   allgemeine Auslegeordnung 
der – spärlichen – zur Ver-
fügung stehenden Konzepte 
und Erfahrung 

 TA, 
20.8. 

«Seltsame Atom-
Bewilligungen» 

«Das Bewilligungsverfahren für Atomtransporte ist nicht rechtskonform. Das hält 
der Zürcher Rechtsprofessor Heribert Rausch in einem Gutachten fest …. Als 
gravierendsten Mangel sieht Rausch die fehlende amtliche Publikation der Be-
willigung.» 

I kv  gewisse rechtliche Mängel 
vorhanden, allerdings Erfolgs-
chance im Transportbereich 
bei Einsprachen gering 

 MM HSK: «Unregel-
mässigkeiten in der 
Qualitätskontrolle 
in einer britischen 
Fabrik für Kern-
brennstoff», 23.9. 

«Bei der Fertigung von plutoniumhaltigem Brennstoff (MOX) sind bei der … BNFL 
Unregelmässigkeiten festgestellt worden …. Die HSK klärt nun ab, ob dadurch 
auch Lieferungen ans Kernkraftwerk Beznau betroffen sind …. Bei … manuellen 
Nachprüfungen sind Verfehlungen aufgetreten, indem offenbar einige Mitarbeiter 
diese Nachprüfungen nicht wirklich durchführten, sondern nur frühere Prüfbe-
scheinigungen kopierten. Dies wirft Vertrauensfragen in Zusammenhang mit der 
Sicherheitskultur beim Brennstoffhersteller BNFL auf. Immerhin hat BNFL diese 
Unregelmässigkeiten selber entdeckt … und [der Behörde] NII gemeldet ….» 

I KI  Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 MM HSK: «KKW Bez-
nau stelle bei Rou-
tinekontrolle unge-
nügend gereinigtes 
Material aus dem 
Ausland fest», 

«Bei einer routinemässigen Kontrolle haben Fachleute des … KKB festgestellt, 
dass ein vom Ausland vergangene Woche geliefertes Reinigungsgerät leicht 
radioaktiv war …. Das KKB hat der HSK darüber Bericht erstattet und das Gerät 
ordnungsgemäss gereinigt.» 

I KI  Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 
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30.9. 
 [P862]:

2f./5f. 
UVEK: Vorentwurf 
zu einem Kern-
energiegesetz, 
5.10. 

Wiederaufarbeitung inskünftig nicht mehr zugelassen (Art. 9/103), fakultatives 
Referendum für neue Atomkernkraftwerke (Art. 47) als Begründung der Ab-
schaffung des Bedarfsnachweises, drei Varianten der Befristung der Betriebs-
bewilligung: 40, 50 Jahre, keine Befristung (Art. 103 Abs. 3) 
Bericht: «Der Entwurf könnte zudem als materieller Gegenvorschlag zu den 
beiden Volksinitiativen ‹Moratorium Plus› und ‹Strom ohne Atom› dienen.» – 
«Jedes Land mit ziviler Nutzung der Kernenergie hat seine eigene Methode zur 
Aufsicht über Kernanlagen entwickelt, die sich zum Teil erheblich unterscheiden. 
Die IAEO hat mit dem Erlass von Richtlinien betreffend Sicherheitsprinzipien für 
Kernanlagen versucht, eine gewisse Vereinheitlichung dieser Methoden zu 
veranlassen. Diese Richtlinien waren jedoch völkerrechtlich nicht verbindlich.» 

B KV 
 
 
 
 
 
 
 

gk 

  
 
 
 
 
 
 
 
Rechtfertigung der Schweizer 
Praxis 

 [P368] IAEO/KASAM: 
Seminar zur 
Rückholbarkeit, 
24.-27.10. 

umfassende Behandlung der Frage der Rückholbarkeit, Schlussfolgerungen 
allgemein (siehe González gleich unten) 

I    

 [P272]:
5,10f.,
17 

González, IAEO: 
Eröffungs-
ansprache, ebd. 

«Ich würde so weit gehen und sagen: Es kann keine Abfallentsorgung geben, 
wenn es keine weltweite Übereinstimmung über deren Sicherheit gibt …. Mei-
nungen über radioaktiven Abfall scheinen oft ausgesprochen polarisiert zu sein: 
Auf der einen Seite gibt es – und gab es jahrelang – die übereinstimmende 
Meinung der Abfallfachleute, dass das Problem technisch nicht besonders 
schwierig zu lösen ist …. Auf der anderen Seite ist da die verbreitete und tief 
verwurzelte Wahrnehmung der allgemeinen Öffentlichkeit und ihrer politischen 
Vertretung, dass der Umgang mit radioaktivem Abfall ein ungeheures Problem 
darstellt, bei dem es die Kernindustrie stets und ständig versäumt hat, es als 
solches anzuerkennen, und wofür es keine angemessene Lösung gibt …. – Kritik 
an der Verwendung von Strahlendosen für Langzeitsicherheitsanalysen für eine 
Million Jahre: «Wir sind offensichtlich unfähig, einen geeigneten Indikator für den 
Nachweis der Langzeitsicherheit der Abfallentsorgung zu finden, wir fühlen uns 
gezwungen, auf die Verwendung eines nichtplausiblen Indikators zurückzu-
greifen.» – «Neue Fragen und Herausforderungen beeinflussen die Sicher-
heitstätigkeiten der IAEO …. Es wird wichtig sein, internationale Übereinkunft in 
Schlüsselfragen zu erzielen 

I 
EO 

  indirekte Perspektive des 
«politischen Problems» bei 
Anerkennung der Nichtdurch-
setzbarkeit 
 
 
 
 
 
 
 
Bedarf an weiteren Sicher-
heitsindikatoren 
 
IAEO als «lernende Organi-
sation» 

 [P844]:
130ff. 

Thunberg, KASAM, 
ebd. 

Einbezug der Rückholbarkeit als «Erweiterung, nicht Ersatz» des bisherigen 
(Endlager-)Konzepts – «schwieriger Balanceakt» zwischen zwei ethischen 
Prinzipien: zulässige Bürde künftiger Generationen vs. gleichwertige Möglich-
keiten (künftiger Generationen): «Das Konzept der Rückholbarkeit scheint mir als 
koordinierendes Symbol dieses Wechsels (zwischen zwei Phasen mit den zwei 
Prinzipien) zu funktionieren.» 

I 
EO 

  Korrelat zur Interpretation der 
Nachhaltigkeit in dieser Arbeit 
(siehe Band I, Kapitel 12.7 
und 15) 

 [P787:
144 

Selling, Nieder-
lande: Rückholbare 
Lagerung – sich 
widersprechende 

vage Position der niederländischen Regierung, Rückgriff auf internationale 
Grundlagenpapiere (IAEO 1995 [P352], NEA 1995 [P651]: «… bisher herrscht 
keine Übereinstimmung über die praktische Umsetzung dieses Konzepts. 
Dauerhafte Rückholbarkeit ist eine Illusion, wenn man akzeptiert, dass Langzeit-

I    
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ethische Sicht-
weisen, ebd. 

sicherheitsbedingungen des Endlagers nicht unterlaufen werden sollten.» 

 [P644]:
2ff. – 
10f., 
16ff. 

Nationaler 
Forschungsrat 
NRC: Seminar 
über die Lagerung 
radioaktiver 
Abfälle, Nov. 

Fazit: «Geologische Lagerung bleibt die einzige verfügbare Langzeitlösung …. 
Heute sind die grössten Herausforderungen für den Umgang mit Abfall gesell-
schaftlicher Art …. Gelegenheiten die Beteiligung der Öffentlichkeit zu steigern 
und deren Vertrauen zu gewinnen, sind verpasst worden.» 
Frage der Erreichung von Akzeptanz in der Öffentlichkeit, Alternativen zur End-
lagerung, «disposal vs. disposition» (geologisches Endlager ohne Absicht der 
Rückholung vs. Lagerungs«plan») – Robustheit – Diskussion der Unsicherheiten 
– Frage der Notwendigkeit geologischer Endlagerung 

I 
EO 

   

 [P889] NII: 40. Jahreskon-
ferenz der Akteure, 
29.11. 

Engl. Nuklearsicherheitsbehörde NII: Aufnahme von Kritik, Berücksichtigung 
nichttechnischer Interessen, Beteiligungsfragen 

I    

 [P430]:
669 

Klügel u.a.: 
«Ergebnisse einer 
ersten sicherheits-
technischen 
Beurteilung des 
Konzeptes eines 
bleigekühlten 
Energy Amplifiers 
aus behördlicher 
Sicht», Nov. 

Rubbia-Reaktor, u.a. als Transmutationsanlage für radioaktive Abfälle zu benut-
zen, nur Abfallaspekte: «Die Rezyklierung bedingt … jedesmal eine Wiederauf-
arbeitung, um die Spaltprodukte abzutrennen. Für die dabei entstehenden 
radioaktiven Abfälle ist gemäss [Konzeptauslegung] eine oberflächennahe 
Endlagerung [sic!] über eine Zeitperiode von 500-1000 Jahren vorgesehen. Die 
beabsichtigte Umwandlung von gewissen langlebigen Spaltprodukten im Energy 
Amplifier ist technisch anspruchsvoll. Sie bedingt im Falle des 135Cs eine 
Isotopentrennung unter strahlenschutzmässig erschwerten Bedingungen. Die 
technische Realisierbarkeit und die Kosteneffizienz sind zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilbar, da die Wiederaufarbeitungstechnologie 
hierfür noch einer weiteren Entwicklung bedarf. Hinsichtlich der entstehenden 
radioaktiven Abfälle weist der Energy Amplifier den Vorteil einer kleineren Menge 
an höheren Aktiniden auf. Eine Besonderheit gegenüber anderen Reaktoren 
bildet der Einsatz von 10'000 Tonnen Blei, die im Neutronenfluss aktiviert werden 
und früher oder später entsorgt werden müssen.» 

I 
 

EO 
 
 
 

EO 

  Hoffnung auf «neue Techno-
logie» wahrscheinlich ver-
früht, Entscheidungskriterium 
zur Beurteilung von Optionen 

 [P707]:
1 

Pricewaterhouse-
Coopers: 
«Revolution im 
Strommarkt», 8.12. 

«In den kommenden Jahren wird im europäischen Energiemarkt als Folge der 
Liberalisierung eine massive Konsolidierung stattfinden. Energieversorgungs-
unternehmen, die sich nicht rasch genug den neuen Gegebenheiten anpassen, 
werden kaum Überlebenschancen haben. Zu diesem Schluss kommt die Studie 
‹Power Revolution› von PricewaterhouseCoopers.» 

I   Zunahme des Marktdrucks, 
damit Zunahme des Druck auf 
«nichtrentable» Bereich wie 
das «hintere Ende» der Nu-
kleartechnik 

 TA, 
23.12. 

«Defekte MOX-
Brennelemente in 
Beznau» 

«Der Skandal um Unregelmässigkeiten in der britischen BNFL-Atomfabrik betrifft 
auch das AKW Beznau. Im September deckten die englischen Medien einen 
Skandal in der britischen … BNFL auf …. BNFL hatte zuerst kategorisch ausge-
schlossen, dass derart falsch kontrollierte MOX-Brennelemente ausgeliefert 
worden seien …. ‹Mit grosser Wahrscheinlichkeit› seien die in Beznau einge-
setzten BNFL-MOX-Brennelemente ‹von den Nachlässigkeiten bei der Quali-
tätskontrolle› nicht betroffen, hiess es Ende September bei den NOK in Baden 
(TA vom 25.9.).» 

I   Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 [P656]:
8ff.,13,

Kernenergie-
agentur NEA: 

«Abfallspezialisten sind sich zutiefst darüber im Klaren geworden, dass techni-
sches Fachwissen und technische Zuversicht in das Konzept der geologischen 

A 
 

  Paradigmenwechsel: umfas-
sende Beteiligung der Akteure 
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17ff. Fortschritt in 
Richtung 
geologischer 
Endlagerung. Wo 
stehen wir? 

Entsorgung für sich allein ungenügend sind, um einem weiteren Publikum 
gegenüber die geologische Entsorgung als Abfalllagerungslösung zu recht-
fertigen. Eine gesamthafte Zuversicht muss in einem viel breiteren Publikum 
entwickelt werden, wen eine Entscheidung zur Durchführung der Entsorgung 
akzeptabel sein soll.» 
«Breiter Konsens zu technischen Schlüsselaspekten»: u.a. geologische Entsor-
gung als «am meisten angemessenes» Instrument zum Umgang mit Langzeit-
fragen, bedeutende Fortschritte erzielt im benötigten entscheidenden wissen-
schaftlichen Verständnis und entsprechender Technik, die «früher für die Reali-
sierung anvisierten Zeitdimensionen waren zu optimistisch, «die allgemeine 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass es eine technische Fachmeinung gibt, 
die die Machbarkeit einer sicheren Entsorgung herausfordert, widerspiegelt die 
Realität der Debatte nicht», Mangel an Zuversicht in der Öffentlichkeit 
«Wissenschaftlicher und technischer Fortschritt ist erzielt worden»: Erwähnung 
der schweizerischen Zwilag unter «Entwicklung oder Bau von Anlagen für die 
Behandlung und Zwischenlagerung» 
Fortschritte (USA, Finnland, Schweden), Rückschritte oder Verzögerungen 
(Kanada, Grossbritannien, Schweiz, Deutschland) 

RO 
 
 
 
 

EO 
 

als Notwendigkeit erkannt 
 
 
 
 
 
 
 
zuvor nie gehörte Selbstkritik 
geäussert 
 
 
 
 
 
Ländervergleich 

 [P657]:
11f., 
19, 
30ff., 
56ff. 

NEA: Zuversicht in 
die Langzeit-
sicherheit tiefer 
geologischer 
Endlager 

Offenes System: «Der Begriff ‹Nachweis der Sicherheit› … ist nicht als strenger 
Sicherheitsbeweis im mathematischen Sinn gedacht, sondern eher als über-
zeugender Satz von Argumenten, die eine gesamte Sicherheitsanalyse [safety 
case] stützen.» – «Ein tragfähiges Endlagerprojekt erfordert – von Seiten der 
grösseren technischen Gemeinschaft, der politischen Entscheidungsträger und 
der breiten Öffentlichkeit – Zuversicht unter weiter gefassten, nichttechnischen 
Gesichtspunkten der Endlagerentwicklung.» 
Bespiele dazu: - Sorgfältige, schrittweise Annäherung an die Entscheidungs-
findung unter Einbezug der Möglichkeit, Entscheidungen umzukehren …. - Breite 
Debatte über Grundsätze (Beteiligung der Öffentlichkeit, kollektive Meinungen 
der NEA …, Sicherheitsempfehlungen [der IAEO). - Studium der Existenz und 
Machbarkeit von Alternativen zur geologischen Tiefenlagerung.» 
Klassifizierung von Robustheiten: Ingenieurs-, intrinsische und (technische) Sys-
temrobustheit 
Klassifizierung der Unsicherheiten: Modell-, Parameter- und Szenariounsicher-
heit 

A 
K 
 
 

RO 
 
 
 
 
 

EO 
 
 
 

EO! 
 

   
 
 
Paradigmenwechsel: umfas-
sende Beteiligung der Akteure 
als Notwendigkeit erkannt 
 
 
 
 
Optionenvergleich nötig 
 
wegweisender Ansatz im Um-
gang mit komplexen sozio-
technischen Systemen (siehe 
Band I, Kapitel 16) 

 [P658]:
7,9ff. 

NEA: Geologische 
Lagerung radio-
aktiven Abfalls. 
Kritik der Entwick-
lungen des letzten 
Jahrzehnts 

bessere Integration der hauptsächlichen technische Herausforderungen erreicht 
(Auslegung der Ingenieursbarrieren, Standortgebietscharakterisierung, Bewer-
tung der Gesamtsystems«leistung» [total system performance]) 
externe Peer-Reviews und interne Selbsteinschätzungen zur Entwicklung der 
Zuversicht, offene Diskussion des Für und Wider von Langzeitüberwachung, 
Umkehrbarkeit und Rückholbarkeit (dazu angepeilte Aufstellung von Strategien 
und Verfahren), Für und Wider der Dauerlagerung an der Oberfläche und der 
Partitionierung/Transmutation, zu optimistische Annahme von Zeitplänen 

A 
 
 
 

EO 
 
 

EO 

 
 
 

GU 

  
 
 
 
 

 [P659]: NEA: Strategische Erkennung von strategischen Feldern: I. Gesamte Abfallkonzepte, a) Umwelt- A  ES  
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10ff., 
14 

Felder im Umgang 
mit radioaktiven 
Abfällen 

fragen, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung, b) Vergleich der Grundsätze für 
radioaktive und nichtradioaktive Abfälle und Bewertung der Auswirkungen, c) 
wirtschaftliche Fragen. II. Endlagerentwicklung für langlebige radioaktive Abfälle. 
III. Stilllegung und Demontage sowie sehr schwachaktive Abfälle. IV. Wahr-
nehmung der Öffentlichkeit und Zuversicht/Vertrauen [confidence]. V. Auswir-
kungen von und Teilnahme an internationalen Richtlinien und Vereinbarungen. 
VI. Systemanalyse und technische Weiterentwicklung 
zu Ia): «Es wäre hilfreich zu untersuchen, in wie weit das heutige Konzept der 
geologischen Tiefenlagerung abgeändert werden müsste, um Rückhol-
barkeit/Umkehrbarkeit zu verschiedenen Zeiten sicherzustellen.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GR 

 
 
 
 
 
 
 
offene und vorsichtige Formu-
lierung (gewisse Beschei-
denheit) 

 [P660]:
15 

NEA: Die Rolle der 
nuklearen Auf-
sichtsbehörde in 
Förderung und 
Bewertung von 
Sicherheitskultur 

Kürzungen bei Forschungs- und Entwicklungsausgaben: «frühes Zeichen 
abnehmender Leistung», bei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit im 
Widerspruch zur Artikel 11 des Übereinkommens zur nuklearen Sicherheit [P45] 

E   Reaktion auf Deregulierungs-
tendenzen 

 [P853]:
2 

U.S. Nationale 
Akademie der 
Wissenschaften: 
Institutionelles 
Langzeitmanage-
ment der Altlasten 
der Energie-
behörde 

«Es ist mittlerweile klar geworden, dass verhältnismässig wenige der Abfall-
standorte der US-amerikanischen Energiebehörde so weit saniert werden, dass 
sie für bedingungslose Nutzung freigegeben werden können. ‹Langzeitver-
wahrung› (Tätigkeit zum Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren, die an 
ihren Standorten nach Sanierungsaufgabe bestehen bleiben können) wird für 
über 100 der 144 Abfallstandorte unter der Kontrolle der Energiebehörde 
erforderlich sein …. Die Einzelheiten der Langzeitverwahrung sind noch nicht 
abgeklärt, die Angemessenheit der Finanzierung ist nicht sichergestellt, und es 
gibt keine überzeugende Beweislage, dass institutionelle Kontrollen … über eine 
lange Zeit verlässlich sind.» 

A 
 
 
 
 

EO 

  Schwierigkeiten von Bedarf 
nach und Durchführung von 
Überwachungsmassnahmen 
bei radioaktiven Altlasten 

 [P364]:
11 

IAEO: Bestandes-
aufnahme der Be-
hördenwirksamkeit 

Kaderbeamte der Aufsichtsbehörden «waren sich einig, dass Aufsichtsorgane es 
akzeptieren müssen, dass es von Wert ist, eine lernende Organisation zu sein». 

A   frühere Selbstsicherheit bzw. 
Arroganz zurückgenommen 

2000 [P864]:
3,18, 
20 

UVEK: 
Departements-
strategie 

«Das UVEK will durch eine amtsübergreifende Kooperation sicherstellen, dass 
die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit frühzeitig einbezogen werden. Dabei 
sind Zielkonflikte offenzulegen und die getroffenen Wertungen zu begründen. 
Das UVEK sucht mit externen Partnern in- und ausserhalb der Bundesverwaltung 
nach tragfähigen Lösungen.» – «Nachhaltigkeit im Energiebereich bedeutet im 
Einzelnen: Ökologische Nachhaltigkeit … Die sichere Lagerung nuklearer Abfälle 
… Wirtschaftliche Nachhaltigkeit … Die Internalisierung externer Kosten … 
Soziale Nachhaltigkeit … Den Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden der 
Menschen und die Verhinderung von Unfällen.» – «Für die Entsorgung der ra-
dioaktiven Abfälle sind politisch tragfähige Lösungen zu suchen. Der Bau neuer 
Kernkraftwerke soll dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Die Option 
für neue Kernenergietechniken mit ausgeprägter passiver und inhärenter Sicher-
heit soll langfristig offengehalten werden.» 

B   
 

EZ 
 

ev 

begrüssenswerte Leitplanken 
Beteiligung von Akteuren 
 
 
fragwürdige Definition ver-
schiedener «Nachhaltigkei-
ten» an Stelle der Integration 
von Dimensionen in die Nach-
haltigkeit 

 [P865]: UVEK: Bundes- «Reorganisation der technischen Sicherheitsaufsicht in den Bereichen des B   Beschränkung auf Verfahren 
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21 gesetz über die 
Technische Sicher-
heit, Entwurf, 26.1. 

UVEK»: «Die technische Sicherheit von Anlagen, Fahrzeugen, Geräten und 
Komponenten soll nach möglichst einheitlichen Massstäben beurteilt werden. 
Grundlage ist eine einheitliche Sicherheitsphilosophie und eine abgestimmte 
Risikopolitik. Weiter soll eine klare Trennung von Politik und Sicherheitsaufsicht 
vorgenommen werden ….» 

und Organisation, keine Kon-
kretisierung «einheitlicher 
Sicherheitsphilosophie» 

 [P217] «Zwischenzeitlich 
endgelagert», 10.2. 

«Trotz neuer Expertenvorschläge ist die ATOMMÜLL-Lagerung ungelöst. Im 
aargauischen Würenlingen wird der Abfall geparkt …. ‹Mit dem Zwischenlager›, 
erklärte Zwilag-Verwaltungsratspräsident Kurt Küffer bei der Grundsteinlegung 
1997, ‹verschaffen sich die Kernkraftwerkbetreiber auch Ellbogenfreiheit, bis die 
Endlager bereit sind›.» 

M    

 AZ, 
19.2. 

«Atomkontroll-
berichte gefälscht» 

«In der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield sind seit Jahren die 
Sicherheitskontrollen zum Teil nicht ausgeführt und Prüfberichte gefälscht wor-
den. In einem 40-seitigen Bericht kommt die britische Überwachungsbehörde 
zum Schluss, dass die gesamte Sicherheitsstruktur der Anlage unzureichend sei. 
Verantwortlich für die schweren Versäumnisse sei ‹systematisches Versagen des 
Managements› …. Als besonders schwerwiegend stuft der Bericht ein, dass 
Beschäftigte im Oktober so genannte MOX-Brennstäbe nicht vollständig kontrol-
lierten und das Prüfungsprotokoll fälschten …. Nach Angaben der … HSK war 
der Brennstoff für Beznau aber nicht von den Mängeln betroffen.» 

M kg  Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 AZ, 
19.2. 

«Vertrauen in den 
Bundesrat markant 
gestiegen» 

«Eine repräsentative Umfrage des GfS-Forschungsinstituts im Auftrag der Crédit 
Suisse zeigt, dass der Bundesrat wieder mehr Vertrauen geniesst. Er verzeichne-
te einen starken Zuwachs um 16 Punkte auf 55 Prozent» (1999 gegenüber 
1998). Hauptsorgen: 1. Arbeitslosigkeit 57% (1998:1.), 2. Flüchtlinge 56% (2.), 3. 
Gesundheit 48% (3.), 4. AHV 45% (4.), 5. Europa 43% (5.) … 8. Umwelt 18% (8.) 

I    

 MM Greenpeace: 
«Schlamperei in 
britischer Atom-
anlage …», 21.2. 

«… noch mehr Risiken für AKW Beznau …. Eine Erklärung der britischen Ener-
gieministerin Helen Lidell lässt aufhorchen: Sie räumte vor wenigen Tagen in 
ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage ein, BNFL habe alle Sicherheits-
daten der für die Schweiz bestimmten MOX-Lieferungen geprüft. Dabei sei eine 
Anomalie gefunden worden, welche eine Lieferung vom Februar 1997 betraf …. 
Bei der Lieferung … handelte es sich um Brennelemente für die Beznau-
Betreiberin NOK.» 

   Druck von Gegnerseite 

 [P482]:
15f. 

KSA: 
Kernauslegung für 
Kernkraftwerke: … 
MOX-Abbrand, 
Feb. 

«‹Neue oder verlängerte Wiederaufarbeitungsverträge müssen zwingend mit 
einer zügigen und gesicherten Nutzung des Plutoniums verbunden sein.› … 
zuerst sollten die bestehenden Plutoniumüberschüsse abgebaut werden … ‹Die 
Konsequenzen der direkten Endlagerung, sowohl für Uran-Brennelemente als 
auch für MOX-Brennelemente sind integrale Bestandteile des Entsorgungs-
nachweises.› Der im Rahmen des Projekts ‹Gewähr› erbrachte Sicherheits-
nachweis bezog sich auf die Endlagerung der aus der Wiederaufarbeitung an-
fallenden verglasten hochaktiven Abfälle im Kristallin; die direkte Endlagerung … 
wurde nicht explizit berücksichtigt.» 

K  ES wenn schon Wiederaufarbei-
tung, dann auch effektive Nut-
zung der Ressourcen 
Hinweis auf ausreichende Be-
arbeitung der Option Direkte 
Endlagerung, was im Rahmen 
von «Gewähr 1985» nicht er-
folgte 

 MM HSK: «HSK infor-
mierte sich in Eng-
land …». 2.3. 

… über die MOX-Brennstofffabrikation»: «Die HSK hat dabei feststellen können, 
dass keine Hinweise auf Fälschungen von Qualitätssicherungs-Dokumenten der 
für das Kernkraftwerk Beznau hergestellten Pellets gefunden wurden.» 

I    
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 [P866] UVEK: «Bundesrat 
verabschiedet 
kernenergiepoliti-
sches Paket», 6.3. 

KEG-Vernehmlassung eröffnet, Änderung der Kernenergiehaftpflichtverordnung 
(Versicherungsprämie für ZWILAG festgelegt), Erteilung der Betriebsbewilligun-
gen für die Abfallbehandlungsanlagen der ZWILAG 

I   Beteiligung potenzieller 
Standortregionen von AKKW 
geringer als solche potenziel-
ler Endlager vorgesehen 

 [P366]:
vf. 

IAEO: Sicherheit 
des Umgangs mit 
radioaktiven Abfäl-
len, Córdoba, 13.-
17.3. 

«Radioaktiver Abfall existiert schon, und Nichtstun ist keine nachhaltige Option 
…. Weil es Unsicherheiten gibt – nicht nur wissenschaftliche und technische, 
sondern auch rechtliche und politische – …, ist es wichtig, robuste Manage-
mentansätze zu verfolgen, die in einem weiten Spektrum möglicher künftiger 
Situationen akzeptabel sind.» – «In fast allen technischen Sitzungen der Konfe-
renz gab es Diskussionen über die Notwendigkeit, alle interessierten Parteien 
(‹Akteursgruppen›) am Entscheidungsprozess im Umgang mit radioaktiven 
Abfällen teilhaben zu lassen.» 
Botschafter Rich (USA) in seinem Gastreferat: «Im Bereich der Kernenergie ha-
ben wir Bedarf nach einer breit gefassten Diskussion – in zwei Richtungen: Wir 
müssen ein breites Spektrum von Teilnehmenden haben, das Regierungen, Be-
treiber, Industrie, Aufsichtsbehörden, Nichtregierungsorganisationen, angesehe-
ne Fachleute und Bürgerinitiativen umfasst – in der Tat jedes und alle Gefässe 
und Bildner von öffentlicher Meinung. Wir brauchen auch eine breite Palette von 
Themenbereichen, damit der Dialog in/mit der Öffentlichkeit erweitert wird, über 
die enge, verbissen diskutierte Frage hinaus, wo und wie Abfall gelagert werden 
wird. Unsere Debatte muss ganzheitlich (‹holistic›) sein und eine umfassende 
und realistische Diskussion der Energiealternativen beinhalten – u.a. mit dem 
Ziel. eine vernünftige und akzeptierte Rolle für die Kernkraft und ihre Neben-
produkte zu finden.» 

A    
vgl. NEA: Robustheit verlangt 
sowie ebenfalls Anzeichen 
eines Paradigmenwechsels: 
Beteiligung der Akteure als 
Notwendigkeit erkannt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentalisierung 

 [P730]:
59f. 

Riotte, NEA: 
«Aktuelle Themen 
unter den NEA-
Mitgliedstaaten, 
ebd. 

«Für so komplexe Langzeitprojekte [wie in der geologischen Entsorgung] ist ein 
schrittweiser Ansatz in Etappen und mit gut definierten Meilensteinen notwendig, 
und technische Zuversicht in die jeweils getroffenen Entscheidungen ist Aus-
schlag gebend.» – «Einige der heute als ‹Abfallbehandlungsoptionen› diskutier-
ten Strategien leben von der Hoffnung auf künftige Durchbrüche in wichtigen, den 
Umgang mit Abfall betreffenden technologischen Gebieten …. Dabei … sollte 
man sich auf eine Botschaft der ‹Zehnjahresstudie› über geologische Entsorgung 
besinnen, nämlich dass die technologischen Entwicklungen im letzten Jahrzehnt 
eher allmähliche Verbesserungen als Durchbrüche gewesen sind …. Die her-
kömmlichen Wege, Erfahrung und Fachwissen weiterzugeben sowie Sichtweisen 
mittels Berichten, technischen Dokumenten, Grundlagenrichtlinien und Empfeh-
lungen in Einklang zu bringen, sind vielleicht nicht effizient im Schnittpunkt mit 
der ‹Bürgergesellschaft›. Neue Instrumente, die auf Dialog und Beteiligung set-
zen, müssen entwickelt werden.» 

A 
 
 

EO 

   
 
 
Entscheidungskriterium zur 
Beurteilung von Optionen: 
Technikfortschritt, -gläubigkeit 
 
 
 
 
umfassende Beteiligung der 
Akteure als Notwendigkeit 
erkannt, aber weiteres Vorge-
hen unklar 

 [P75]: 
94f. 

Baer, 
INSAG/IAEO: 
Grundsätze der 
INSAG, ebd. 

«Technologie allein kann den sicheren Umgang mit radioaktiven Abfällen nicht 
gewährleisten …. Die wahrgenommene Wichtigkeit der soziopolitischen Themen-
felder ist immer grösser als die der Technik …. Wir müssen uns besser aus-
drücken …. Wir müssen aufmerksamer zuhören ….Die Gesellschaft wird den 
Umgang mit radioaktiven Abfällen als sicher betrachten, sobald technische, 

A KI 
KV 
KG 

 Paradigmenwechsel: umfas-
sende Beteiligung der Akteure 
als Notwendigkeit erkannt 
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ethische, wirtschaftliche, ökologische und soziopolitische Bedenken angemessen 
berücksichtigt werden.» 

 MM HSK: «HSK 
untersagt vorläufig 
Atomtransporte zur 
Wiederaufarbeitun
g nach Sellafield», 
23.3. 

«Die … HSK ist besorgt über die mangelhafte Sicherheitskultur in den Wieder-
aufarbeitungsanlagen von Sellafield. Auf Grund eines Berichts der englischen 
Aufsichtsbehörde und neuer Informationen aus Sellafield hat sie die schweize-
rischen Kernkraftwerksbetreiber informiert, dass vorläufig keine Bewilligungen für 
den Transport von abgebrannten Brennelementen nach Sellafield erteilt werden 
…. Sicherer Einsatz von MOX-Elementen gewährleistet.» 

I KG  Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 TA, 
24.3. 

«Keine 
Atomtransporte 
mehr» 

«Unregelmässigkeiten, Datenfälschungen und neuerdings auch noch Sabotage 
haben das Vertrauen in die britische Atomfabrik erschüttert …. Jetzt reagiert auch 
die schweizerische … HSK … und erlässt ein vorläufiges Verbot für Atomtrans-
porte nach Sellafield.» 

M 
I 

  Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 Ener-
gieEx 
press 
46 

GAK: «Einladung 
Kaiseraugst 25 
Jahre nachhaltig 
besetzt», März 

Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst (GAK) in ihrer Zeitung «EnergieExpress»: «Feiern 
Sie mit uns am Samstag, 1. April, ab 14 Uhr auf dem ehemaligen AKW-Gelände» 

I    

 AZ, 
26.4. 

«‹Die Zwilag 
kommt 
goldrichtig›» 

6-seitige Baureportage der «Aargauer Zeitung» zur Eröffnung des Zwischen-
lagers in Würenlingen, darunter «Schweizer Lagerung im Hintertreffen. Vergleich. 
Wie andere Länder mit der Lagerung radioaktiver Endprodukte umgehen.» 

M 
I 

 ev Phänomen des «Rückstands» 

 NZZ, 
26.4. 

«Die Entsorgung 
als Hebel der 
Opposition» 

«Obwohl CDU und CSU lange Zeit kein Interesse zeigten, an den Versuchen der 
Konsensfindung zwischen Regierung und Versorgungswirtschaft beteiligt zu 
werden, haben sie nun über die Entsorgungsproblematik doch noch einen Hebel 
gefunden, die Thematik im Bundesrat [Länderkammer] zur Sprache zu bringen. 
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen wehren sich gegen … Zwischenlager 
… an den Standorten der Kernkraftwerke …. Bayerns Regierungschef Stoiber 
argwöhnte gar, die geplanten zwölf neuen Zwischenlager sollten unverantwort-
licherweise zu faktischen Endlagern umgewandelt werden.» 

I   Junktim 
 
 
 
 
Dauerlager? 

 [P867]: 
5,14 
 
[B192]:
1697 

UVEK: Kern-
energiegesetz. 
Eröffnung des 
Vernehmlassungs-
verfahrens, 10.6. 

Entwurf: zwei Varianten der Befristung des KKW-Betriebs zur Diskussion gestellt 
(Befristung, keine Befristung), Neubau von Kernkraftwerken einem fakultativen 
Referendum unterstellt (aber verkürzte Auflagefristen und meist alleinige Bewilli-
gung durch den Bund), Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente künftig 
nicht mehr erlaubt, ebenso Lufttransport plutoniumhaltiger Kernmaterialien, 
Grundsätze zur Stilllegung 
«Der Entwurf soll zudem als indirekter Gegenvorschlag zu den beiden Volksinitia-
tiven ‹Moratorium Plus› und ‹Strom ohne Atom› dienen.» – «Der Bedarfsnach-
weis ist in einem offenen Elektrizitätsmarkt nicht mehr begründbar.» (gleichzeitig 
allerdings Antrag auf dritte – unveränderte – Verlängerung des Bundesbe-
schlusses vom 6.10.1978, worin der Bedarfsnachweis zentral ist [B191][P130]: 
«hart errungener Kompromiss zwischen Befürwortern und Gegnern der Kern-
energienutzung») 

B   Kompromiss im Hinblick auf 
einen gangbaren Mittelweg 
 
 
 
 
 
Widerspruch 

 [P662]:
3 

NEA: Vertrauen 
der/in die Akteure 
und Lagerung 

«Der Entscheidungsfindungsprozess und die Wege zur Akteursbeteiligung 
unterscheiden sich von Land zu Land. Es ist wichtig, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede auszumachen, die Hauptanliegen der verschiedenen Interes-

A 
K 

  Paradigmenwechsel: umfas-
sende Beteiligung der Akteure 
als Notwendigkeit erkannt, 
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radioaktiver 
Abfälle, 28.-31.8. 

sengruppen zu verstehen und Mittel zu wirksamem Austausch zu entwickeln. Das 
Forum on Stakeholder Confidence (FSC) ist beauftragt worden, die Lektionen zu 
untersuchen und zu konzentrieren, die aus nationaler und internationaler 
Erfahrung gelernt werden können.» 

erste institutionelle Massnah-
men ergriffen 

 [P367]:
5ff., 26 

IAEO: 3. Wissen-
schaftliches Fo-
rum. Optionen in 
Lösungen verwan-
deln, 19.-20.9. 

Hauptfragen: «Abfallklassifizierung Radioaktiver Abfall ist irgendwie geheim-
nisumwittert, was wenigstens teilweise das Ergebnis der komplexen und 
manchmal undurchsichtigen Begriffswelt der Spezialisten ist …. Von Vertrags-
parteien der Abfallkonvention [[P45]] werden nationale Berichte gefordert mit u.a. 
nationalen Abfallinventaren …. Transport … Entsorgung abgebrannten Brenn-
stoffs und hochaktiver Abfälle … Rückholbarkeit und Umkehrbarkeit … Standorte 
finden für Endlager» – Vorschlag des Panels, dass die IAEO «eine Rolle spielen 
könnte in der Förderung aktiven Engagements zwischen der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen» 

K   Paradigmenwechsel: umfas-
sende Beteiligung der Akteure 
als Notwendigkeit und Eigen-
verantwortung zum Tatbeweis 
erkannt 

 AZ, 
22.12. 

«Atomlobby wittert 
Riesengeschäft» 

«Einfuhr und Langzeitlagerung von atomaren Abfällen verstossen in Russland 
nicht mehr gegen das Gesetz. Das russische Parlament verabschiedete … mit 
grosser Mehrheit eine Änderung des Umweltgesetzes, das die Verwertung und 
Lagerung ausländischen Atommülls bisher ausdrücklich untersagte …. Im Okto-
ber hatten russische Umweltschützer 2.5 Millionen Unterschriften gesammelt, um 
mit Hilfe eines Referendums die Einfuhr ausländischen Atommülls zu stoppen. 
Ende November wies die zentrale Wahlkommission das Ansinnen zurück. 
Begründung: 600'000 Unterschriften seien ungültig gewesen. Für ein Referen-
dum sind mindestens 2 Millionen Unterschriften nötig.» 

I   Druck auf «nationale» Lösun-
gen durch finanziell bedürftige 
Staaten 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
in Russland offenbar von of-
fizieller Seite nicht als zentral 
erkannt 

 SVA 
1/01: 
10 

«Zwilag-Verwal-
tungsrat bewilligt 
Zusatzkredit» 

«Zusatzkredit für die Fertigstellung der Verbrennungs- und Schmelzanlage» 
bewilligt. «Verzögerungen bei der Inbetriebnahme … sowie Liquiditäts- und 
Personalprobleme beim Totalunternehmer hatten die Zwilag im vergangenen 
September dazu bewogen, sich von diesem (MGC Moser-Glaser … Energie- und 
Plasmatechnik) zu trennen und die Anlage in eigener Regie fertig zu stellen …. 
Die Verbrennungsanlage soll den Betrieb im Frühjahr 2002 aufnehmen.» 

    

2001 AZ, 
17.1. 

«Der hohe Preis 
eines Ausstiegs» 

«Nur zu einem ‹stolzen› ökonomischen (33 bis 62 Milliarden) und ökologischen 
Preis (mehr CO2) liesse sich die Stromproduktion aus den Schweizer Kernkraft-
werken gemäss einer Studie [des Bremer Energie-Instituts] durch die Kombina-
tion von Photovoltaik, Stromsparen und Wärmekraftkopplungen … ersetzen.» 

I   Horrorpreis eines Ausstiegs 
(Gegenteil: siehe oben, 
7.12.1998) 

 MM 
28.2. 

«Bundesrat will 
Betrieb von 
Atomkraftwerken 
nicht befristen» 

Kernkraftwerke so lange am Netz, wie die Sicherheit gewährleistet ist – 
Kernenergiegesetz als indirekter Gegenvorschlag zu zwei Atominitiativen 

I   Rückzieher des eine Befris-
tung befürwortenden Energie-
ministers, Fragwürdigkeit der 
politischen Durchschlagskraft 

 MM, 
28.2. 

Greenpeace: 
«Wider alle Fakten: 
Bundesrätliche 
Botschaft ist 
Geschenk an die 
Atomindustrie» 

«Der Ausstieg zur Atomenergie ist machbar und würde sich aus gesamtgesell-
schaftlicher Sicht volkswirtschaftlich sogar lohnen. Zu diesem Schluss kommt das 
renommierte Forschungsinstitut Ecoplan, das im Auftrag des Bundesamtes für 
Energie die Kosten eines Ausstiegs untersucht hat …. Dem Bundesrat fehlt sogar 
der Mut, den beiden Initiativen Strom ohne Atom und Moratorium plus einen 
Gegenvorschlag zu präsentieren, der diesen Namen verdient.» 

I    

 AZ, «Neue Riesenhalle «Die Betreiber der Kernkraftwerke Beznau, Mühleberg, Gösgen und Leibstadt   E Voraussetzung für die Unter-
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22.3 für die 
leichtradioaktiven 
Abfälle» 

erhalten damit genügend Zeit, um ‹die Abklärungen für ein Lager im geologi-
schen Untergrund am Wellenberg sorgfältig und ohne Zeitdruck durchzuführen›, 
schreiben sie wörtlich.» 

suchungen im Sondierstollen 
gemäss EKRA-Konzept 
(siehe 4B) 

 AZ, 
23.3. 

«Russland. 
Atommüll-Gesetz 
auf der langen 
Bank» 

«Das russische Unterhaus hat die zweite Lesung zum umstrittenen Atomgesetz 
auf unbestimmte Zeit verschoben …. Die Schweiz hat mehrfach signalisiert, dass 
sie ein konkretes russisches Angebot für den Export schweizerischer Brenn-
elemente ablehnen würde.» 

I   forsches Vorgehen gebremst, 
klare Haltung der Schweiz 

 SoZ, 
25.3. 

«Widerstand gegen 
Leuenbergers 
Prestigeprojekt» 

«Verwaltung und Politiker wehren sich gegen die Realisierung eines schweize-
rischen Instituts für technische Sicherheit.» 

I   Zerzausung eines Ansatzes 
zur Harmonisierung techni-
scher Risiken 

 NZZ, 
28.3. 

«Heftiger Protest 
gegen den Castor-
Transport» 

«Ein gewaltiges Aufgebot der Polizei hat … den Eisenbahntransport von Atom-
müll quer durch Deutschland geschützt. Entlang der ganzen Strecke … kam es 
zu Kundgebungen und Blockadeversuchen. Die Demonstranten verhielten sich 
meist friedlich …. Im Wendland sind 17'500 Polizisten stationiert, weitere Kräfte 
kontrollieren mit Helikoptern den Schienenweg quer durch Deutschland. Der 
Einsatz kostet … über 100 Millionen Mark.» 

I   Auswirkungen auf den Be-
reich radioaktive Abfälle 

 NZZ, 
29.3. 

«Japans Regierung 
räumt Gefahr durch 
Atomenergie ein» 

«Die japanische Regierung hat … zum ersten Mal eingeräumt, dass die Nutzung 
der Atomenergie Gefahren birgt …. Die Regierungskommission plädiert nun für 
Offenheit: Die Freigabe der Informationen sei die Voraussetzung, um das öffent-
liche Vertrauen wiederzugewinnen.» 

I   Eingeständnis der japani-
schen Regierung eigener Ver-
antwortung einmalig 

 [P218]:
37ff. 

Facts: Zwischen-
lager, «In der 
geschützten 
Atomwerkstatt», 
29.3. 

«Die Sicherheitsbehörde bremst die Eröffnung des Zwisch[en]Lagers in Würen-
lingen AG. FACTS liegen Protokolle vor, die einen ganzen Rattenschwanz von 
Problemen aufführen ….» – «Bisher wurde lediglich bekannt, dass es Probleme 
mit dem Boden des Lagers gibt …. Die … HSK war es, die der Zwilag Vor-
schläge unterbreitete, wie das Problem zu lösen sei – obwohl das nicht ihre 
Aufgabe ist ….» – «In den Zwilag-Gebäuden … ist der Brandschutz ungenügend 
…. Es sei ferner ‹erstaunlich, dass man beim Personal sparen will›, sagte 
Sicherheitschef Jeschki. ‹Man hat beim Bau der Anlagen keineswegs gespart.› 
Der Bau des Zwilag kostete bisher eine halbe Milliarde Franken.» 

I  ep offene Information der Sicher-
heitsbehörde, fragwürdiges 
Management eines so zen-
tralen Projekts durch die Be-
treiber 

 SVA 
11/01:
9 

«Generalversamm-
lung der Zwilag», 
15.5. 

«Die auf Mitte 2000 geplanten, schrittweisen Inbetriebsetzungen der Lager- und 
Konditionierungsanlagen haben sich … erheblich verzögert. Beim behördlichen 
Freigabeverfahren hat sich herausgestellt, dass der Aufwand für die Dokumen-
tation und Ausbildung stark unterschätzt wurde und ausserdem durch die teil-
weise höher als ursprünglich vorgesehenen Behältertemperaturen zusätzliche 
Abklärungen im Lagerbereich notwendig wurden.» 

    

 NZZ, 
16.5. 

«Off-site-Verbren-
nung oder In-situ-
Verglasung» 

«Die Totalsanierung der Sondermülldeponie bei Bonfol soll entweder durch 
externe Verbrennung der Abfälle oder durch Verglasung in der Grube erfolgen 
…. Keine der beiden empfohlenen Varianten ist bisher irgendwo in einem mit 
dem Volumen – in Bonfol sind 114000 Tonnen Abfälle vorwiegend aus der che-
mischen Industrie gelagert – und in der Komplexität – der Inhalt ist nicht genau 
bekannt, da ungeordnet deponiert – der Deponie von Bonfol vergleichbaren Fall 
angewendet worden …. Erfreut über den bisher ‹erstaunlich zügigen› Projektab-
lauf zeigte sich … [das BUWAL] …. Dass es mit der Sanierung der beiden gros-
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sen Sondermülldeponien von Bonfol und Kölliken vorwärts gehe, sei erfreulich.» 
 TA, 

1.6. 
«Ablehnung der 
Atomkraft so gross 
wie noch nie» 

«Nur noch ein Viertel der Stimmberechtigten hält laut einer Univox-Umfrage die 
Risiken der Kernkraft für tragbar. Die Ablehnung ist damit heute noch grösser als 
kurz nach Tschernobyl …. Gleichzeitig mag eine Rolle spielen, dass die End-
lagerfrage immer noch einer Lösung harrt …. Im Kontrast zur offenbar wach-
senden Gegnerschaft stehen die Pläne des Bundesrates …. Höchstlaufzeiten für 
bestehende AKW legt er nicht fest, und er will die ‹Option Kernkraft› wieder-
beleben, die 1990 mit dem Moratorium faktisch erledigt schien.» 

M   Widersprüchliche Fakten – 
nicht im Einklang mit der Um-
frage ist die Abstimmung vom 
24.9.2000 über die Energie-
Vorlagen (Solarinitiative und 
Gegenvorschlag) mit 67 bzw. 
52% abgelehnt). 

 TA, 
17.6. 

«USA – die atomar 
verunreinigten 
Staaten» 

«US-Präsident Bush will den Ausbau der Atomkraft forcieren. Dabei haben es die 
USA bisher nicht geschafft, den bereits vorhandenen Atommüll sicher zu lagern 
…. Die Kosten [allein für das ehemalige Plutoniumproduktionszentrum Hanford] 
sind noch nicht einmal abzusehen. Die Schätzungen reichen von 50 bis weit über 
100 Milliarden Dollar.» 

I    
 
 
enorme Kosten für Altlasten-
sanierung 

 TA, 
27.6. 

«Kein Chemiegift 
im Grundwasser» 

«Die Basler Chemie sagt, dass von an der Grenze zum Elsass vergrabenen Müll 
keine Gefahr ausgehe …. Am Montag war Greenpeace den drei Basler Multis 
Novartis, Ciba Spezialitätenchemie und Syngenta mit einem Alarmruf zuvor-
gekommen …. Die von 1957 bis 1960 von den Firmen Ciba und Geigy genutzte 
Deponie Letten in der elsässischen Grenzgemeinde Hagenthal-le-Bas verseuche 
das Grundwasser vor Ort, warnte die Umweltorganisation. Die Totalsanierung 
der diversen ehemaligen kleinen Chemiegruben in der Region müsse deshalb 
analog zur Grossdeponie Bonfol angegangen werden. Am Dienstag bestätigten 
die drei … verantwortlichen Firmen die Analyseresultate weit gehend. Ein 
unmittelbarer Handlungsbedarf bestehe aber nicht …. 

I    

 [P663]:
12,16f. 

NEA: Herausforde-
rungen der Nuk-
learbehörden durch 
Strommarktwett-
bewerb 

potenzielle Herausforderungen: «Weniger als angemessene Finanzen für 
Stilllegung, abgebrannte Brennelemente und den Umgang mit radioaktiven 
Abfällen» – «Weniger Sicherheitsforschung des Betreibers» [sinngemäss auch 
auf Abfallforschung anzuwenden] – «Der Aufsichtsbehörde weniger Expertise 
verfügbar» 

A 
E 

  Reaktion auf Deregulierungs-
tendenzen 

 [P664]:
15 

NEA: Wirksamkeit 
der Behörde 
verbessern 

«Wenn Aufsichtsbehörden ein Qualitätsmanagementmodell für ihre Organisation 
verwenden, weisen sie üblicherweise fünf oder sechs Körperschaften aus, die 
legitimes Interesse an ihren Tätigkeiten haben. Solche Akteure beinhalten: – die 
allgemeine Öffentlichkeit … – Nukleare Bewilligungsinhaber … – Regierungs-
ämter … – weitere nationale Behörden und Körperschaften im Kernkraftbereich 
… – Besorgte Aktivistengruppen.» 

A 
E 

  Paradigmenwechsel: Öffent-
lichkeit und Gegnerschaft 
quasi offiziell als «Kunden» 
erkannt 

 NZZ, 
28.6., 
SVA 
13/01:
5 

«Grünes Licht für 
atomare Importe 
nach Russland» 

«Trotz Opposition aus der Bevölkerung hat in Russland das umstrittene Geset-
zespaket über die Einfuhr von verbrauchtem Nuklearbrennstoff … die letzte 
parlamentarische Hürde genommen …. Das Oberhaus, der Föderationsrat, hat 
darauf verzichtet, die von der Duma Anfang Juni gutgeheissene Vorlage frist-
gerecht zu behandeln …. Dieses stillschweigende Ja … überrascht, denn der 
Vorsitzende des Föderationsrats hatte noch vor drei Wochen eine schwierige 
Debatte prophezeit. Offensichtlich überwogen … wie bereits in der Duma die 
finanziellen Überlegungen. Das Atomministerium hofft, … in den nächsten zwei 
Jahrzehnten bis zu 20 Milliarden Dollar einzunehmen und damit die herunter-

M    
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gekommenen Anlagen des Nuklearsektors modernisieren zu können …. Be-
dingungen für jedes einzelne Geschäft seien eine bilaterale Regierungsverein-
barung und ökologische Expertisen.» 

 SVA 
13/01:
10 

«Zwilag: Erster 
Lagerbehälter 
eingetroffen», 3.7. 

«In den frühen Morgenstunden des 3. Juli 2001 traf der erste Behälter mit 
ausgedienten Brennelementen, der aus dem Kernkraftwerk Leibstadt stammte, 
im Zwilag ein. Seit diesem Zeitpunkt ist das zentrale Zwischenlager Würenlingen 
gemäss Gesetzgebung eine Kernanlage.» 

    

 MM, 
5.9. 

«UVEK will 
Kontrolle über tech-
nische Sicherheit 
stärken» 

«Der Bundesrat hat ein Entwurf für ein neues Bundesgesetz über die Kontrolle 
der technischen Sicherheit in die Vernehmlassung gegeben. Damit die Sicherheit 
auch künftig gewährleistet ist, wird die Verantwortung der Betreiber genau um-
schrieben. Der Staat konzentriert sich auf den Erlass von Vorschriften und nimmt 
die Aufsicht wahr …. In Zukunft sollen gleiche Risiken gleich behandelt werden.» 

  
 
 
 

R! 

 in der Vernehmlassung mas-
siv attackiert, darauf vom 
Bundesrat storniert (siehe 
unten), Harmonisierung der 
Risikopolitik vorgesehen 

 [P190] Energieforum 
Nordwestschweiz: 
Inserate, Sept. 

«Ist Ihnen bewusst, dass uns ein vorzeitiger Ausstieg aus der Kernenergie bis zu 
67 Milliarden Franken kosten kann?» 

W   finanzielle Aspekte im Vorder-
grund 

 Bot, 
24.10., 
AZ, 
12.12. 

«Transport aus La 
Hague für Dezem-
ber vorgesehen» 

«Erstmals sollen im Dezember radioaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitungs-
anlage La Hague F ins … Zwilag gebracht werden. Sie sind Überreste von 
Schweizer Brennelementen …. Pro Jahr sollen laut UVEK in Zukunft zwei Be-
hälter mit Abfällen aus Frankreich in die Schweiz zurückkommen. Die Rückfüh-
rung … aus Sellafield GB … sei in den nächsten Jahren noch nicht vorgesehen. 
Gemäss Strahlenschutzgesetz müssen … aber auch diese Abfälle zurückgeholt 
werden.» 

M KN  endlich Rückfuhr von Wieder-
aufarbeitungsabfällen 

2002 econo-
mie 
suisse 

«Technische 
Sicherheit: 
unnötige Sicher-
heitsagentur», Jan. 

«In einer Umfrage kamen praktisch alle Mitglieder von economiesuisse [vorm. 
Vorort der Wirtschaft] zum Schluss, dass auf ein neues Bundesgesetz und auf 
eine Sicherheitsagentur verzichtet werden könne … die Mitglieder … befürchten 
höhere Kosten …, zeitliche Verzögerungen, unklare Arbeitsteilungen … und 
einen reduzierten Fluss des Know-how ….» 

    

 TA, 
14.3. 

«Streit um 
Chemiemüll» 

«Um die Notwendigkeit einer Sanierung ehemaliger Chemiemüllgruben rund um 
Basel wird gestritten. Behörden und Chemie stehen unter Druck. Durch Trans-
parenz Vertrauen schaffen – meinte die Baselbieter Bau- und Umweltdirektorin 
Elsbeth Schneider … vor den Medien …. Heute sind alle drei Gruben aufgefüllt, 
die ersten zwei Standorte sogar überbaut. Seit die Basler Chemie im Fall der viel 
grösseren, reinen Chemiemülldeponie von Bonfol dem Druck der jurassischen 
Kantonsbehörden nachgegeben und zu einer Totalsanierung Ja gesagt haben, 
liegt auch die Forderung nach einer Sanierung der kleineren, wilden Chemie-
gruben rund um Basel auf dem Tisch …. Kritisiert wurden insbesondere die 
diversen redaktionellen Entschärfungen des ursprünglichen Textes des mit den 
Abklärungen beauftragten privaten Geologenbüros durch die Kantons- und Che-
mievertreter. Es stellt sich die Frage nach der Unabhängigkeit der Aufsichts-
behörde des Kantons und der Seriosität der Ergebnisse.» 

I   ähnlicher Prozess, ähnliches 
Verhalten der Akteure wie im 
Umgang mit radioaktiven Ab-
fällen 

 Nucl. 
Eng. 
Intern. 

«Bush für Yucca 
Mountain», März 

Im März 2002 hat sich Präsident G.W. Bush hinter die Empfehlung des 
Energieamts zu Gunsten von Yucca Mountain als Endlager für abgebrannte 
Brennelemente gestellt. 

    



 

 323 

 Radio 
DRS, 
11.4. 

«Erstmals wird 
Sondermülldeponie 
wieder ausge-
graben» 

«In Kölliken, einer Aargauer Mittelland-Gemeinde, liegt die grösste Sonder-
mülldeponie der Schweiz. Die Deponie ist zwar seit 17 Jahren geschlossen, doch 
die Umwelt-Altlasten sind geblieben – obschon die Deponie schon vor der 
Schliessung in ganz Europa für Skandalschlagzeilen sorgte. Nun steht die Depo-
nie wieder im Rampenlicht – aber aus einem ganz anderen Grund: Erstmals 
werden sämtliche Altlasten einer Deponie dieser Grösse und Giftigkeit vollständig 
ausgegraben. Ein aufwändiges Millionenprojekt zur Behebung alter Sünden.» 

I    

 AZ, 
13.4. 

«Sanierung wird 
Pionierleistung» 

«‹Ökologisch und ökonomisch ist die Gesamtsanierung die einzig sinnvolle 
Lösung und so rasch als möglich zu realisieren›, sagte Peter Kuhn, Leiter der 
Sektion Abfälle und Altlasten beim Aargauer Baudepartement, aber der Weg 
werde noch lang und beschwerlich sein, denn es handle sich um eine grosse 
Herausforderung für alle Beteiligten, also das Konsortium, für die Standort-
gemeinde, die Bevölkerung und die Aufsichtsbehörde …. Der eigentliche Rück-
bau der Deponie soll … bis Ende 2012 abgeschlossen sein.» 

I   Rückbaumenge 546000 Ton-
nen, «auf 337 Millionen Fran-
ken geschätzt[e] Gesamt-
kosten» 

 SVA 
11/01:
2f. 

«Kernpunkte»: 
«Finnisches Parla-
ment genehmigt 
Endlager …», 18.5. 

«Der Bau eines Endlagers für abgebrannten Kernbrennstoff in Olkiluoto … ist 
über alles gesehen vorteilhaft für die Gesellschaft. Diesen Ende letzten Jahres 
gefällte Grundsatzentscheid der Regierung Finnlands … ratifizierte das 
Parlament … mit einer überwältigenden Mehrheit von 159 zu 3 Stimmen.» 

    

 TA, 
25.5. 

«Finnland setzt auf 
Atomenergie» 

«Das finnische Parlament hat für den Bau eines neuen Atomkraftwerks gestimmt 
…. Nach Tschernobyl hat nur ein EU-Land den Bau eines Atomkraftwerks be-
schlossen: Frankreich 1991. Seit gestern sind es zwei …. In Finnland ist die 
Bevölkerung gespalten. Nach jüngsten Umfragen waren 48 Prozent für und 
46 Prozent gegen den Bau eines neuen Reaktors. Allerdings war die Frage sug-
gestiv: ‹Sind Sie für ein neues Atomkraftwerk, wenn dadurch die Kriterien des 
Kyoto-Abkommens besser eingehalten werden können?› Die grüne Umweltmi-
nisterin Satu Hassi empfahl ihrer Partei, die Regierungskoalition zu verlassen.» 

I    

 TA, 
25.6. 

«Strahlendes Erbe 
aus der Sowjet-
union» 

«Unzählige Tonnen von radioaktivem Sondermüll lagern auf dem Gebiet der ehe-
maligen Sowjetunion …. Die Fundstätten … beschränken sich nicht auf ehema-
lige militärische oder medizinische Einrichtungen. So wurde bereits radioaktives 
Material von einem Angler aus dem Ingurifluss gezogen oder im Botanischen 
Garten von Tiflis gefunden. Eine weitere Gefahr sieht [Abel] Gonz[á]les [IAEO-
Direktor für Strahlenschutz und Abfallsicherheit] darin, dass das strahlende 
Material aus Fahrlässigkeit über den weltweiten Handel Verbreitung findet.» 

    

 saldo, 
Nr. 11 

«Wenig kritische 
Distanz», 5.6. 

«Die vier Atomkraftwerke der Schweiz werden von einer unabhängigen Behörde 
kontrolliert. Doch die tut sich schwer mit der personellen Abgrenzung von der 
Atomwirtschaft …. Führende HSK-Vertreter sind immer noch Mitglied in der … 
SVA. Diese setzt sich aktiv für eine Förderung der Atomenergie ein und lobbyiert 
bei politischen Entscheidungsträgern …. Kollektivmitglied der SVA sind … übri-
gens auch die Eidgenössische Forschungs- und Materialprüfungsanstalt [sic!] 
Empa sowie die ETH Zürich. Während die Empa dies als historisches Faktum 
hinnimmt, geschaffen durch einen inzwischen längst pensionierten Abteilungs-
leiter, sieht die ETH Handlungsbedarf …. Ein Lehr- und Forschungsinstitut setze 
mit seiner Mitgliedschaft bei einer Lobby politische Signale, das sei nicht er-

 kn  
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wünscht …. Die ETH werde ihren Austritt aus der SVA anstreben.» 
 NZZ, 

4.6. 
«Neues Endlager 
… in Russland 
geplant» 

«Russland will auf dem Archipel Nowaja Semlja im Nordpolarmeer ein Endlager 
für nukleare Abfälle bauen. Das Vorhaben sei bereits mit den Regierungen 
Norwegens, Finnlands und Schwedens abgestimmt …. Von der Einfuhr … aus … 
dem Ausland sei keine Rede ….» 

I    

 TA, 
26.6. 

«Widerstand gegen 
Atommülldepot» 

«Das russische Atomministerium hat sich internationalen Plänen zum Bau eines 
Atommüllendlagers auf einem russischen Archipel im Nordpolarmeer widersetzt. 
Die Endlagerung von Atommüll im Dauerfrostboden sei wegen der Klimaerwär-
mung riskant. Norwegen, Schweden und Finnland befürworten den Bau, weil sie 
über grosse Mengen Atommüll auf der russischen Halbinsel Kola besorgt sind.» 

    

 TA, 
26.6. 

«Uno warnt vor 
Diebstahl radio-
aktiven Materials» 

«Die Uno hat weltweit strengere Sicherheitsvorkehrungen gegen den Diebstahl 
radioaktiven Materials gefordert, mit dem ‹schmutzige Bomben› gebaut werden 
könnten.» 

    

 Strom 
ohne 
Atom 

Initiative Strom 
ohne Atom: «The 
End» 

«Schweizer AKWs vom Nordseewinde verweht. Gute Neuigkeiten für alle, die 
sich eine Schweiz ohne Atomproblem wünschen …. Vielleicht gehörten auch Sie 
zu jenen, die den Boom der erneuerbaren Energien vorausahnten und [1990] ein 
Ja [für die Ausstiegsinitiative, 47% Ja] in die Urne legten. Jetzt ist dieser Boom 
da. Allein im letzten Jahr wurden in Deutschland Windparks mit einer Leistung 
von 7 AKWs der Gösgen-Grösse installiert.» 

W  
 
 

kn? 

es Altlasten bleiben bestehen. 
 
 
Ersatz einer Grosstechnologie 
durch eine andere impor-
tierte? 
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Standortsuche nach «Gewähr»-Entscheid 1988 

4A Hochradioaktive Abfälle ab 1988 

4A1 Hauptstrang Kristallin ab 1988 

(ausführliche Zitate und Kommentare in 4A2, da Sedimente als Vorzugsoption erachtet werden, hier ausdrücklich auf das Wirtgestein Kristallin bezogen) 
 

Jahr Ref. Quelle Inhalt/Ereignis Typ Kategorien Bemerkung 
   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1988 MM SES: «Bundesrat 
gibt Nagra Frei-
pass für weitere 
Konzeptlosigkeit», 
27.11. 

«Dabei hat das Debakel der ‹Gewähr› nicht nur die Unmöglichkeit eines Stand-
ortes im Kristallin der Nordschweiz bewiesen, sondern auch gravierende Mängel 
in der Planung und Durchführung dieses Nagra-Projekts aufgedeckt …. Entspre-
chend ist es unverständlich, das dieses planlose Vorgehen der Nagra nun noch 
honoriert wird durch noch weniger Kontrollen des Bundes. Stattdessen sollte die 
schweizerische Endlagerstrategie [angesichts] der technisch fragwürdigen, 
ökonomisch und ökologisch unsinnigen Wiederaufarbeitung zu Gunsten einer 
direkten Endlagerung völlig revidiert werden[,] und zwar unter Beizug unabhän-
giger Wissenschaftler.» 

  
 
 
 

kv 
 
 

GU 
kv 

 
 

ep 

 
 
 
 
Beschleunigung wird als 
«noch weniger Kontrollen» 
verstanden 
unabhängige Experten 
Beteiligungsfrage 

1989 [P588]:
142 

Nagra, NTB 86-05: 
Sondierbohrung 
Leuggern. Geolo-
gie, März 

relativ hohe Wasserflüsse auf und unter möglichem Lagerniveau (680 bzw. 1640: 
Durchlässigkeitsbeiwerte von 10-6 m/s), siehe auch NTB 88-10, 1991:138 

 GU   

 NI 
2/89:3 

Issler: «Die Endla-
gerung hochaktiver 
Abfälle – Fragen 
und ihre Antwor-
ten», Juni 

«Die ersten verglasten und in Stahlzylinder abgefüllten Abfälle werden ab etwa 
1993 in die Schweiz zurückkommen …. Dieses ausgesuchte Wirtgestein muss 
sowohl räumlich als auch zeitlich prognostizierbar sein.» 

  
ra 

ep  
Kristallin bietet dafür schlech-
te Voraussetzungen. 

 nach 
[31]: 
12 

Milnes: Struktur-
geologie in der 
Nordschweiz 

Expertise:komplexe Situation   GU 
GK 

  

1990 TA, 
19.7., 
[P31] 

«Zwischenlager 
mangels End-
lager», Rahmen-
bewilligungs-
gesuch ZWILAG 

«… Wichtiger jedoch ist die Hortung der hochaktiven Schweizer Atomabfälle, die 
ab 1993 aus ausländischen Aufbereitungsanlagen zurückkommen werden …. 
Dank dem neuen Zwischenlager gewinne man Zeit für die Suche nach einem 
Endlager …. Und nach neuesten Plänen soll die Nagra ab 2020 dann ihre [sic!] 
Endlager fertig haben.» 

   
ep 

wichtige Rolle des Zwischen-
lagers 
 
 
Termin 2020 für hochradio-
aktive Abfälle 

 MM, 
14.8. 

Greenpeace, SBN, 
SES, SGU, WWF: 
«Umweltorganisa-
tionen fordern ein 

«… Das Projekt ‹Gewähr› bezog sich auf das Kristallin in der Nordschweiz. Jetzt 
wird im Sedimentgestein gesucht. Gefunden ist also noch nichts. Aber laut 
Bundesrat und Elektrizitätswirtschaft ist die Atommüllfrage ‹technisch gelöst›, die 
‹Gewähr› gegeben – und die AKW laufen auf unbestimmte Zeit weiter. Dabei 

  
 
 

kn 

 Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 
Instrumentalisierung der 
Frage auf Bundesseite 
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neues Atommüll-
Konzept»:  

versprach der Bundesrat im Hinblick auf die Atominitiative von 1979, den laufen-
den AKW die Betriebsbewilligungen zu entziehen, falls bis 1985 kein Standort 
gefunden sei ….»; Hinweis auf opponierende Standortgemeinden 

1991 [P637] NEA & Nagra: 
«Entsorgung 
radioaktiver 
Abfälle», März 

«Bis heute wurden keine Standortabklärungen im engeren Sinne durchgeführt, 
sondern ein regionales Untersuchungsprogramm, um das Gebiet möglicher 
Standorte zu erkunden. Das Untersuchungsprogramm für das kristalline Grund-
gebirge begann 1978 in einem ca. 1200 km2 grossen Gebiet der Nordschweiz 
…. In den Jahren 1987-88 erarbeitete die Nagra eine umfassende Studie über 
Sedimente als Wirtgesteinsoptionen als Vorarbeit für zusätzliche Feldunter-
suchungen. Um das Jahr 1992 dürfte die Gesamtbewertung der Optionen im 
Kristallin und in den Sedimenten möglich sein. Danach soll ein Standort, im 
Kristallin oder in den Sedimenten, für eingehende Untersuchungen bezeichnet 
werden.» 
 
«Diese Broschüre wurde gemeinsam bereitgestellt durch: OECD/NEA … Nagra» 

 gu 
ki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kn 

 
 
 
 

ep 

Gründe für die zusätzliche 
Option werden nicht ange-
geben 
 
erneut – selbst verursachter – 
unrealistischer Termindruck 
Die Organisation der nationa-
len Kernenergiebehörden 
lässt eine Gesamtschau 
durch den Projektanten ma-
chen, statt durch die jeweilige 
nationale Aufsicht. 

 NZZ, 
10.4.: 
21 

«Ehrgeiziges 
Programm der 
Nagra» 

«Die … Nagra will das zehnjährige Kernenergie-Moratorium nutzen, um bis zum 
Jahr 2000 den noch fehlenden Nachweis für die mögliche Endlagerung hoch-
aktiver und langlebiger Abfälle in der Schweiz zu erbringen …. Eine entspre-
chende Synthese wird beim Kristallin laut jetzigem Fahrplan bis ungefähr Ende 
1992 vorliegen … Etwa 1996 ist laut Charles McCombie von der Nagra dann der 
Entscheid fällig, ob man beim Kristallin mit einem zusätzlichen Feldprogramm 
weitermachen will oder ob die Verhältnisse beim Opalinuston, wie erhofft 
günstiger sind …. Bis im Jahr 2000 – gemäss Nagra-Präsident Hans Issler das 
erklärte Ziel der Nagra – soll der vom Bund geforderte Standortnachweis in einer 
dieser Gesteinsarten auch für die hochaktiven Abfälle vorliegen. Damit wären 
Anfang des nächsten Jahrtausends, wenn die Moratoriumsfrist abgelaufen isst, 
auch die entsprechenden Voraussetzungen für einen Weiterausbau der Kern-
energie gegeben.» 

M  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kn! 

ep Termindruck (siehe oben) 
noch verschärft  
 
 
 
 
Nachweis 2000 gar als 
«erklärtes Ziel» 
 
 
Entsorgung (hier von Seiten 
der Nagra selbst) – einmal 
mehr – instrumentalisiert 

 SVA 
20/91:
34 

Issler, Präs. Nagra: 
«Stand der nuklea-
ren Abfallentsor-
gung», 16.10. 

«Neben dem kristallinen Grundgebirge wurden die Untersuchungen auf die Sedi-
mente ausgedehnt …. Ziel der weiteren Abklärungen ist, zur Jahrhundertwende 
mindestens ein Standortgebiet als ausreichend geeignet für den Standortnach-
weis vorschlagen zu können ….» 
 
 
«Für die Endlagerung hochaktiver Abfälle sind längerfristig europäische Lösun-
gen anzustreben. Zur Zeit sind solche Ansätze durch die zum Teil mangelnde 
Akzeptanz solcher Anlagen erschwert. Der Nachweis der technischen Mach-
barkeit und damit verbunden die Akzeptanzförderung auf nationaler Ebene sind 
zur Voraussetzung geworden, später über multinationale Lösungen diskutieren 
zu können. Dafür steht noch genügend Zeit zur Verfügung. Entsprechende 
Grundsatzentscheide sollten jedoch zu Beginn des nächsten Jahrhundert[s] 
gefällt werden können.» 

  
 
 
 
 
 

kn! 
kg 

ep Nachweis der Endlagerung 
(siehe NZZ oben) ≠ Vorschlag 
eines Standortgebiets # 
Nachweis der technischen 
Machbarkeit (laut Bundesrat 
schon erbracht) 
Glaubwürdigkeit «nationaler 
Lösungen» erschwert, wenn 
im nächsten Atemzug (fünf 
Sätze später) das «Endziel» 
in «europäischen Lösungen» 
gesucht wird (grosse EU-
Staaten mit Import-Verbot). 
siehe weiter 4A2 

 TA, «Nagra sucht «Die Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle geht weiter: M    
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26.11. weiter nach 
Endlager-
Standort» 

Wie die … Nagra mitteilte, ist … in der Nordschweiz ein seismisches Untersu-
chungsprogramm angelaufen, das bis Ende 1992 dauern soll …. Das Programm 
ergänzt Untersuchungen aus den Jahren 1982 bis 1984 …. Ein Endlager für 
hochaktive Abfälle werde frühestens im Jahr 2020 in der Schweiz benötigt, da 
erst dann die Abfälle in endlagerfähiger Form vorlägen.» 

 
 
 

kn 
kg 

 
 
 
«Frühestens 2020» (Abfälle 
liegen schon früher vor) 

 nach 
SVA 
1/92: 
12 

«Gemeinde 
Leuggern: Positiv 
zu Endlager», 
12.12. 

«Die aargauische Gemeinde Leuggern im Unteren Aaretal ist grundsätzlich 
bereit, in ihrer Region das künftige Endlager für hochradioaktive Abfälle aufzu-
nehmen. Wie der Gemeinderat von Leuggern an einer Medienorientierung 
betonte, will es … mit den zuständigen Behörden und Organen in konstruktiver 
Weise aktiv zusammenarbeiten … die Region stehe zur Kernenergie und auch 
zur sicheren Entsorgung. Sodann sei es aus geologischen Gründen sinnvoll, die 
Abklärungen für den Standortnachweis in der Region Leuggern vorzunehmen. 
Wegen der Nähe dreier Kernkraftwerke sowie des Paul Scherrer Instituts seien 
zudem viele Bewohner vertraut mit der Anwendung radioaktiver Stoffe und hätten 
den notwendigen Sachverstand, um Fragen der Kernenergie emotionslos behan-
deln zu können.» 

RO!  
 
 
 
 
 
 
 

GG? 
KI? 

 aus technischer Sicht abzu-
lehnen (Kristallin schlecht 
geeignet), lokale Unterstüt-
zung nicht entscheidend (Pri-
mat der passiven Sicherheit) 
Beurteilbarkeit durch Gemein-
de? 
 
 
Vertrautheit? 

 BT, 
13.12. 

«Energiefrieden: 
Gemeinderat 
Leuggern will 
Zeichen setzen» 

«Nach der Gemeindeversammlung vor 14 Tagen ist gestern via Medien auch die 
weitere Öffentlichkeit über diesen Vorstoss informiert worden. Leuggerns Ge-
meindebehörde wertet ihn ‹als wichtigen Beitrag zum Energieprogramm des 
Bundesrates und zum geforderten Energiefrieden› … als Antwort auf die St. 
Florians-Politik … Seit die Nagra in Leuggern Sondierbohrungen durchgeführt hat 
(Juli 1984 bis Februar 1985), hat der Gemeinderat Einsitz in der Aufsichts-
kommission der Nagra. In dieser Funktion ist die Gemeindebehörde ständig mit 
dem Thema Entsorgung radioaktiver Abfälle konfrontiert, ein Thema, das … 
mehrfach Gegenstand von Gemeinderatssitzungen war …. Das einzige Motiv für 
den Vorstoss sei es, die Energiepolitik in Bewegung zu bringen, wirtschaftliche 
Vorteile seien gar nicht diskutiert worden.» 
Kommentar der [kernenergiefreundlichen[ Redaktion: «Leuggern ist zu früh. 
Gegenwärtig konzentriert sich die Arbeit der Nagra auf das Sedimentgestein …. 
Mit ihrem gutgemeinten Vorstoss rennt die Gemeinde Leuggern keine offenen 
Türen ein, weil da (noch) keine Türen sind …. Auch wenn das Kristallin als 
Wirtgestein erwiesenermassen hervorragende Eigenschaften hat, bestimmt … 
weiterhin die Sicherheit und nicht die politische Akzeptanz die Arbeit der Nagra. 
Ein schönes Zeichen, aber Leuggern ist zu früh.»,  

M  
 
 
 
 

GK 
 

GG? 

  
 
 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 
 
 
«mehrfach Gegenstand von 
Gemeinderatssitzungen» 

 NZZ, 
13.12. 

«Leuggern bewirbt 
sich bei der Nagra 
um ein Endlager» 

«Die Aargauer Gemeinde Leuggern will sich Anfang 1992 bei der Nagra als 
Standortgemeinde für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle bewerben …. 
Gemäss Gemeindeammann Kurt Wyss ist die Gemeinde Leuggern bereit, bei der 
nötigen Machbarkeitsstudie aktiv mitzuarbeiten. Gemeinsam sei es möglich, bis 
1996 den vom Bund geforderten Standortnachweis für die Endlagerung radio-
aktiver Abfälle erbringen zu können …. Begründet wird die Kooperationswilligkeit 
… nicht nur mit der kernenergiefreundlichen Haltung der Region. Als positiv wird 
vom Gemeinderat auch der Umstand bewertet, dass im Aargau die meisten im 
Kernenergiesektor tätigen Personen im Umgang mit radioaktiven Stoffen vertraut 

M  
 
 
 
 
 
 
 

GG? 

 
 
 
 

ep 

 
 
 
 
 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 
 
Arbeitsplatzargument 
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sind. Zudem würden Arbeitsplätze erhalten und geschaffen.» 
 Bot, 

14.12. 
«Weshalb nicht 
Leuggern als End-
lagerstandort?» 

«Nachdem Gemeindeammann Kurt Wyss an der Gemeindeversammlung vom 
29. November die entsprechenden Information zu später Stunde an nicht mehr 
voll aufnahmefähige Bürger hatte anbringen können, ist er zusammen mit einer 
Ratsdelegation nun vor die Medien getreten.» 
Kommentar der [an sich kernenergiefreundlichen Redaktion des Regionalblattes. 
«Muss das sein? Muss die Region nun auch dieses Endlager noch haben? Ist 
der Gemeinderat Leuggern von allen guten Geistern verlassen? – Wer kann wohl 
anders reagieren als mit solchen Fragen? Ist die erste Überraschung einmal 
abgeklungen, wird nüchtern überlegt: Wenn hier, mitten im ‹Atom-Teig›, die 
geologische Situation am geeignetsten und damit die Sicherheit am grössten ist – 
wohlan denn! Nein, so weit ist’s noch nicht, kann’s noch nicht sein. Leuggerns 
Möglichkeiten, einen ‹Korb› zu bekommen, sind noch völlig intakt. Die Signalisa-
tion zur Bereitschaft könnte aber … letztlich eine gute Lösung ermöglichen …. – 
Wer hat denn da etwas von St. Florian gemurmelt?» 

M ki  
 
 
 
 
 
 
 
 

ep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
mehr als Geologie nötig 
 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 

 Bot, 
23.12. 

«Die NAGRA-
Offerte der 
Gemeinde 
Leuggern …» 

«…hat auf deutscher Seite zu harschen Reaktionen geführt. War bisher schon 
die schweizerische Akzeptanz gegenüber der Kernenergie den deutschen 
Nachbarn ein Dorn im Auge, so scheint nun die Offerte der Gemeinde Leuggern 
das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Die deutschen Kommentare reden 
von einer verhängnisvollen Abhängigkeit vom Atomstrom. Das fange bei den 
Arbeitsplätzen an und f[a]hre über die Aufträge an das lokale Gewerbe bis hin zu 
den fetten Zuwendungen der Kernkraftunternehmen an die Gemeinden.» 

M kv  Risikoverteilung und Mitspra-
cherecht asymmetrisch 

1992 BBr, 
22.1. 

«Wo Kernenergie 
alltäglich ist» 

«Mitte Dezember des vergangenen Jahres sorgte der Gemeinderat von Leuggern 
für Schlagzeilen in den Medien …. Ein Angebot, das in anderen Schweizer 
Gemeinden wohl zu heftigsten Diskussionen geführt hätte. In Leuggern blieb aber 
(fast) alles ruhig – weil eben im untern Aaretal vieles etwas anders ist als in der 
übrigen Schweiz. Die weitherum sichtbare Dampffahne des Kernkraftwerks 
(KKW) Leibstadt weist den Weg. Wer ins untere Aaretal fahren will …, das in Sa-
chen Kernenergie für die Schweiz etwa das ist, was das Ruhrgebiet für Deutsch-
land in Sachen Kohle und Stahl, der orientiert sich an den wabernden weissen 
Schwaden …. Den täglichen Bezug Leuggerns zur Kernenergie schaffen gegen 
100 der rund 2000 Einwohner. Sie sind in den KKWs Leibstadt und Beznau oder 
dem PSI in Würenlingen beschäftigt …. Der Lokalzeitung ‹Die Botschaft› gingen 
zum Thema Endlagerung ganze zwei negative Leserbriefe zu.» 
Interview mit H. Issler, Präs. der Nagra: «Bisher haben wird die Standortabklä-
rungen aufgrund geologischer Kriterien vorgenommen …. Später, wenn es zu 
einer Einengung der möglichen Standorte kommt, kann ich mir vorstellen, dass 
man bei geologisch gleich guten Optionen noch umweltrelevante Kriterien in 
Betracht zieht.» 

M  
 
 
 
 
 
 
 

GG? 

  
 
 
 
 
Image/Stigmatisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
schon vorher so verfahren 

 BT, 
6.2. 

«Leuggern: 
Bundesrat Ogi 
stellt klar» 

«In Bern und Aarau haben verschiedene deutsche Kommunen und auch der 
Landkreis Waldshut interveniert. Befürchtungen, wonach ein Endlager in Leug-
gern so gut wie sicher sei, wurden noch bestärkt durch den Umstand, dass die 
Nagra ihre seismischen Messungen zur Untersuchung der Sedimentgesteine 

M ki 
kv 

 Nichtbeteiligung der betrof-
fenen deutschen Seite 
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auch auf deutsches Gebiet ausdehnen will …. Bundesrat Adolf Ogi schreibt den 
Behörden des Landkreises Waldshut: ‹In Ihrem Schreiben vom 16. Dezember 
1991 äussern Sie Ihre Besorgnis über die ‹Bewerbung› des Gemeinderates von 
Leuggern …. Sicher kann die Entsorgung der radioaktiven Abfälle nicht einfach 
dadurch gelöst werden, dass sich eine Gemeinde bereit erklärt, ein Endlager zu 
tolerieren. Ein Endlager darf nur dort errichtet werden, wo die geologischen Vor-
aussetzungen vorhanden sind, um die strengen Sicherheitsanforderungen zu ge-
währleisten …. Die von der Nagra durchgeführten Untersuchungen sollen … da-
zu dienen, … einen Standort zu finden, an welchem nach heutigen Erkenntnissen 
eine Gefährdung der Bevölkerung praktisch ausgeschlossen werden kann.›» 

 [P823]:
17 

Steck, Mineraloge, 
Vitznauer Tagung, 
19./20.3. 

«… Suche nach geeigneten Gebieten für die Endlagerung der langlebigen 
radioaktiven Abfälle in der Schweiz nicht problemlos. Es bestehen aber gute 
Gründe anzunehmen, dass eine Standortsuche erfolgreich sein wird, wenn man 
sich auf die geologisch einfacheren Gebiete des Mittellandes konzentriert und die 
Untersuchungen entsprechend breit durchführt.» 

  
 
 

GU 

  
 
 
keine Einengung! 

 [P469]:
27 

KSA: Sicherheits-
prinzipien, 
Vitznauer Tagung 
der KSA, 19./20.3. 

Arbeitsgruppe «Ethik» zum Aspekt «Internationale Verantwortung und inter-
nationale Lösungen»: Vorteile (geringe Mengen aus der Schweiz, bessere End-
lager in anderen Ländern nicht auszuschliessen), Nachteile («So besteht die Ge-
fahr des Abfalltourismus. Auch könnte die Gefahr des Abschiebens ins Ausland 
bestehen, ohne dass dort bessere Lösungen vorhanden sind (St. Florians-
Politik). Zudem stehen in der Schweiz politische und gesetzliche Hindernisse 
einer Lösung im Ausland entgegen. Als vorläufige Konsequenzen dieser 
Überlegungen ergeben sich: In der Schweiz muss eine eigene Lösung gesucht 
und gefunden, jedoch nicht notwendigerweise auch realisiert werden ….» 

K 
 

EO 

 
 
 
 
 
 
 

(kn) 

  
 
mit Auslandsoption keine «St. 
Florians-Politik» betreiben 
 
 
 
keine klaren Vorgaben 

1993 BT, 
3.6. 

«Nagra-Endlager 
im Nordaargau?» 

«Gemäss ersten Resultaten der Auswertungen aller Felddaten eigne sich das 
Gebiet Böttstein-Leuggern-Kaisten zur Endlagerung hochaktiver und langlebiger 
mittelaktiver Abfälle besser als die Alternative im Grossraum Schaffhausen.» (auf 
Grund der Bohrung Siblingen) 

M  ep Nutzen der Bohrung 
Siblingen? 

1994 [P143]:
47,50,
52, 
auch 
in 
[P36] 

Buser: Fallstudie 
Siblingen, Jan. 

Analyse der über 8-jährigen Verzögerung: «Der Konflikt in Siblingen ist ein 
Bestandteil einer tieferen gesellschaftlichen Auseinandersetzung …. Ein 
besseres Verständnis der Vergangenheit, der Ursachen, Hintergründe und 
Abwicklungen von Konflikten dürfte eine Voraussetzung für einen offeneren 
Umgang mit absehbaren neuen Kontroversen darstellen …. Neben weltanschau-
lichen Differenzen kam der Vertrauensfrage die entscheidende Bedeutung im 
Konflikt um Siblingen zu …. Bestärkt wurde dieser Vertrauensverlust … dadurch, 
dass kritische Kräfte nur über einen bedingten Zugang zu Informationsquellen 
und Entscheidungsfindung verfügten und im Gefühl bekräftigt wurden, … nicht 
ernst genommen zu werden.» [Fussnote 1, siehe oben: Nagra, 2.3.1987] – «Das 
Beispiel Siblingen zeigt, dass wenige, kleine und finanzschwache, jedoch 
effiziente Oppositionsgruppierungen unter besonderen Konstellationen in der 
Lage sind, durch ihren Widerstand nachhaltigen politischen Einfluss in einer 
Region auszuüben. Grundlage für solche Entwicklungen sind transportierte und 
nicht bewältigte Probleme, die sich bei den entsprechenden Ausführungs-

A/R 
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ES 
 

grundlegende Auseinander-
setzung mit der Problematik 
(im Auftrag des BEW, nur 
grau publiziert, Schlussfolge-
rung zumindest in AGNEB-
Jahresbericht) 
 
 
 
 
Druckpotenzial «schwacher» 
Interessengruppen u.U. 
beträchtlich 
Rückkoppelung zur Eruierung 
von Schwachstellen 



 

 330 

programmen in Schwachstellen äussern und die auch für kleine 
Bürgerbewegungen ohne wesentliche Mithilfe von aussenstehenden Experten 
erkennbar sind.» 
«Weshalb die Bohrung Siblingen … dennoch zur Ausführung gelangte, wurde 
seitens der Nagra materiell nicht begründet. Möglicherweise befürchtete die 
Genossenschaft, durch ein Nachgeben in Siblingen Präjudize bei anderen 
Konfliktstandorten (insb. Ollon) zu schaffen.» 
«Der den lokalen Oppositionsgruppen zum Teil zur Last gelegte ‹Rechtsmiss-
brauch› ist am Beispiel Siblingen nicht nachweisbar. Die Einsprachen führten 
auch nicht zu wesentlichen Verzögerungen des Vorhabens ….» 

 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 

ep 
 
 

E 

 
 
 
i.e.S. «unwissenschaftliches» 
Vorgehen 
 
Vorwurf des Missbrauch und 
von Verzögerungen unge-
rechtfertigt 

 NR, 
1/94:3 

McCombie: «Die 
Endlagerung von 
hochaktiven 
Abfälle[n] ist ein 
langfristiges 
Programm» 

«Beide Wirtgesteinsoptionen werden parallel bearbeitet. Für beide werden 
Feldarbeiten, Ingenieurstudien und Sicherheitsabklärungen durchgeführt.» 

 gu 
ki 

ep «Gleichstellung»? (Sondier-
gesuche deuten auf 
«Schlechterstellung» der 
Option Sedimente hin: gerin-
gere Bearbeitungstiefe) 

 Bot, 
25.6. 

«Keine Opposition 
in Leuggern» 

«Die Bevölkerung von Leuggern sei bereits vor der Presse über die beiden 
möglichen Standorte in Leuggern und Benken ZH orientiert worden., sagte 
Gemeindeammann Kurt Wyss. Die Nachricht sei emotionslos aufgenommen 
worden …. Es gelte auch eine staatspolitische Verantwortung wahrzunehmen. 
Deshalb habe sich Leuggern … offen gezeigt. Über allfällige Entschädigungs-
zahlungen sei bis heute jedoch nicht diskutiert worden. Nach Angaben der … 
Nagra könnte Leuggern durchaus Entschädigungen in Millionenhöhe errechnen, 
wie dies auch in der Standortgemeinde für das Zwischenlager Würenlingen der 
Fall ist …. Der Gemeindepräsident erachtet die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Schweiz im nächsten Jahrtausend ein eigenes Endlager für mittel- und hoch-
radioaktiv[e] Abfälle in Betrieb nimmt, als gering. Wyss rechnet damit, dass bis 
zum Jahr 2020 eine internationale Lösung gefunden und eine nationale Lösung 
hinfällig wird …. Die ersten hochradioaktiven Abfälle kommen 1997 in die 
Schweiz zurück.» 
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Aussagen des Politikers nicht 
glaubwürdig: Entschädigun-
gen und Auslandsoption 

 MM, 
29.6. 

Nagra: «Nukleare 
Entsorgung 
Schweiz – wichtige 
Zwischenziele 
erreicht» 

«Die Arbeiten für … die hochaktiven und langlebigen mittelaktiven Abfälle … sind 
… in eine neue Phase getreten. Die bisherigen Untersuchungen in der Nord-
schweiz sollen parallel im kristallinen Grundgebirge des nördlichen Aargaus und 
im Sedimentgestein des Zürcher Weinlandes durch weitere seismische Messun-
gen und durch ergänzende Sondierbohrungen vertieft werden …. Die Nagra will 
damit bis zur Jahrtausendwende aufzeigen, wo in der Schweiz geeignete 
Gesteine für die Lagerung hochaktiver Abfälle vorkommen. Ein Endlager für 
hochaktive Abfälle wird in der Schweiz frühestens ab dem Jahr 2020 gebaut 
werden müssen, falls sich bis dann keine internationalen Lösungen abzeichnen.» 
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Gleichläufigkeit der Arbeiten 
(aber damit Sedimente be-
nachteiligt, da auf geringerem 
Wissensstand) 
so genannter 
Standortnachweis: machbar? 
 
«frühestens ab dem Jahr 
2020, falls …» 

 [P609] Nagra: «Hoch-
aktive Abfälle: 
Untersuchungen in 
der Nordschweiz», 

Kristallin: «Geeignete Bereiche vorhanden – ihre Ausdehnung ist jedoch 
nicht bekannt», kommen in Frage, «Voraussetzung dafür sind jedoch Gesteins-
bereiche von geringer Wasserdurchlässigkeit, wie sie auch in den Bohrungen 
Böttstein und Leuggern vorgefunden werden.» 

 gg 
ki 

 hydrologische Verhältnisse in 
den beiden Bohrungen un-
günstig (siehe da) 
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Juni 
 Bot, 

4.7. 
«Bevölkerung am 
Freitag in 
Leuggern 
orientiert» 

«Das in der Region angetroffene kristalline Grundgebirge weise beste Eigen-
schaften für ein Endlager auf, weshalb weitere Bohrungen angestrebt würden …. 
Die ersten hochaktiven Stoffe kämen 1997/98 in die Schweiz zurück. Das sie 
noch viel Wärme abgeben würden, müssten sie zuerst für rund 30 bis 40 Jahre 
zwischengelagert werden. Also werde, so [Nagra-Präsident] Issler weiter, ein 
Endlager frühestens in 30 bis 40 Jahren gebraucht, weshalb die Zeit bis dahin für 
sorgfältige Abklärungen genutzt werde …. ‹Dass wir hier bohren[,] soll kein 
Präjudiz sein, dass wir auch hier bauen›, wurde klar festgehalten …. Es wurde 
unter anderem angemerkt, dass sich Opposition rege und nicht alle ganz wortlos 
damit einverstanden wären …. ‹Zudem muss ich sagen, die Häufung im Unteren 
Aaretal, die macht mir Angst›, schilderte ein Einwohner …. Bezüglich der … 
Sicherheit eines radioaktiven Endlagers wurde bemerkt, dass es[,] einst einge-
lagert im kristallinen Gestein, unproblematisch sei, da die Abfälle während der 
relativ kurzen Zeitdauer von 10'000 Jahren eingelagert würden, während das 
Gestein 180 Millionen Jahre alt sei und somit auch eine Eiszeit kein Problem für 
das Endlager darstellen würde …. Seitens der Nagra verlautete, dass beim Bau 
eines Endlagers in Leuggern sicherlich mit einer Abgeltung zu rechnen sei …. 
eine internationale Lösung nicht ausgeschlossen ….» 
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verkürzt: HAA sind schon 
früher genug abgeklungen, da 
vorher wiederaufbereitet 
 
 
 
 
 
 
Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst» 
 
 
Köderung 

 nach 
[P1]: 
17 

RR Kt. Aargau: 
Stellungnahme zu 
den Standort-
abklärungen für 
hochradioaktive 
Abfälle 

«Der Regierungsrat ist bereit zur Zusammenarbeit mit der Nagra …. Er erwartet 
aber, dass die Nagra ihre Standortabklärungen nicht nur im Aargau vorantreibt 
…. Vor allem aber will der Regierungsrat, dass eine Kommission aus Vertretern 
von Behörden und Bevölkerung die Arbeit der Nagra begleitet …. Die Nagra hat 
dem Regierungsrat zugesichert, dass es sich bei ihren kommenden Aktivitäten in 
der Nordschweiz nicht um Beginn der Realisierung eines Endlagers für hoch-
radioaktive Abfälle handle; dafür stünden langfristig internationale Lösungen 
im Vordergrund. Vielmehr gehe es zunächst darum, den Auftrag des Bundesrates 
für einen Standortnachweis in der Schweiz zu erfüllen. Der Regierungsrat hat zur 
Kenntnis genommen, dass die Wahl von Leuggern nur wissenschaftlich 
begründet wird …. Der Regierungsrat erwartet, dass die Standortabklärungen 
keine wesentlichen aargauischen Anliegen beeinträchtigen dürfen. Dazu 
gehören … die gutnachbarlichen Beziehungen zu den badischen Nachbarn.» 
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Auftrag ist gemäss Bundes-
beschluss die «dauernde, 
sichere Entsorgung und 
Endlagerung». 

 [P606]:
IIIf. 

Nagra, NTB 93-22: 
Kristallin-I. Bericht 
zur Sicherheits-
analyse, Juli 

vorläufige Synthese der «Gewähr 1985»-Daten: «Die gegenwärtige Interpretation 
der geologischen Situation zeigt, dass das kristalline Grundgebirge eine Umge-
bung für ein sicheres Endlager für verglaste HAA bieten kann.» – «Schon die 
technischen Barrieren allein reichen aus, um das behördliche Schutzziel [0.1 
mSv/a] einzuhalten.» 

T  
 
 

ra/gs 

 vage Formulierung 
 
Rolle der Geosphäre bzw. 
des Isolationszeitdauerbe-
darfs heruntergespielt 

 [P1]: 
13,15,
17 

Aargauer Kurier: 
«Keine Angst vor 
dem Bohren», 1.9. 

«Einer der wenigen Kernenergiegegner Leuggerns, die sich öffentlich äussern ist, 
der Bezirksschullehrer Robert Schmid (41): … ‹Nicht der geologisch günstigste 
Standort wird gesucht, sondern der, wo sich niemand zu mucksen getraut.› Er 
bedauert, dass in Leuggern nie ein Konsultativabstimmung zum Thema durch-
geführt wurde.» – Gemeindeammann Kurt Wyss: «… wir wollten nicht schon zum 
voraus sagen: ‹Ihr könnt hier bohren, aber das hat seinen Preis.› Dann wäre ich 
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mir vorgekommen, wie wenn wir uns verkaufen würden. Wir wollen uns nicht po-
litisch prostituieren. Wir haben natürlich verfolgt, wie im Wellenberg die Millionen 
fliessen.» – Nagra-Präsident Hans Issler: «Der Aargau lebt seit 25 Jahren mit der 
Kernenergie, ist damit gross geworden. Die Leute haben sich damit auseinander-
gesetzt und aus der unmittelbaren Erfahrung gelernt, dass diese Technik sehr 
sicher ist. Das hat die Nagra in Benken gemerkt: Dort sind viel mehr kritische 
Fragen zur Kernenergie aufgetaucht. Fragen, die in Leuggern schon längst 
beantwortet sind …. Es geht bestimmt nicht darum, die Leute kaufen zu wollen. 
Sondern es ist Tradition, dass man Kantone und Gemeinde für Boden und Infra-
struktur abgeltet.» 

 
 
 
 

GG? 
 

ki/kg 

 
 
 
 

es 

 
 
 
 
Lager ist ein anderes techni-
sches System. 
Arroganz 

 [P1]:15 Aargauer Kurier: 
«Keine Angst vor 
dem Bohren», 1.9. 

«Böttstein, noch nicht ganz aus dem Rennen, sieht allfälligen weiteren Unter-
suchungen mit Gelassenheit entgegen. Wie in den Achtzigern würde sich auch 
heute kaum eine Opposition formieren, meint Gemeindeammann Fritz Ringele: 
‹Die Akzeptanz der Kernenergie ist bei uns nach wie vor gross.› Und für ihn ist 
auch klar: ‹Wenn ein Endlager in die Region kommt, wird man finanzielle Forde-
rungen stellen.›» 

M    
 
 
 
Abgeltungen werden voraus-
gesetzt. 

 BT, 
4.10. 

«Endlager kein 
Thema mehr» 

Schlussbericht der Aufsichtskommission: «Die Bohrung Riniken hat das ange-
strebte Ziel, die Erkundung des kristallinen Grundgebirges, nicht erreichen 
können …. Jedenfalls werden in Riniken keine weiteren Untersuchungen mehr 
vorgenommen, wie sie im Raume Böttstein-Leuggern vorgesehen sind. Das 
Thema Nagra-Endlager in Riniken dürfte damit abgeschlossen sein.[»] 

M  es Problematik der radioaktiven 
Abfällen mit dem Ende der 
Bohrung weg 

 MM Nagra: Einreichung 
der Nagra- 
Sondiergesuche … 
im nördlichen 
Aargau und im 
Zürcher Weinland, 
9.11. 

«Die nun formell beantragten Bohrungen in Leuggern/Böttstein und Benken 
sollen in Verbindung mit den seismischen Oberflächenmessungen Grundlagen 
zur Erarbeitung eines Entsorgungsnachweises in beiden Gesteinen liefern …. 
Prioritäres Ziel der Nagra ist nun die Abklärung der geologischen Endlager-
optionen in der Schweiz und die Ausarbeitung konkreter Endlagerprojekte. Bis 
zum Entscheid der Realisierung eines schweizerischen Endlagers[ ] sollen jedoch 
auch Optionen für die Beteiligung an internationalen Entsorgungsprojekten 
offengehalten werden. Fundierte Kenntnisse über die Möglichkeiten im eigenen 
Land bilden dazu eine unabdingbare Voraussetzung.» 
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immer wieder «Offenhaltung 
von Optionen» 
Immerhin wird zusätzlicher 
Untersuchungsbedarf aner-
kannt. 

 [P610]:
2f. 

Nagra, 
Sondiergesuch 
NSG 19. Böttstein 
und Leuggern, 
Nov. 

«Die in diesem Gesuch beantragten Feldarbeiten sollen Grundlagen für einen 
Standortnachweis erbringen …. Prioritäres Ziel der Nagra ist die Abklärung der 
geologischen Endlageroptionen in der Schweiz und die Bereitstellung konkreter 
Endlagerprojekte. Bis zu einem Entscheid zur Realisierung eines Endlagers in 
der Schweiz sollen jedoch auch Möglichkeiten für die Beteiligungen an inter-
nationalen Projekten offen gehalten werden; fundierte Kenntnisse der geologi-
schen Optionen in der Schweiz bilden dazu eine wertvolle Basis.» – «Die 
günstigen Ergebnisse der Tiefbohrungen Böttstein … und Leuggern … und der 
erhöhte Kenntnisstand über deren geologische Umgebung begründen eine 
Weiterführung der Exploration in diesem Gebiet … sodass Messprogramme in 
weiteren Bohrungen vereinfacht werden können.» 
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verfehlt, in Gesuch zu 
erwähnen 
oben: «unabdingbare Voraus-
setzung» 

 BT, 
10.11. 

«Nagra plant 
erneute Bohrung 

«Unabdingbare Voraussetzung für solche Optionen [partnerschaftlicher Beteili-
gungen an internationalen Entsorgungsprojekten] sei aber, mögliche Endlager-
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 offizielles Gesuch: «fundierte 
Kenntnisse … bilden … eine 
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ins Urgestein» standorte im eigenen Land nachzuweisen, sagte Issler.» KN wertvolle Basis» (siehe oben) 
immerhin «Nachweis» 

1995 [P802]:
[5f., 
8ff.] 

SES, Greenpeace, 
PSR-IPPNW 
Schweiz, GAK 
u.a.: Einsprachen 
zu NSG 19, 30.1. 

«Die dornenreiche Geschichte der Behandlung radioaktiver Abfälle in der 
Schweiz macht es nötig, die heutigen Bemühungen der NAGRA sehr aufmerk-
sam und kritisch zu begleiten, damit die groben konzeptionellen Mängel, mit 
denen die NAGRA-Programme in der Vergangenheit (mit Billigung der Behör-
den!) behaftet waren, sich heute nicht ein weiteres Mal einstellen … )siehe die 
frühe Kritik am NAGRA-Forschungsprogramm, etwa in: Bürgisser et al. 1979 
‹Geologische Aspekte der Endlagerung in der Schweiz› … KNE-Stellungnahme 
zur Sedimentstudie 1990, S. 7) ….» – «Auch die in Böttstein/Leuggern geplante 
Weiterführung des Kristallin-Programmes lässt immer noch die erforderliche 
Breite vermissen und setzt sich über die im bisherigen Programm bereits 
erarbeiteten Resultate hinweg.» – Einwendungen gegen den Standort Leuggern: 
bisher fehlender «Standortnachweis» zu erbringen, hinreichende konkrete 
Definition der Anforderungen an einen «Standort» sowie der Abbruchkriterien, 
«ungünstige» Wahl («in überregionaler Entwässerungszone des tiefen Grund-
wassers …, Bohrkernverluste … ausgerechnet in den massgebenden Tiefen-
bereichen … sehr gross … «grösste Wasserführung aller damals ausgeführ-
ten sechs Bohrungen» …) 

  
 

gu 
 
 

GU 
 
 
 

gu 
 
 

KI 

 
 

ep 
 
 
 
 
 

ep 

Verweis auf frühere Kritik 
 
 
 
 
 
 
Der gewählte Pfad Kristallin 
wird beharrlich weiter gegan-
gen. 

 [P493]:
1f. 

Wütz, Landrat des 
Landkreises 
Waldshut: 
Einsprache, 1.2. 

«… wie ich nach Prüfung der Antragsunterlagen festgestellt habe, sind mit 
Leuggern, Böttstein (Kleindöttingen) und Benken wiederum ausschliesslich 
Standorte in Grenznähe in das Sondier- und Untersuchungsprogramm einbe-
zogen worden. Es ist sicher nicht auszuschliessen, dass in grenzferneren Regio-
nen der Schweiz gleichwertige geologische Verhältnisse bestehen, die sich für 
ein Lager … eignen und die gleiche Tektonik aufweisen. Diese Forderung war 
bereits Gegenstand der Entschliessung des Kreistages Waldshut vom 10.Sep-
tember 1980.» – «Ich verkenne die Notwendigkeit nicht …, jedoch muss gerade 
wegen der … Massierung kerntechnischer Anlagen in der Nähe des Landkreises 
Waldshut die Option für die Untersuchung geeigneter Lagerstätten in der Inner-
schweiz offengehalten werden … Akzeptanz … auf der deutschen Seite äusserst 
fraglich» 
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«Nicht in meinem Hinterhof» 
 
 
 
ausserdem: Sodaproduktion, 
Zementindustrie, Deponie-
projekte am Rhein; Immissio-
nen des Flughafens Zürich-
Kloten 

 Bot, 
1.2. 

«Eignung der 
Standorte fraglich» 

«Energie- Umwelt- und Ärzteorganisationen erheben Einsprache gegen die 
Nagra-Sondiergesuche für Böttstein/Leuggern und Benken ZH. Sie stellen die 
Eignung der Standorte in Frage. Zudem seien die Untersuchungsziele nur sehr 
vage formuliert …. Stattdessen solle die … Nagra ein umfassendes Erkundungs-
programm vorlegen, das dem gesetzlichen Auftrag entspreche, ‹die dauernde 
sichere Entsorgung und Endlagerung der radioaktiven Abfälle› sicherzustellen …. 
Im Kristallin am Hochrhein träten bedeutende Mengen tiefer Felsgrundwässer in 
die Oberflächengewässer. Dies komme einem potentiellen Weg für radioaktive 
Stoffe in die belebte Umwelt gleich …. Die Nagra hatte die Sondiergesuche am 9. 
November 1994 eingereicht. Die Aargauer und die Zürcher Regierung hatten sich 
bereits zuvor mit den Abklärungen einverstanden erklärt.» 
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 [P612]: Nagra: «Wie eine genaue Durchleuchtung aller Vorbringen ergeben hat, sind keine V gu ep Kritik nicht aufgenommen 
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49 Stellungnahme zu 
den Eingaben, 5.5. 

Argumente vorgebracht worden, welche im Rahmen der Begutachtung nach der 
Verordnung über vorbereitende Handlungen zu Änderungen oder Ergänzungen 
der Gesuche NSG 19 und NSG 20 Anlass geben.» 

ki ew 

 [P433]:
10 

KNE: Stellung-
nahme zu den 
Sondiergesuchen 
NSG 19 und NSG 
29 der Nagra, Mai 

«Die bisherigen Untersuchungen der Nagra haben gezeigt, dass das Kristallin 
der Nordschweiz … eher ungünstig ist. Diese ungünstigen Verhältnisse sind 
durch die heterogene Petrographie …, die komplexe tektonische Überprägung 
und die damit verbundenen hydrogeologischen Verhältnisse, das spröde Ver-
halten des Gesteins bei mechanischer Beanspruchung, die schlechte Rekognos-
zierbarkeit mit seismischen Methoden sowie die eher schlechten Retentions-
eigenschaften des Kristallins bedingt …. Weitere Untersuchungen … sind mit 
grossen Risiken verbunden, könnten kostspielig werden und dies möglicher-
weise[,] ohne zum gewünschten Erfolg zu führen.» 
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Kristallin generell schlecht 
geeignet in der Nordschweiz 

 SoZ, 
2.7. 

«Die Option 
Atomenergie 
zerfällt» 

«Neuer Rückschlag für die Nagra: 13 Jahre lang ist im Aargau am falschen Ort … 
gesucht worden. Das sagen Experten des Bundes» (von der KNE). 
«Nidwalden sagt nein zum Endlager Wellenberg, Geologen sagen nein zum 
Endlager Böttstein: Die Atomindustrie ist in der Sackgasse. Der radioaktive Müll 
wird aufbereitet, gekühlt und zwischengelagert. Am Ende aber weiss kein 
Mensch, wohin damit ….» [vorab veröffentlichter Bericht] 
Nagra will zwei Optionen zur Auswahl haben (siehe 4A2). 
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Auswahl wollen Nagra wie 
Umweltverbände (siehe 
unten), wenn auch aus ver-
schiedenen Gründen. 

 NZZ, 
3.7. 

«Böttstein und 
Leuggern eher 
ungünstig» 

«Die bisherigen Untersuchungen der … Nagra haben gemäss KNE-Bericht 
gezeigt, dass das Kristallin der Nordschweiz … eher ungünstig sei. Dieser 
Ansicht schliesst sich die KNE an, die im übrigen ‹mit Erstaunen› feststellt, ‹wie 
wenig die Nagra die eigenen Untersuchungsresultate bei der Planung der 
zukünftigen Untersuchungen im Kristallin berücksichtigt›.» 
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 Bot, 
3.7. 

«Nagra will Kurs 
beibehalten» 

«Ungeachtet kritischer Expertenmeinungen will die Nagra an ihren Plänen für ein 
Endlager für hochradioaktive Abfälle vorderhand festhalten, wie Nagra-Präsident 
Hans Issler heute Montag gegenüber Radio DRS klarmachte …. Der KNE-Bericht 
sei ohne Rücksprache mit den Nagra-Experten entstanden …. Die Experten hät-
ten vielmehr aus geologischer Sicht Prioritäten gesetzt.» 
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gw  
formale Entgegnung 
Auftrag des Gremiums 
(Risikoabschätzung: siehe 
oben) 

 NZZ, 
4.7. 

«Endlager-
Entscheid nur auf 
fundierter Basis» 

«Die Nagra bezeichnete diese Studie inzwischen als nur eine der Äusserungen 
verschiedener Bundesinstanzen …. Wie bei der Nagra betont wird, ist es nicht 
üblich, dass Berichte wie derjenige der KNE – der noch nicht diskutiert werden 
konnte – in die Öffentlichkeit gelangen …. Auf welchen Kanälen das erfolgt sei, 
könne man nicht beurteilen; hingegen lasse sich ein Zusammenhang mit der vor 
zehn Tagen erfolgten Ablehnung der beiden Wellenberg-Vorlagen im Kanton 
Nidwalden nicht ausschliessen.» 
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offene Diskussion uner-
wünscht 
 
 
Instrumentalisierung 

 [P388] Issler, Interview: 
«Missverständnis-
se», 6.7. 

«Ich sehe keine Unterschiede in der geologischen Beurteilung durch die KNE und 
die Nagra. Es ist uns auch klar, dass das kristalline Gestein Probleme gibt und 
weitere Abklärungen nötig sind. Ungewohnt ist nur, dass ein solches internes 
Papier an die Presse gelangt. Es wird nun aus einer Mücke ein Elefant gemacht 
…. Da wurde vielleicht etwas unglücklich formuliert …. Jetzt müssen wir 
zusammensitzen und darüber reden. 

 gu/ga  Abwiegelung der Dissens- 
Fachmeinung 

 NZZ, «Möglicher «Unter rund 40 möglichen Standorten für ein deutsches Atommüll-Endlager nennt M    
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20.7. Standort bei 
Basel» 

eine Regierungsstudie auch einen Standort rund 25 Kilometer nordöstlich von 
Basel beim Schwarzwalddorf Malsburg-Marzell. Die Studie war von der Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Braunschweig erstellt worden 
und liste Standorte auf … als Alternative zu Gorleben …. In der betroffenen Re-
gion hat das Bekanntwerden der bisher nicht veröffentlichten Studie deutliche Re-
aktionen ausgelöst. Gegen solche Pläne werde man sich ‹aus allen Rohren und 
mit allen Mitteln› wehren, sagt der Lörracher Landrat Alois Rübsamen (CDU) ….» 

I  
 
 
Vorgehen in Deutschland ver-
gleichbar 
 
Reaktion ebenso 

 SVA 
14/95:
14 

Nagra: «Nagra: 
Verschiebung der 
Messungen», 20.7. 

«Die Nagra … wird die geplanten seismischen Messungen im Zürcher Weinland 
und im nördlichen Aargau um ein Jahr auf den Winter 1996/97 verschieben. Dies 
ist das Ergebnis eines Meinungsaustausches zwischen der Nagra, der HSK … 
und deren Geologie-Experten der KNE … die Bundesexperten … forderten die 
Nagra auf, weiter westlich nach besseren Grundlagen für die Beurteilung des 
Kristallins zu suchen. Zudem regten sie die Schaffung einer Arbeitsgruppe an, die 
… ein optimiertes Untersuchungskonzept ausarbeiten soll. Die geplanten Bohrun-
gen wurden nun … verschoben, um diese Arbeitsgruppe nicht unter Zeitdruck zu 
setzen.» 
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(Teil-)Aufnahme der Kritik 
 
 
 
 
Programmrevision extern be-
gleitet 

 SVA, 
Nr. 7 

«Kernpunkte»: 
«Nagra wehrt sich 
gegen KNE-
Bericht», 27.7. 

«Die Nagra widerspricht den Aussagen eines, offiziell noch vertraulichen, 
Berichts der Kommission Nukleare Entsorgung (KNE), dessen Inhalt anfangs Juli 
vorzeitig bekannt worden ist …. Die Nagra bezeichnet die Studie als nur eine der 
Äusserungen verschiedener Bundesinstanzen. Der Bericht sei zudem ohne 
Rücksprache mit Fachleuten der Nagra entstanden.» 

 gu 
ki 

 Abwiegelung der Dissens- 
Fachmeinung 

 BT, 
28.7. 

«Kanton Aargau 
stellt Nagra 
Bedingungen» 

«Die Nagra soll sich bei ihren Abklärungen nicht auf das Aargauer Kristallin-
gestein konzentrieren, sondern sich als Option … auch die Molassesedimente 
des Mittellandes offenhalten. Weiter verlangt der Regierungsrat, dass sie aar-
gauische Interessen berücksichtigt …. Zur Information und Vertrauensbildung hat 
der Regierungsrat … eine kantonale Begleitkommission eingesetzt. Sie besteht 
aus zehn Behörden- und Bevölkerungsvertretern (davon zwei aus Baden-Würt-
temberg).» 
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Ausweitung gefordert 
 
 
Betroffenheit und Rolle der 
deutschen Nachbarn akzep-
tiert 

 NZZ; 
28.7. 

«Aargauer 
Rahmen-
bedingungen» 

«Im Zusammenhang mit den ‹altbekannten› Meinungsverschiedenheiten der 
Experten über die geologische Eignung der Region Böttstein-Leuggern für ein 
Endlager … hat sich der Aargauer Regierungsrat an den Bundesrat gewandt, von 
dem er eine Klärung erwartet.» 

M   Meinungsunterschiede – 
jedenfalls nicht öffentlich – so 
«altbekannt» 

 BT, 
30.8. 

«Kein atomares 
Endlager» 

«Im 25 km von Basel entfernten Schwarzwalddorf Malsburg-Marzell wird kein 
Atommüll-Endlager gebaut. Ein Gutachten habe ergeben, dass eine Endlager-
stätte im Granit ungeeignet sei, teilte das deutsche Umweltministerium mit.» 

M 
I 

  deutsche Experten gegen 
Kristallin in Süddeutschland 

 [P472] KSA: 
Stellungnahme zu 
NSG 19, Sept. 

eher negative Würdigung des Kristallins und weiterer Untersuchungen im 
Kristallin 

R    

 TA, 
14.10. 

«Nagra lässt sich 
nicht beirren. Was 
deutschen Geolo-
gen nicht recht, ist 
der Nagra billig» 

«In der badischen Gemeinde Malsburg-Marzell … war in diesem Sommer 
plötzlich der Teufel los …. In einem bis dahin unter Verschluss gehaltenen 
Bericht … war Malsburg-Marzell als möglicher Endlager-Standort aufgeführt. Das 
Umweltministerium in Bonn konnte die aufgeschreckten Dorfbewohner schnell 
beruhigen: Die Nähe des Gebiets zum erdbebenträchtigen Oberrheingraben, die 

M  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Siehe 4 und 4A2/4B 
Vorgehen in Deutschland 
vergleichbar 
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unstabile Tektonik und die Klüftungen der entsprechenden Gesteinsformationen 
seien für ein Atommüll-Endlager, das Zehntausende von Jahren halten müsse, 
nur ‹bedingt geeignet›. Der Schwarzwald-Kristallin insgesamt sei zu unstabil. 
waren die Geologen in ihrem Ende August nachträglich veröffentlichten Bericht 
zum Schluss gekommen. ‹Die Schwierigkeiten im Gebiet um Leuggern/Böttstein 
kennen wir›, so [Nagra-Präsident] Issler, ‹doch wollen wir die Option Kristallin 
nicht aufgeben. Zusätzlich untersuchen wir ja jetzt auch die tektonisch ruhigeren 
Sedimen[tg]esteine›. Der Opalinuston sei jetzt auch die erste Priorität.» 

 
 
 
 
 
 

kg 

 
 
 
 
 
 

ep 

 
 
 
 
 
 
Sturheit, Bearbeitungstiefe in 
den Sedimenten geringer 

 [P804]:
3f. 

SES, Greenpeace, 
PSR-IPPNW 
Schweiz, GAK: 
Eingabe zur 
weiteren 
Abwicklung, 14.12. 

Forderung nach Abweisung des Sondiergesuchs NDG 19 und nach Verpflichtung 
zur Fortsetzung der Standortsuche im Kristallin «in geeigneter Weise»: «Wir wen-
den uns gegen eine blosse Sistierung …. Dies würde den Anschein von zielge-
richteten Aktivitäten der Nagra im Kristallin-Programm erwecken, obwohl sie 
diesbezüglich … untätig bleiben könnte …. Gerade dies darf aber nicht eintreten. 
Obwohl nun offenkundig ist, dass das Kristallin-Programm nur unter grossen 
Schwierigkeiten und mit erheblichen Aufwendungen weitergeführt werden kann, 
darf man es im heutigen Zeitpunkt nicht einfach aufgeben. Die Verlegung auf die 
Sediment-Option und deren Aufwertung zur Option der ersten Priorität[ ] bergen 
das Risiko, dass man im Falle eines Fehlschlages mit leeren Händen dastünde.» 
– «Es ist nun an der Zeit, die Produktion von weiteren Strahlenabfällen unverzüg-
lich, zumindest aber innert kürzester Frist, zu stoppen, d.h. die bestehenden 
Atomkraftwerke mindestens für so lange ausser Betrieb zu setzen …, bis der Ent-
sorgungsnachweis erbracht werden kann.» 
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EP? 

 
 
 
nicht offizieller Abbruch ge-
fordert, sondern paralleles 
Vorgehen: keine Einengung 
auf eine Region/Optionen zur 
Verfügung 
 
 
 
 
Junktim 

1996 MM Greenpeace: «Das 
Nagra-Vorhaben 
ist reine Augen-
wischerei», 26.3. 

«Nachdem die Nagra zugeben muss, in Böttstein und Leuggern am falschen Ort 
gebohrt zu haben, ist es nicht nachvollziehbar, dass jetzt sieben Kilometer west-
wärts im Mettauertal in unerforschtem Untergrund sondiert wird.» 

 ki   

 SoZ, 
23.6.: 
3,1 

«Die Nagra 
sondiert im 
Mettauertal» 

«Wie erst jetzt bekannt wird, hat sich die … HSK der vernichtenden Geologen-
Kritik angeschlossen. Das bedeutet das eigentlich Aus für Böttstein und Leug-
gern. Denn für eine Bohrung wäre die Bewilligung der HSK nötig.» – «Bereits 
steht ein Ersatzprogramm: In der Umgebung des Aargauer Mettauertales werden 
in Kürze Arbeiten zur Evaluation eines geeigneten Bohrstandortes aufgenommen 
werden.» 

M  GW  

 NZZ, 
27.6. 

«Neuer Standort 
für Nagra-
Abklärungen im 
Aargau» 

«Die Nagra hat ihr Programm für die Suche nach einem Endlager für hochradio-
aktive Abfälle im nördlichen Teil des Kantons Aargau auf Druck von Experten und 
Behörden ändern müssen …. Wie Nagra-Präsident Hans Issler an der Medien-
orientierung erklärte, soll die Änderung des Untersuchungsprogramms in Über-
einstimmung mit den Behörden und der Bevölkerung erfolgen.» 

M  
 
 
 

KI? 

  
 
 
 
Einbezug der Bevölkerung? 

 TA, 
27.6. 

«‹Vorwaldscholle› 
statt Böttstein/ 
Leuggern» 

«Vom kommenden November an sollen … als erstes seismische Messungen von 
der Oberfläche aus durchgeführt werden. Nach deren Auswertung will die Nagra 
voraussichtlich im Herbst 1997 ein Gesuch für eine Sondierbohrung einreichen. 
Mit dem allfälligen Bohrbeginn rechnet die Nagra nicht vor 1999 …. ‹Das neue 
Gebiet verzögert unsere Arbeit um drei Jahre›, meinte Geschäftsleitungsmitglied 
Charles McCombie. Seit der Bau des zentralen Atommüll-Zwischenlagers in 
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wirklich Verzögerung? 
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Würenlingen beschlossene Sache ist, habe der Zeitdruck allerdings deutlich 
nachgelassen, so Issler» [Nagra-Präsident]. «‹Die Chance, einen genügend 
grossen, ungestörten Block zu finden, halte ich für äusserst gering›», meint 
Albrecht Steck, Präsident der KNE. 

 
 

GU/ 
GA 

 
 
klare Aussage eines Experten 

 BT, 
27.6. 

«Erfolg der Nagra-
Bohrungen ist 
ungewiss» 

«Die Nagra wollte an den vorhandenen Bohrplätzen zusätzliche Schrägboh-
rungen ins Kristallin machen. doch die … HSK und die … KNE waren dagegen. 
Mit der Gruppe Kristallin entstand ein gemeinsames Forum, das einhellig zu 
diesem Fazit gelangte: Zwei Untersuchungen laufen parallel weiter …. Das 
Endlagerproblem ist ‹technisch schwierig und politisch sensibel›, stellte Nagra-
Präsident Hans Issler an einer Medienorientierung in Baden nüchtern fest. Weil 
derzeit kein neues Kernkraftwerk zur Diskussion stehe, habe wenigstens der 
Zeitdruck nachgelassen. Ein Endlager für hochaktive Abfälle ist erst im Zeitraum 
2030 bis 2050 nötig. Der Standortnachweis für den Opalinuston dürfte bis im Jahr 
2000, jener für das Kristallin bis 2003 vorliegen.» Charles McCombie von der 
Nagra-Geschäftsleitung: «Man habe sich grundsätzlich die Frage gestellt, ob im 
Kristallin weitere Programm[e] sinnvoll seien. Der positive Entschluss lasse auch 
einen Hinweis auf Schweden, Finnland, Japan, Kanada und Spanien zu, die alle 
ihre Kristallingebirge für ein Endlager untersuchen.» 

M  
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Begriffspaar «technisch» – 
«politisch»  
Instrumentalisierung 
 
 
 
etwas Selbstkritik 
 
u.a. «Basismodell Schwe-
den», nicht analog 

 [P59] Arbeitsgruppe 
Kristallin 
Nordschweiz, Juni 

«Die Arbeitsgruppe Kristallin Nordschweiz, bestehend aus Vertretern der HSK, 
der KNE und der Nagra, hat zwischen Oktober 1995 und April 1996 in sechs 
Sitzungen das weitere Vorgehen … diskutiert und beurteilt …. Die geologischen 
Synthesearbeiten der Nagra haben viel zum wissenschaftlichen Verständnis des 
kompliziert aufgebauten kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz beigetragen. 
Es bleiben aber noch wichtige Fragen offen, die nur durch weitere Sondierungen 
abgeklärt werden können …. Die Arbeitsgruppe ist sich bewusst, dass der Erfolg 
des vorgesehenen Untersuchungsprogrammes im Kristallin mit hoher Ungewiss-
heit verbunden ist. Die KNE schätzt die Möglichkeiten für die Erbringung des 
Standortnachweises in der Vorwaldscholle durch Oberflächenuntersuchungen 
geringer ein als die Nagra. Die Arbeitsgruppe geht jedoch davon aus, dass bei 
sehr günstigen geologischen Verhältnissen ein Standortnachweis mit Untersu-
chungen von der Oberfläche aus erbracht werden kann. Mit diesem Vorbehalt 
unterstützt die Arbeitsgruppe die Fortführung der Untersuchungen im kristallinen 
Grundgebirge.» 
Beilage 1: «Erläuterung des Begriffes Standortnachweis im Rahmen des Entsor-
gungsnachweises»: «Im Beschluss des Bundesrates vom 3. Juni 1988 zum 
Projekt Gewähr wurde der … Entsorgungsnachweis … in drei Teile gegliedert: 
den Sicherheitsnachweis, den Standortnachweis, und den Machbarkeits-
nachweis …. Für das weitere Vorgehen, das auch Abklärungen in Sediment-
gesteinen einschliesst, ist es wichtig, dass eine klare Definition der im Bundes-
ratsbeschluss festgehaltenen Begriffe besteht …. Der Standortnachweis muss 
aufgrund dokumentierter Untersuchungsergebnisse zeigen, dass ein genügend 
grosser Gesteinskörper mit den im Sicherheitsnachweis festgehaltenen Eigen-
schaften existiert, so dass die Realisierung eines Endlagers im besagten 
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Standortgebiet mit Aussicht auf Erfolg in Angriff genommen werden könnte.» 
 Frick-

taler 
Bote 

«Ein Endlager wird 
es bei uns kaum 
geben», 14.9. 

«‹Hochradioaktiver Abfall muss erst während rund 40 Jahren zwischengelagert 
werden, bevor er einem Endlager zugeführt werden kann›, erklärte Issler. Des-
halb existiere auf der ganzen Welt bisher noch kein Endlager. ‹Die Möglichkeit ist 
sehr gering, dass überhaupt jemals ein Endlager in der Schweiz gebaut wird. Für 
die relativ wenigen hochradioaktiven Abfälle, die anfallen, genügen theoretisch 
zwei Endlager in Europa. Es wäre unsinnig, in jedem Land eines zu bauen›, führ-
te Issler deshalb aus. Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, müsse aber 
auch die Schweiz entsprechende Untersuchungen vornehmen und diese vorle-
gen können.» 

M  
 

ki/ga 
 

kn 

  
 
Falschinformation: andere 
Probleme im Vordergrund 

1997 Bade-
ner 
Wo-
che, 
13.3. 

«Endlager im 
Aargau?» 
Interview mit H. 
Issler, Nagra-
Präsident 

«‹Gestützt auf die Verträge, die abgeschlossen wurden, sind die ersten Abfälle 
auf Ende der 90er Jahre zum Rücktransport bereit …. Deshalb wurde das Zwilag 
so terminiert, dass es ab 1999 Betrieb etappenweise aufnehmen kann ….› … 
eine Garantie, dass es in der Schweiz einmal kein internationales Endlager 
gibt, die gibt es nicht. ‹Nein. sicher nicht. Aber wenn es ein internationales 
Endlager geben sollte, bräuchte das sicher in jedem Fall entsprechende Bestim-
mungen, Staatsverträge und so weiter. In der heutigen Situation schliessen die 
Gesetze so etwas nicht aus, fördern es aber a priori auch nicht.›» 

M  
ki 
 

? 
 
 
 

ki/ga 

  
z.T. schon weit länger «zum 
Rücktransport bereit» (nach 
franz. Gesetz von 1991 
weitere Lagerung in Frank-
reich illegal, siehe unten) 

 SVA 
20/97:
11 

Nagra: «Seismi-
sche Messungen 
im Nord-Aargau 
ergeben neue 
Erkenntnisse über 
die Geologie», 
25.10. 

«Nach knapp einjähriger Bearbeitung der seismischen Feldaufnahmen in der 
Region Mettau … liegen nun die Resultate der Auswertung vor. Die neuen 
Erkenntnisse erlauben es, den Verlauf von geologischen Störungszonen im 
Untersuchungsgebiet präziser festzulegen. Die Nagra … beabsichtigt nun[,] dem 
Bundesrat ein Gesuch für ein Bohrprogramm … einzureichen …. Ein … Lager 
soll erst um die Mitte des nächsten Jahrhunderts gebaut werden.» 

   
 
 

ew 
 

ep 

 
 
 
 
immer weitere Hinauszöge-
rung 

 [P39]: 
13, 
siehe 
auch 
[P434]:
1 

KNE: Brief an 
EVED, 9.5. 

«Mit Schreiben vom 9. Mai 1997 an das EVED zeigte sich die KNE besorgt über 
die Entwicklung der Arbeiten zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle in der 
Schweiz. Sie bemängelte insbesondere, dass die Suche nach einem Endlager 
HAA/LMA unter Verweis auf eine internationale Lösung zuwenig konsequent 
verfolgt werden, dass der Sicherheitsnachwei[s] für ein Endlager im Opalinuston 
fehle …. Mit den angekündigten Budgetkürzungen der Nagra bestehe die Gefahr, 
dass die Arbeiten nicht mehr im erforderlichen Umfang und genügend breit 
durchgeführt werden. Nach Ansicht der KNE ist die Abfallproblematik während 
des Betriebs der Kernkraftwerke einer Lösung zuzuführen und durch geeignete 
Massnahmen zu konkretisieren.» 
nach KNE vom 18.12.98 [P434]: Reorganisation der Nagra: «Gefahr, dass das 
über zwei Jahrzehnte hinweg aufgebaute Know-[h]ow verloren geht», Bund solle 
«Abfallproblematik … während dem Betrieb der Kernkraftwerke einer Lösung 
zuführen» 
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EP 

klares Wort des Gutachter-
gremiums 
 
 
 
 
 
 
verursachergerecht 
 
Ressourcen: nicht nur Geld, 
sondern auch Aufrechter-
haltung von Fachkompetenz 

 [P59] Arbeitsgruppe 
Kristallin Nord-
schweiz, Juni 

«Die Arbeitsgruppe geht … davon aus, dass bei sehr günstigen geologischen 
Verhältnissen ein Standortnachweis mit Untersuchungen von der Oberfläche aus 
erbracht werden kann. Mit diesem Vorbehalt unterstützt die Arbeitsgruppe die 
Fortführung der Untersuchungen im kristallinen Grundgebirge.» 

(R) GU  im Klartext: Chancen schlecht 
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(ausführlich in 4A2) 
1998 SVA 

4/98:5, 
[P620] 

«Bewilligungs-
verfahren in Leug-
gern/Böttstein 
sistiert», 11.2. 

«Der Bundesrat hat das Bewilligungsverfahren für die Durchführung von geologi-
schen Untersuchungen in den Gemeinden Leuggern und Böttstein … zurück-
gestellt. Gleichzeitig hat er ein Gesuch der Umweltorganisationen von 1995 … 
abgewiesen …. Die[se] [hatten beantragt], das Gesuch der Nagra sei abzu-
weisen. Die Nagra sei jedoch zu verpflichten, die Untersuchungen im Kristallin-
gestein der Nordschweiz fortzusetzen. Eventuell müsse das diesbezügliche 
Sondierprogramm als gescheitert erklärt werden. In diesem Fall seien die Be-
triebsbewilligungen der schweizerischen Kernkraftwerke zu widerrufen …. Der 
Standort Leuggern/Böttstein steht zurzeit nicht mehr im Vordergrund.» 

B KN 
 
 

kn 

 
 
 

ep 

halbherziger Entscheid: 
sachlich richtig, vorgehens-
mässig schwach (keine klare 
Führung), damit indirekt In-
strumentalisierung der Frage 

 SVA 
13/98:
19, 
MM 

Nagra: «Vorerst 
kein Sondier-
gesuch auf weitere 
Bohrungen im 
Nordaargau, 19.6. 

«Die Nagra … untersucht für ihr Projekt ‹Entsorgungsnachweis hochradioaktive 
Abfälle› in der Nordschweiz prioritär zwei Gebiete: das Zürcher Weinland und den 
Nordaargau. Nach Abschluss der Feldarbeiten im Gebiet des Mettauertals … 
kam die Nagra zum Schluss, dem Bundesrat vorerst kein Gesuch für weitere 
Sondierbohrungen im Kanton Aargau einzureichen …. Das Schwergewicht der 
Feldarbeiten legt die Nagra in der nächsten Zeit auf die Erkundung des Opa-
linustons im Zürcher Weinland, weil der Kenntnisstand über dieses Sediment-
gestein kleiner ist als über das kristalline Grundgebirge im Nordaargau.» 

  
 
 
 
 
 

gg 

  
 
 
 
 
Untersuchungsprogramm 
nicht entsprechend schwer-
gewichtig 

 [P478]:
7, 
[P40: 
Anh. V 
 

KSA: Aktuelle 
Fragen zur Entsor-
gung radioaktiver 
Abfälle in der 
Schweiz, 22.9. 

Position der KSA: «Die Option Opalinuston für die Endlagerung der HAA/ 
LMA soll mit Nachdruck weiterverfolgt werden. Bei der Option Kristallin 
sind eine Bilanz und ein klarer Entscheid über Abbruch oder Weiterführung 
der Untersuchungen erforderlich. Eine Option soll nur dann aufrechterhalten 
werden, wenn sie tatsächlich aktiv weiterverfolgt wird.» 

R GA 
 
 

KG 

EP keine Verwedelung, sondern 
klare Situation schaffen 

 [P434]:
5,7, 
auch 
in 
[P40]:
Anh. 
IV 

KNE: Entwicklung 
der Arbeiten, 
18.11. (siehe unter 
4A2 Sedimente) 

«Obwohl in der Schweiz seit zwei Jahrzehnten die Frage der sicheren Entsor-
gung der radioaktiven Abfälle intensiv untersucht wird und in zahlreichen Teil-
gebieten wesentliche Fortschritte erreicht wurden …, sind die Ergebnisse der 
Standorterkundung/Standortevaluation für ein HAA-Endlager im Vergleich zu 
ausländischen Programmen ungenügend. Ein Grund liegt darin, dass allzu lange 
einzig die problematische Kristallin-Option verfolgt bzw. deren schwierige Explo-
ration zu spät anerkannt wurde ….» 
«Kristallin 2001: Gestützt auf den aktuellen Kenntnisstand und eine umfassende 
Bilanzierung der bisherigen Resultate ist ein Entscheid über Abbruch oder 
Weiterführung der Untersuchungen im Kristallin zu ziehen. Aussagen über 
dessen Eignung müssen durch belastbare Resultate dokumentiert sein.» 
«Die Standortsuche für ein HAA-Endlager in der Schweiz soll zielgerichtet und 
zügig weitergeführt werden.» 
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Vergleich mit anderen Pro-
grammen: Schweiz im Rück-
stand, aber technisch, nicht 
«politisch» begründet 
 
 
 
 
«zügig»: hier positiv zu 
werten 

 [P40]: 
Anh. 
V:4 

HSK, KNE, KSA, 
BFE, Nagra, GNW: 
Aussprache, 
27.11. 

Konsens zum Konzept der geologischen Endlagerung [zwischen HSK, KSA, 
KNE, BFE, Nagra und GNW]: «… nach heutigem Wissensstand eine langfristig 
sichere Lösung der Entsorgung der radioaktiven Abfälle ….Ein zeitlich begrenz-
tes Offenhalten der Stollen und Kavernen, sowie bei den HAA-Abfällen und den 
abgebrannten Brennelementen, die Möglichkeit der Rückholung nach Verschluss, 
sollen untersucht werden. Der Langzeitsicherheit muss aber in jedem Fall 
Priorität eingeräumt werden.» 

(R) 
 
 
 
 
 
 

GU  
 
 
 
 
 
 

geologische Endlagerung 
favorisiert «nach heutigem 
Wissensstand» 
indirekte Kritik an GNW 98 
(siehe 4B) 
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Konsens: «… die Nagra wird einen Statusbericht abliefern …. Ein allfälliger Ver-
zicht auf die Option Kristallin ist erst sinnvoll, wenn die Eignung des Opalinustons 
im Rahmen des Entsorgungsnachweises nachgewiesen ist.» 

 
 

EO 

EP 
 

(ep) 

Zeitpunkt der Ablieferung 
(2000)? 
zweite Option: an sich 
sinnvoll, doch unter den 
heutigen Rahmenbedingun-
gen bzw. angesichts der Kris-
tallin-Resultate fragwürdig 

2000 [P482]:
16 

KSA: Kernaus-
legung für 
Kernkraftwerke: … 
MOX-Abbrand, 
Feb. 

«‹Die Konsequenzen der direkten Endlagerung, sowohl für Uran-Brennelemente 
als auch für MOX-Brennelemente sind integrale Bestandteile des Entsorgungs-
nachweises.› Der im Rahmen des Projekts ‹Gewähr› erbrachte Sicherheitsnach-
weis bezog sich auf die Endlagerung der aus der Wiederaufarbeitung anfallenden 
verglasten hochaktiven Abfälle im Kristallin; die direkte Endlagerung … wurde 
nicht explizit berücksichtigt.» 

R  
kn 
 
 
 

kn 

ep in der Tat: Direkte Endla-
gerung nie wirklich unter-
sucht, Mischoxid-Brenn-
elemente (obzwar seit 1985 in 
grösserem Mengen in der 
Schweiz eingesetzt, [P237]) 

 MM Nagra: «Verfüllung 
von weiteren 
Sondierbohrungen 
in der Nord-
schweiz», 28.4. 

«Dieser Tage werden von der Nagra die Gesuche um Verfüllung von vier weite-
ren Sondierbohrungen in der Nordschweiz eingereicht …. Die Nagra erhob seit 
1982 in der Nordschweiz wissenschaftliche Daten über das kristalline Grundge-
birge und die überliegenden Sedimentschichten. Dafür wurden bisher insgesamt 
acht Sondierbohrungen abgeteuft. 1997 wurde in Absprache mit den Bundesex-
perten die Region Mettauertal (AG) ausgewählt, wo bei Bedarf eine zweite Unter-
suchungsphase im kristallinen Grundgebirge aufgenommen werden könnte. Wei-
tere Abklärungen im Raum Leuggern/Böttstein sind damit hinfällig. Das entspre-
chende Sondiergesuch (NDG 19), welches 1994 eingereicht und schon 1998 
sistiert wurde, zieht die Nagra nun zurück.» 
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4A2 Hauptstrang Sedimente ab 1988 
 

Jahr Ref. Quelle Inhalt/Ereignis Typ Kategorien Bemerkung 
   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1988 [P585]:
III 

Nagra, NTB 88-25: 
Sedimentstudie – 
Zwischenbericht 
1988, Okt. 

«Die Sedimente der Nordschweiz sind, im Gegensatz zum Kristallin, in zahlrei-
chen Artikeln recht detailliert beschrieben. Der Hauptteil dieses Zwischenberichts 
besteht denn auch aus einer Sichtung und Synthese dieser Literatur …. Aufgrund 
einer vergleichenden Beurteilung werden der Opalinus-Ton und die Untere 
Süsswassermolasse als aussichtsreichste Optionen taxiert.» 

T/K ra ep Sieben potenzielle Wirtge-
steins-Formationen bereits 
auf zwei Standortregionen 
stark eingeschränkt, Literatur 
als alleinige Datenbasis 

 MM SES: «Bundesrat 
gibt Nagra Freipass 
für weitere 
Konzeptlosigkeit», 
27.11. 

«Dabei hat das Debakel der ‹Gewähr› nicht nur die Unmöglichkeit eines Stand-
ortes im Kristallin der Nordschweiz bewiesen, sondern auch gravierende Mängel 
in der Planung und Durchführung dieses Nagra-Projekts aufgedeckt …. Entspre-
chend ist es unverständlich, das dieses planlose Vorgehen der Nagra nun noch 
honoriert wird durch noch weniger Kontrollen des Bundes. Stattdessen sollte die 
schweizerische Endlagerstrategie [angesichts] der technisch fragwürdigen, öko-
nomisch und ökologisch unsinnigen Wiederaufarbeitung zu Gunsten einer direk-
ten Endlagerung völlig revidiert werden[,] und zwar unter Beizug unabhängiger 
Wissenschaftler.» 
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Beschleunigung wird als 
«noch weniger Kontrollen» 
verstanden 
unabhängige Experten 
Beteiligungsfrage 

 [B123] NR Mauch: Projekt 
«Gewähr», vom 
21.9., siehe 4 und 
4B 

BR-Antwort auf Frage nach der Angemessenheit einer Fristverlängerung: «Für 
die Detailerkundung des Endlagerbereichs [für hochradioaktive Abfälle] … muss 
mit einem Zeitbedarf von mindestens zehn bis fünfzehn Jahren gerechnet wer-
den. Weil eine über mehr als ein Jahrzehnt hinausgehende Fristverlängerung … 
nicht sinnvoll wäre, beschloss der Bundesrat, keine neue Frist anzusetzen.» – 
BR-Antwort auf Frage nach Verzicht auf vierten Standort (für schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle): «Nach neuer Arbeitsplanung der Nagra fällt die 
Untersuchung eines vierten Standorts mit den Untersuchungen in Sediment-
gesteinen zusammen.» 
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immerhin Eingeständnis 
Zeitbedarfs 
 
 
 
 
keine effektive Suche nach 
«viertem Standort» 

1989 NI 
2/98:3 

Issler: «Die End-
lagerung hoch-
aktiver Abfälle – 
Fragen und ihre 
Antworten» (Fragen 
der Redaktion), Juni 

«Die ersten verglasten und in Stahlzylinder abgefüllten Abfälle werden ab etwa 
1993 in die Schweiz zurückkommen …. Dieses ausgesuchte Wirtgestein muss 
sowohl räumlich als auch zeitlich prognostizierbar sein.» – Beteiligung aus-
ländischer Fachexperten? «Auch die begutachtenden Behörden … haben … 
immer externe Berater beigezogen … zumindest würde die Nagra ein solches 
Vorgehen begrüssen.» – Internationale Lösung? «Grundsätzlich ist festzuhalten, 
dass vor allem aus ökonomischen Gründen multinationale Endlager für hoch-
aktive Abfälle anzustreben sind. Vor allem für solche Länder wie die Schweiz …» 
(schlechte Auslastung des Lagers; Argumente gegen eine internationale Lösung: 
«Fragen der Eigenständigkeit, der Eigenversorgung beziehungsweise der Aus-
landabhängigkeit») 
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«Anzustreben» ist gemäss 
«Gewähr» ein Nachweis im 
Inland. 
Wiederaufarbeitung (oben 
indirekt angeführt) nicht als 
«Auslandabhängigkeit» 
wahrgenommen 

 [P345] IAEO: Empfehlun-
gen für unterirdische 
Endlager für 

«langfristige Isolation der Abfälle von Mensch und Umwelt ohne Verpflichtung 
künftiger Generationen» («Nach dem Verschluss des Lagers sollen keine aktiven 
Massnahmen mehr nötig sein.»), «langfristiger Schutz von Mensch und Umwelt 
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hochradioaktive 
Abfälle 

entsprechend den internationalen Regeln des Strahlenschutzes» («Künftige 
Risiken des Lagers dürfen nicht grösser sein, als sie heute akzeptiert werden.» 
Technische Kriterien (Barrierenprinzip, Festlegung der Annahmekriterien, Sicher-
heitsanalyse mittels validierter Modelle usw.) (Übers. Nagra) 

1990 MM, 
15.1. 

SES: «Bundesrat 
und Nagra-
Management stur 
auf dem Holzweg» 

Die … SES unterstützt die Forderung der Waadtländer Regierung, des Genfer 
Nationalrates Gilles Petitpierre (FdP) und der Standortgemeinden nach einem 
neuen Konzept für die Endlagerung der radioaktiven Abfälle. Wie seit Jahren wie-
derholt, stehen zwei Stossrichtungen im Vordergrund: - einerseits endlich die Un-
tersuchung des schweizerischen Mittellandes als Standortregion für alle Abfall-
typen, das verglichen mit den Alpen und Voralpen sowie der Nordschweiz geo-
logisch stabil ist, - anderseits die internationale Suche nach einem gemeinsamen 
Lager für Atommüll-produzierende Industriestaaten für hochaktiven Abfall ….» 
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 «Forderung … nach einem 
neuen Konzept für die 
Endlagerung» 
zweigleisiges Vorgehen 
 
 
«internationale Suche» 

 [P465]:
5,2,6 

KSA: Stellung-
nahme zum 
Zwischenbericht, 
22.1. 

Die KSA erachtet das von der Nagra gewählte Auswahlverfahren und die 
Auswahlkriterien generell als sinnvoll … Im Hinblick auf die bereits vollzogene 
Einengung bezüglich Standortregionen hat sie jedoch gewisse Bedenken.»: 
«Diese Einschränkung ist aufgrund einer schmalen, insgesamt wenig belastbaren 
Datenbasis erfolgt, die … ohne eigene Felduntersuchungen gewonnen wurde.» -
Eignung der Wirtgesteine für eine direkte Endlagerung von abgebrannten Brenn-
elementen zu berücksichtigen («gegenwärtig noch unklar …, ob die heute beste-
henden Wiederaufarbeitungsverträge … verlängert werden») 

R ki  
 

ep 
 
 

gw 

 
 
 
 
 
Siehe Forderung der KSA 
vom Feb. 2000 

 [P431]:
7ff. 

KNE: Stellung-
nahme zur 
Sedimentstudie 
NTB 88-25, Feb. 

«Dabei kann positiv festgestellt werden, dass Sedimentgesteine grundsätzlich 
besser prognostizierbar sind als Kristallingesteine …. Allerdings entspricht das 
heute von der Nagra bei der Erstellung der Sedimentstudie und der Auswahl der 
zu prospektierenden Gebiete gewählte Vorgehen weitgehend wieder demjenigen, 
das seinerzeit beim Kristallin-Konzept gewählt wurde[,] und beschränkt sich arbi-
trär auf dieselben Standortregionen …. Die Auswahl von 2 Formationen … aus 
der Reihe der in der Schweiz vorkommenden Sedimentgesteine ist so nicht nach-
vollziehbar …. Die Nagra engt sich damit bereits in der Konzept-Phase der Sedi-
mentstudie auf nur einen Teilbereich der Schweiz (die NE-Schweiz) ein, be-
stimmt daraus als weitere Einengung bereits 8 Standortregionen, aus welchen 
schliesslich nur noch 2 Standortregionen übrig bleiben, das Zürcher Weinland 
und die Region nördlich Lägern (für Opalinuston) und die Region östlich Limmat 
(für Untere Süsswassermolasse).» – «Aufgrund der im vorliegenden Bericht dar-
gestellten Angaben lässt sich diese Einschränkung zu einem so frühen Zeitpunkt 
… nicht vertreten. Nach eigenen Angaben steht der Nagra heute genügend Zeit 
zur Suche nach einem Endlager zur Verfügung. Nach Wegfallen des Zeit- und 
Beweisdruckes von ‹Gewähr 1985› muss daher nicht mehr die grundsätzliche 
Frage nach einer Machbarkeit der Endlagerung beantwortet werden …. Der Aus-
wahl verschiedener Formationen und verschiedener Standortregionen muss da-
her eine umfassende, nachvollziehbare Explorationsstrategie zugrunde liegen, 
um ähnliche Fehler [wie in ‹Gewähr 1985› mit, z.B. Festlegung von Bohrlokatio-
nen vor der Seismik] nicht zu wiederholen …. Diese Frage betrifft … auch die 
Auswahl und Gewichtung der Parameter, die … zum Ausschluss des gesamten 
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nach Aufhebung von Fristen 
genügend Zeit zur 
Verfügung 
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westlichen Molassebeckens geführt haben.» – «Die Erfahrung zeigt, dass die 
Auswahl von Standortgebieten nicht nur klar und nachvollziehbar, sondern auch 
umfassend sein muss, so wird z.B. regelmässig die Frage aufgeworfen ‹Warum 
gerade hier bei uns?› Umfassend bedeutet, dass alle möglichen Formationen 
und Lokalitäten aufgrund der aufgestellten Kriterien geprüft und untersucht wer-
den sollten. Dabei kann iterativ und stufenweise vorgegangen werden, sodass 
bei jeder Etappe strengere und rigorosere Anforderungen gestellt werden. Ein 
derartiges Vorgehen würde bedeuten, dass eine umfassende Explorations-
strategie bereits dem Konzept der Sedimentstudie zugrundeliegt ….» 
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transparentes, umfassendes 
und etappenweise Vorgehen 

 [P308]:
20f. 

HSK: Stellung-
nahme zur 
Sedimentstudie 
(NTB 88-25), April 

«Die HSK kam zum Schluss, dass das Auswahlprozedere im Hinblick auf den 
gegenwärtigen Kenntnisstand zu rasch vorangetrieben wurde.» – «Mit einem 
breit angelegten Vorgehen bleibt verhältnismässig lange eine grosse Flexibilität 
erhalten. Die Konzentration auf ein einzelnes Standortgebiet erfolgt aufgrund 
einer genügend breiten, sorgfältig erhobenen Datenbasis und kann deshalb 
überzeugend begründet werden. Da die Untersuchungen zur Standortcharak-
terisierung meist in einem politisch heiklen Umfeld durchgeführt werden müssen, 
hat nach Ansicht der HSK ein derart durchgeführtes Auswahlprozedere die 
besten Chancen[,] akzeptiert zu werden.» 
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Vorwurf der «zu raschen» 
Gangart der Nagra 
Nagra verweist ja auch im 
Fall des Kristallins auf den 
Vorteil zweier Optionen. 
 
umfassende Sichtweise 

 TA, 
19.7., 
[P31] 

«Zwischenlager 
mangels Endlager», 
Rahmen-
bewilligungsgesuch 
ZWILAG vom 16.7. 

«Das Würenlinger Lager wird zwar auch jene schwach- und mittelaktiven Abfälle 
stapeln, welche noch bis 1983 einfach im Meer versenkt wurden und für welche 
die Nagra auch noch immer nach einem Endlager sucht. Wichtiger jedoch ist die 
Hortung der hochaktiven Schweizer Atomabfälle, die ab 1993 aus ausländischen 
Aufbereitungsanlagen zurückkommen werden …. Dank dem neuen Zwischen-
lager gewinne man Zeit für die Suche nach einem Endlager …. Zudem schaffe 
die Zwilag Spielraum, damit keine Abfallengpässe entstünden …. Ab 1996, 
glaubt die Zwilag, könne sie ihr Lager in Betrieb nehmen…. Spätestens 2050 
werde die Lagerhalle, die sämtliche Brennstoffabfälle der Schweizer Kernkraft-
werke während der nächsten 40 Jahre stapeln kann, wieder geschlossen, 
beteuert Küffer [Dir. der Zwilag-Projektantin NOK]. Und nach neuesten Plänen 
soll die Nagra ab 2020 dann ihre [sic!] Endlager fertig haben.» 
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Engpass der 
Zwischenlagerung 
 
ZZL: längstens bis 2050 in 
Betrieb 
 
Endlager «ab 2020» in 
Betrieb 

 MM, 
14.8. 

Greenpeace, SBN, 
SES, SGU, WWF: 
«Umweltorganisa-
tionen fordern ein 
neues Atommüll-
Konzept» 

«… Das Projekt ‹Gewähr› bezog sich auf das Kristallin in der Nordschweiz. Jetzt 
wird im Sedimentgestein gesucht. Gefunden ist also noch nichts. Aber laut Bun-
desrat und Elektrizitätswirtschaft ist die Atommüllfrage ‹technisch gelöst›, die 
‹Gewähr› gegeben – und die AKW laufen auf unbestimmte Zeit weiter. Dabei 
versprach der Bundesrat im Hinblick auf die Atominitiative von 1979, den laufen-
den AKW die Betriebsbewilligungen zu entziehen, falls bis 1985 kein Standort 
gefunden sei ….» 
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Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 
Instrumentalisierung der 
Frage auf Bundesseite 
 

 TA, 
26.11. 

«Nagra sucht weiter 
nach Endlager-
Standort» 

«Die Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle geht weiter: 
Wie die … Nagra mitteilte, ist … in der Nordschweiz ein seismisches Untersu-
chungsprogramm angelaufen, das bis Ende 1992 dauern soll …. Das Programm 
ergänzt Untersuchungen aus den Jahren 1982 bis 1984 …. Ein Endlager für 
hochaktive Abfälle werde frühestens im Jahr 2020 in der Schweiz benötigt, da 
erst dann die Abfälle in endlagerfähiger Form vorlägen.» 
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«Frühestens 2020» (Abfälle 
liegen schon früher vor) 



 

 344 

 [P31] AGNEB: HSK-
Experte Kempter 

Beurteilung von Sedimentoptionen T GU  externer Experte der 
Behörden 

 [P590]:
93 

Nagra, Geol. Inst. 
Univ. Bern, NTB 90-
41: Struktur der 
Unteren Süsswas-
sermolasse 

«Dabei zeigt sich, dass die Architektur-Elemente an sich einen heterogenen 
Aufbau besitzen ….» 

T    

1991 [P637] NEA & Nagra: 
«Entsorgung 
radioaktiver 
Abfälle», März 

«Bis heute wurden keine Standortabklärungen im engeren Sinne durchgeführt, 
sondern ein regionales Untersuchungsprogramm, um das Gebiet möglicher 
Standorte zu erkunden. Das Untersuchungsprogramm für das kristalline Grund-
gebirge begann 1978 in einem ca. 1200 km2 grossen Gebiet der Nordschweiz 
…. In den Jahren 1987-88 erarbeitete die Nagra eine umfassende Studie über 
Sedimente als Wirtgesteinsoptionen als Vorarbeit für zusätzliche Feldunter-
suchungen. Um das Jahr 1992 dürfte die Gesamtbewertung der Optionen im 
Kristallin und in den Sedimenten möglich sein. Danach soll ein Standort, im 
Kristallin oder in den Sedimenten, für eingehende Untersuchungen bezeichnet 
werden.» 
«Diese Broschüre wurde gemeinsam bereitgestellt durch: OECD/NEA … Nagra» 
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Gründe für die zusätzliche 
Option werden nicht 
angegeben 
 
erneut – selbst verursachter 
– unrealistischer 
Termindruck 
 
Die Organisation der natio-
nalen Kernenergiebehörden 
lässt eine Gesamtschau 
durch den Projektanten ma-
chen, statt durch die jeweili-
ge nationale Aufsicht. 

 NZZ, 
10.4.: 
21 

«Ehrgeiziges 
Programm der 
Nagra» 

«Die … Nagra will das zehnjährige Kernenergie-Moratorium nutzen, um bis zum 
Jahr 2000 den noch fehlenden Nachweis für die mögliche Endlagerung 
hochaktiver und langlebiger Abfälle in der Schweiz zu erbringen …. In erster 
Linien soll in den nächsten drei, vier Jahren die Option … im Opalinuston 
vorangetrieben werden …. Was das Sedimentgestein zweiter Priorität, die untere 
Süsswassermolasse, betrifft, gedenkt man im nächsten Schritt mittels einer 
detaillierten Auswertung der bestehenden geologischen Daten vorerst die meist-
versprechenden Gebiete ausfindig zu machen …. Etwa 1996 ist laut Charles 
McCombie von der Nagra dann der Entscheid fällig, ob man beim Kristallin mit 
einem zusätzlichen Feldprogramm weitermachen will oder ob die Verhältnisse 
beim Opalinuston, wie erhofft, günstiger sind …. Bis im Jahr 2000 – gemäss 
Nagra-Präsident Hans Issler das erklärte Ziel der Nagra – soll der vom Bund 
geforderte Standortnachweis in einer dieser Gesteinsarten auch für die hoch-
aktiven Abfälle vorliegen. Damit wären Anfang des nächsten Jahrtausends, wenn 
die Moratoriumsfrist abgelaufen isst, auch die entsprechenden Voraussetzungen 
für einen Weiterausbau der Kernenergie gegeben.» 
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ep Termindruck (siehe oben) 
noch verschärft: einerseits 
wieder rasche Einschrän-
kung auf zwei Opalinuston-
Gebiete («1. und 2. Priorität» 
gemäss Nagra-Termino-
logie),anderseits angesichts 
des knappen Terminplans 
umfassende Untersuchun-
gen geplant 
Nachweis 2000 gar als 
«erklärtes Ziel» 
Entsorgung (hier von Seiten 
der Nagra-Genossen-
schafter) – einmal mehr – 
instrumentalisiert 

 [P592]:
10 

Nagra, NTB 91-19: 
Zwischenbericht 
1990, Juni 

«In einer Gesamtabwägung kam die Nagra zum Schluss, dass aufgrund der 
gegenwärtigen Kenntnisse eine fundierte Aussage zur Eignung als 
Endlagerwirtgestein für den im Opalinus-Ton der Nordostschweiz mit geringerem 
Aufwand zu erarbeiten sei als in der [Unteren Süsswassermolasse].» 

T/K   Frage des Aufwandes 

 SVA 
20/91:3

Issler, Präs. Nagra: 
«Stand der 

«Neben dem kristallinen Grundgebirge wurden die Untersuchungen auf die 
Sedimente ausgedehnt …. Ziel der weiteren Abklärungen ist, zur Jahrhundert-

  
 

ep Nachweis der Endlagerung 
(siehe NZZ oben) ≠ 
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4 nuklearen Abfall-
entsorgung», 16.10. 

wende mindestens ein Standortgebiet als ausreichend geeignet für den Standort-
nachweis vorschlagen zu können ….» 
 
 
«Für die Endlagerung hochaktiver Abfälle sind längerfristig europäische Lösun-
gen anzustreben. Zur Zeit sind solche Ansätze durch die zum Teil mangelnde 
Akzeptanz solcher Anlagen erschwert. Der Nachweis der technischen Machbar-
keit und damit verbunden die Akzeptanzförderung auf nationaler Ebene sind zur 
Voraussetzung geworden, später über multinationale Lösungen diskutieren zu 
können. Dafür steht noch genügend Zeit zur Verfügung. Entsprechende Grund-
satzentscheide sollten jedoch zu Beginn des nächsten Jahrhundert[s] gefällt 
werden können.» 
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Vorschlag eines 
Standortgebiets # Nachweis 
der technischen Machbarkeit 
(laut Bundesrat schon 
erbracht) 
Glaubwürdigkeit «nationaler 
Lösungen» erschwert, wenn 
im nächsten Atemzug (fünf 
Sätze später) das «Endziel» 
in «europäischen Lösungen» 
gesucht wird. 
Abstimmung diverser (Zwi-
schen- und End-)Ziele unge-
nügend, Zielkomplexität 
nicht erkannt bzw. mindes-
tens nicht kommuniziert, 
Konzeptunklarheit 

 TA, 
26.11. 

«Nagra sucht weiter 
nach Endlager-
Standort» 

«Die Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle geht weiter: 
Wie die … Nagra mitteilte, ist … in der Nordschweiz ein seismisches Untersu-
chungsprogramm angelaufen, das bis Ende 1992 dauern soll …. Das Programm 
ergänzt Untersuchungen aus den Jahren 1982 bis 1984 …. Ein Endlager für 
hochaktive Abfälle werde frühestens im Jahr 2020 in der Schweiz benötigt, da 
erst dann die Abfälle in endlagerfähiger Form vorlägen.» 
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«Frühestens 2020» (Abfälle 
liegen schon früher vor) 

1992 BT, 
6.2. 

«Leuggern: 
Bundesrat Ogi stellt 
klar» 

«In Bern und Aarau haben verschiedene deutsche Kommunen und auch der 
Landkreis Waldshut interveniert. Befürchtungen, wonach ein Endlager in 
Leuggern so gut wie sicher sei, wurden noch bestärkt durch den Umstand, dass 
die Nagra ihre seismischen Messungen zur Untersuchung der Sedimentgesteine 
auch auf deutsches Gebiet ausdehnen will ….» 
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Nichtbeteiligung der 
betroffenen deutschen Seite 
 
keine Berücksichtigung der 
Auswirkungen (siehe unten) 

 [P823]:
17 

Steck, Mineraloge, 
Vitznauer Tagung 
der KSA, 19./20.3. 

«… Suche nach geeigneten Gebieten für die Endlagerung der langlebigen radio-
aktiven Abfälle in der Schweiz nicht problemlos. Es bestehen aber gute Gründe 
anzunehmen, dass eine Standortsuche erfolgreich sein wird, wenn man sich auf 
die geologisch einfacheren Gebiete des Mittellandes konzentriert und die Unter-
suchungen entsprechend breit durchführt.» 
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 [P510]:
114f., 
122 

McCombie, GL 
Nagra, 
Energieforum, 19.5. 

«Für die Zeit nach dem Auslaufen der bestehenden Wiederaufarbeitungsverträge 
– d.h. ab Jahr 2000 – halten sich die Betreiber der Kernkraftwerke alle Optionen 
im Brennstoffkreislauf offen. Das Nukleare Entsorgungskonzept Schweiz berück-
sichtigt dementsprechend die Zwischenlagerung und künftige Endlagerung so-
wohl der abgebrannten Brennelemente als auch der hochaktiven und langlebigen 
mittelaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung.» 
«Eine … langfristige Zwischenlagerung stellt … keine endgültige Lösung des 
Entsorgungsproblems dar, sondern nur eine Hinauszögerung einer in dieser oder 
jener Form nötigen Endlagerung. Die Möglichkeit der langfristigen Zwischen-
lagerung entbindet somit die Verursacher radioaktiver Abfälle nicht von der 

 
 
 
 
 
 

EO! 

 
 
 
 
 
 

KN!/ 
GA 

GW gewisse Aufweitung 
 
 
 
 
 
klares Bekenntnis! 



 

 346 

Notwendigkeit, ein realisierbares Endlagerprojekt auszuarbeiten.» 
«Das Ziel ist, den Standortnachweis bis zum Jahr 2000 zu erbringen.» 

1993 [P687] 
[P688] 

Oberholzer u.a.: 
Panik, Protest und 
Paralyse. 

Eine empirische Untersuchung über nukleare Endlager (Umfrage im April 1993, 
Publikation 1995): Nordostschweiz und Winterthur, siehe 4 

    

 E+U 
1/93:7 

Flüeler, Vertreter 
der SES in der 
KORA: «Chronik 
einer Ab- und 
Zuneigung» 

«Die ‹Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle KORA› war der Versuch, in 
einen Dialog mit Bund und Elektrizitätswirtschaft einzutreten. Verschiedene 
Gespräche waren zum Teil recht fruchtbar …. In der Arbeitsgruppe ‹Wiederaufar-
beitung› tagten von März bis Mitte Dezember 1992 Vertreter aller … Parteien 
[Produzenten, Nagra, Umweltorganisationen, Wissenschaft, Behörden] in zehn 
ganztägigen Sitzungen …. Sie besuchten … den Wiederaufarbeitungskomplex 
Windscale/Sellafield, wo sie mit Betreibern wie auch mit einer Vertretung der 
regionalen Anti-AKW-Bewegung CORE (Cumbrians Opposed to a Radioactive 
Environment) zusammentrafen …. Klimatisch gesehen fand hüben wie drüben 
ein gewisser Mauerabbau statt, speziell der Kontakt mit den Behörden verbes-
serte sich zunehmend. Jedoch: Für eine seriöse Beurteilung der Szenarien 
Wiederaufarbeitung/Direkte ‹End›lagerung standen uns zu wenig spezifisch 
(Anlagen-)Daten zur Verfügung. So überliessen uns die Betreiber nicht alle – 
ihnen zugänglichen – nötigen Informationen, und wir verfügten weder über 
Originaldaten noch direkten Kontakt mit Vertretern der Direkten Lagerung, zum 
Beispiel aus Schweden oder den USA. Und doch kam die Gruppe als Ganzes 
tendenziell zum Schluss, dass die Wiederaufarbeitung, also die Extraktion von 
Plutonium und Uran aus abgebrannten Brennelementen mit anschliessender 
Verglasung der Rückstände, in bezug auf Wirtschaftlichkeit, Strahlenschutz, 
Sicherheitsfragen und Missbrauch von Spaltstoffen schlechter abschneidet als 
die direkte Lagerung der Elemente …. Mit dem bundesrätlichen Entscheid pro 
Leistungssteigerung in Mühleberg vom 14. Dezember allerdings und dem konse-
quenten Rückzug der Umweltverbände aus den KORA-Gruppen wurde uns die 
Schlussredaktion des Arbeitsgruppenberichts verunmöglicht.» 

 
 

RO 

(KV) 
 
 
 
 
 
 
 
 

KI/KG 
 
 

ki 
kv 

 zur Thematik erster 
Mediationsversuch in der 
Schweiz unter Einbezug von 
NRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrschaftswissen 
 
«Basismodell Schweden» 
auch hier verwendet 
 
Frage der Perspektive: 
Diskussionsverweigerung 
oder Verletzung des 
Moratoriumsgedankens 
durch die Regierung 

 [P596]:
11, 
23f., 
26, 
31ff., 
39 

Nagra: ?Fragen und 
Antworten! zur 
Entsorgung 
radioaktiver Abfälle, 
März 

«Weshalb müssen radioaktive Abfälle nur für einen begrenzten Zeitraum isoliert 
werden? Charakteristisch für die radioaktiven Stoffe ist, dass sich ihre Radio-
aktivität und damit Toxizität (Schädlichkeit) im Laufe der Zeit durch den Zerfall 
der Radionuklide von selbst abbaut.» 
«Gibt es konkrete Auswirkungen eines Lagers auf künftige Generationen? Nein. 
Ein Endlager muss so sicher gebaut werden, dass es für Mensch und Umwelt 
keine Gefährdung darstellen darf.» 
«Gibt es keine möglichen Alternativen zur Lagerung in der Erde? Bis 1982 wur-
den schwachaktive Abfälle in der Tiefsee versenkt. Wegen fehlender politischer 
Akzeptanz ist die Tiefseeversenkung eingestellt worden. Im Ausland, z.B. in 
Frankreich, werden kurzlebige Abfälle in Oberflächenlagern gelagert – ähnlich 
den Reststoffdeponien für chemische Abfälle. Die Sicherheit eines solchen 
Lagers hängt von betrieblichen Massnahmen ab: Das Lager muss dauernd von 
Menschen überwacht und gewartet werden. Theoretisch könnten hochradioaktive 
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Abfälle mit Raketen in die Sonne geschossen werden, wo sie ‹verbrennen› 
würden. Wegen der Explosionsgefahr des Triebwerks und der dabei möglichen 
Zerstreuung des Abfalls in die Umwelt erscheint dies als nicht realisierbar.» 
«Weshalb sucht man keine Lösungen im Ausland? In der Schweiz herrscht ein 
breiter Konsens darüber, dass die im eigenen Land produzierten Abfälle grund-
sätzlich auch im eigenen Land entsorgt werden sollen. Dieser ethische Anspruch 
wurde auch vom Gesetzgeber festgehalten. Es ist aber nicht ausgeschlossen, 
dass es später zu internationalen Lösungen kommen kann, insbesondere für 
hochaktive Abfälle, die in sehr kleinen Mengen anfallen.» 
«Welches sind die Kriterien für die Auswahl eines Standortes? Die Wahl des 
Standorts für ein Endlager erfolgt in erster Linie aufgrund von sicherheitstechni-
schen Anforderungen an das Wirtgestein …: Es muss genügend mächtig sein, 
eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweisen und in einem tektonisch ruhigen 
Gebiet liegen.» 
«Welche baulichen Massnahmen sind bei einem Endlager zu ergreifen? 
Technisch stellt der Bau eines Endlagers keine besonderen Anforderungen.» 
 
 
«Gibt eine Endlager radioaktive Strahlung an die Umgebung ab? Nein. Von 
einem verschlossenen Endlager wird keine Strahlung an die Umgebung abge-
geben, weil sie bereits durch wenige Meter Gestein vollständig absorbiert wird.» 
«Unsere Ziele … Hochaktive Abfälle muss man vor der Beseitigung etwa 40 
Jahre zwischenlagern, bis ihre Wärmeproduktion genügend abgeklungen ist …. 
Dabei untersuchen wir Standortmöglichkeiten im eigenen Land, sind aber auch 
für sinnvolle internationale Optionen der Endlagerung offen.» 
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breiter Konsens, aber Nagra 
spricht kontinuierlich von 
Auslandoptionen im 
Zusammenhang mit den 
hochradioaktiven Abfällen: 
Hintertüre offen 
Abwiegelung (siehe 
«Modellfall» Schweden) 
Kriteriensatz für 
Standortauswahl beschränkt 
 
Verniedlichung: 
Unternehmen Endlager ist 
komplex und selbst in der 
«Vorverschlussphase» 
langfristig. 
 
 
 
 
vage 

 [P843] «Flaggenbuch» der 
nordischen Staa-
ten:«Einige grund-
legende Kriterien» 

Gemeinsame Vorstellungen und Empfehlungen der Strahlenschutzaufsichts-
behörden der nordischen Staaten, Beilage 1 mit «Auswirkungen des Umwelt-
schutzprinzips» (Schutzgut Umwelt) 

E 
EO 

   
 
Umweltziele 

1994 [P831] Strahlenschutz-
verordnung vom 
22.6. 

Ausnahme-Erteilung einer Ausfuhrbewilligung nach Art. 93 möglich (siehe 4) G   nicht anwendbar auf ganze 
Abfallkategorien (siehe Küf-
fer, 9.9.94, Söderberg 1998) 

 MM, 
29.6. 

Nagra: «Nukleare 
Entsorgung Schweiz 
– wichtige 
Zwischenziele 
erreicht» 

«Die Arbeiten für … die hochaktiven und langlebigen mittelaktiven Abfälle … sind 
… in eine neue Phase getreten. Die bisherigen Untersuchungen in der Nord-
schweiz sollen parallel im kristallinen Grundgebirge des nördlichen Aargaus und 
im Sedimentgestein des Zürcher Weinlandes durch weitere seismische Messun-
gen und durch ergänzende Sondierbohrungen vertieft werden …. Die Nagra will 
damit bis zur Jahrtausendwende aufzeigen, wo in der Schweiz geeignete Gestei-
ne für die Lagerung hochaktiver Abfälle vorkommen. Ein Endlager für hochaktive 
Abfälle wird in der Schweiz frühestens ab dem Jahr 2020 gebaut werden müs-
sen, falls sich bis dann keine internationalen Lösungen abzeichnen.» 
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Gleichläufigkeit der Arbeiten 
(aber damit Sedimente 
benachteiligt, da auf 
geringerem Wissensstand) 
so genannter 
Standortnachweis: 
machbar? 
«frühestens ab dem Jahr 
2020, falls …» 

 [P609]:
[4] 

Nagra: «Hochaktive 
Abfälle: Unter-

«Molasse-Sedimente: Grosse Ausdehnung, komplizierter Aufbau Für die 
Abklärung der Unteren Süsswassermolasse wurden vorhandene Daten (Bohrun-

 ra  Grundlage ist Vorhandenes. 
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suchungen in der 
Nordschweiz 

gen, Seismik) im Mittelland ausgewertet … wird deshalb vorerst nicht weiter im 
Feld untersucht, sondern als Reserve beibehalten.» 

 NZZ, 
1.7. 

«Einverständnis der 
Regierung» 

«Der Regierungsrat [des Kantons] Zürich kann sich mit dem gewählten Vorgehen 
einverstanden erklären, zumal im Kanton Aargau gleichzeitig entsprechende 
Untersuchungen mit gleicher Zielsetzung durchgeführt werden.» 

M 
D 

   

 NR 
4/94:3 

Nagra: «Entsorgung 
hochaktiver Abfälle: 
eine langfristige 
Aufgabe», 
Juli/August 

«2000 Ziel: Entsorgungsnachweis für hochaktive und langlebige mittelaktive Ab-
fälle 
nach 2000: – Beteiligung an internationalen Projekten – Entscheid über die Ver-
folgung schweizerischer oder internationaler Endlager-Optionen» 

  
 
 

kn 

  
 
 
keine Selbstverpflichtung 

 [P608]:
I 

Nagra, NTB 94-10: 
Zwischenbericht 
1993, Aug. 

«Die Nagra beurteilt den Opalinuston in tektonisch ruhiger Lagerung als erfolg-
versprechende, vergleichsweise einfach abzuklärende Variante und schlägt vor, 
eine lokale Untersuchungsphase (Standortnachweis) einzuleiten …. Aufgrund der 
vorliegenden Ergebnisse beurteilt die Nagra die Untere Süsswassermolasse als 
Reserve-Option mit grossem räumlichem Potential; Vorbehalte bestehen jedoch 
bezüglich der Explorierbarkeit sicherheitsrelevanter Elemente.» 

T  
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 nach 
[P1]: 
17 

RR Kt. Aargau: 
Stellungnahme zu 
den Standort-
abklärungen für 
hochradioaktive 
Abfälle 

«Die Nagra hat dem Regierungsrat zugesichert, dass es sich bei ihren kom-
menden Aktivitäten in der Nordschweiz nicht um Beginn der Realisierung eines 
Endlagers für hochradioaktive Abfälle handle; dafür stünden langfristig inter-
nationale Lösungen im Vordergrund. Vielmehr gehe es zunächst darum, den 
Auftrag des Bundesrates für einen Standortnachweis in der Schweiz zu erfüllen 
…. Der Regierungsrat erwartet, dass die Standortabklärungen keine wesent-
lichen aargauischen Anliegen beeinträchtigen dürfen. Dazu gehören … die 
gutnachbarlichen Beziehungen zu den badischen Nachbarn.» 
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widerspricht gesetzlichem 
Auftrag 
 
 
Einbezug der Nachbarn 

 MM Nagra: Einreichung 
der Nagra- 
Sondiergesuche … 
im nördlichen 
Aargau und im 
Zürcher Weinland, 
9.11. 

«Die nun formell beantragten Bohrungen in Leuggern/Böttstein und Benken 
sollen in Verbindung mit den seismischen Oberflächenmessungen Grundlagen 
zur Erarbeitung eines Entsorgungsnachweises in beiden Gesteinen liefern …. 
Prioritäres Ziel der Nagra ist nun die Abklärung der geologischen Endlager-
optionen in der Schweiz und die Ausarbeitung konkreter Endlagerprojekte. Bis 
zum Entscheid der Realisierung eines schweizerischen Endlagers[ ] sollen 
jedoch auch Optionen für die Beteiligung an internationalen Entsorgungspro-
jekten offengehalten werden. Fundierte Kenntnisse über die Möglichkeiten im 
eigenen Land bilden dazu eine unabdingbare Voraussetzung.» 
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immer wieder «Offenhaltung 
von Optionen» 
Immerhin wird zusätzlicher 
Untersuchungsbedarf 
anerkannt. 

 [P611]:
2f. 

Nagra: Nagra-
Sondiergesuch NSG 
20 Benken, Nov. 

«In der Beurteilung des Projektes Gewähr erachtet der Bundesrat den Mach-
barkeits- und den Sicherheitsnachweis … als erbracht. Die Nagra wurde jedoch 
aufgefordert, den Nachweis eines Wirtgesteinskörpers mit genügender Aus-
dehnung und geeigneten Eigenschaften zu erbringen (Standortnachweis …) 
sowie das geologische Untersuchungsprogramm dabei auch auf Sediment-
gesteine auszuweiten. Die in diesem Gesuch beantragten Feldarbeiten sollen 
Grundlagen für einen Standortnachweis erbringen.» – «Tragendes Element des 
Untersuchungskonzeptes für den Opalinuston ist die Absicht, den Standort-
nachweis für das gesamte, durch die (3D-)Seismik abgedeckte Areal zu führen 
(d.h. rund 50 km2) ….» 
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damit allein 
Standortnachweis nicht 
möglich 
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 BT, 
10.11. 

«Nagra plant 
erneute Bohrung ins 
Urgestein» 

«Unabdingbare Voraussetzung für solche Optionen [partnerschaftlicher Beteili-
gungen an internationalen Entsorgungsprojekten] sei aber, mögliche Endlager-
standorte im eigenen Land nachzuweisen, sagte Issler.» 

M  
 

KN 

 offizielles Gesuch: «fundierte 
Kenntnisse … bilden … eine 
wertvolle Basis» (siehe 
oben) 
immerhin «Nachweis» 

 TA, 
10.11. 

«Ein Endlager, das 
kaum kommt» 

«Aus Kostengründen werden die Schweizer AKW-Betreiber ein [Hochaktiv-]Lager 
… wohl kaum bauen. Trotzdem wird fröhlich weitergeforscht …. Als ‹Eintrittspreis 
für eine internationale Lösung› bezeichnete Nagra- Geschäftsleitungsmitglied 
Emil Kowalski … die rund 500 Millionen Franken für die Forschungsarbeiten.» 

  
kn 
kg 

  

 TA, 
12.11. 

«Opposition gegen 
Nagra formiert 
sich»., siehe 
www.atomfragen.ch 

«Die Nagra wird im Weinland auf einen organisierten Widerstand stossen: ‹Be-
denken› nennt sich ein Verein, der verhindern will, dass die Nagra in Benken mit 
einer Sondierbohrung abklären kann, ob der dortige Opalinuston für ein Endlager 
von hochradioaktiven Abfällen nach dem Jahr 2020 in Frage kommt …. Der lokal 
ausgerichtete Verein … will die Mitsprache der lokalen Bevölkerung gewährleis-
ten und die Sondierbohrung mit rechtlichen Mitteln verhindern, nachdem der 
Regierungsrat des Kantons Zürich und der Gemeinderat Benken hatten verlauten 
lassen, sie hätten nichts gegen die Bohrung bei der N4 einzuwenden.» 
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Verhinderung von 
Informationsverbesserung 
 
 
 
Kanton zwingt Region zu 
handeln. 

 nach 
[P36]: 
11 

KNE zum Vorgehen 
der Nagra 

Vorgehen im Opalinuston (3D-Seismik und eine Tiefbohrung) «als vernünftig be-
urteilt. Sie hält aber fest, dass die Untere Süsswassermolasse als Reserveoption 
weiterhin beibehalten werden soll» 

R  
RA 

  
Reserveoption nötig 

 nach 
[P285] 

Geschäft mit 
Russland? Sept. 

informelle Diskussion möglicher Geschäfte zwischen russischen Wiederauf-
arbeitungsfirmen und der Schweizer Atomwirtschaft (Medienmitteilung von KKG 
vom 13.9.1994 als Reaktion auf Enthüllungen von Greenpeace: «… die schwei-
zerischen Kernkraftwerkbetreiber … sind … daran interessiert, sich diesbezüg-
liche Optionen offenzuhalten») 

 kn 
 

ki 

 hinter dem Rücken Aller 

1995 NZZ, 
13.1. 

«Opposition gegen 
Nagra-Bohrung in 
Benken» 

«Der Widerstand gegen die geplante Sondierbohrung der Nagra … verstärkt sich 
…. Gegner des Projekts haben die ‹Interessengemeinschaft zur Erhaltung des 
intakten Lebensraumes› (Igel) gegründet. Der regional ausgerichtete … Verein 
möchte gleichzeitig auch die Problematik der Kernenergie aufzeigen ….» 

M    
 
 
Instrumentalisierung 

 [P802]: 
[5,7, 
11ff.] 

SES, Greenpeace, 
PSR-IPPNW 
Schweiz, GAK u.a.: 
Einsprachen zu 
NSG 20, 30.1. 

«Die dornenreiche Geschichte der Behandlung radioaktiver Abfälle in der 
Schweiz macht es nötig, die heutigen Bemühungen der NAGRA sehr aufmerk-
sam und kritisch zu begleiten, damit die groben konzeptionellen Mängel, mit 
denen die NAGRA-Programme in der Vergangenheit (mit Billigung der Behör-
den!) behaftet waren, sich heute nicht ein weiteres Mal einstellen … )siehe die 
frühe Kritik am NAGRA-Forschungsprogramm, etwa in: Bürgisser et al. 1979 
‹Geologische Aspekte der Endlagerung in der Schweiz› … KNE-Stellungnahme 
zur Sedimentstudie 1990, S. 7). Dennoch ist die NAGRA einmal mehr drauf und 
dran, bei der Untersuchung der Sedimentgesteine dieselben Fehler zu bege-
hen ….» – «Mit dem dieses Jahr die Halbzeit erreichenden Moratorium ist es bis 
zum Jahr 2000 verfassungsrechtlich ausgeschlossen, neue Atomkraftwerke zu 
bewilligen …. Die allzu optimistische Ankündigung des Standortnachweises auf 
den Termin 2000 durch die NAGRA erfolgte somit nicht zufällig …. Die Atom-
wirtschaft ist offensichtlich selber davon überzeugt, dass unter den geltenden 
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Instrumentalisierung durch 
Nagra 
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rechtlichen Voraussetzungen (‹Entsorgungs›klausel) neu Atomkraftwerk[s]-
projekte chancenlos sind, wenn sie nicht glaubwürdig darlegen kann, dass in der 
‹Entsorgungs›frage reale Fortschritte gemacht werden konnten. In diesem Zu-
sammenhang ist es nun aber erstaunlich, dass das Hochaktiv-‹Entsorgungs›-
programm von der NAGRA trotzdem nur sehr schmalbrüstig vorangetrieben 
wird. Bei genauerer Analyse gewinnt man den Eindruck, dass die NAGRA selber 
nicht mehr daran glaubt ….» – Einwendungen gegen den Standort Benken: u.a. 
«Zuerst ist der ‹Sicherheitsnachweis› für das Sediment zu liefern …. Dieser [in 
‹Gewähr 1985›] ausschliesslich für das Kristallin geführte Sicherheitsnachweis ist 
nicht auf die Wirtgesteinsoption ‹Sedimente› übertragbar.» 
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Sicherheitsnachweis nicht 
übertragbar 

 [P493]:
1f. 

Wütz, Landrat des 
Landkreises 
Waldshut: 
Einsprache, 1.2. 

«… wie ich nach Prüfung der Antragsunterlagen festgestellt habe, sind mit Leug-
gern, Böttstein (Kleindöttingen) und Benken wiederum ausschliesslich Standorte 
in Grenznähe in das Sondier- und Untersuchungsprogramm einbezogen worden. 
Es ist sicher nicht auszuschliessen, dass in grenzferneren Regionen der Schweiz 
gleichwertige geologische Verhältnisse bestehen, die sich für ein Lager … eignen 
und die gleiche Tektonik aufweisen. Diese Forderung war bereits Gegenstand 
der Entschliessung des Kreistages Waldshut vom 10.September 1980.» – «Ich 
verkenne die Notwendigkeit nicht …, jedoch muss gerade wegen der … Mas-
sierung kerntechnischer Anlagen in der Nähe des Landkreises Waldshut die 
Option für die Untersuchung geeigneter Lagerstätten in der Innerschweiz 
offengehalten werden … Akzeptanz … auf der deutschen Seite äusserst fraglich» 
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«Nicht in meinem Hinterhof» 
 
 
ausserdem: Sodaproduktion, 
Zementindustrie, 
Deponieprojekte am Rhein; 
Immissionen des Flughafens 
Zürich-Kloten 

 Bot, 
1.2. 

«Eignung der 
Standorte fraglich» 

«Energie- Umwelt- und Ärzteorganisationen erheben Einsprache gegen die 
Nagra-Sondiergesuche für Böttstein/Leuggern und Benken ZH. Sie stellen die 
Eignung der Standorte in Frage. Zudem seien die Untersuchungsziele nur sehr 
vage formuliert …. Stattdessen solle die … Nagra ein umfassendes Erkundungs-
programm vorlegen, das dem gesetzlichen Auftrag entspreche, ‹die dauernde 
sichere Entsorgung und Endlagerung der radioaktiven Abfälle› sicherzustellen …. 
In Benken müsste erst der Sicherheitsnachweis, diesmal für Sedimentgestein, 
geliefert werden. Der von der Nagra ausgewählte Opalinuston sei nur wenig 
mächtig und sehr heterogen …. Die Nagra hatte die Sondiergesuche am 9. No-
vember 1994 eingereicht. Die Aargauer und die Zürcher Regierung hatten sich 
bereits zuvor mit den Abklärungen einverstanden erklärt.» 
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 [P102]:
4,8 

BEdenKEN: 
Einsprache, 21.2. 

«Wie bereits beim gescheiterten Projekt ‹Gewähr 1985› setzt die [Gesuch-
stellerin] erneut auf ein Schmalspurprogramm.» – «Die möglichen Abbruch-
kriterien werden offengelassen. Bei einem wissenschaftlichen Projekt dieser 
Tragweite aber ist ein klar definierter und nachvollziehbarer Katalog von 
Abbruchkriterien erforderlich.» 
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 NZZ; 
23.2. 

«Drei Einsprachen 
gegen Nagra-
Bohrung» 

«Der Widerstand gegen eine Probebohrung der Nagra … in … Benken wächst 
…. Der Verein ‹Bedenken› …, der Verein ‹Igel›, der Rheinaubund … sowie die 
deutsche Gemeinde Jestetten beantragen mit den drei Einsprachen, das Bohr-
gesuch … abzulehnen. Sie bemängeln, dass sich die Nagra auf einen Untersu-
chungsort für Sedimentgestein in Benken beschränkt. Die Einsprecher berufen 
sich auf die … KNE, welche 1990 die Einschränkung der Untersuchung von Sedi-
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mentgesteinen auf nur einen bis zwei Standorte als verfrüht bezeichnet hatte.» 
 nach 

[P777]:
4 

RR Kt. Zürich: 
Zustimmung, 22.3. 

«Der Zürcher Regierungsrat nahm in einem Schreiben vom 22. März 1995 in 
zustimmendem Sinne Kenntnis vom Gesuch. Er empfiehlt die Einsetzung einer 
Aufsichtskommission, in der auch der Kanton Zürich und die Gemeinde Benken 
vertreten sein sollen.» 

D  
 

KV 

 keine inhaltliche 
Auseinandersetzung 

 SVA 7-
8/95: 
14 

«Zürcher Regierung 
stimmt Nagra-
Bohrung in Benken 
zu», 8.4. 

«In seiner Stellungnahme ans … EVED stimmt der Regierungsrat des Kantons 
Zürich den Probebohrungen der … Nagra in … Benken grundsätzlich zu. Wie der 
Regierungsrat mitteilt, könne daraus jedoch keine Zustimmung für die Eignung 
für ein allfälliges Endlager abgeleitet werden.» 

D    

 [P612]:
49 

Nagra: Stellung-
nahme zu den 
Eingaben, 5.5. 

«Wie eine genaue Durchleuchtung aller Vorbringen ergeben hat, sind keine 
Argumente vorgebracht worden, welche im Rahmen der Begutachtung nach der 
Verordnung über vorbereitende Handlungen zu Änderungen oder Ergänzungen 
der Gesuche NSG 19 und NSG 20 Anlass geben.» 

V  ew enge Auslegung des 
Stellenwertes des Gesuchs 

 [P433]:
10 

KNE: Stellung-
nahme zu den 
Sondiergesuchen 
NSG 19 und NSG 
29 der Nagra, Mai 

«Der Opalinuston ist wegen seiner geringen Durchlässigkeit, den guten Reten-
tionseigenschaften der Tonmineralien und dem plastischen Verhalten bei mecha-
nischer Beanspruchung eine wesentlich bessere Option [als das Kristallin der 
Nordschweiz]. Er ist … gut erkundbar …. Die in den Bohrungen bestimmten 
Eigenschaften können … gut extrapoliert werden. Die hydrogeologischen Ver-
hältnisse sind in der Untersuchungsregion günstig …. Nachteilig beim Opalinus-
ton könnte seine eher geringe Mächtigkeit sein … aber … im Schichtverband 
über und unter dem Opalinuston weitere sehr gering durchlässige Formationen 
vorhanden …. Die KNE kommt zum Schluss, dass angesichts der erwähnten 
Fakten der Sedimentoption die erste Priorität eingeräumt werden muss …. Ange-
sichts der Bedeutung des Opalinustons für den Standortnachweis ist zu fordern, 
dass … ergänzende … Grundlagenuntersuchungen, wie sie für das kristalline 
Gestein seit längerer Zeit im Felslabor Grimsel durchgeführt werden, auch für 
den Opalinuston an einem geeigneten Standort an die Hand genommen wer-
den.» 
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mehr Grundlagenbedarf zur 
«Gleichstellung» mit dem 
Kristallinprogramm 

 SoZ, 
2.7. 

«Die Option 
Atomenergie 
zerfällt» 

«Nidwalden sagt nein zum Endlager Wellenberg, Geologen sagen nein zum 
Endlager Böttstein: Die Atomindustrie ist in der Sackgasse ….Was der Schweiz 
bleibt, ist, auf Zeit zu spielen. So haben die Kernkraftwerkbetreiber die Rück-
führung der Giftfracht aus den Wiederaufarbeitungsanlagen in Frankreich und 
England durch Verhandlungen bisher erfolgreich verzögert: Hansjürg Ruh, 
stellvertretender Geschäftsführer der … SVA, bestätigte …, dass beide Länder 
den hochradioaktiven Abfall erst retournieren, ‹wenn gegen die Jahrtausend-
wende das Zwischenlager in Würenlingen(Zwilag) bezugsbereit sein wird› …. Die 
zweite Hoffnung [von Nagra-Präsident Issler] liegt im Opalinus-Ton im Zürcher 
Weinland. Scheitert auch diese Lösung, bleibt nur eine Entsorgung der strah-
lenden Abfälle im Ausland. Doch daran glaubt nicht einmal Issler: ‹In den 
nächsten zehn bis zwanzig Jahren ist eine gesamteuropäische Lösung nicht 
realisierbar. Sie ist ganz einfach tabu. Darüber lässt niemand mit sich reden› …. 
‹Gespräche über die Entsorgung im Ausland gab’s höchstens am Kaffeetisch›, 
bestätigt auch Erich Utzinger von der Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel)» 
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gegen französisches Gesetz 
von 1991 
 
Auswahl wollen Nagra wie 
Umweltverbände (siehe 
unten), wenn auch aus 
verschiedenen Gründen. 
 
Folgerung? 
 
Atel-Abklärungen in 
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[Hauptaktionärin von KKG, tf]. Russland 
 BT, 

9.9. 
Küffer, Präs. VSE: 
«Wohin mit dem 
Atom-Güsel?» 

«Das Problem der Endlagerung radioaktiver Abfälle ist ein politisches, und zwar 
weltweit …. Wir möchten uns beide Optionen – Wiederaufarbeitung oder direkte 
Endlagerung – offenhalten. Zu dieser Frage wäre im übrigen auch einmal eine 
politische Willensäusserung fällig.» 
«Für die hochradioaktiven Abfälle … haben wir für den Bezug einer geeigneten 
Lagerstätte noch Zeit bis etwa 2035 und 2050, weil eine Endlagerung erst nach 
genügend langer Abkling- und Überwachungszeit möglich ist … Im Moment sind 
wir gesetzlich [zu einem Endlager in der Schweiz] verpflichtet, aber letztlich 
schwebt uns insbesondere für die hochaktiven Abfälle doch eine europäische 
Lösung vor, weil der Aufwand für die Endlagerung der vergleichsweise geringen 
Abfallmengen aus den Schweizer Kernkraftwerken unverhältnismässig teuer zu 
stehen käme. Das setzt allerdings eine Gesetzesänderung voraus.» 
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in Europa praktisch 
unmöglich (siehe Issler und 
Söderberg 1998) 

 TA, 
26.9. 

«Feuerkette gegen 
Atomlager in 
Benken» 

«Mit einer Kette von Feuern beidseits des Rheins wollen mehrere deutsche und 
schweizerische Organisationen zur Sommerwende eine ‹Energiewende› postu-
lieren und damit auch gegen die geplanten Probebohrungen in Benken protes-
tieren. Die rund 50 Feuer zwischen Benken und Basel … sind … als grenzüber-
schreitende Solidaritätsaktion … gedacht. Zu den Organisatoren gehören neben 
anderen der Rheinaubund, Greenpeace, WWF, die beiden Weinländer Opposi-
tionsorganisationen Igel und Bedenken sowie unter anderen die Gründen und die 
SPD auf der deutschen Seite.» 

M    
Instrumentalisierung 
breiter Widerstand 

 [P315]:
10,6f. 

HSK: Gutachten zu 
NSG 20 Benken, 
Sept. 

«Die Sondierungen, für welche die Nagra eine Bewilligung nachsucht, entspre-
chen dem Entscheid des Bundesrates zum Projekt Gewähr. Zielsetzungen der 
Untersuchungen ist ein Standortnachweis im Wirtgestein Opalinuston. Die Ge-
suchsunterlagen sind zwar knapp gehalten, sie stellen aber die wesentlichen 
Kenntnisse zur Geologie und Hydrogeologie des Gebietes dar.» Forderung nach 
Vertiefung der Bohrung bis ins kristalline Grundgebirge 

B gu  entspricht nicht den 
Anforderungen bzw. ist 
ungenügend 
(Gesamtkonzept fehlt) 

 [P472]:
9 

KSA: Stellung-
nahme zu NSG 20 
Benken, Sept. 

«Die KSA kommt zum Schluss, dass nach dem heutigen Stand der Kenntnisse 
die Einschränkung der Untersuchungen zur Sedimentoption auf ein nur 50 km2 
grosses, aber aussichtsreiches Gebiet … vertretbar ist.» 

R gu   

 TA, 
14.10. 

«Nagra lässt sich 
nicht beirren. Was 
deutschen Geolo-
gen nicht recht, ist 
der Nagra billig» 

«‹Die Schwierigkeiten im Gebiet um Leuggern/Böttstein kennen wir›, so [Nagra-
Präsident] Issler, ‹doch wollen wir die Option Kristallin nicht aufgeben. Zusätzlich 
untersuchen wir ja jetzt auch die tektonisch ruhigeren Sedimen[tg]esteine›. Der 
Opalinuston sei jetzt auch die erste Priorität …. Weshalb aber wählt man auch 
beim Opalinuston nur gerade einen einzigen Bohrort? Im Februar 1990 hat die 
KNE … ausdrücklich vor einer vorzeitigen Einschränkung der Standorte gewarnt 
…. ‹Die geplante Bohrung in Benken ist lediglich eine Eichbohrung›, meint der 
Nagra-Chef …. Aber es fehle tatsächlich noch der Nachweis der technischen 
Machbarkeit und auch der Sicherheitsnachweis. ‹Insgesamt müssen wir hier 
noch mehr machen als beim Kristallin› …. Das Nein zu einem Endlager für 
schwachaktive Abfälle im Wellenberg habe aber so oder so neue Bewegung in 
die Atommüll-Diskussion gebracht. Die Nagra habe jetzt über 15 Jahre nach 
einem von Bundesrat und Parlament begrüssten Konzept gearbeitet. ‹Deshalb ist 
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es jetzt auch am Bundesrat und den politischen Instanzen, die weiteren Weichen 
zu stellen und allenfalls eine grundsätzliche Neuorientierung vorzunehmen.›» 

kn Führungsmangel 

 NZZ, 
31.10. 

«Grünes Licht für 
Nagra-Bohrungen» 

«Die Nagra-Sondierbohrungen für den Bau eines Endlagers [sic!] in der Zürcher 
Gemeinde Benken sollen bewilligt werden. Dies empfehlen die … HSK sowie ein 
von ihr beauftragtes Geologengremium» [KNE]. 

M    

 Bot, 
1.11. 

«Grünes Licht mit 
Auflagen» 

Wie das … EVED mitteilte, kommen die … HSK und die … KSA in ihren Gutach-
ten zum Schluss, dass die Bewilligung mit einer Reihe von Auflagen erteilt wer-
den könne. Zum gleichen Schluss sei auch ein von der HSK beauftragtes Ex-
pertengremium, die … KNE, gekommen …. In den vorliegenden, für die Nagra 
positiven Gutachten, seien die Einsprachen berücksichtigt worden …. Zum 
gleichzeitig eingereichten Gesuch für die Sondierbohrungen in Leuggern/ 
Böttstein im Kanton Aargau liegen noch keine Expertengutachten vor.» 
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nein! (siehe unten) 

 TA, 
9.11. 

«Grobes Geschütz» «Sieben süddeutsche Grenzgemeinden wollen bis vor das Bundesgericht gehen, 
wenn ihre Einwendungen zum Ausbau des Flughafens Kloten nicht berücksichtigt 
werden …. Erhielte der Kanton Zürich die Rahmenkonzession für die fünfte Aus-
bauetappe des Flughafens gemäss seinem Gesuch, so würde Völkerrecht ver-
letzt.» 
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Immissionsdruck auf den 
gesamten Raum, als Folge 
politischer Druck (nicht 
aufgenommen) 

 [P803]:
6 

SES, Greenpeace, 
PSR-IPPNW 
Schweiz, GAK: 
Sondiergesuch 
NSG 20, 11.12. 

«Begehren 1. Die Sediment-Option sei auf eine breiter angelegte Vorunter-
suchung abzustützen: - Ermittlung und gründliche Untersuchung weiterer geolo-
gisch geeigneter Regionen …; - Sicherheitsnachweis im Sediment (analog zu 
Kristallin); - Definition eines breiter angelegten, von der Öffentlichkeit überprüf-
baren Sondierbohr- und Auswahlprogrammes. 2. Das Sondiergesuch NSG 20 
Benken sei zu sistieren, bis die Resultate der Voruntersuchung vorliegen … 4. 
Für die Sondierungsregion Benken seien konkrete Abbruchkriterien zu formu-
lieren (z.B. Nachweis von Erdgas wegen Ressourcenkonflikten; nachteilige 
Grundwasserverhältnisse) ….» 
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1996 [P777]:
7ff.,12,
17,19 

BR-Verfügung: 
Bewilligung des 
Sondiergesuchs, 
15.5. 

«Das EVED versah 1978 die Betriebsbewilligungen der bestehenden Kernkraft-
werke Beznau I und II und Mühleberg mit einem Zusatz. Danach fällt die Bewilli-
gung dahin, wenn bis am 31. Dezember 1985 kein Projekt vorliegt, welches für 
die sichere Entsorgung und Endlagerung der aus dem betreffenden Kernkraft-
werk stammenden radioaktive Abfälle Gewähr bietet …. Beim Gewährsentscheid 
vom 3. Juni 1988 kam der Bundesrat zur Überzeugung, dass die komplexe 
Struktur des nordschweizerischen Grundgebirges es nicht zulasse, aufgrund 
einer einzigen Bohrung die Eignung eines bestimmten Gebietes … nachzu-
weisen. Für die Detailerkundung des Endlagerbereichs … müsse aufgrund der 
bisherigen Erfahrungen mit einem Zeitbedarf von mindestens zehn bis fünfzehn 
Jahren gerechnet werden. Weil eine über mehr als ein Jahrzehnt hinausgehende 
Frist nicht sinnvoll wäre, beschloss der Bundesrat, keine neue Frist anzusetzen. 
Er entkoppelte die Betriebsbewilligung der bestehenden Kernkraftwerke de facto 
vom Entsorgungsnachweis, versah aber die Bewilligungen mit der Auflage der 
Weiterführung der Forschungsarbeiten. Insbesondere verlangte der Bundesrat 
eine Ausdehnung dieser Arbeiten auf Sedimentgesteine.» – «Die Bundesinstan-
zen teilen die Ansicht, dass der im kristallinen Grundgebirge geführte Sicherheits-
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nachweis nicht auf Sedimentgestein übertragen werden kann. Die geologisch-
hydrologischen Datensätze, die mit der Sondierbohrung Benken gewonnen 
werden, können die Grundlage eines Sicherheitsnachweises für ein Endlager im 
Wirtgestein bieten. Daneben werden parallel zum beantragten Sondierprogramm 
am Mont Terri, Kanton Jura, ergänzende gesteins-spezifische Grundlagenunter-
suchungen durchgeführt, wie dies für das kristalline Gestein seit längerer Zeit im 
Felslabor Grimsel der Fall ist. Im Gegensatz zu den Verhältnissen im kristallinen 
Grundgebirge bestehen bei den Untersuchungen im Opalinuston gewisse 
Aussichten, dass mit Hilfe der 3-D-Seismik, einer Bohrung und den erwähnten 
ergänzenden Untersuchungen beide Aspekte des Entsorgungsnachweises 
abgeklärt werden können.» – «Der Auswahl des Standortgebietes Zürcher 
Weinland ging ein breit angelegtes Auswahlverfahren voraus …. Die Bundes-
instanzen (HSK, KNE und KSA) konnten diesen Auswahlschritt nachvollziehen 
…. Die weitergehende Erkundung der Molasse würde … aufwendige gross-
räumige Abklärungen erfordern.» – «Kriterien für den Abbruch der Sondierar-
beiten sind aus wissenschaftlichen Gründen nicht nötig. Mit den vorgesehenen 
Sondierarbeiten sollen die Eigenschaften des Opalinustons erkundet werden.» 
Gesamtbeurteilung: «… keine grundsätzlichen Argumente hervorgebracht …, 
welche die Begutachtung durch die Sicherheitsorgane entkräftet oder eine Ergän-
zung dieser Begutachtung erfordert hätten» – Einsetzung einer höchstens 7-köp-
figen «Koordinationskommission» (mit «drei vom Kanton Zürich ernannten Ver-
tretern, wobei der Kanton auch Vertreter der Standortgemeinde bezeichnen 
kann» 
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ein Teil der Grundlage 
 
Forschungslabor Mt. Terri als 
wertvolle und unabdingbare 
Ergänzung 
 
 
 
 
 
nur teilweise 
 
Nachvollziehbarkeit nicht 
gegeben 
 
enge Auslegung 
 
 
Einsitzrecht der Gemeinde 
statt «Kann»-Formulierung 
des Kantons 

 TA, 
17.5. 

«Benken: Nagra 
darf bohren» 

Kommentar «Doppelspiel der Nagra»: «… Im Zürcher Weinland braucht des-
wegen noch keine Panik auszubrechen. Ein Endlager … will in Benken nämlich 
niemand bauen …. Mehr als 600 Millionen Franken haben die Arbeiten der Nagra 
bis heute gekostet. Langsam beginnen deshalb auch die Schweizer AKW-
Betreiber zu rechnen: Den rein ‹politischen› Hochaktiv-Nachweis wollen sie so 
billig wie möglich erbringen. Entsprechend schmal ist ihr Benkener Programm …. 
Bis es soweit ist, wird die Nagra ihr undurchsichtiges Doppelspiel weiterverfol-
gen. Zum faktischen Endlager-Standort wird dereinst nicht die Sondiergemeinde 
Benken, sondern das aargauische Würenlingen, das sein Ja-Wort zum Bau eines 
zentralen Zwischenlagers für hochaktiven Abfall bereits gegeben hat.» 
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Kostenargument heikel 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
5 MCHF (nach TA, 17.5.) für 
die Eichbohrung 
 
Dauerprovisorium 

 TA, 
17.6. 

«Nagra-Opposition 
hofft auf Regierung» 

«Die Opposition … in Benken, die Interessengemeinschaft Energie und Lebens-
raum (Igel), fordert den Regierungsrat in einem offenen Brief auf, er solle … im 
Rahmen seines Mitspracherechts kritisch Einfluss nehmen. Gegen die Bohrbe-
willigung des Bundesrats gebe es keine gesetzlichen Einsprachemöglichkeiten 
mehr.» 
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 Bull. 
2/96: 
2ff. 

Kiener, Dir. BEW/ 
BFE: «Langlebige 
Abfälle: Eine 
internationale 
Lösung ist 

«Mit dem Nein der Stimmbürger/innen zum Wellenberg hat die Entsorgung in der 
Schweiz einen grossen Rückschlag erlitten …. Die Entsorgung stösst in der 
Schweiz – wie in fast allen Ländern – nach wie vor auf grosse Widerstände. 
Konkret bedeutet dies, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt die Zwischenlagerung 
vorantreiben müssen …. Grundsätzlich sind zwei verschiedene Lager notwendig. 
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notwendig», 
Interview, Forum 
vera, Juni 

Einerseits das Lager für schwach[-] und mittelaktive kurzlebige Abfälle, das 
möglichst rasch zu realisieren ist, und anderseits dasjenige für hochaktive Ab-
fälle, bei denen keine Eile geboten ist ….» – «Ich bin der Ansicht, dass eine 
internationale Lösung in diesem Bereich sogar notwendig ist …. Auch die USA 
wollen … nur ein einziges Lager für hochaktive Abfälle bauen. Zudem gibt es in 
Europa Endlagerstandorte, wo die geologische Situation einfacher ist …. Viel-
leicht wird aber in Zukunft die neu diskutierte Transmutation … neue Entsor-
gungsmöglichkeiten eröffnen ….» 
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bedenkliche Aussage eines 
Bundesbeamten: Die «geo-
logische Situation» ist eine 
wichtige, aber nur eine 
Komponente des Gesamt-
systems (siehe Band I, 16.4) 

 Frick-
taler 
Bote 

«Ein Endlager wird 
es bei uns kaum 
geben», 14.9. 

«‹Hochradioaktiver Abfall muss erst während rund 40 Jahren zwischengelagert 
werden, bevor er einem Endlager zugeführt werden kann›, erklärte Issler. 
Deshalb existiere auf der ganzen Welt bisher noch kein Endlager. ‹Die Möglich-
keit ist sehr gering, dass überhaupt jemals ein Endlager in der Schweiz gebaut 
wird. Für die relativ wenigen hochradioaktiven Abfälle, die anfallen, genügen 
theoretisch zwei Endlager in Europa. Es wäre unsinnig, in jedem Land eines zu 
bauen›, führte Issler deshalb aus. Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, 
müsse aber auch die Schweiz entsprechende Untersuchungen vornehmen und 
diese vorlegen können.» 
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Falschinformation: andere 
Probleme im Vordergrund 

1997 TA, 
15.1. 

«Gegen Nagra-
Sprengseismik» 

«Die in den Gruppen ‹Bedenken› und ‹Igel› organisierte Opposition ruft die 
Landeigentümer jetzt in einem Flugblatt auf, ihr Recht wahrzunehmen und die 
Einwilligung [zu Sprengungen] zu verweigern. Damit soll die Aussagekraft der 
Nagra-Untersuchung geschmälert werden.» 
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politisch motivierte sicher-
heitsmässig 
kontraproduktive Aktion 

 MM, 
20.1. 

Vom Rechtsweg auf 
den politischen Pfad 

«Das Zürcher Verwaltungsgericht lehnt den Rekurs von Bedenken gegen das 
Baugesuch für den Bohrplatz ab. Die Mitgliederversammlung von Bedenken 
beschliesst darauf, die Einsprache nicht ans Bundesgericht weiterzuziehen, 
sondern ihre Mittel künftig für politische Aktionen einzusetzen.» 

 kv  Gericht verlagert Thema in 
die Politik. 

 TA, 
24.2. 

«Wenn Hunde bloss 
reden könnten» 

«Diese Geschichte handelt von einem politisch heiklen Thema, von geharnisch-
ten Leserbriefen, Flugblättern und Gegeninseraten, zitternden Hunden …. Mit 
dieser heftigen Gegenwehr hatte die Nagra wohl nicht gerechnet …. Autos wur-
den beschädigt, Kabel durchgeschnitten. Nagra-Sprecherin Schatzmann stellte 
… die demokratische Opposition und die Vandalen in die gleiche Ecke. ‹Igel› und 
‹Bedenken› müssten sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihrem Vorgehen ‹poli-
tisch für die Sachbeschädigungen verantwortlich› zu sein …. Für ‹Bedenken›-
Sprecher Dieter Langhart ist dies eine Verleumdung: ‹Wir haben uns von Van-
dalenakten stets klar distanziert. Dies ist ein gezielter Versuch, uns zu diffa-
mieren und mundtot zu machen.›» 
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Zeichen der vergifteten 
Atmosphäre 
 
 
Mangel an Differenzierung 
und Sensibilität 

 [B233] NR Weber: 
Hochradioaktiver 
Müll der Schweiz. 
Lagerung, vom 
10.3. 

«Um den Transport von hochradioaktivem Abfall ins Endlager Gorleben findet 
derzeit eine beispielslose Auseinandersetzung statt, was der seit dem Zweiten 
Weltkrieg grösste deutsche Polizeieinsatz zeigt. Soll in Zukunft – mit der vom 
Bundesrat postulierten internationalen Lösung für hochradioaktiven Müll – hoch-
radioaktiver Atommüll auch als schweizerischen Atomkraftwerken nach Gorleben 
geschickt werden?» – BR-Antwort: «Der … Transport … erfolgte nicht in ein 
sogenanntes Endlager, sonder in das Zwischenlager Gorleben. Um die hoch-
radioaktiven Abfälle aus schweizerischen Kernkraftwerken aufzunehmen, befin-
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det sich gegenwärtig das zentrale Zwischenlager in Würenlingen im Bau. Es wer-
den daher keine Transporte zur Zwischenlagerung schweizerischer hochradio-
aktiver Abfälle nach Gorleben stattfinden.» 

 NZZ, 
1.4. 

«Viel Lärm um 
Nagra-Messungen 
im Weinland» 

«Die seismischen Messungen der Nagra im Zürcher Weinland sind abgeschlos-
sen. Trotz regionaler Opposition … konnten genügend seismische Daten über 
die dortige Opalinusschicht gewonnen werden …. Als die Erhebungen begannen, 
schreckten einige Atomlagergegner auch vor Sachbeschädigungen auf dem 
50 Quadratkilometer grossen Messgelände [sic!] nicht zurück. So wurden Mess-
kabel durchgeschnitten, Apparate ins Wasser geworfen und Fahrzeuge beschä-
digt. Wegen der Anschläge, von denen sich die beiden Oppositionsgruppen 
distanzierten, reichte die Nagra Strafanzeige gegen Unbekannt ein …. Von den 
rund 6000 Parzellen des Gebiets hätten nur 60 nicht für die Messungen benutzt 
werden dürfen …. Die Seismikkampagne hat rund 140 Leute beschäftigt und 
Kosten von 6 Millionen Franken verursacht.» 
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Seismik 6 MCHF 

 [P39]: 
13, 
siehe 
auch 
[P434]:
1 

KNE: Brief an 
EVED, 9.5. 

«Mit Schreiben vom 9. Mai 1997 an das EVED zeigte sich die KNE besorgt über 
die Entwicklung der Arbeiten zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle in der 
Schweiz. Sie bemängelte insbesondere, dass die Suche nach einem Endlager 
HAA/LMA unter Verweis auf eine internationale Lösung zuwenig konsequent 
verfolgt werden, dass der Sicherheitsnachwei[s] für ein Endlager im Opalinuston 
fehle …. Mit den angekündigten Budgetkürzungen der Nagra bestehe die Gefahr, 
dass die Arbeiten nicht mehr im erforderlichen Umfang und genügend breit 
durchgeführt werden. Nach Ansicht der KNE ist die Abfallproblematik während 
des Betriebs der Kernkraftwerke einer Lösung zuzuführen und durch geeignete 
Massnahmen zu konkretisieren.» 
nach KNE vom 18.12.98 [P434]: Reorganisation der Nagra: «Gefahr, dass das 
über zwei Jahrzehnte hinweg aufgebaute Know-[h]ow verloren geht», Bund solle 
«Abfallproblematik … während dem Betrieb der Kernkraftwerke einer Lösung 
zuführen» 
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Projektmanagement: 
phasengerechte, 
nachvollziehbare Umsetzung 
in Etappen 
Möglichkeit einer 
Bundes(not)lösung 

 [P99]:4 BEW an Bundesrat: 
Grundlagen 
Konzept 
Entsorgung, 13.6. 

Endlager HAA/LMA: «Sowohl aus rechtlichen als auch aus ethischen Gründen ist 
… vorerst eine Lösung im eigenen Land anzustreben. Eine internationale Lösung 
kann in Betracht gezogen werden, drängt sich jedoch aus politischen Gründen 
nicht auf. Kein europäisches Land dürfte heute bereit sein, die hochaktiven Ab-
fälle eines anderen Staates für die Entsorgung zu übernehmen.» 
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 keine Aussage zur 
Verpflichtung im Inland 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Führungsrolle? 

 [P59] Arbeitsgruppe 
Kristallin 
Nordschweiz, Juni 

Beilage 1: «Erläuterung des Begriffes Standortnachweis im Rahmen des Ent-
sorgungsnachweises»: «Im Beschluss des Bundesrates vom 3. Juni 1988 zum 
Projekt Gewähr wurde der … Entsorgungsnachweis … in drei Teile gegliedert: 
den Sicherheitsnachweis, den Standortnachweis, und den Machbarkeits-
nachweis …. Für das weitere Vorgehen, das auch Abklärungen in Sediment-
gesteinen einschliesst, ist es wichtig, dass eine klare Definition der im Bundes-
ratsbeschluss festgehaltenen Begriffe besteht …. Der Standortnachweis muss 
aufgrund dokumentierter Untersuchungsergebnisse zeigen, dass ein genügend 
grosser Gesteinskörper mit den im Sicherheitsnachweis festgehaltenen Eigen-
schaften existiert, so dass die Realisierung eines Endlagers im besagten Stand-
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ortgebiet mit Aussicht auf Erfolg in Angriff genommen werden könnte.» möglichst zu vermeiden) 
 SVA 

14/97:
15 

«Rekurse gegen 
Nagra-Bohrungen 
abgewiesen» 

«Der Zürcher Regierungsrat hat am 23. Juli 1997 Rekurse … abgewiesen …. 
Eingereicht worden waren die Rekurse vom Verein gegen eine Atommülldeponie 
in Benken, 33 Einzelpersonen sowie von der deutschen Gemeinde Jestetten.» 

B 
V 

gk es Regionale Opposition könnte 
unterstützend wirken, siehe 
4B. 

 TA, 
24.7. 

«Nichts gegen die 
Nagra» 

«Nun ist die Nagra auch im kantonalen Verfahren einen Schritt weiter …. Die 
Regierung hat alles en bloc abgewiesen, und zwar ohne weitere Auflagen, von 
denen es ihrer Ansicht nach in den Bewilligungen schon genügend hat.» 

M gk es  
Überforderung des Kantons? 

 TA, 
16.8. 

«Die Nagra im 
Autobahntunnel» 

«Jurassier befürchten, dass im Mont Terri klammheimlich ein Endlager für 
radioaktive Abfälle geplant wird … ‹Nach den Erfahrungen mit den Sonder-
müllbergen der Firma DMS im benachbarten St. Ursanne kann man nicht vor-
sichtig genug sein›, sagt Froidevaux», SP-Parteipräsident und Kantonsrat. 
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Signalwirkung der 
Erfahrungen im 
Abfallgeschäft – nuklear wie 
nichtnuklear 

 [P319]:
1,8 

HSK: Nukleare 
Entsorgung. 
Standpunkt der 
Aufsichtsbehörde, 
15.10. 

«Zusammenfassend wird festgestellt, dass alle Abfall-Verursacher sinnvolle 
Entsorgungskonzepte entwickelt haben …. Für das erst in mehreren Jahrzehnten 
benötigte Endlager für hochaktive Abfälle soll die Realisierung noch nicht einge-
leitet werden; hingegen sollen die noch offenen Fragen betreffend der prinzipiel-
len Machbarkeit beantwortet und Möglichkeiten für eine internationale Lösung 
abgeklärt werden.» – «Ein gemeinsames multinationales Projekt kann auch si-
cherheitstechnisch von Vorteil sein …. Es ist somit nicht angebracht, bereits jetzt 
Schritte zu Realisierung eines solchen Endlagers in der Schweiz einzuleiten.» 
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Langzeitplanung nötig: 
Umsetzung beginnt früh 
(siehe SKi [P814], aber auch 
KNE vom 9.5. und KNE 
[P434]) 
kontraproduktiv, nicht Aufga-
be der technischen Behörde 
(falls nicht ausreichend 
spezifiziert) 

 SVA 
20/97: 
11, 
MM 

Nagra: «Seismische 
Messungen im 
Nord-Aargau 
ergeben neue 
Erkenntnisse über 
die Geologie», 
25.10. 

«Ein … Lager soll erst um die Mitte des nächsten Jahrhunderts gebaut werden. 
Gleichzeitig zu den Abklärungen im Kristallin wird die Nagra ihre Untersuchungen 
des Opalinustons … fortführen und multinationale Projekte zur Erforschung 
derartiger Lagermöglichkeiten aktiv begleiten …. In den 25 Jahren ihres Beste-
hens hat sich die Nagra mit ihren Erkenntnissen zu einem der führenden inter-
nationalen Kompetenzzentren für die Entsorgungssicherheit radioaktiver Mate-
rialien entwickelt. Der Bund und seine Instanzen fällen die politischen Entscheide 
und legen das rechtliche Vorgehen fest.» 

 kn 
 
 
 
 
 

kn 

ep 1997: «Mitte des nächsten 
Jahrhunderts» 
 
 
 
 
Führung? 

 SVA 
3/98: 
23f. 

Issler, Nagra: 
Nukleare 
Entsorgung 
Schweiz, SVA/SGK-
Kernfachleute-
Seminar, 18.12. 

«Die Machbarkeitsstudie zur Lagerung radioaktiver Abfälle von 1985 wurde von 
den Behörden grundsätzlich anerkannt und der Betrieb der bestehenden Kern-
kraftwerke von der Gewährsauflage entbunden …. Der noch offene Standort-
nachweis für die Lagerung hochaktiver Abfälle bzw. abgebrannter Brennelemente 
soll zielgerichtet und innert nützlicher Frist erbracht … werden …. Für hochaktive 
Abfälle besteht kein Zeitdruck, ist doch ein Lager dafür erst im Zeitraum 2030-
2050 vorgesehen. Die Schweiz will sich für diese Abfallkategorie zudem die 
Option internationaler Lösungen offen lassen.» 
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Formulierung 
«Machbarkeitsstudie» ist 
falsch (siehe oben). 
 
braucht Zwischenschritte 

 GB Nagra: Geschäfts-
bericht 1998 

«Neben einer Entsorgung im eigenen Land wird aber auch die Option einer 
Beteiligung an einem multinationalen Lager mit vergleichbaren Sicherheits-
anforderungen offengehalten, sollte in Zukunft eine solche Möglichkeit bestehen. 
In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass wir angefragt wurden, unser 
anerkannt hohes Knowhow in eine internationale Projektstudie für ein Lager für 
hochaktive Abfälle einzubringen …» (PANGEA). 
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im Widerspruch zum 
Ressourcenabbau im Inland 

1998 TA, Küffer, Präs. Zwilag: «Kurt Küffer, Präsident der Zwischenlager Würenlingen AG (Zwilag), schliesst bei M    
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9.1. Internationales 
Endlager 

der Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen eine ‹internationale Endlager-
lösung› nicht aus. Der Widerstand in den einzelnen Ländern habe der Diskussion 
über ein weltweit zentrales Endlager neue Nahrung gegeben.» 

kn  
von Europa zur Welt (siehe 
Issler, 16.10.1991) 

 [P622]:
2,3f. 

Nagra u.a.: 
Klausurtagung 
nukleare 
Entsorgung, 
14./15.1. 

«International besteht ein Trend, der langfristigen Zwischenlagerung, der Rück-
holbarkeit, und – im Sinne einer Erhöhung der ‹Robustheit› der Endlagerlösung – 
neben den geologischen Barrieren[ ] den technischen Barrieren verstärkte Auf-
merksamkeit zu widmen.» – «Auf die 100%ige Erfüllung des Standortnachweises 
für Kristallin könnte man vorläufig verzichten, da sie sehr teuer zu werden droht 
…. Der Vorschlag einer ‹Denkpause›, bis Klarheit über das SMA-Lager am 
Wellenberg herrscht, wird skeptisch beurteilt …. Da die Betriebsbewilligungen der 
KKW an den Standortnachweis HAA gebunden sind, würde ein Stillstand vermut-
lich nicht akzeptiert werden. Bedarf für ein Endlager HAA besteht vermutlich erst 
nach dem Jahre 2050.» – «Eine konkrete Beteiligung an multinationalen Lösun-
gen sollte zwischen 2000 und 2020, also noch vor grösseren Investitionen zur 
Standortcharakterisierung, erfolgen. Hindernisse könnten allerdings in der natio-
nalen Gesetzgebung mit Import/Exportverboten für radioaktive Abfälle und im 
Transportbereich liegen. Vorteile einer internationalen Lösung liegen vor allem in 
einer breiteren Basis bezüglich geologischer Auswahl, Knowhow und Finanzie-
rung sowie in einer Reduzierung der Zahl der Endlager. Voraussetzung für die 
Umsetzung eines solchen Projekts ist, dass es technisch überzeugt, bei gleicher 
Sicherheit wirtschaftliche Vorteile gegenüber einem nationalen Projekt bringt, in 
Gast und Herkunftsland des Abfalls politisch akzeptiert ist und Garantien bzgl. 
‹Non-Proliferation› [Nicht-Weiterverbreitung kernwaffenfähigen Materials] bietet.» 
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Einsicht und Aufnahme der 
Forderungen 
Schweiz kann sich nicht 
verschliessen und ist nicht 
allein mit «politischen» 
Forderungen. 
 
in der Tat! 
 
passt nicht zum Satz vorher 
(Periode der relativen 
Untätigkeit wäre 
programmiert) 
Nachteile! 
 
 
schwierige 
Rahmenbedingungen 

 TA, 
21.1. 

«Nagra-Kritiker 
wieder abgeblitzt» 

«Die Gegner der Probebohrung in Benken sind nicht zu einem Baurekurs legiti-
miert. Dies hat das Verwaltungsgericht entschieden …. In erster Instanz hat der 
Regierungsrat im Juli 1997 alle Rekurse en bloc abgewiesen … kam materiell 
aber zum Schluss, die Landschaft werde durch die auf ein Jahr befristete Instal-
lation des 20 Meter hohen Bohrturms ‹nur unerheblich beeinträchtigt› und das 
Grundwasser sei nicht gefährdet …. Diesen Entscheid hätte der Regierungsrat 
aber gar nicht fällen dürfen, hält das Verwaltungsgericht nun in zweiter Instanz 
fest. Es spricht den Opponenten die Rekurslegitimation ab …. Den gleichen Ent-
scheid fällte es auch zur Beschwerde der Gemeinde Jestetten, die eine Beein-
trächtigung des Grundwassers befürchtet.» 

M 
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 AZ, 
9.2. 

«Nagra-Gegner 
gehen nicht vor 
Bundesgericht» 

«Sie akzeptieren die Bewilligung für Sondierbohrungen … der Verein ‹Bedenken› 
will nun mit politischen Mitteln weiterkämpfen. Begründet wurde der Entscheid … 
mit den geringen Chancen, die ein Rekurs … vor Bundesgericht hätt[e]. Zudem 
habe die Nagra ihr Projekt aufgrund der bisherigen Rekurse bereits in mehreren 
Punkten ‹massiv nachbessern müssen› …. Auch sei die Prüfung alternativer 
Standorte vorangekommen, so dass die Gefahr, dass nur an einem Ort Sondier-
bohrungen gemacht würden, kleiner geworden sei.» 

M    
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 SVA 
6/98:1
8 

Nagra: 
«Sondierbohrung 
Benken beginnt im 

«Die Bohrung und das Testprogramm werden sowohl von der [HSK] als auch von 
der Koordinationskommission Benken, in welcher der Bund, die Kantone Zürich 
und Schaffhausen, die Gemeinde und die lokale Oppositionsgruppe ‹Bedenken› 
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Sommer», 5.3. vertreten sind, begleitet.» 
 TA, 

18.5. 
«Windkraftwerk 
neben Bohrturm» 

«Die Genossenschaft ‹Windland› baut ihre Windanlage in Benken in unmittel-
barer Nähe des Nagra-Bohrturms. ‹Windland› setze mit der Anlage einen Kontra-
punkt zur Nagra-Sondierbohrung …. Mit einem namhaften Beitrag hat sich auch 
die Gemeinde Benken am Projekt beteiligt …. Mit der Anlage will ‹Windland› eine 
‹Alternative zur grosstechnologischen Energiegewinnung› aufzeigen.» 
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Tatbeweis im Kleinen 

 [P448]:
2.22 

Kowalski, GNW: 
Kostenfaktor 
Endlagerung – die 
Suche nach 
Lösungen, SVA-
Weiterbildungs-
tagung, 22.5. 

«Das Endlager wird erst Mitte des nächsten Jahrhunderts benötigt …. Angesichts 
des absolut gesehen kleinen KKW-Parks der Schweiz, mit entsprechend wenig 
Abfall, wäre ein Zusammengehen mit anderen Ländern im Rahmen von inter 
oder multinationalen Projekten volkswirtschaftlich vorteilhaft. Die Nagra hat schon 
immer darauf hingewiesen, dass solche Optionen vor allem langfristig verfolgt 
und offengehalten werden müssen – während der langen Zeit der Zwischen-
lagerung dürften wirtschaftliche Überlegungen gegenüber der heutigen emotiona-
lisierten Betrachtungsweise an Gewicht gewinnen.» 
«Die [schwach und mittelradioaktiven] Abfälle liegen bereits in endlagerfähiger 
form vor, die Einlagerung könnte also beginnen, sobald das Lagerprojekt 
realisiert ist.» 

  
 
 
 
 

kn 

ep  
 
 
 
volks(?)wirtschaftliche Argu-
mentation (nicht Sache der 
«Umweltschutzorganisation» 
Nagra) 
Entsprechendes wäre auch 
möglich bei den hochradioa-
ktiven Abfällen (siehe oben). 

 [P276]:
4.43, 
[P748]:
4.4.12 

Grandchamp/Sahli, 
BKW: Kosten und 
Finanzierung der 
nuklearen Entsor-
gung, ebd., 23.5. 

Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle: Standortcharakterisierung und Bau 
20242053, Betriebsdauer 15 Jahre 20512065, Verschluss 20662069 («Be-
rechnungsannahme; der Betrieb kann bei Bedarf weitergeführt werden und der 
Verschluss ist gesetzlich bzw. durch zuständige Bundesbehörde noch festzu-
legen.») 

 ra 
kn 

ep kurze Betriebsdauer gut für 
die betriebswirtschaftliche 
Rechnung 

 [P623] Nagra:«Rückblick 
und Ausblick in die 
Zukunft», Mai 

«Für hochaktive Abfälle[ ] ist ein Lager erst im Zeitraum 2030 bis 2050 nötig. Die 
Schweiz will sich für diese Abfallkategorie zudem die Option internationaler Lö-
sungen offen lassen.» 

 kn ep  

 SVA 
13/98:
19, 
MM 

Nagra: «Vorerst 
kein Sondiergesuch 
auf weitere 
Bohrungen im 
Nordaargau», 19.6. 

«Die Nagra … untersucht für ihr Projekt ‹Entsorgungsnachweis hochradioaktive 
Abfälle› in der Nordschweiz prioritär zwei Gebiete: das Zürcher Weinland und 
den Nordaargau …. Das Schwergewicht der Feldarbeiten legt die Nagra in der 
nächsten Zeit auf die Erkundung des Opalinustons im Zürcher Weinland, weil der 
Kenntnisstand über dieses Sedimentgestein kleiner ist als über das kristalline 
Grundgebirge im Nordaargau …. Ein zeitlich paralleles Vorgehen … ist nicht er-
forderlich wegen der langen, technisch notwendigen Zwischenlagerung der hoch-
radioaktiven Abfälle. Auch aus wirtschaftlichen Überlegungen und zur Optimie-
rung der Betriebsphase ist die Realisierung eines solchen Lagers erst um die Mit-
te des nächsten Jahrhunderts sinnvoll. Die Option der Beteiligung an einem mul-
tinationalen Lager mit gleich hohen Sicherheitsanforderungen bleibt dabei offen.» 
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Sediment ist Erfolg 
versprechender! 

 Bot, 
20.6. 

«Nagra konzentriert 
Suche nach 
Endlager auf 
Zürcher Weinland» 

«Eine Nagra-Sprecherin präzisierte … auf Anfrage, … [d]ie Nagra habe derzeit 
nicht die Kapazität und die Mittel, an zwei Orten umfangreiche Messprogramme 
durchzuführen. Zudem sei der Wissensstand über das kristalline Gestein viel 
grösser …. Die Nagra wolle sich für die Zukunft beide Optionen offenhalten.» 

M   Auswirkungen des 
Ressourcenabbaus 
(allerdings auch nicht nötig) 

 NZZ, 
20.8. 

«Weinland als 
Endlager für 
radioaktive Stoffe?» 

«Die jüngste Seismik-Kampagne der Nagra im Zürcher Weinland hat bestätigt, 
dass die dortige Opalinustonschicht in den vergangenen 180 Millionen Jahren 
praktisch unverändert geblieben ist und nur wenige Störungszonen aufweist …. 
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Zur geophysikalischen Erkundung … hat die Nagra erstmals in der Schweiz in 
diesem Umfang das (dreidimensionale) 3DVerfahren angewendet …. Dank dem 
hohen Auflösungsvermögen von etwa 10 Metern können auch kleine 
Verfaltungen und Brüche der verschiedenen Gesteinslagen erkannt werden …. 
Erste Ergebnisse der Bohrung sind nicht vor dem Jahr 2000 zu erwarten.» 

 
RA 

 TA, 
27.8. 

«Endlager an die 
Urne» 

«Das in Benken zur Diskussion stehende Lager für hochradioaktive Abfälle sollte 
dem Volk vorgelegt werden, finden die Gegner …. ‹Für das Weinland ist das die 
wichtigste Frage des Jahrhunderts›, sagte Caspar Heer vom Umweltverband 
‹Bedenken› …. Nicht Technokraten sollten über die Zukunft bestimmen, so 
Präsident Jean-Jacques Fasnacht. ‹Das letzte Wort muss das Volk haben.› Dies 
will die Einzelinitiative der … Bedenken und der … Igel. Das Begehren ist … 
beim Büro des Kantonsrates eingereicht worden. Für die Benutzung des Unter-
grundes … soll künftig eine Konzession des Kantons nötig sein …. Der Jestetter 
Bürgermeister Alfons Brohammer sicherte den Weinländern bereits seine Unter-
stützung zu. Er verwies auf das Grundsatzurteil des Bundesgerichts, da andere 
deutsche Gemeinden zum Thema Fluglärm erwirkt haben. Darin werde die Legi-
timation der deutschen Nachbargemeinden zur Wahrung ihrer Belange bejaht.» 
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Stellenwert der Frage 
 
 
 
 
 
Schulterschluss über die 
Grenze 

 SVA 
16/98: 
24 

Fischer, Präsident 
GNW, GV SVU, 3.9. 

«Für die langlebigen mittel und hochaktiven Abfälle und abgebrannte Brenn-
elemente gibt es ein ganzes Spektrum von Konzepten vom Warten über Mach-
barkeitsstudien und Felslabors bis zu Bauplänen. Rückholbarkeit ist ein oft 
gehörtes Stichwort. Angesichts der langen und nicht ganz fassbaren Zeiträume 
ist jede Endgültigkeit ein Problem. Wird die übernächste Generation besser in der 
Lage sein, die notwendigen Entscheide zu treffen? Als Verursacher haben wir 
sicher die Pflicht, Lösungen vorzubereiten und die finanziellen Mittel bereitzu-
stellen. Technisch gesehen besteht keine Eile, aber politisch sind Lösungen 
gefragt. Leider ist Rationalität, wie sie für sicherheitstechnisch optimale, inter-
nationale Lösungen notwendig wäre, in weiter Ferne. Auch ein konstruktiver 
Dialog mit den Kernenergiegegnern ist in den meisten Ländern nicht in Sicht. Zu 
wichtig ist die Abfallfrage im Argumentarium der Gegner.» 
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Ausgearbeitete Konzepte 
und Projekte, nicht nur Ideen 
sind erforderlich. 
 
 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch»: Umkehrung der 
Argumentation 
Dialog nicht fördernd 

 SoZ, 
6.9. 

«‹Ein Verzicht auf 
Benken wäre keine 
Tragik›» 

«‹Es ist schon sehr viel Geld, um bloss einen Nachweis zu erbringen. Es geht ja 
nicht darum, bereits ein Endlager für hochaktive Abfälle zu bauen. Dieses 
bräuchte man frühestens in fünfzig Jahren …. Es könnte aber sein, dass sich in 
fünfzig Jahren eine internationale Lösung anbietet …. Es wäre toll, wenn sich die 
Schweiz an einer europäischen Lösung beteiligen könnte. In Fachgesprächen mit 
Kollegen in anderen Ländern spüre ich eine grosse Bereitschaft. Aber zurzeit 
verbieten fast alle europäischen Gesetzgebungen die Entsorgung von Fremd-
abfällen. Und daran will zurzeit niemand rütteln, weil man Angst hat, diese Frage 
würde sofort zu politisch. Das könnte sich aber bald ändern …. Es ist möglich, 
dass der Bundesrat eines Tages findet, der Standortnachweis für die Endlage-
rung radioaktiver Abfälle in der Schweiz sei nicht mehr nötig und anachronistisch 
geworden. Dieses Konzept stammt ja aus den achtziger Jahren, als man noch 
vom Bau weiterer Kernkraftwerke ausging.›» 
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hochradioaktive Abfälle 
thermisch bereit zur 
Einlagerung um 2020 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
Bau neuer AKKWs ändert 
nichts an der Notwendigkeit 
eines Endlagers 

 NZZ, «Die Sondier- «Wie Nagra-Präsident Hans Issler im Rahmen einer Medienkonferenz … auf dem M    
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9.9. bohrung der Nagra 
in Benken läuft» 

Bohrplatz in Erinnerung rief, bedarf es zur Realisierung eines Endlagers, das in 
der Mitte des kommenden Jahrhunderts zur Verfügung stehen muss, eines politi-
schen Prozesses. Die Nagra selbst leistet die zur Entscheidungsfindung nötigen 
wissenschaftlichen Untersuchungen. Dazu wird in Benken die letzte von acht 
Tiefenbohrungen durchgeführt …. Hans Issler setzt zur Vertrauensbildung auf 
offene Information. Deshalb wurden auch lokale Vertreter in die Koordinations-
kommission Bohrung Benken berufen …. Die Aufsichtskommission trifft sich zu 
regelmässigen Sitzungen und erhält laufend Einblick in sämtliche Forschungs-
ergebnisse.» 
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Führung durch wen? 
keine zusammenhängendes 
Programm 
Mitglieder: HSK (Vorsitz), 
geologischer Berater, 
Landeshydrologie, Kantone 
ZH und SH, Gemeinde, 
Verein «Bedenken» 

 TA, 9.9. «Die Sondier-
bohrungen der 
Nagra haben 
begonnen» 

«Die Sondierbohrung kostet rund 9.5 Millionen Franken. Etwa je zur Hälfte wird 
das Geld für die Bohrung und die wissenschaftliche Auswertung gebraucht. Der 
Entscheid über den Standort sei erst in rund 20 Jahren fällig, sagte [Nagra-
Präsident] Issler. Gebaut werden soll es ab etwa dem Jahr 2045 …. Die Nagra-
Berichte zum Entsorgungsnachweis, die dem Bundesrat in etwa drei bis vier 
Jahren eingereicht werden sollen, basieren neben den Forschungsergebnissen 
aus dem Zürcher Weinland auf denjenigen im kristallinen Grundgebirge im 
Nordaargau.» 
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Eichbohrung 9.5. MCHF 
 
 
 
so genannter Entsorgungs-
nachweis 2001 (bzw. 2002) 

 [P478]: 
5ff., 
auch in 
[P40]: 
Anh. V 

KSA: Aktuelle 
Fragen zur 
Entsorgung 
radioaktiver Abfälle 
in der Schweiz. 
Position der KSA, 
22.9., 
Medienmitteilung 
vom 30.11. 

«Hochaktive Abfälle bzw. abgebrannte Brennelemente müssen wegen der 
anfänglich hohen Nachzerfallswärmeleistung zwischengelagert werden, bevor sie 
in ein Endlager eingebracht werden können. Die Bereitstellung eines HAA-LMA-
Endlagers [für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle] ist für den Zeitpunkt 
vorzusehen, an dem die ersten hochaktiven Abfälle eingelagert werden können, 
d.h. etwa für das Jahr 2020 …. Am Zieltermin 2020 … ist grundsätzlich festzu-
halten. Verschiebungen auf spätere Termine wären primär mit Sicherheit-
süberlegungen zu begründen.» 
«Die Option Opalinuston für die Endlagerung der HAA/LMA soll mit Nach-
druck weiterverfolgt werden. Bei der Option Kristallin sind eine Bilanz und 
ein klarer Entscheid über Abbruch oder Weiterführung der Untersuchungen 
erforderlich. Eine Option soll nur dann aufrechterhalten werden, wenn sie tat-
sächlich aktiv weiterverfolgt wird.» 
«Konkrete Standorte für Endlager in der Schweiz sind in jedem Fall nachzu-
weisen. Eine Endlagerung der HAA/LMA im Ausland soll nicht a priori 
ausgeschlossen, jedoch nur als zusätzliche Option neben der Endlagerung 
im Inland verfolgt werden. Die Abklärung einer Endlageroption im Ausland 
darf die Suche nach einem Endlagerstandort im Inland keinesfalls beein-
trächtigen und den Termin für die Endlagerung nicht verzögern.» 
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ausgehend davon, dass 
hochradioaktive Abfälle bzw. 
abgebrannte Brennelemente 
seit etwa 1980 – für ca. 40 
Jahre – zwischengelagert 
werden 
 
 
 
klare Worte einer 
Bundeskommission 
 
 
 
 
Ressourcenengpässe im 
Auge behalten 

 TA, 
19.10. 

«Nur selten auch 
bohrende Fragen» 

«Die Bevölkerung hat die Bohrstelle für die umstrittene Probebohrung in Benken 
besichtigen können. Sie kam, sah und blieb skeptisch …. ‹Ist es nicht vermes-
sen, Lager für Hunderte von Jahren zu bauen, wo ja auch die Nagra-Leute nicht 
wissen können, wie dann die Welt aussieht?›, meint ein älterer Mann. Kaum 
jemand bestreitet aber die Notwendigkeit eines Lagers für Atomabfälle, ‹die nun 
mal da sind› …. Die Probebohrung der Nagra in Benken erfolgt im Hinblick auf 
ein Endlager für hochradioaktive Abfälle, wie es ab etwa 2045 benötigt wird (zu-

M 
 
 

EO 
RO 

 
 
 
 

KN 
 

(kn) 

 
 
 
 
 
 

ep 

 
 
 
 
 
 
Stichworte (z.B. Daten) wer-
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vor muss der Abfall aus den Kernkraftwerken im Zwischenlager erst einmal 
auskühlen).»  

den unhinterfragt kolportiert 
(siehe dazu KSA gleich 
oben) 

 [P434]:
3ff., 
auch in 
[P40]: 
Anh. IV 

KNE: Entwicklung 
der Arbeiten, 18.11. 

«Endlager sollen auf den Zeitpunkt in Betrieb genommen werden, an dem end-
lagerfähige Abfälle vorliegen.» 
«Gemäss NTB 9202 wird ein HAA-Endlager wegen der notwendigen Zwischen-
lagerung zur Abkühlung der hochaktiven Abfälle frühestens ab dem Jahr 2020 
benötigt …. Die neue Arbeitsplanung der Nagra [u.a. Baubeginn erst ab 2045] 
wirft nach Ansicht der KNE eine Reihe offener Fragen auf: 
1. Das Einschalten einer 20jährigen Zwischenphase des ‹Nichts-Tuns› im HAA-
Untersuchungsprogramm ab dem Jahr 2001 lässt Zweifel am der wirklichen 
Realisierung eines HAA-Endlagers in der Schweiz aufkommen. Nach Ansicht der 
KNE ist der Erhalt der fachlichen Kompetenz mit diesem langen Unterbruch nicht 
mehr sichergestellt …. 
2. Der vorgeschlagene Ablaufplan widerspricht dem Bundesratsentscheid vom 
3. Juni 1988 zum Projekt Gewähr …. Es kann nicht im Interesse des Bundes 
sein, die Arbeiten zur Endlagerung … erst nach erfolgter Stillegung der KKW[s] 
bzw. nach einem allfälligen Ausstieg aus der Kernenergie … wieder in Angriff zu 
nehmen. 
3. Der vorgelegte Plan äussert sich nicht bezüglich der Erstellung eines Fels-
labors an einem möglichen Standort. Nach heutigem Stand von Wissenschaft 
und Technik ist die Phase eines Felslabors unabdingbar vor dem eigentlichen 
Bau des Endlagers …. 
4. Möglichkeiten zur Beteiligung der Schweiz an internationalen Endlagerprojek-
ten können nur ernsthaft in Erwägung gezogen werden, wenn auch wirklich kon-
krete Projektangebote vorliegen. Bis heute zeichnet sich weltweit kein einziges 
Projekt in dieser Richtung ab. Im Gegenteil, verschiedene Länder haben die 
Annahme ausländischen Abfalls zur Endlagerung im Gesetz ausgeschlossen 
(u.a. Frankreich, Deutschland). Ungelöst sind auch völkerrechtliche Aspekte und 
Haftungsfragen, die selbst innerhalb der Europäischen Gemeinschaft noch keiner 
einheitlichen Lösung zugeführt werden konnten. Nach Ansicht der KNE werden 
mit der starken Ausrichtung der Planung auf multinationale Projekte 
unrealistische Zielsetzungen gesetzt bzw. falsche Hoffnungen geweckt ….» 
«Obwohl in der Schweiz seit zwei Jahrzehnten die Frage der sicheren Entsor-
gung der radioaktiven Abfälle intensiv untersucht wird und in zahlreichen Teilge-
bieten wesentliche Fortschritte erreicht wurden …, sind die Ergebnisse der 
Standorterkundung/Standortevaluation für ein HAA-Endlager im Vergleich zu 
ausländischen Programmen ungenügend …. Die KNE erachtet es als sinnvoll, 
wenn bei der längerfristigen Planung der NAGRA-Arbeiten Erfahrungen aus 
anderen Ländern mitberücksichtigt werden. Dies umso mehr, als in verschiede-
nen Ländern bereits SMA-Endlager realisiert wurden, und die Planung der HAA-
Endlager einen fortgeschritteneren Stand erreicht haben. 
Als Vergleich … eignet sich … ein Blick nach Schweden und Finnland, haben 
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doch beide Länder vergleichbare Endlagerprojekte …. Nach schwedischem Ge-
setz müssen die Betreiber der Kernkraftwerke alle drei Jahre der Behörde einen 
umfassenden Bericht [zu Forschungs- und Untersuchungsprogrammen] unter-
breiten …. Festlegen von mindestens zwei HAA-Standorten … ab dem Jahre 
2001 … Erstellen von Untertagebauten … Baubeginn ab 20052008 … mit Ver-
suchseinlagerung von HAA-Behältern … untertägiges Felslabor in Äspö … um-
fangreiche Experimente starteten bereits 1990 und sollen bis über das Jahr 2025 
hinaus durchgeführt werden …. Eine Schliessung des Felslabors ist erst vorge-
sehen, wenn der Betrieb des HAA-Endlagers … erfolgreich angelaufen ist …. Die 
KNE bewertet den Stellenwert eines Felslabors gleich hoch wie die SKB. Auch im 
internationalen Vergleich zeichnet sich eine ähnliche Einschätzung ab ….» 
«OPA-Entsorgungsnachweis 2001: Für den Opalinuston ist neben dem 
Standortnachweis noch der bautechnische Machbarkeits- und der Sicherheits-
nachweis zu erbringen. Dazu gehört auch ein klar skizziertes Endlagerkonzept 
(Auslegung des Barrierenkonzeptes, Tiefenlage, Platzbedarf, etc.) ….» 
«Die Standortsuche für ein HAA-Endlager in der Schweiz soll zielgerichtet und 
zügig weitergeführt werden.» 
«Das Einschalten einer 20jährigen Zwischenphase … ist daher nicht akzep-
tabel …. Die KNE schlägt … vor, dass … phasengerechte Ablauf und Zeitpläne 
erstellt werden …, in welchen Zielvereinbarungen und geschätzter Arbeitsauf-
wand der einzelnen Phasen dargelegt werden ….» 

 
RO 

 
GK 

 
 
 
 

RA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EW 
EP 

 
 
 
 
 

EP! 

 
u.a. «Basismodell 
Schweden» 
Handhabe der Behörde 
 
Langzeitversuche in Aspö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuität entscheidend 
 
Projektmanagement 

 NZZ, 
24.11. 

Atomenergie-Patt 
prägt Entsorgungs-
diskussion» 

«Die Betreiber der Kernkraftwerke und die Gegner der Atomenergie sind sich bei 
Gesprächen über die Entsorgung radioaktiver Abfälle kaum näher gekommen …. 
Für die hochradioaktiven Abfälle war man sich einig, dass das Konzept ‹kontrol-
liertes Langzeitlager› auf denselben ausgereiften Stand wie das Konzept ‹End-
lager› gebracht werden solle. Diese Einigkeit fehlt indessen für die schwach und 
mittelradioaktiven Abfälle. Währen die Umweltorganisationen auch hier auf einem 
kontrollierten Langzeitlager beharren, wollen die KKW-Betreiber von einem modi-
fizierten Endlager-Konzept am nidwaldnerischen Wellenberg nicht abrücken. Die-
ses sieht vor, dass ein Endlager während begrenzter Zeit (etwa 100 Jahre ab 
Inbetriebnahme) offengehalten wird …. Der Schlussbericht formuliert ein Strate-
gie, die aus diesem Patt herausführen könnte: Die Nagra führt ihre Projekte 
weiter. Gleichzeitig soll eine Studie das Konzept einer kontrollierten Langzeit-
lagerung vertiefen, und anschliessend sollen die verschiedenen Konzepte vergli-
chen werden. Das Rahmenbewilligungsverfahren Wellenberg bleibt vorläufig 
sistiert, doch soll parallel zu diesen Bemühungen der Sondierstollen im Wellen-
berg gebaut werden. Anschliessend wird Bilanz gezogen.» 
«Die … GNW bescheinigt dem Schlussbericht … trotz fehlendem Konsens 
‹positive Teilaspekte›. Sie begrüsst vor allem die empfohlene Entkoppelung der 
laufenden Projekte … von der konzeptionellen Diskussion über Endlager. Kon-
zeptionelle Diskussion über Endlager oder kontrollierte Langzeitlager hält die 
GNW für überflüssig ….» 
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Anh. 
V:4f. 

BFE, Nagra, GNW: 
Aussprache, 27.11. 

KNE, BFE, Nagra und GNW]: «… nach heutigem Wissensstand eine langfristig 
sichere Lösung der Entsorgung der radioaktiven Abfälle ….Ein zeitlich begrenz-
tes Offenhalten der Stollen und Kavernen, sowie bei den HAA-Abfällen und den 
abgebrannten Brennelementen, die Möglichkeit der Rückholung nach Ver-
schluss, sollen untersucht werden. Der Langzeitsicherheit muss aber in jedem 
Fall Priorität eingeräumt werden.» 
Konsens zum Opalinuston: «Für die Erbringung des Entsorgungsnachweises für 
die hochaktiven und langlebig mittelaktiven Abfälle hat die Option Opalinuston 
Priorität. Der Entsorgungsnachweis besteht aus drei Teilbereichen: dem Stand-
ortnachweis, dem Nachweis der bautechnischen Machbarkeit und dem Sicher-
heitsnachweis. Dazu gehört auch ein Konzept des zukünftigen Endlager-
bauwerkes.» 
Konsens zur Weiterführung des HAA-Programms: «Die Arbeiten sollen ohne 
unnötigen Verzug weitergeführt werden. Die Nagra wird ein zielgerichtetes Unter-
suchungsprogramm erarbeiten, welches das weitere Vorgehen bzw. die Etappen 
bis zum Bau des Lagers aufzeigt. Es soll auch eine Phase mit einem Felslabor 
am potentiellen Standort eingeplant werden …. Die Option der Beteiligung an 
einem allfälligen internationalen Endlagerprojekt bleibt offen, darf jedoch die End-
lagersuche in der Schweiz nicht verzögern.» 
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«ohne unnötigen Verzug»: 
hier positiv gewertet 

 Facts, 
3.12. 

«Strahlendes 
Tauschgeschäft», 
siehe 4 und 4B 

«Statt viel schwach und mittel radioaktiven Müll würde die Schweiz nur eine 
kleine Menge Abfall aus der Wiederaufarbeitung in Sellafield zurücknehmen – 
allerdings hoch radioaktiven …. ‹Damit›, kommentiert Jean-Jacques Fasnacht, 
Präsident der Bewegung gegen eine Atommülldeponie in Benken, die Pläne, 
‹kann die Nagra ihre Probebohrungen in Benken rechtfertigen.› 

M ra 
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 keine Diskussion der 
Auswirkungen 

 TA, 
9.12. 

«Der fünfte 
Kontinent als 
Atommüllager für 
die Welt» 

«Den australischen Medien war vergangene Woche ein Werbevideo der ameri-
kanischen Firma Pangea zugespielt worden …. Das Inland im Westen und Sü-
den eigne sich wegen seiner Geologie und der dünnen Besiedlung [auch wegen 
seiner ‹politischen Stabilität›] ideal für ein solches Projekt, mit dem ‹die Probleme 
der nuklearen Entsorgung der restlichen Welt gelöst werden könnten›, so die 
Werbung …. Die australische Regierung wies … die Vorschläge … zurück und 
erklärte, Canberra hege ‹absolut keine Absichten›, Australien zum Atommüllager 
der Welt zu machen. Gespräche auf Ministerebene … hätten auch nicht stattge-
funden, wie verschiedentlich behauptet worden war.» 
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Beteiligung der Nagra 

 MM, 
12.12. 

Nagra: «Nagra stellt 
ihr Knowhow für 
internationale 
Projektstudie zur 
Verfügung» 

«Die Nagra … nimmt zu einem Bericht in der heutigen Ausgabe der Berner Zeit-
ung wie folgt Stellung: Die Nagra wurde angefragt, ihr anerkannt hohes Knowhow 
… in eine internationale Projektstudie für ein Lager von hochradioaktiven Abfälle 
einzubringen. An der Projektstudie PANGEA nehmen Fachleute aus den USA, 
Kanada, Grossbritannien und der Schweiz teil. Die laufenden Projekte der Nagra 
werden durch die Teilnahme an dieser internationalen Studie in keiner Weise 
tangiert …. Die Nagra … wäre bereit, weiterhin beratend mitzuwirken, sollte sich 
ein Projekt in Australien konkretisieren …. Die Realisierung eines Lagers für 
hochradioaktive Abfälle ist eine langfristige Aufgabe. Die Option der Beteiligung 
an einem multinationalen Lager im Ausland mit gleich hohen Sicher-
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heitsanforderungen bleibt offen. Welcher Weg beschritten wird[,] ist letztlich ein 
politischer Entscheid.» 

vorgeschoben: 
Führungsmangel 

 [P655]:
43 

NEA: Künftige 
Herausforderungen 
an die Aufsicht 

Folgerungen: «… es herrscht Übereinstimmung darüber, dass der Umgang, die 
Zwischen und Endlagerung hochradioaktiver Abfälle und abgebrannter Brenn-
elemente … eine Vorbedingung für die allgemeine Akzeptanz der fortgesetzten 
und zukünftigen Nutzung der Kernenergie ist; dies sollte somit einer besonderen 
Kategorie von hoher Priorität zugewiesen werden.» 

E   Abfälle haben eine strategi-
sche Bedeutung: Instrumen-
talisierung. 

1999 [P321]:
2f. 

HSK: Entsorgungs-
nachweis für 
HAA/LMA – Option 
Endlager im 
Opalinuston, 25.1. 

«Seit der Stellungnahme des Bundesrates 1988 zum ‹Projekt Gewähr 1985› 
haben Definition und Auslegung des Begriffs ‹Standortnachweis› immer wieder 
zu Diskussionen geführt. Aus diesem Grund wurde im Rahmen einer Arbeits-
gruppe mit Vertretern der HSK, KNE, KSA und der Nagra das vorliegende Doku-
ment erarbeitet, welches ein nachvollziehbares und von allen Beteiligten akzep-
tiertes Konzept für die Beurteilung des Standortnachweise enthält. Dazu gehört, 
neben der Beschreibung des Endlagerkonzepts, eine Liste der sicherheits- und 
bautechnisch relevanten Aspekte und Kenngrössen.» – «Um Missverständnissen 
bei der Interpretation des Begriffs ‹Standortnachweis› vorzubeugen, wurde im 
Schlussbericht der Arbeitsgruppe Kristallin vom Juni 1996 präzisierend weiter 
erläutert [[P59]]: ‹… Für den Standortnachweis müssen die Untersuchungen so 
weit fortgeschritten sein, dass ein für das Wirtgestein repräsentativer Datensatz 
vorliegt. Die Eignung des … ausgewählten Standortes muss in einem nächsten 
Schritt mit einem umfangreichen untertägigen Erkundungsprogramm (Schacht, 
Stollen etc.) bestätigt werden.› Diese Ausführungen gelten sinngemäss auch für 
die Option Opalinuston.» 
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«Alle» sind nicht beteiligt, 
jedoch auch Reviewgremien. 

 TA, 
9.2., 
[B52] 

KR Fasnacht, Kt. 
Zürich: 
Einzelinitiative 

«KANTONSRAT. Mit 63 Stimmen vorläufig unterstützt wurde eine Einzelinitiative, 
mit der Jean-Jacques Fasnacht (Benken) eine Mitsprache des Volkes bei Atom-
endlagern fordert …. Diese Einzelinitiative solle unterstützt werden, sagte Roland 
Brunner (SP, Rheinau): ‹So können wir im Kanton Zürich mit breit abgestützten 
Volksentscheiden an die Lösung dieses Problems herangehen.› Richard Weilen-
mann (SVP, Buch am Irchel) bezeichnete die Initiative als ‹unnötig› und als ‹An-
griff gegen die Kernenergie›. Die Stimmen für die vorläufige Unterstützung ka-
men aus SP, GP, EVP und LdU.» 
«Das Zürcher Stimmvolk soll dieselben Rechte wie die Nidwaldner haben, so 
Jean-Jacques Fasnachts Forderung: eine Mitsprache bei Endlagerungsprojekten 
– mit allen Konsequenzen» (nach [P90]:13). 
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Rechtsgleichheit mit 
Nidwalden? 

 TA, 
9.2. 

«Beschwerderecht 
soll wieder weg» 

«Mit seiner Initiative gegen das Beschwerderecht von Natur und Heimatschutz 
war das Gewerbe im letzten Sommer gescheitert. Jetzt will der Kantonsrat das 
Thema weiterverfolgen.» 
Kommentar der Redaktion, «Es Braucht die Unbequemen»: «… wer ausruft, weil 
Planungs- und Baubewilligungsverfahren verzögert werden, muss die Propor-
tionen wahren. Bei den Einsprachen sind die Privaten, voran die lieben Nach-
barn, um einiges aktiver als die Natur und Heimatschutz-Organisationen. Diese 
müssen nur gerade 0.8 Prozent der Beschwerden verantworten, und in ihrem 
Kampf sind sie erst noch erfolgreich. Als das Zürchervolk 1986 der Verbands-
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beschwerde zustimmte, wollte es eine Notbremse, und zwar dort, wo traditionelle 
Ortsbilder, Häuser, See und Bachufer sowie Biotope in Gefahr kommen. Wer 
sich an der Spitze des Natur und Heimatschutzes für die Erhaltung unserer 
Umwelt einsetzt, ist unbequem, hartnäckig und eckt meistens an. Doch es 
braucht diese Kritiker und Warner. Über sie hat Bundesrat Willi Ritschard einmal 
gesagt: ‹Es ist ihre Aufgabe, den Politikern die Entscheide nicht leicht zu ma-
chen.› ‹Die Politiker› – das sind in diesem Fall die kommunalen Baubehörden. 
Sie leisten gute Arbeit, aber nicht immer. Und das wollen SVP und FDP-Politiker 
nicht wahrhaben.» 
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 TA, 
23.4. 

«Salz im Weinland» «Überraschung in Benken: Die Nagra stiess bei ihrer Sondierbohrung auf eine 
tief gelegene Salzschicht. Es ist das erste Mal, dass in der Nordostschweiz Salz 
gefunden wurde; östlich von Zurzach AG waren bisher keine Vorkommen be-
kannt …. Für eine kommerzielle Nutzung liege das Salz zu tief, und es habe eine 
zu geringe Ausdehnung …. Das Salzvorkommen lässt darauf schliessen, dass 
das Wasser in dieser Tiefe seit Millionen von Jahren praktisch am selben Ort 
blieb – sonst wäre das Salz ausgeschwemmt worden.» 

M    
 
 
 
Ressourcenfrage, 
Informationssicherheit? 

 NN:1f. Issler, Nagra: «Was 
hat es mit dem 
Lager für radioaktive 
Abfälle im Ausland 
auf sich?», April 

«Bund, Kernkraftwerksgesellschaften und Nagra verfolgen dieselbe Entsor-
gungsstrategie: Radioaktive Abfälle sind grundsätzliche in der Schweiz zu ent-
sorgen …. Für die Entsorgung der eher kleinen Mengen an hochaktiven Abfällen 
will man sich die Option einer sinnvollen, multinationalen Lösung offen halten …. 
Mit unseren Abklärungen bereiten wir eine inländische Lösung vor. Zur Zeit ist 
kein Verlass, dass uns das Ausland diese Abfälle abnehmen wird …. Es müsste 
nachgewiesen werden, dass multinationale Endlager dem hohen, international 
geforderten Sicherheitsstandard entsprechen. Auch die politische und soziale 
Stabilität im Gastland müsste gewährleistet sein. Welcher Weg schliesslich 
beschritten wird, ist ein politischer Entscheid …. Die Schweiz steht nicht unter 
Zeitdruck. Mit dem zentralen Zwischenlager ZWILAG steht ausreichend Zwi-
schenlagerkapazität für die nächsten Jahrzehnte zur Verfügung.» 
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Nein. Siehe AGNEB/KSA, 
1999 unten: Gemeinsames 
Gesamtkonzept fehlt. 
 
«Offenhalten von Optionen» 
ist kein Programm. 
 
 
 
Primat der Politik/Führung? 
Nagra kann sich Zeit lassen!! 
Umkehrung (siehe oben) 

 TA, 
6.5. 

«Bohrungen 
abgeschlossen» 

«Am Dienstag hat die Nagra ihre Sondierbohrung in der Tiefe von 1007 Meter 
abgeschlossen. Die Bohrung dauerte acht Monate – rund einen Monat länger als 
geplant. In den kommenden Monaten werden die Felddaten der Sondierbohrung 
ausgewertet und in einem Untersuchungsbericht zusammengefasst, der wird im 
Sommer 2000 vorliegen.» 
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5½ Jahre Erkundungen,  
siehe KSA in AGNEB 1999. 

 [P497]:
6f. 

BR Leuenberger: 
«… vom Ziehen 
ideologischer 
Wurzeln in der 
Energiepolitik, GV 
des Forum vera, 
27.5. 

«Wir wollen die Idee der Rückholbarkeit aufnehmen, inhaltlich konkretisieren, 
anschliessend die beiden Konzepte vergleichen» [Endlagerkonzept, kontrollierte 
und rückholbare Langzeitlagerung]. «Ein Lager für hochaktive Abfälle muss 
frühestens im Jahre 2040 zur Verfügung stehen. Die Frage des Konzepts für ein 
solches Lager wird international diskutiert. Hier besteht also nicht unmittelbar ein 
Handlungsbedarf.» – «Was den Titel angeht, blieb ich Ihnen mehr schuldig; 
keine ideologische Wurzel ist gezogen. Das kann aber ein Bundesrat allein auch 
gar nicht. Da haben wir noch gemeinsame Arbeit vor uns: … Ist in der Kern-
energiepolitik eine ausschliesslich nationale Optik vertretbar? … wir wissen alle, 
dass wir von der ideologischen Verkrampfung wegkommen … müssen. Dabei 
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werden keine auf den ersten Blick ‹widerspruchsfreie› Lösungen herauskommen 
…. Es werden vielmehr pragmatische Lösungen sein. Kompromisse, die viel-
leicht nicht in jedem einzelnen Fall als konsequent und kohärent erscheinen, die 
aber mehrheitsfähig sein können und die uns in ihrer Gesamtheit weiterführen.» 

EZ 
ES! 

 
Doch der Teufel liegt im 
Detail. 

 [P861]:
1f. 

UVEK: «Energie-
politische Weichen-
stellungen», 10.6. 

Einsetzung einer «Gruppe unabhängiger Experten … mit den Auftrag, bis Ende 
1999 den Vorschlag der Umweltorganisationen (kontrollierte und rückholbare 
Langzeitlagerung) inhaltlich zu konkretisieren und mit dem Konzept geologische 
Endlagerung zu vergleichen). Der Vorentwurf zum Kernenergiegesetz soll für die 
schwach und mittelaktiven Abfälle von der Endlagerung mit langer Rückholbar-
keit ausgehen, wobei je nach Ergebnis der Überprüfung durch die Experten-
gruppe das eine oder andere Konzept der nachfolgenden Botschaft zugrunde 
gelegt werden soll. Das Entsorgungskonzept für die hochaktiven Abfälle soll im 
Vorentwurf Kernenergiegesetz offen bleiben; der Bundesrat soll darüber zu ge-
gebener Zeit unter Berücksichtigung der technischwissenschaftlichen Diskussion 
entscheiden» 
Verordnung für den Entsorgungsfonds: ausgehend von Kosten eines Endlage-
rungskonzepts 
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Gründung der EKRA 
Aufnahme der Forderungen 
Konkretisierung nötig 
 
 
 
inkonsistent 
 
 
 
im Widerspruch zur Offen-
lassung bzgl. HAA 

 [P629] Nagra: «Start der 
Langzeitmessungen 
in der Bohrung 
Benken», 16.7. 

«Die Nagra … hat die Geräte für die Langzeitmessungen in Bohrloch Benken 
(ZH) eingebaut. Mit diesen Installationen werden nun neun hydrogeologisch 
interessante Zonen im Bohrloch für mehrere Jahre beobachtet …. Die Gemeinde 
Benken hat die Absicht[,] zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Bohrgelände 
einen Entsorgungsplatz einzurichten.» 

    

 NN:1f.,
6 

«Sondierbohrung in 
der Nordschweiz 
abgeschlossen», 
August 

«Nun folgt die Schreibarbeit, das heisst die Wissenschaftler der Nagra verfassen 
den Untersuchungsbericht zur Bohrung, der ab Ende 2000 vorliegen soll. Als 
‹Nagra Technischer Bericht› (NTB) ist er selbstverständlich auch der Öffentlich-
keit zugänglich.» – «Die vom Bundesrat eingesetzte Koordinationskommission 
Bohrung Benken begleitet die Arbeiten weiterhin. Darin haben Experten des 
Bundes, Vertreter der Kantone Zürich und Schaffhausen, der Gemeinde Benken 
und der lokalen Opposition Einsitz.» 

   
ep 

 
bereits hinausgeschobener 
Termin 

 [P862]:
19,23ff. 

UVEK: Vorentwurf 
und erläuternder 
Bericht zu einem 
Kernenergiegesetz, 
5.10. 

«Bezüglich dem Entsorgungskonzept stehen sich neuerdings zwei grundsätzlich 
verschiedene Strategien gegenüber …. Das UVEK hat daher eine Experten-
gruppe eingesetzt …. Aus diesem Gründen wird im vorliegenden Entwurf für die 
kurzlebigen schwach und mittelaktiven Abfälle … ein modifiziertes Konzept der 
geologischen Endlagerung umgesetzt … (‹Endlagerung mit langer Rückholbar-
keit›). Je nach dem Ergebnis der Überprüfung durch die Expertengruppe soll 
dem Botschaftsentwurf KEG ein anderes Konzept zugrundegelegt werden.» 
«Für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle wird zurzeit nicht festgelegt, 
wann die Entsorgungspflicht erfüllt ist …. Eine Zwischenlagerung ist … dann 
denkbar, wenn eine geologische Tiefenlagerung zwar möglich, aber nicht zweck-
mässig ist (z.B. Ressourcenschonung, andere technische Möglichkeiten der 
Entsorgung wie Transmutation)» (Art. 31). Für diese Abfälle «muss frühestens im 
Jahr 2020 ein Lager bereitstehen. Deshalb kann die Konzeptfrage heute offen 
bleiben». 
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Widerspruch zur Grundlage 
des Entsorgungsfonds (siehe 
Verordnungsentwurf, Art. 2 
[P860]) 
nein, Stand der Technik 
ungenügend (siehe oben) 
 
inkonsistent 
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Entsorgungsfonds ausgehend von Kosten eines Endlagerungskonzepts, Nach-
schusspflicht der anderen Betreibergesellschaften im Fall offener Rechnungen 
einer Gesellschaft (Art. 78) (entgegen der geltenden Verordnung) 

KN keine Sicherstellung der Si-
cherheitsforschung verlangt 

 [P698] Pellaud: «Inter-
nationale Abfall-
endlager» 

Präsentation des «Pangea-Konzepts» eines multinationalen Endlagers in Austra-
lien: siehe 4 

I    

 pan-
gea. 
com. 
au 

Pangea Resources 
Ltd.: «Das Pangea-
Konzept. Weshalb 
Australien?» 

«Alle Staaten, einschliesslich Australien, sind verantwortlich dafür, dass mit allen 
Abfällen so sicher wie nur irgend möglich umgegangen wird. Australien bietet 
weltweit die beste Lösung an, wegen seiner einzigartigen Geologie und wegen 
seinem stabilen politischen Systems sowie seiner gut entwickelten ökonomi-
schen und rechtlichen Infrastruktur. Australien ist auch einzigartig in Bezug auf 
seine technologische Leistungsfähigkeit, seinen internationalen Ruf bezüglich 
Aktivität gegen den Missbrauch von Kernspaltmaterial und seine Umwelttradition. 
Der saubere Umgang mit jeglichen Abfällen kann Verhandlungen mit Anderen 
beinhalten, deren Abfall zu behandeln. Dieser Prozess ist normal: vom Haus-
haltsabfall bis zur internationalen Verschiebung von biologischen, metallischen 
und Sonderabfällen. Diese Abfälle werden tagtäglich über Land, Gemeinde, 
Staats und nationale Grenzen transportiert.» 

I  
 
 

  
Optimismus bzw. Informa-
tionsstand analog Mittelland 
anfangs 1980erJahre 
 
 
Tatbeweis? (kein Kontakt zu 
den Behörden, Ablehnung) 

 [P631]:
14,20 

Nagra: «Oben oder 
unten? Dauernder 
Unterhalt oder 
eigenständige 
Sicherheit?» Dez. 

«Lager auf der Erdoberfläche haben auf den ersten Blick einen Vorteil: Sie sind 
einfach zugänglich und können leicht überwacht werden. Dieser scheinbare 
Vorteil entpuppt sich als Nachteil, sobald man sich der nötigen Zeitdauer be-
wusst wird. Um die Qualität der Isolation über Hunderte bis Tausende von Jah-
ren zu erhalten, muss die Anlage über diese Zeit unterhalten und überwacht 
werden. Kann unsere Gesellschaft die Kontinuität der nötigen Überwachung für 
diese langen Zeiträume sicherstellen? … Geologische Lager liegen in wasser-
dichten Gesteinen im stabilen Untergrund … müssen nicht sofort nach der 
Einlagerung der Abfälle verfüllt und versiegelt werden. Man kann das Lager für 
eine bestimmte Zeit offen lassen …. Für ein Lager schwach und mittelaktiver 
Abfälle heisst das: Wenn der demokratische Entscheid zum Verschliessen des 
Lagers getroffen ist, werden die Kavernen mit Mörtel aufgefüllt. Auch die Zu-
gangsstollen werden verfüllt und … abgedichtet.» 
«Für die radioaktiven Abfälle, die in der Schweiz produziert werden, brauchen wir 
2 Lager, nämlich eines für schwach und mittelaktive Abfälle (SMA) und eines für 
hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle (HAA/LMA). Technisch ausgereif-
te, im Detail untersuchte Konzepte für geologische Lager liegen vor …. Politik 
und Wille entscheiden» [hier u.a. erwähnt: Berichte zum «Entsorgungsnach-
weis» für HAA/LMA einzureichen, «Option eines multinationalen Lagers für hoch-
aktive Abfälle offen»] 
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gesellschaftliche Vorbedin-
gung (Kontinuität) zum Um-
gang mit für den Menschen 
unvorstellbaren Zeitdimen-
sionen angesprochen (weiter 
unten auch stabiles Klima als 
Voraussetzung erwähnt) 
 
 
Strategie für ein HAA/LMA-
Lager nicht erwähnt 
Siehe GNW 98. 
 
«Reife»grad angesichts der 
Forderungen und Vorschläge 
der EKRA (siehe unten) dis-
kutabel, Verschluss als rein 
«politischer» Entscheid ein-
gestuft –HAA «technisch» 
nicht «ausgereift» bzw. ex-
portiert 

 [P41]: 
2f.,13 

AGNEB: «Sicher-
heitsstandard für 
internationale 
Endlager» 

«Die Entsorgung der HAA/LMA im Ausland steht heute als Option zur Diskus-
sion. Verschiedentlich haben auch schon Gespräche zwischen Betreibern von 
schweizerischen KKW und ausländischen Regierungsvertretern oder Organisa-
tionen stattgefunden und es werden internationale Studien gemacht. Heute 

B kn 
 
 
 

 Bekenntnis fehlt. 
 
 
 



 

 369 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KSA dazu: 

zeichnet sich jedoch kein konkretes Projekt ab. Da die Zeit für die Realisierung 
eines HAA/LMA-Lagers einige Jahrzehnte beträgt, sind deshalb die Arbeiten in 
der Schweiz zielgerichtet weiterzuführen und dürfen nicht mit dem Hinweis auf 
eine internationale Lösung hinausgeschoben werden. Sollten HAA/LMA jemals in 
ein internationales Lager verbracht werden, müssten zudem insbesondere fol-
gende Bedingungen erfüllt sein: [entspricht ungefähr Art. 25 Abs. 3 StSV [P831]] 
�� Im Empfängerstaat müssen international anerkannte Sicherheitsanforde-

rungen eingehalten werden. 
�� Ein geeignetes, dem Stand der Wissenschaft und Technik entsprechendes 

Endlager muss zur Verfügung stehen. 
�� Die Beseitigung geschieht im Rahmen einer völkerrechtlichen Vereinbarung. 
Aus der Sicht der AGNEB heisst dies u.a., dass die am Lager beteiligten Länder 
das Gemeinsame Übereinkommen über die Sicherheit … der Behandlung 
radioaktiver Abfälle … unterzeichnet und ratifiziert haben und eine gemeinsame 
Kommission einsetzen, welche die Einhaltung der obgenannten Anforderungen 
zu prüfen hätte.» 
«Veranlasst durch Pressemitteilungen wurde diese Frage in der KSA wiederholt 
besprochen. Die Bedingungen für die Ausfuhr von radioaktiven Abfällen zur Ent-
sorgung im Ausland sind in der Strahlenschutzverordnung festgelegt. Nach Auf-
fassung der KSA erfüllt zur Zeit keine der heute bekannten Optionen diese Be-
dingungen. Zu bedauern ist, dass die zuständigen Stellen des Bundes zum Teil 
erst über die Presse von entsprechenden Aktivitäten der Elektrizitätswirtschaft 
erfahren ….» 

GA 
 

KN 
 

GA 
 
 
 
 
 
 

GK 
 
 
 
 

GA 

 
 
 
 
immerhin Auflistung 
allgemeiner Bedingungen 
 
 
 
 
 
neue Bedingung 
 
 
 
 
ungenügender Reifegrad 
dieser Ideen (nicht Projekte) 
Absprache nicht vorhanden 
– keine gemeinsame 
Konzeption wie von Nagra 
oben suggeriert (April 1999) 

2000 [P217] «Zwischenzeitlich 
endgelagert», 10.2. 

«Trotz neuer Expertenvorschläge ist die ATOMMÜLL-Lagerung ungelöst. Im 
aargauischen Würenlingen wird der Abfall geparkt …. ‹Mit dem Zwischenlager›, 
erklärte Zwilag-Verwaltungsratspräsident Kurt Küffer bei der Grundsteinlegung 
1997, ‹verschaffen sich die Kernkraftwerkbetreiber auch Ellbogenfreiheit, bis die 
Endlager bereits sind.›» 

M   Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 

 [P482]:
16 

KSA: Kernaus-
legung für 
Kernkraftwerke: … 
MOX-Abbrand, Feb. 

«‹Die Konsequenzen der direkten Endlagerung, sowohl für Uran-Brennelemente 
als auch für MOX-Brennelemente sind integrale Bestandteile des Entsorgungs-
nachweises.› Der im Rahmen des Projekts ‹Gewähr› erbrachte Sicherheitsnach-
weis bezog sich auf die Endlagerung der aus der Wiederaufarbeitung anfallen-
den verglasten hochaktiven Abfälle im Kristallin; die direkte Endlagerung … 
wurde nicht explizit berücksichtigt.» 

R  
kn 
 
 
 

kn 

ep in der Tat: Direkte Endlage-
rung nie wirklich untersucht, 
Mischoxid-Brennelemente 
(obzwar seit bereits 1985 in 
grösserem Mengen in der 
Schweiz eingesetzt [P237]) 

 [P247] Beerli, Präs. Forum 
vera: «Das Ziel und 
der Weg», März 

«Auch wenn es vier Jahre gedauert hat, bis die EKRA zu praktisch gleichem 
Schluss [wie auch das Forum vera: «am richtigen Standort ein langfristig siche-
res Endlager vorzubereiten, seinen definitiven Verschluss … dem Entscheid 
künftiger Generationen zu überlassen»] gekommen ist – wir freuen uns darüber. 
Nur dürfen wir jetzt keine Zeit mehr verlieren … um die anstehenden Projekte – 
vor allem der Wellenberg – zum Erfolg zu führen.» 

 ki/kg 
 
 
 
 

kn 

 
 
 
 
 

ev 

Das Forum hat sich über die 
Zeitverzögerungen bei der 
Entsorgung hochradioaktiver 
Abfälle nie dermassen 
dezidiert geäussert – Zeit-
verlust relativ, Instrumentali-
sierung 

 [P685]:
3 

Nygårds, Präs. 
SKB: «Der schwedi-

Phase 1: Einlagerung von 10 Prozent der abgebrannten Brennelemente, ab 
2015, Dauer 5 Jahre 

I 
EO 

  «Basismodell Schweden»?: 
SKB hat dabei «nur» 
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sche Weg – schritt-
weiser Ansatz zur 
Akzeptanz der 
Öffentlichkeit», 
Forum vera, 30.3. 

Phase 2: bei positiver Evaluation von Phase 1 Einlagerung der restlichen Brenn-
elemente 

RO betriebliche Aspekte (auch 
strahlenschützerische) im 
Visier, aber nicht Aussagen 
über die Langzeitsicherheit. 

 [P747]:
1 

Ryhänen, Dir. 
Posiva: «Umsetzen 
oder nicht? Die fin-
nische Durchfüh-
rung», ebd. 

«Das finnische Programm zielt auf den Bau eines nationalen tiefen Endlagers für 
abgebrannten Brennstoff in den 2010er Jahren ab, und die Anlage sollte 2020 in 
Betrieb gehen.» 

I 
EO 
RO 

  auch in Finnland: von 
Betreibern und Behörden 
angestossenes, etappiertes 
Programm mit Meilenstei-
nen (im Unterschied zur 
Schweiz) 

 MM Nagra: «Verfüllung 
von weiteren 
Sondierbohrungen 
in der Nord-
schweiz», 28.4. 

«Das Einreichen der Berichte zum Entsorgungsnachweis für hochaktive Abfälle 
beim Bundesrat ist im Jahr 2002 vorgesehen. Die Eckpfeiler des Entsorgungs-
nachweises sind: Sicherheit, bautechnische Machbarkeit, Standorteignung. Ein 
geologisches Lager für hochaktive Abfälle wird erst um die Jahre 2040/2050 
benötigt.» 

  ep Siehe 9.9.1998 

 NN:1 «Heute forschen für 
geologische Lager 
von morgen», April 

«Schliesslich braucht es unterirdische Forschungslabors in gleichen oder ähnli-
chen Gesteinen wie das ‹Lagergestein›. Felslabore sind deshalb auch ausser-
halb einer Standortregion zweckmässig. Erst wenn die Bestätigung eines Lager-
standorts zu erbringen ist, braucht es dort [am Lagerstandort] ein Felslabor.» 

  
 

(ra) 

 
 

ep? 

 
frühzeitig konkrete 
Erkundung an einem 
Lagerstandort 

 TA, 
19.5. 

«Keine Mitsprache 
bei Atomlagern» 

«Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, eine Einzelinitiative von Jean-
Jacques Fasnacht aus Benken über die Mitsprache des Volks bei Atomend-
lagern nicht zu unterstützen …. Die Kantonsverfassung enthalte bereits eine 
genügend demokratische Mitsprache …. Fasnacht, Präsident der Bewegung 
gegen eine Atommülldeponie in Benken (‹Bedenken›), hingegen wirft dem 
Regierungsrat ‹Etikettenschwindel› vor. Die Regierung erwecke ‹offenbar be-
wusst den falschen Eindruck›, das Volk habe beim Bau von Atomendlagern 
wesentliche Mitbestimmungsrechte. Nach heutigem Recht habe eine Volksab-
stimmung zu Atomendlagern lediglich konsultativen Charakter.» 

M  
kv 
 
 
 
 
 

ki 
kv 

  
 
 
 
 
 
 
korrekte Aussage 

 www. 
atom-
fragen.
ch 

«Die deutschen 
Nachbarn haben die 
Nase voll», Juli 

«Der Kreistag des Landkreises Waldshut fasst eine Resolution, in der das 
geplante Atomlager in Benken hart kritisiert und eine wirkungsvollere Mitsprache 
der deutschen Bevölkerung gefordert wird. Verschiedene Gemeinden (darunter 
Jestetten und Lotstetten) sowie der Landkreis Konstanz treten mit ähnlichen 
Resolutionen an die Öffentlichkeit und an die Schweizer Behörden heran.» 

    

 TA, 
1.11. 

«Kooperation in 
Atomfragen» 

«Bezüglich der Endlagerung von radioaktiven Abfällen wollen die Schweiz und 
Deutschland stärker kooperieren. Diese Ergebnisse hat die jährliche Tagung der 
Deutsch-Schweizerischen Kommission für die Sicherheit kerntechnischer 
Einrichtungen (DSK) zu Tage gefördert. Dabei kam auch die Sorge Deutsch-
lands über das geplante Endlager für hochradioaktive Abfälle in Benken ZH zum 
Ausdruck: Die deutschen Vertreter in der DSK unterstützten das Anliegen der 
grenznahen Landkreise, vermehrt über den Stand der dortigen Erkundungs-
arbeiten informiert zu werden.» 

M  
 
 

(KV) 

 
 
 

GW! 

 
 
endlich Aufnahme der 
deutschen Bedenken bzw. 
Beginn einer deutschen 
Beteiligung (nach Aarhus-
Abkommen auch nötig, 
siehe Band I) 

 MM Nagra: «Die «Mit dem Einreichen der Berichte zum Entsorgungsnachweis für hochaktive     
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Sondierbohrung 
Kaisten wird nun 
verfüllt», 4.12. 

Abfälle beim Bundesrat ist frühestens Ende des Jahres 2002 zu rechnen. Mit 
diesen Berichten will die Nagra darlegen, dass an einem geeigneten Standort in 
der Schweiz ein sicheres geologisches Lager für hochaktive Abfälle gebaut 
werden kann. Ein solches wird ca. um das Jahr 2040 benötigt.» 

ep Siehe 28.4.2000. 

 [P42]:3 AGNEB: 
Jahresbericht 2000 

erstmals seit den Netzplänen Anfang 80er Forderung an die Nagra nach einem 
«Vorgehensplan» bis Ende 2002: Entscheid über Realisierbarkeit eines nationa-
len oder internationalen Lagers, Zeitpunkt Standortentscheid, Felslabor, Inbe-
triebnahme 

B (KN)   

2001 TA, 
18.1. 

«Atommülllager soll 
an die Urne» 

«Der Regierungsrat lehnt das Begehren ab. Mit 10 zu 4 Stimmen hat sich auch 
die vorberatende Kantonsratskommission für Staat und Gemeinden gegen die 
Einzelinitiative ausgesprochen …. Der Initiant … Fasnacht meinte, die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen des Kantons genügten nicht, nur die Mitbestimmung 
des Zürcher Volks an der Urne garantiere die bestmögliche Sicherheit und Ak-
zeptanz für ein allfälliges Atommülllager …. Der Zeitdruck ist gering: Der Atom-
müll aus Schweizer Kernkraftwerken muss erst ab 2040/2050 definitiv gelagert 
werden.» 

M  
 
 
 
 
 

ki! 

  
 
 
 
 
Alle Akteure übernehmen 
das immer wieder 
kolportierte Datum 2040/50. 

 MM, 
29.1. 

UVEK: «Informa-
tionsveranstaltung 
Schweiz-Deutsch-
land über die 
Entsorgung» 

«Das … BFE hat … in Andelfingen (ZH) eine Informationsveranstaltung über das 
schweizerische Entsorgungsprogramm für hochaktive und langlebige mittelaktive 
Abfälle durchgeführt. Die Veranstaltung richtete sich insbesondere an Lokal und 
Regionalpolitiker des grenznahen süddeutschen Raums …. Anlass waren Reso-
lutionen, mit denen deutsche Landkreise und Gemeinden ihrer Besorgnis über 
die Untersuchungen der Nagra im Zürcher Weinland Ausdruck gaben. In den 
Resolutionen … werden folgende Forderungen gestellt:  Eine Beteiligung 
deutscher Stellen …;  Die Einbindung deutscher Fachbehörden in die weiteren 
Aktivitäten:  Eine gleichwertige Beteiligung der deutschen Bevölkerung in künfti-
gen Bewilligungsverfahren.» 
«Wie Dr. Eduard Kiener, der Direktor des Bundesamts für Energie, ausführte, 
hatte der Bundesrat für die Begleitung der Feldarbeiten in Benken eine Auf-
sichtskommission eingesetzt …. Der Kreis Waldshut-Tiengen ist mit einem 
Beobachter in der Kommission vertreten …. Die Zusammenarbeit zwischen den 
Regierungen Deutschlands und der Schweiz ist in einem gemeinsamen Über-
einkommen geregelt. Zudem werden der deutschen Bevölkerung und den deut-
schen Gemeinden im atomrechtlichen Bewilligungsverfahren dieselben Rechte 
wie den schweizerischen eingeräumt.» 

B KI 
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ki 

 proaktive Haltung der 
Behörden (Druck der deut-
schen Seite in verschiede-
nen Themenbereichen 
enorm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beteiligung neu? 
 
Siehe auch Aarhus-
Abkommen (Band I). 
wenige Rechte (siehe oben) 

 SVA 
6/01:5 

«Zürcher Kantons-
rat gegen Mit-
sprache-Initiative», 
5.3. (nach 
Staatskanzlei) 

Gemäss dem Bericht des Regierungsrats sei es «auch fraglich, ob sich die 
Beurteilung von Konzessionsgesuchen, die nach fachlichen Gesichtspunkten zu 
erfolgen hat, für Volksentscheide eigne … in einer solch delikaten Angelegenheit 
nicht kluge Politik …, die Erfüllung einer nationalen Aufgabe dem Vetorecht 
eines einzelnen Kantons auszusetzen» 

 kv  seltsames Demokratie und 
Systemverständnis 

 Bull. 
FV 
1/01:3 

Margulies, Forum 
vera: «Ernst 
machen mit der 
Entsorgung: Das 

«Laufendes Verfahren am Wellenberg: Nidwalden soll das kantonale Veto 
beibehalten!» 
Aber: « Ist ein generelles dreifaches kantonales Veto gegen verschlossene 
Tiefenlager im KEG gerechtfertigt? … Hier muss weiterhin – das Projekt Wellen-

  
 
 
 

  
inkonsistente Argumentation 
(zumal es beim zweiten 
Lager um noch toxischere 
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Kernenergiegesetz 
ist die Nagelprobe» 

berg ausdrücklich ausgenommen – von einem ordnungspolitischen Sündenfall 
gesprochen werden.» 

kg Abfälle handelt) 

 TA, 
26.3. 

«Grenzenloser 
Widerstand gegen 
Atomlager» 

«Die Gegner des geplanten Atomendlagers in Benken lancieren eine Volks-
initiative. Und auch die deutschen Nachbarn machen mobil. Vor drei Wochen 
lehnte der Kantonsrat eine Einzelinitiative von Jean-Jacques Fasnacht ab …. 
‹Die Betroffenheitsdemokratie muss Grenzen haben, weil ein Endlager sonst nie 
möglich ist› …. Der Verein Bedenken hat deshalb eine Volksinitiative gestartet 
…. Die Gegner des Atomendlagers kämpfen nicht nur mit politischen Argumen-
ten. Der Verein Bedenken hat beim Öko-Institut Darmstadt ein Gutachten in 
Auftrag gegeben, welches die Anforderungen an ein Atomendlager genau unter-
suchen und die kurz und langfristigen Risiken einschätzen soll.» 

M KV 
 
 

kv 
 
 

GU! 

 Die Opposition will sich die 
Rechte verschaffen. 
 
 
auf eigene Kosten Experten 
aufgeboten, «Basismodell 
Schweden»: Gemeinderat 
hat eigene Experten, Kritiker 
in Kommission. 

 NZZ, 
30.3. 

«Energie für eine 
heterogene 
Gesellschaft», 
Interview 

«Der Rücktritt von Eduard Kiener als Wegmarke»: «Das Strahlenschutzgesetz 
sagt, dass der Bundesrat ausnahmsweise eine Lagerung im Ausland zulassen 
kann. Es müssen aber gewichtige Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss 
ein solches Lager – nicht einfach ein Projekt –in einem interessierten Land be-
reits bestehen. Zweitens muss es den Anforderungen genügen, wie sie auch in 
der Schweiz zu erfüllen wären. Und drittens bedürfte es dafür einer staatsver-
traglichen Regelung, nicht einfach einer privaten Abmachung. Diese Bedingun-
gen sind heute nirgends erfüllt. Die Fachleute sind sich allerdings darüber einig, 
dass für die relativ geringen Mengen stark radioaktiven Abfalls einige wenige La-
ger in ganz Europa genügen würden … die genannten Anforderungen sind heute 
auch in Russland nicht erfüllt … vorläufig müssen wir damit rechnen, dass wir im 
Inland zu entsorgen haben, weshalb die Nagra ihre Arbeiten fortführen muss.» 

M KN 
GA 

 im Gegensatz zu früher 
differenzierte und klare 
Aussage 

 NN:2 «Zwei Gesteine – 
zwei Regionen», 
März 

«Das Einreichen der Berichte zum Entsorgungsnachweis hochaktiver Abfälle 
beim Bundesrat ist auf Ende des Jahres 2002 geplant. Mit den Berichten 
dokumentiert die Nagra die technischwissenschaftlichen Grundlagen; der 
Bundesrat und seine Experten legen dann das weitere Vorgehen fest.» 

  
 
 

kn 

ep Siehe 24.4.2000 
 
 
Führung? 

 [P327]:
5 

HSK: Auswahl-
verfahren 
Sedimentstandort, 
10.4. 

«Das Vorgehen, wie es bei der Auswahl eines Sedimentstandortes zur Anwen-
dung kam, entspricht im grossen Ganzen den Empfehlungen der [IAEO], wie sie 
im Safety Guide: Siting of Geological Disposal Facilities … [[P350]] festgehalten 
sind …. Für die Beurteilung der ersten zwei Nachweise [Machbarkeit, Sicher-
heitsnachweis] stehen Kriterien zur Verfügung, nicht aber für den Standort-
nachweis. Die HSK hat deshalb zusammen mit den anderen betroffenen Behör-
den und mit der Nagra ein Konzept und Kriterien für die Beurteilung des zu 
erbringenden Standortnachweises erarbeitet [[P321]].» 

K (GU) 
 
 
 
 
 

KI 

 Anzeichen einer gewissen 
Kritik; Nagra zeitgeschicht-
lich (in den 1980erJahren) 
im internationalen Vergleich 
nicht rückständig; 
 
Kritik von HSK und KNE 
zögerlich aufgenommen 

 Cash, 
8.6. 

«Wiedersehen 
macht keine 
Freude», siehe 
auch 4/4B 

«In den Achtzigerjahren hatte der Bundesrat gehofft, von einem Tauschgeschäft 
zu profitieren: Die Schweiz hätte mengenmässig wenig, dafür hochaktiven Abfall 
zurückgenommen und Frankreich hätte dafür grosse Volumen schwach und 
mittelaktiven Abfalls behalten. Die jetzige französische Regierung will von 
diesem ‹Curie-Swap› nichts mehr wissen. Zusätzlich prophezeit die Pariser 
Umweltorganisation World Information Service on Energy (Wise) in einer Studie 
eine Versechsfachung des Volumens …. Hans Fuchs, … Geschäftsleiter des 
AKW Gösgen, hält die Wise-Zahlen für ein Schreckensszenario, das nicht eintre-

M  
 
 
 

gs 

 
 
 

es 

kein Überblick über das 
Gesamtsystem (siehe 4/4B: 
Meldungen zum «Curie-
Swap» vom 3.12.1998, vom 
23.2.1997 und 28.10.1998 
zu «illegaler» Abfalllagerung 
bzw. Rücknahmepflicht; 
Studie Flüeler u.a. 1997 
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ten werde.» [P237:35ff.,56]) 
 Cash, 

ebd. 
«ZWILAG 
WÜRENLINGEN» 

«BIS ATOMARE ENDLAGER bereitstehen (spätestens Mitte dieses Jahrhun-
derts) werden radioaktiven Abfälle zwischengelagert ….  

M  ep Von Nagra und Behörden 
wiederholte Fristen werden 
kritiklos übernommen. 

 [P632] 
[P633] 

Nagra: Bohrung 
Benken, Aug. 

Sedimentschichten «ruhig gelagert», Opalinuston 105125 m mächtig in einer 
Tiefe von 400900 m; 3DSeismik mit hervorragender Auflösung zeigt positive 
Resultate 

T    

 TA, 
26.9. 

«Atom-Endlager 
bleibt im Gespräch» 

«Die Nagra-Bohrungen in Benken haben gezeigt: Die wasserdichten Schichten 
sind mächtig. Das beruhigt aber die Opposition nicht …. Die Erkenntnisse aus 
den Berichten will die Nagra mit Experimenten im Felslabor Mont Terri (Jura), mit 
Resultaten einer früheren Seismikkampagne in der Nordschweiz sowie anderer 
Tiefbohrungen ergänzen. Deshalb enthalten die jetzt vorliegenden Berichte laut 
Nagra noch keine abschliessenden Aussagen …. Dies will die Nagra erst in 
ihrem für Ende 2002 vorgesehenen Synthesebericht zum Entsorgungsnachweis 
tun …. Ein Entscheid, ob unter Benken radioaktiver Müll gelagert wird, muss erst 
um 2020 gefällt werden. Bis dann kühlen die Abfälle und die Brennelemente … 
im Zwischenlager in Würenlingen AG ab. In Betrieb genommen würde ein End-
lager … frühestens um die Jahrhundertmitte. 
Information an Gemeinden inkl. Koordinationskommission, Information der 
deutschen Gemeinden durch BFE am 1.10. 
Antrag im Landtag von Baden-Württemberg an Landesregierung, darauf hinzu-
wirken, «dass die Schweiz Abstand von ihren bisherigen Planungen nimmt, in 
Grenznähe ein atomares Endlager einzurichten» (laut Anfrage NR Fässler) 
«Die beiden Organisationen Bedenken und Igel sind nicht grundsätzlich gegen 
eine Endlagerung. Aber sie wollen, dass das Zürchervolk entscheiden kann … 
entsprechende Volksinitiative lanciert» 
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Auch die Medien 
übernehmen die 
Zeitvorstellungen der Nagra. 

 [P752] Schäppi, Co-
Präsident Igel: 
«Atomfragen vors 
Volk!» 

«In Analogie zur Abstimmung des Nidwaldner Volkes über das Atomlager im 
Wellenberg soll auch das Zürcher Volk durch eine Änderung der Kantonsver-
fassung mitbestimmen, ob und wo im Kanton radioaktive Abfälle ‹auf Jahrtau-
sende› gelagert werden dürfen …. Mitsprache heisst: Mitdenken und Mittragen 
… Eine Abstimmung … löst in ihrem Vorfeld sehr wichtige Diskussionen aus. Die 
Experten werden gezwungen, ihre Absichten offen zu legen und verständlich 
darzustellen …. In unserer Demokratie muss das Volk bei Entscheidungen von 
grosser Tragweite das letzte Wort haben … Im übrigen ist das, was wir für Zürich 
anstreben, kein Novum, sondern im Kanton Nidwalden (Wellenberg) seit 1991 
geltendes Recht.» 
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KI 
KV 
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öffentlicher Diskurs 
Absicherung von 
Langzeitprojekten 
 
nach KEG-Entwurf NW 
zugestanden, der Region 
eines HAA-Lagers jedoch 
nicht 

 MM Deutsch-
Schweizerische 
Kommission DSK: 
Jahrestagung 2001, 
31.10. 

«Im Auftrag der DSK erstellt eine Arbeitsgruppe einen Bericht über die geolo-
gische Situation am Standort Benken sowie über das Auswahlverfahren, welches 
zum Untersuchungsgebiet Benken im Zürcher Weinland für den Entsorgungs-
nachweis geführt hat. Der Bericht wird zusammen mit einer Stellungnahme der 
DSK im Frühjahr 2002 vorgestellt werden. Die DSK wird auch zum Gutachten 
der HSK über den Entsorgungsnachweis der …Nagra, welches im Jahre 2004 
vorliegen wird, einen Bericht erstellen.» 

 KG 
GU 

 Zusammenarbeit und 
Transparenz intensiviert, 
siehe Brief von J. Trittin 
unten, Bericht im Juni 2002 
noch nicht veröffentlicht 
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 SVA 
21/01: 
10 

«Baden-Württem-
berg: Nagra-Unter-
suchungen 
gerechtfertigt», 
8.11. 

«‹Jeder Staat hat die Aufgabe, für die Entsorgung der anfallenden radioaktiven 
Abfälle zu sorgen und hierfür zunächst im eigenen Land Endlagermöglichkeiten 
zu erkunden[.›] Dies erklärte der Umwelt und Verkehrsminister des deutschen 
Bundeslandes …, Ulrich Müller …. Daher seien die wissenschaftlichen Unter-
suchungen der … Nagra in der Nordschweiz nicht zu kritisieren …. Müller be-
grüsste die Bereitschaft der Schweiz, in einem offenen und transparenten Ver-
fahren die deutsche Bevölkerung im grenznahen Raum in gleicher Weise wie die 
Schweizer Seite zu informieren und zu beteiligen.»  

 KN 
 
 
 
? 
KI 
 

KV? 

  
 
 
 
Kritik sollte erlaubt sein. 
Frage der Beteiligung? 
(siehe KEG-Diskussion um 
Mitsprache) 

 MM, 
6.11. 

BUND Regional-
verband Südlicher 
Oberrhein 

«Atomarer R(h)einfall? Gorleben am Hochrhein … Wir stellten [der Nagra] Fra-
gen nach der chemischen Zusammensetzung der Abfälle, der geplanten Dauer 
der Endlagerung und der menge der Abfälle. Die einzige konkrete Antwort war, 
dass 130 m3 hochradioaktive Abfälle und 4800 m3 Brennelemente ins Endlager 
sollen. Über die Zusammensetzung, die Gefährlichkeit und die Halbwertszeiten 
der Abfälle wollte die Nagra nichts sagen. Eine ehrliche, umfassende Antwort 
passt nicht ins psychologisch geschickte Durchsetzungskonzept der Atom-
industrie.» 

I    

2002 MM, 
11.3. 

Lancierung der 
Initiative «Atom-
fragen vors Volk» 

«Die Initiative (für die 10000 gültige Unterschriften vorliegen müssen) wurde von 
14969 Zürcherinnen und Zürchern unterzeichnet. Das ist ein komfortables Re-
sultat …. Gefahr droht nun allerdings von der Bundesebene: Dort ist ein Versuch 
im Gange, die erfolgreiche Zürcher Volksinitiative durch eine Änderung des 
neuen Kernenergiegesetzes zu unterlaufen … es geht auch darum, dem Kanton 
Zürich die gleichen Rechte einzuräumen wie dem Kanton Nidwalden. In Benken 
ZH sollen stark radioaktive Abfälle aus Atomkraftwerken endgelagert werden …. 
Das …Volksbegehren wurde …auf das vom Bundesrat vorgeschlagene neue 
Kernenergiegesetz abgestimmt. Dieses sieht eine Mitbestimmung der Kantone 
beim Bau der Endlager ausdrücklich vor, überlässt die Form (Regierungs-, 
Parlaments oder Volksentscheid) aber den Kantonen selber …. Der Ständerat 
hat Ende letzten Jahres beschlossen, das neue Kernenergiegesetz zu ändern. 
Demnach soll der Bau von Endlagern künftig allein Bundessache sein. Die Kan-
tone sollen dazu nichts mehr zu sagen haben. Ausgenommen wäre Nidwalden, 
dessen schon bestehende Rechte nicht tangiert würden.» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEG: lediglich für 
Wellenberg? 

 TA, 
22.3 

«Gegen Endlager» «Aus Deutschland regt sich gegen das geplante Atomendlager in Benken 
weiterer Widerstand. Der Umweltrat Bodensee bittet … Umweltminister Jürgen 
Trittin, die Interessen der Region gegenüber der Schweiz zu vertreten. Das 
Gefahrenpotenzial … betreffe … auch jene Millionen von Menschen, die 
rheinabwärts und an den Zufahrtswegen vorab in Deutschland leben …. Im 
Schreiben wird der deutsche Umweltminister unter anderem gefragt, ob 
Deutschland eine ähnliche Vereinbarung mit der Schweiz plane wie schon beim 
Problem mit den Anflügen auf den Flughafen Kloten.»» 

    
 
 
 
 
 
umfassendes 
«Risikoverständnis» 

 NZZ, 
30.3. 

«Kleines Loch, 
grosses Gezänk» 

«Notwendig ist ein geologisches Lager für hochaktive und langlebige mittelaktive 
Abfälle laut Nagra-Sprecher Urs Frick aber erst um das Jahr 2040 …. Ein Bau-
entscheid müsste um das Jahr 2020 fallen …. ‹Igel› und ‹Bedenken› haben … 
eine Volksinitiative … lanciert. Mit Erfolg …. Das Schicksal der Initiative ist 

 kn 
 
 
 

 Signale von Nagra und 
Gegnern nicht für ein Lager 
in der Region Benken 
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allerdings höchst ungewiss, weil sich auf nationaler Ebene das Blatt unterdessen 
gegen die Abfalllager-Kritiker gewandt hat. Entgegen den Empfehlungen des 
Bundesrates hat der Ständerat als Erstrat im Dezember 2001 anlässlich der 
Revision des Kernenergiegesetzes das Mitspracherecht des Volkes gestrichen. 
Einzig für das geplante Endlager im Wellenberg soll noch das bisherige Verfah-
ren gelten …. Die Nagra-kritische Bewegung in Süddeutschland kann unterdes-
sen auch auf die Hilfe des sehr breit abgestützten Umweltrats Bodensee zählen. 
Wenige Tage erst sind vergangen, seit dieser den deutschen Bundesumwelt-
minister Jürgen Trittin in einem Brief zum Handeln aufgefordert hat … die 
Schweiz sei wegen ihrer bewegten Geologie ‹für die Endlagerung hochtoxischer 
Stoffe ungeeignet›. Zudem lohne sich ein solches Lager für die verhältnismässig 
geringen Mengen Schweizer Atommülls nicht. Es sei darum zu befürchten, dass 
das Lager ‹zum Ziel eines weltweiten Geschäftes mit Atommüll› würde.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kn 

 
 
Nationalrat hat im Sommer 
2002 nachgezogen. 
 
 
 
 
 
fragwürdige Haltung 
 
Gutachten AkEnd und Öko-
Institut erwähnt 

 [P848] Trittin, Bundes-
umweltminister: 
«Gedanken …» 

«Grundsätzlich ist zum Beteiligungsverfahren in der Schweiz festzustellen, dass 
zu Beginn der Endlagersuche in den sechziger Jahren eine frühzeitige und um-
fassende Einbeziehung der Öffentlichkeit, ebenso wie in Deutschland, nicht 
vorgesehen war …. Auf meinen Vorschlag hin hat sich der von mir eingerichtete 
Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd) eingehend mit dem 
Schweizer Auswahlverfahren beschäftigt. Die Expertise des AkEnd wird in Kürze 
abgeschlossen und der Deutsch-Schweizerischen Kommission (DSK) zur Stel-
lungnahme vorgelegt. Die Stellungnahme der DSK kann voraussichtlich im 
Sommer 2002 fertiggestellt werden.» 

 kv 
 

KG 
 
 

RA 
 

 Antwort auf den offenen 
Brief der Bodenseestiftung 
(Umweltrat Bodensee), 
siehe oben 
 
 
bis Juni 2002 nicht 
abgeschlossen 

 NZZ, 
9.4. 

«Heikle 
Experimente am 
Mont Terri» 

«Experimente, die mit Radioaktivität in Zusammenhang gebracht werden, erwe-
cken vielfach Skepsis, Widerstand und Ängste. Um solche Gefühle abzubauen 
und sich mit der Problematik vor Ort auseinanderzusetzen, besichtigte unlängst 
die Regierung des Kantons Nidwalden auf Einladung des Bundesamtes für Was-
ser und Geologie (BWG) in corpore in St-Ursanne das Felslabor Mont Terri.» 

M  
 

KI 

 Formulierung? 
 
 
Besichtigung erfolgte am 
27.2.2002 

 [P235] Flüeler: «Abfall und 
Aufsicht im Kern-
energiegesetz», 
8.4. 

«… Damit die Abklärungen und Bewertungen nicht «nur» Experten überlassen 
und die Langzeitprojekte periodisch abgesichert werden, sind wie in der Frage 
der Betriebsdauer von Kraftwerken die Betroffenen einzubeziehen. Eine um-
fassende Mitwirkung darf nicht nur – aus taktischen Gründen – dem Kanton 
Nidwalden vorbehalten bleiben (der sich dieses Recht zudem via Bergregal 
selbst erkämpft und damit das Projekt am Wellenberg massiv verbessert hat); 
glaubwürdig ist die Politik erst, wenn sie dieselben Rechte auch einer Standort-
region für hochaktive Abfälle zugesteht. Den Tatbeweis dafür kann sie bei der 
Revision des KEG erbringen.» 

 GU 
KI 
 
 
 
 
 

KV 

  

 NZZS, 
5.5. 

«Österreich macht 
Druck gegen 
Benken» 

«Es ist noch kein Jahr vergangen, seit der Kreistag in Waldshut eine Resolution 
gegen ‹Benken› verabschiedet hat …. Doch damit nicht genug. Auch im Land 
Vorarlberg, dessen Hauptstadt Bregenz keine [sic!] 90 Kilometer Luftlinie von 
Benken entfernt liegt, regt sich jetzt Widerstand.» Laut Landrat und Umweltminis-
ter Erich Schwärzler wolle sich as «Land vehement gegen ein Endlager in Ben-
ken wehren, denn im Falle einer Katastrophe wäre die gesamte Bodenseeregion 
betroffen. Es gehe nicht gegen die Schweiz. Dieses Engagement sei auch im 
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Interesse der Schweizer Bevölkerung …. Mit einem Zwischenlager könnte man 
hingegen leben, … so … Schwärzler …, dann würden die Standards alle zehn 
Jahre kontrolliert.» 

 
kn 

 
es 

 
Verantwortung? 

 NN: 
8/Juni 

Nagra: «nationale 
Informations-
kampagne», ab 
10.6. 

«Gegen Ende 2002 wird die Nagra dem Bundesrat … ein Projekt vorlegen, 
welches nachweisen soll, dass in der Schweiz ein Tiefenlager auch für hoch-
aktive Abfälle errichtet werden könnte (in Opalinustonschichten im Zürcher 
Weinland). Damit wird der vom Bundesrat verlangte Entsorgungsnachweis 
abgeschlossen …. Die Wahl – ein eigenes nationales Tiefenlager oder Beteili-
gung an einem multinationalen Lager im Ausland, das internationalen Sicher-
heitsstandards entspricht – muss bereits [sic!] um 2020 gefällt werden, da die 
Standorterkundung und der Bau 20 bis 30 Jahre in Anspruch nehmen wird.» 

W  
 
 
 

kn 

 
 
 
 
 
 

ep 

 
 
Zielaufgabe nach 
Bundesbeschluss Atom-
gesetz ist die Endlagerung 
in der Schweiz: fast 20-
jährige Lücke in Kauf 
genommen 

 TA, 
21.6. 

«Akzente für die 
Atomenergie 
gesetzt» 

«Mit 76 gegen 58 Stimmen hat es der Nationalrat … abgelehnt, die Zustimmung 
des Standortkantons für neue Atomanlagen zu verlangen» (siehe 4A2). 

 kv  inkonsistent, im Gegensatz 
zum SMA-Projekt 
Wellenberg 

 Bull. 
FV 
2/01:2 

«jetzt gilt es, 
Verantwortung 
wahrzunehmen», 
Interview mit BR 
Leuenberger 

auf die Frage «die in der bundesrätlichen Vorlage [des KEG] vorgesehenen drei 
kantonalen Vetos wurden gestrichen. Sind Sie glücklich darüber?» die Antwort: 
«Welche formale Regelung wir doch auch immer treffen: Ein KKW oder ein La-
ger für radioaktive Abfälle kann niemals von ‹Bern› aus gegen den Willen der 
betroffenen Bevölkerung realisiert werden.» 

   keine klare Antwort 
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4B Schwach und mittelradioaktive Abfälle ab 1988 
 

Jahr Ref. Quelle Inhalt/Ereignis Typ Kategorien Bemerkung 
   kursiv: institutionelle Aspekte  RW EF  

1988 [B123] NR Mauch: Projekt 
«Gewähr», vom 
21.9., siehe 4A2 

BR-Antwort auf Frage nach Verzicht auf vierten Standort (für schwach und mittel-
radioaktive Abfälle): «Nach neuer Arbeitsplanung der Nagra fällt die Untersu-
chung eines vierten Standorts mit den Untersuchungen in Sedimentgesteinen 
zusammen.» 

 kn 
kg 

ep Tiefenlager in Nidwalden wäre 
möglich, keine effektive Suche 
nach «viertem Standort» 

 [P582]:
351, 
43f. 

Nagra, NTB 8818: 
Bericht zum 
Oberbauenstock, 
Phase I, Okt. 

«keine Argumente geliefert, welche eine sichere Endlagerung der kurzlebigen 
schwach und mittelaktiven Abfälle und der langlebigen mittelaktiven Abfälle am 
Oberbauenstock ausschliessen würde», «beobachtete Heterogenität … gross» – 
«Begründete Zweifel an der Standorteignung hätten als Ausschlussgrund zu 
gelten. Positive Aussagen konnten mit … Phase I … nicht erwartet werden.» 
Stollenvortrieb an allen drei Standorten beantragt, «weil … keine Ausschluss-
gründe vorgefunden wurden …. Es ist jedoch nicht vorgesehen, an allen drei 
Standorten gleichzeitig Sondierstollen zu erstellen. Das bisherige parallele 
Vorgehen, mit gleichzeitigen Untersuchungen an mehreren Standorten, ist 
nämlich nur in den frühen Phasen der Auswahl geeigneter Standorte angezeigt.» 

T 
 
 
 
 
 
 

RO 

ki 
 
 

ki 

ew 
 
 
 
 
 
 

e! 

 
 
 
Umkehrschluss statt «positive» 
Kriterien nötig 
 
 
jedoch klare etappierte 
Abgrenzung nötig 

 [P583]: 
41 

Nagra, NTB 8819: 
Bericht zum Piz 
Pian Grand, Phase 
I, Okt. 

«keine Hinweise entdeckt worden …, welche die der provisorischen Standortwahl 
zugrunde liegenden Annahmen grundsätzlich in Frage stellen würden» (analog 
dazu NTB 8817, Bois de la Glaive: «keine Hinweise für stichhaltige Ausschluss-
gründe», S. X4) 

T ebd.  Unspezifische Diskussion von 
«Ausschlussgründen» 

 [P584]:
D25f. 

Nagra, NTB 8820: 
Übersicht über die 
Untersuchungen 
der Phase I, Okt. 

«Aufgrund der geologischen und vor allem topographischen Verhältnisse an den 
Standorten konnte von den bewilligten Sondierarbeiten … keine allzu weitgehen-
de Verbesserung der Entscheidungsbasis bezüglich des künftigen Baus des 
Sondierstollens erwartet werden», Oberbauenstock und Piz Pian Grand «stark 
kupiert und für die Ausführung von seismischen Messungen oder gar Bohrungen 
ungeeignet». «Schlüssige Ergebnisse erwartet werden konnten nur im negativen 
Sinne – das Erkennen von Ausschlussgründen hätte unweigerlich zur Aufgabe 
oder zumindest zur Zurückstellung des betroffenen Standorts … führen müssen. 
Unter Ausschlussgründen sollen zunächst Erkenntnisse verstanden werden, 
welche geologische oder hydrogeologische Annahmen in Fragen stellen würden, 
die zur Wahl des jeweiligen Gebiets als Standortgebiet geführt hatten.» 

T 
 
 
 

RO 

ebd. 
 
 
 

ra 

 
 
 
 

ep 

Unspezifische Diskussion von 
«Ausschlussgründen» 
 
 
behördliche Vorgabe der 
Untersuchung «von oben» 

 nach 
[P60]: 
15f. 

AkW will eine 
«Gemeinde-
Kommission», 
23.10. 

Forderung nach «gemeindeeigener beratender Kommission», andere Kommis-
sion als «Alibi-Übung» abzulehnen; Brief des Gemeinderats Wolfenschiessen an 
die HSK mit der Bitte um Stellungnahme (7.11.) 
HSK-Antwort vom 23.11.: mangels gesetzlicher Grundlage nicht möglich, AkW ja 
in der offiziell eingesetzten Aufsichtskommission vertreten 

 
 

RO 

KV 
GK 

 
kv 
gk 

 «Basismodell Schweden»: Ge-
meinderat hat eigene Experten, 
auf Kosten des Entsorgungs-
fonds. 
fadenscheinige Ablehnung 

 [P586]:
2,5f. 

Antrag der Nagra 
auf Fortsetzung 
der Untersuchun-

zeitliche Kopplung der Standorte aufheben 
– Beschränkung auf «kurzlebige» schwach und mittelradioaktive Abfälle SMA 
(Auflage eines vierten Standorts nur für ein Abfallinventar mit bedeutendem 

V 
 

RO! 

ki/kv  
 

e! 

im Widerspruch zum 
«Gleichstand» 
Konzeptänderung ohne 
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gen BDG/OBS/-
PPG, 23.11. 

Anteil längerlebiger Nuklide gültig, zusammen mit hochaktiven Abfällen auch im 
Sediment zu untersuchen) – «Vorbehältlich eigentlicher geologischer Über-
raschungen» Eignung aller drei Standorte gegeben. «Dies trifft auch [auf] den 
nachträglich ausgewählten vierten Standort Wellenberg NW zu.» 

vorgängige breite Diskussion  

 [B123] NR Mauch: Projekt 
«Gewähr»  

BR-Antwort auf die Frage nach Verzicht auf vierten Standort (für schwach und 
mittelradioaktive Abfälle): «Nach neuer Arbeitsplanung der Nagra fällt die Unter-
suchung eines vierten Standorts mit den Untersuchungen in Sedimentgesteinen 
zusammen.» 

 
RO 

 
kv 
kn! 

 
gw 
e! 

 
nicht gesichert, nicht intensiv 
verfolgt (siehe 4A1/4A2) 

 nach 
[P60]: 
16 

Nagra: AkW-
Vertreter befangen, 
16.12. 

Brief an den Regierungsrat: Vertreter der AkW in der Aufsichtskommission «be-
fangen», da er einer Gruppierung angehöre, deren erklärtes Ziel die Verhinde-
rung von Sondierbohrungen am Wellenberg sei 

 kv gw  
Instrumentalisierung hier durch 
Nagra 

 nach 
[P60]: 
16f. 

RR Kt. Nidwalden 
auf Nagra-Brief, 
19.12. 

kein Grund, auf die Wahl des AkW-Vertreters zurückzukommen (nicht Befangen-
heit, sondern zulässige andere Meinung) 

B KN! 
KV/KI 

  

 nach 
[P60]: 
17 

MNA: neue 
Initiative, 23.12. 

Genehmigungen von Konzessionen zur Benützung des Untergrundes der Lands-
gemeinde vorzulegen, 1905 Unterschriften 

 KV   

 [P709]:
III/122,
146 

PSR-Ärzte: 
Atomordner (siehe 
4) 

Kapitel über radioaktive Abfälle: «In den schwach und mittelradioaktiven Abfällen 
dürfen Radioisotope mit längeren Halbwertszeiten (z.B. solche mit αStrahle[r]n) 
anfänglich nur in Spuren enthalten sein. Diese Aussage ist relativ. Denn die in 
einer bestimmten Abfallkategorie maximal zulässige Menge dieser Isotopen-
spuren kann nur anhand der Sicherheitskriterien eines Lagers und eines Lager-
standortes genau bestimmt werden.» 
Standortsuche in der Schweiz und international, zwischenzeitlich: Lagerung «bei 
den Werken selber», «… bleibt genügend Zeit für eine seriöse Abklärung der 
Lagerstandorte. Die Abfälle sind hier jederzeit rückholbar, im Gegensatz zu den 
im Meer versenkten. Dies ist eine Untat, an der auch die Schweiz von 1972 bis 
1982 mit 5300 Tonnen schwach und mittelaktiven Atommüll teilgenommen hat. 
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(ev) 

 
 
 
schwieriger Umgang (siehe 
unten) 
 
 
heikel 
 
Verweis auf MIF-Abfälle nur ein 
einem Ort (S. III/125) 

1989 MM Nagra, 4.1. Gleichstand der Untersuchungen an den drei Standorten nicht erreicht  ki/kv  im Widerspruch zur Vorgabe 
«Gleichstand» 

 La 
Suisse, 
22.1. 

Bundesrat Ogi Interview: «Wenn es sein muss, bin ich bereit, ein Lager für radioaktive Abfälle 
einer Region aufzuzwingen. Das ist meine Aufgabe.» 
Begründung: Andere Länder sind nicht mehr bereit, den radioaktiven Abfall der 
Schweiz zu behandeln. 

M 
B 

kv! 
 

kg 

 Hier wird «Führung» demons-
triert. 
Argumentation ist unlauter 
(Wiederaufarbeitungsabfälle). 

 WoZ, 
27.1. 

 Im Kanton Uri «hat sich die Regierung im Prinzip die Argumente der GegnerIn-
nen zu eigen gemacht. Die Ergebnisse der Sondierbohrungen sollen zuerst von 
einem unabhängigen Institut geprüft werden, bevor die Bewilligung für einen 
Sondierstollen gegeben wird.» 

M  
 

GK! 

EW Aufnahme einer zentralen 
Forderung der Opposition 
Von wem? 

 BT, 
7.2. 

Nagra gegen 
Vorwurf 

«In ihrer Antwort an den Nidwaldner Regierungsrat wehrt sich die Nagra gegen 
den Vorwurf, die Sondierstandorte nicht gleich zu behandeln.» 

M ki  Vorgabe wird nach eigenem 
Bekunden nicht eingehalten. 

 BT, 
9.2., 

Landrat NW gegen 
MNA 

drei Initiativen des MNA vom Kantonsparlament für ungültig erklärt (widersprüch-
liche Rechtsgutachten: laut Prof. A. Meier-Hayoz Texte gegen, laut Bundesamt 

M kv   
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[P60]: 
18 

für Justiz nicht gegen Bundesrecht) 

 NA 
2/89 

Nagra, Feb. «Was sind kurzlebige Abfälle?: … gekennzeichnet durch Nuklide mit Halbwerts-
zeiten von 30 Jahren und weniger» 

 ki 
kg 

 nach IAEO-Definition korrekt 
([P349]), nicht jedoch nach 
eigener Konzeption 

 [P159] Staatsrat Kt. 
Tessin: Ein-
sprache, 8.3. 

 D    

 VL, 
22.3. 

Bürgerinitiative 
«Atommüll hiä niä» 

unterstützt «ohne jeden Vorbehalt» die Einsprache der Urner Regierung (bun-
desrätliche Forderung der Gleichzeitigkeit der Sondierarbeiten nicht eingehalten), 
Nagra betrachte das Gestein für ein Endlager dort als geeignet, wo der politische 
Widerstand am schwächsten sei; diese Gefahr schon vor Jahren erkannt 

  
 

ra 

  
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 nach 
[B251], 
nach 
[P60]: 
19 

Landammann an 
der Lands-
gemeinde NW, 
30.4. 

«Eine Pressemitteilung, wonach die Nagra den Bundesrat um die Aufhebung der 
Bedingung für die gleichzeitige Behandlung aller möglichen Standorte ersucht 
habe, liess die Regierung von Nidwalden aufschrecken. Sie liess die Nagra 
unmissverständlich wissen, dass sie unter diesen Umständen nicht bereit sei, auf 
das Bewilligungsverfahren einzutreten … absolut unumgänglich, dass die Son-
dierungen überall gleichzeitig parallel durchgeführt werden.» (von Nagra schrift-
lich akzeptierte Forderung, per Fax vom 28.4., relativiert in nachgeschobenem 
Brief) 

B 
 
 
 
 

RO 

 
 
 
 
 

KI/KV 

  
 
 
 
 
Forderung nach «Gleichstand» 

 NA 
3/89 

Nagra, April «Radioaktive Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung»: «Radioaktivität – 
Helfer in der Medizin … und in der Technik» 

 gg   

 TA, 
22.4 

Regierung des 
Kantons GR, 
Stellungnahme 
vom Feb. 

Ablehnung des Sondierstollengesuchs für den Piz Pian Grand, Auflagen und 
Vorbehalte «zu einem grossen Teil nicht erfüllt» (z.B. erforderliche Auswer-
tungen), weshalb weitere Bewilligungen «auf Vorrat» verweigert würden, ebenso 
wenig Gesuch «an mindestens einem weiteren Standort vorhanden» 

M 
D 
 

RO 

 
 
 

KI/KV 

  
 
Forderung nach «Gleichstand» 

 [P717] Regierung Kt. 
Graubünden: 
Stellungnahme 
zum Antrag der 
NAGRA, 17.4. 

«Ungleichstand der Abklärungen» D kv   

 [P718]:
[3] 

Regierung Kt. 
Graubünden: 
Ablehnung des 
NAGRA-Antrags, 
18.4. 

«… die seinerseits seitens der Regierung vorgebrachten Bedenken bezüglich der 
bedeutenden, in den Wintern 1984/85 und 1985/86 bestätigten Lawinengefahr im 
Bereich des vorgesehenen Portals zum Sondierstollen von der NAGRA bisher 
nicht ausgeräumt» 

D r 
kv 

  

 AZ, 
17.5. 

1600 Einsprachen 
gegen Bohrungen 

Ollon (47), Bauen (11), Mesocco (rund 1500), laut Bundesamt v.a. auf sicher-
heitstechnische Gründe verwiesen 

M    

 [B251]:
1220, 
554 

SR Zumbühl: 
Nagra-Gesuche 
zur Lagerung 
radioaktiver 

Fragen nach Zwang zu einem Gesuch für einen Alternativstandort, nach Gleich-
stellung des Wellenbergs mit den anderen Standorten und nach Entscheid erst 
nach Auswertung der Resultate aus allen Sondierstollen; BR-Antwort: nicht in ein 
hängiges Verfahren eingreifen, nicht auf alle Punkte umfassend eintreten, «Bun-

D  
 
 
 

  
 
 
Führung?, mögliche Argumen-
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Abfälle, vom 15.3. desrat zeigt Verständnis für den Wunsch nach Gleichstellung der Arbeiten», 
gleichzeitiger Bau von Sondierstollen «aus volkswirtschaftlichen Gründen … 
nicht tragbar» (Kosten von 50100 Millionen Franken pro Standort) – BR Ogi: «Ich 
habe Schweden besucht. Das ist beeindruckend und könnte uns als Beispiel die-
nen. Ich meine, was Schweden kann, sollte auch die Schweiz realisieren kön-
nen.» 

 
kn 

tation aus Sicht des Betreibers 
 
«Basismodell Schweden» 

 [B89] NR Iten: Nagra-
Gesuche, vom 
15.3. 

gleich lautend wie Interpellation Zumbühl, BR-Antwort. ebd. D ebd.   

 NZZ, 
10.7. 

Uri: Forderung 
nach Gleich-
behandlung 

«In einem Brief and das … EVED schreibt der Regierungsrat, dass ‹Gleichzeitig-
keit und Vergleichbarkeit der Auswertungen› strikte beachtet werden müssten …. 
Es dürfe nicht zugelassen werden, dass die Nagra aus politischen oder finan-
ziellen Gründen einen der möglichen Standorte bevorzuge.» 

M 
D 
 

RO 

 
 
 

KI/KV 

  
 
Forderung nach «Gleichstand» 

 NA 
7/89 

Nagra, Juli/Aug. «Fredi M. Murer bei der Nagra»: Filmprojekt, der «eigentliche Hauptdarsteller 
dieses Films sei der Wellenberg …. Meine Absicht ist, diesen Film als Zeitdo-
kument den Kindern und Kindeskindern rund um den Wellenberg zu widmen» 
(«Der grüne Berg»). 

    

 [P589] Nagra, NTB 8912: 
Arbeitsprogramm 
Teil 1, Juli 

Präsentation des Sondierbohrprogramms, Sondierbohrungen T    

 VR, 
19.10. 

Nagra: Beginn der 
Sondierarbeiten 

zunächst Seismik, dann Bohrungen M    

 TA, 
6.12. 

Behinderung der 
Nagra in Ollon 

«Die Bevölkerung von Ollon macht ihre Drohung wahr: Sie lässt die Nagra nicht 
arbeiten …. Die Bürgerwehr hatte die Zugangsstrasse verbarrikadiert und Späher 
eingesetzt. Wie schon am Vortag läuteten die Kirchenglocken in Ollon Sturm, um 
die Nagra-Gegner im Dorf zu versammeln. Es kam zu keinen Gewalttätigkeiten.» 

    

 [B23] NR Braunschweig: 
Konflikt Nagra/ 
Gemeinde Ollon 
VD, 11.12. 

BR-Antwort: «Der Bundesrat bedauert, dass die Nagra die Arbeiten am Bois de 
la Glaive nicht ohne Behinderungen ausführen kann. Diese Behinderungen erfol-
gen, obwohl [sic!] der Bundesrat die Arbeiten bewilligt und obwohl das Bundes-
gericht diesen Entscheid gestützt hat …. Der Bundesrat ruft die Bevölkerung von 
Ollon mit Nachdruck auf, die Arbeiten zu tolerieren und Ruhe zu bewahren.» 

D kv  Demokratieverständnis des 
Bundesrats? 

 [P307]:
39,42 

HSK: Gutachten zu 
den Stollen-
anträgen der 
Nagra vom 
23.11.88, 14.12. 

Empfehlung zum Stollenvortrieb im Oberbauenstock allein; Beurteilung nur unter 
dem Aspekt der kurzlebigen Abfälle, HSK befürwortet «sequentielle[s] Vorgehen» 
(Konzentration «auf einen erstgewählten Standort», Ausdehnung «nur im Falle 
negativer Befunde»), Untersuchungen der ersten Phase «nicht im vollen Um-
fang» durchgeführt – zeitliche Kopplung und vergleichbare Auswertung: nicht 
erfüllt, «zwar auf die Auflage 2, nicht aber auf den Standort Bois de la Glaive zu 
verzichten»; Alternativstandort: HSK «der Ansicht, dass die Erfüllung der Auflage 
3 verschoben und im Rahmen des Sedimentprogramms der Nagra nachgeholt 
werden kann» 

B  
 
 

gu 
ki/kv 

 
 

kn? 

 
 
 

ep 
 
 
 
 

ep! 

Prinzip des«Gleichstands» 
verlassen, obwohl (weil?) 
Vorgaben nicht eingehalten 
Behörde in der Zwickmühle: 
Druck auf Projektanten vs. 
Zwang zur «Lösung» 
Idee des Tiefenlagers begra-
ben und Problem vertagt 

 [B144] KR Noi, Kt. 
Graubünden, 
18.12. 

Anfrage betreffend Weiterführung des Untersuchungsprogramms D    
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 [P30] AGNEB: 
Jahresbericht 

Beschleunigung im Bewilligungsverfahren gefordert B ki/kv  Beitrag der AGNEB 

1990 nach 
[P60]: 
21 

gemeinsames 
Communiqué, 
11.1. 

CADO Ollon, Hiä Niä Uri, AkW Wolfenschiessen, Gruppo Pian Grand Misox und 
MNA fordern neues Entsorgungskonzept (Lagerung bei den AKW selbst), Auf-
lösung der Nagra und Einstellung der Sondierarbeiten. 

 
EO 
RO 

R! E! Konzeptrevision verlangt; 
inhaltliches, institutionelles und 
verfahrensmässiges Signal 

 TA, 
13.1. 

«Ollon, Atommüll 
und St. Florian» 

«Der Vorwurf der Sankt-Florians-Politik wird überall dort gerne erhoben, wo sich 
lokale oder regionale Minderheiten gegen nationale Mehrheiten oder 
Belastungen wehren. Doch … handelt die verschonte Mehrheit der Schweizer 
Bevölkerung jeweils nach dem genau gleichen Prinzip: Vergraben wir den Müll 
ruhig in Ollon oder im Wellenberg, dann haben wir ihn in Basel, Bern und Zürich 
wenigstens los … Beim Start ins Schweizer Atomzeitalter in den 60er Jahren war 
das Entsorgungsproblem noch kaum bekannt …. Erst mit der Anti-AKW-
Bewegung der 70er Jahre wurde die Kernenergieentsorgung in einer breiteren 
Öffentlichkeit als Problem erkannt.» [analoges Verhalten bei Deponie und 
Sondermüllofen-Projekten erwähnt] 

M KV 
 
 

(kv) 
 

kv 

  
 
 
 
bei der Technikeinführung 
indirekt nach dem «St. Flo-
rians-Prinzip» verfahren 

 TA, 
24.1. 

Norditalienischer 
Widerstand 

Regionen Lombardei und Piemont den Ministerpräsidenten und die Vertretung im 
Europarat gebeten, «alles zu unternehmen», damit im Misox kein Atommülllager 
gebaut werde, «sehr grosse Gefahr für die oberitalienischen Gewässer» 

M KV   

 BT, 
23.2., 
SVA 
6:19 

«Italien sprach bei 
Ogi vor» 

«Während Italien von der Schweiz verlangt, das Projekt ganz fallenzulassen, 
konnte Bundesrat Adolf Ogi bei einem Treffen mit dem italienischen Umwelt-
minister Giorgio Ruffolo nur zusichern, Italien zu informieren, falls die Arbeiten an 
diesem Vorhaben wieder aufgenommen würden.» 

M KV   

 [B14] KR Belletti, Kt. 
Graubünden, 2.3. 

Koordination der Einsätze zwischen Tessin und Graubünden bei den Bundes-
behörden gegen die Realisierung eines Endlagers 

D 
RO 

kv e! nach altem Muster von «Ent-
scheiden–Ankündigen–Durch-
setzen» (siehe Band I, 11.1) 

 nach 
[P60]: 
21 

Verfassungsgericht 
NW, 17.3. 

Gesetzeskonformität der drei MNA-Initiativen bejaht, der Landsgemeinde vorzu-
legen 

G KV   

 NA 
2/90:2f. 

«Kontrolle und 
Endlagerung – ein 
Widerspruch?» 

Siehe Hauptstrang. «Die Überlegungen können am Beispiel der Endlagerung 
kurzlebiger Abfälle erläutert werden … Ihre Toxizität ist kleiner als bei vielen 
üblichen chemischen Abfällen, und im Gegensatz zu diesen zerfallen sie relativ 
rasch zu nicht aktiven Stoffen: Bereits nach der technisch beherrschbaren Zeit-
spanne von 300 Jahren ist ihr Gefahrenpotential vernachlässigbar klein. Für ihre 
Endlagerung gibt es seit Jahren erprobte Verfahren.» 
Verweis auf Frankreich, unterirdische Endlagerung «von Schweden bereits 
praktiziert», Nagra-Konzept «ähnlich der Lösung in Schweden» 

 ki 
gs 
 

ra 
gg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

es 

Veröffentlicht hat die Nagra bis 
dato erst das Inventar für 
schwach und langlebige mittel-
radioaktive Abfälle 
(Oberbauenstock) 
 
«Basismodell Schweden» 
wirklich übernommen? 

 [P491] RR Kt. Uri: 
[Schreiben vom 
9.4.1990] 

«Jede Region der Schweiz wird für die Lösung schwieriger Aufgaben nur dann 
Hand bieten, wenn sie korrekt behandelt wird. Sämtliche bisherigen Abklärungen 
im Kanton Uri konnten nur deshalb so durchgeführt werden, weil bei gleichzeiti-
gem Vorgehen vergleichbare Auswertungen an verschiedenen Orten in Aussicht 
standen. Die HSK … empfiehlt nun dem Bundesrat aus fachlichen und zeitlichen 
Überlegungen, diesen Weg des politischen Vertrauens zu verlassen. Damit 
verliert sie die Stellung der neutralen Fachinstanz und gleichzeitig das Vertrauen 

D 
EO! 
RO! 

KV 
KI 
 
 
 

kg 

 Stellenwert des «Gleichstands» 
 
Rolle der Behörde nicht 
treuhänderisch; direktdemo-
kratisches System der Schweiz 
verhindert offenbar nicht, dass 
betroffene Regionen nicht aus-
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der betroffenen Bevölkerung in ihre Objektivität. Uri wehrt sich entschieden 
gegen jegliche politische Wertung durch Fachinstanzen und spricht der HSK die 
Zuständigkeit hiefür ab.» 

reichend berücksichtigt wer-
den. 

 [P719] Regierung des 
Kantons 
Graubünden, 9.4. 

Ablehnung des Nagra-Gesuches um Bewilligung zur Fortsetzung der Untersu-
chungen, «sequentielles Vorgehen» der Nagra abgelehnt (schon im April 1984, 
siehe oben) 

D  
kv 

  
Stellenwert des «Gleichstands» 

 [P60]: 
22, 
SVA 
9/90:4 

Landsgemeinde 
vom 29.4. 

Annahme der drei MNA-Initiativen: Nagra muss Konzession für Bauten im Unter-
grund einholen. 

D KV   

  Nagra-Beschwerde 
vom 22./31.5. 

staatsrechtliche Beschwerde beim Verwaltungsgericht und Verfassungsbe-
schwerde beim Bundesgericht gegen das Mitentscheidrecht der Landsgemeinde 

V kv 
kg 

gw Beteuerung der Wichtigkeit von 
Beteiligung unglaubwürdig 

 [P156] Regierung des Kt. 
Waadt zu Ollon, 
11.5. 

Ablehnung wegen ungenügender Kenntnisse D r  Zirkelschluss 

 TA, 
5.6., 
WoZ, 
1.6. 

Uraufführung von 
«Der grüne Berg», 
26.5. 

«Eine filmische Landsgemeinde» von Fredi M. Murer: «Ein wichtiger Beitrag zur 
Frage der Verantwortung von Mensch und Gesellschaft gegenüber Natur und 
Nachwelt, ein spannungsgeladenes Dokument in Sachen abgewirtschaftete 
Demokratie» 

M  
 

kv 

  

 [B36] NR Carobbio: 
Lagerung 
radioaktiver 
Abfälle. Neue 
Lösungen, vom 
14.3. 

Forderung nach Einstellung der Sondierbohrungen und nach «neuen Lösungen»: 
«Im Zusammenhang mit den Bohrungen am Piz Pian Grand genügt es an dieser 
Stelle, den vom Tessiner Grossen Rat verabschiedeten Beschluss vom vergan-
genen Februar, in dem der Widerstand des Tessins gegen das Lager bekräftigt 
wird, oder auch die ablehnenden Stellungnahmen von italienischer Seite in Erin-
nerung zu rufen. Noch weniger lang ist es her, dass die Regierung des Kantons 
Uri die NAGRA und die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) 
angeschuldigt hat, sie habe in einem Mass ihr Vertrauen missbraucht, dass die 
Möglichkeit erwogen werde, für die Beurteilung der Forschungsarbeiten und der 
allfälligen Vorschläge der NAGRA unbefangene Experten beizuziehen.» 
BR-Antwort: gegen Einstellung der Arbeiten 

D 
 
 

RO 
 
 
 
 
 

RO 

 
 
 

KV 
 
 

kg 

 
 
 
 
 

gw 

Begriffspaar «gelöst – 
ungelöst» 
 
Widerstand von vielen Seiten 
 
keine Aufnahme der Forderun-
gen 
 
Folge: Zusatzforderung nach 
«unbefangenen» Experten 

 NA 
4/90:2 

H. Issler, Nagra: 
«Ist die Kern-
energie umweltver-
träglich?», GV der 
Nagra, 19.6. 

«Argumente zur Umweltverträglichkeit der Kernenergie vom Standpunkt der 
Entsorgung aus dargelegt», radioaktive Abfälle «keine singuläre Erscheinung. 
Verschiedene Eigenschaften würden sogar deren Endlagerung erleichtern, 
insbesondere das anfänglich schnelle Abklingen ihrer Radioaktivität, also ihrer 
Toxizität». 

 kn 
 
 

gs 

 Instrumentalisierung 

 TA, 
19.7., 
[P31] 

«Zwischenlager 
mangels End-
lager», Rahmen-
bewilligungs-
gesuch ZWILAG 
vom 16.7. 

«Das Würenlinger Lager wird zwar auch jene schwach und mittelaktiven Abfälle 
stapeln, welche noch bis 1983 einfach im Meer versenkt wurden und für welche 
die Nagra auch noch immer nach einem Endlager sucht. Wichtiger jedoch ist die 
Hortung der hochaktiven Schweizer Atomabfälle, die ab 1993 aus ausländischen 
Aufbereitungsanlagen zurückkommen werden …. Dank dem neuen Zwischen-
lager gewinne man Zeit für die Suche nach einem Endlager …. Zudem schaffe 
die Zwilag Spielraum, damit keine Abfallengpässe entstünden …. Ab 1996, 
glaubt die Zwilag, könne sie ihr Lager in Betrieb nehmen….» 

M  
 
 
 
 
 

kg? 

 
 
 
 

ep 

 
 
 
Engpass der Zwischenlagerung 
 
ZZL: längstens bis 2050 in 
Betrieb 
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 [P3] Abstimmungsko-
mitee 3 x Ja Strom 
ohne Atom: Endla-
ger Graubünden 

«Vor 100'000 Jahren, als Mammut und Höhlenbär ihre Spuren über die mächti-
gen Gletscher zogen, wurden unsere Berge von Menschen bevölkert …. Vor 500 
Jahren vertrieben unsere Vorfahren fremde Vögte aus den Tälern. Rätien wurde 
eigenständig. Jetzt aber schleicht sich ein neuer Vogt in unsere Berge ….» 

   Erfahrungshorizont, 
Zeitdimensionen? 

 [P594]:
39 

BR-Entscheid vom 
1.10. zum Nagra-
Antrag vom 
23.11.88 

Bois de la Glaive, Oberbauenstock, Piz Pian Grand: Entscheid verschoben, bis 
«möglichst vergleichbare geologische Aussagen gemacht werden können»; 
Druck der Kantone nachgegeben (gegen Antrag der HSK); Druck auf Ollon, die 
Sondierarbeiten «nicht weiter zu verzögern» 

B 
V 

KV/ga 
KI 

EW Forderung der Kantone nach 
«Gleichstand» entgegenge-
kommen – allerdings Spielraum 
für Interpretationen 

 [P31], 
TA, 
2.10. 

BR: «Protocole 
d'accord» 
(Vereinbarung) 

Sondierkantone GR, NW, UR und VD zur Zusammenarbeit verpflichtet: Gleich-
stand, Verzicht auf mittelradioaktive Abfälle, Kontrollierbarkeit abklären, Informa-
tionskonzept des Bundes (von den beteiligten Kantonen als «ungenügend» ein-
gestuft 

B/V 
EO 

KV 
KI/ 

(GF) 

 ihrerseits Nachgeben der Kan-
tone 
Art der Kontrolle? 

 nach 
[P60]: 
23 

Bundesgericht: 
Verfügung vom 
18.10.90 zu Nagra-
Beschwerde  

Verfassungsbeschwerde zuerst vor Nidwaldner Instanzen austragen G    

 [P31]: 
18f. 

nach AGNEB: 
Kampagne gegen 
Nagra 

«Der Besuch in Bern erfolgte auf italienischen Wunsch, nachdem in Italien eine 
massive Pressekampagne gegen die Sondierarbeiten der Nagra … durchgeführt 
worden ist … welche auf Falschmeldungen … beruhte», «einer Verzichts-
forderung auf den Standort … konnte nicht entsprochen werden.» 

B kv 
ki 

 einseitige Schilderung 

1991 [B186]:
3,9 

Bundesrat: Wie 
weiter nach der 
Volksabstimmung 
vom 23. Septem-
ber 1990?, Feb. 

«Die Leistung der bestehenden Kernkraftwerke soll um zehn Prozent erhöht 
werden.» Fussnote dazu «Gemäss Botschaft des Bundesrates ist dies mit der 
Moratoriumsinitiative vereinbar.» – «Die nukleare Entsorgung stösst auf grosse 
Schwierigkeiten. 1985 hat der Bund vorbereitende Handlungen bewilligt … insbe-
sondere in Ollon … praktisch verunmöglicht …. Der Kanton Nidwalden hat auf-
grund von Volksinitiativen verschiedene Änderungen des kantonalen Rechts 
beschlossen, welche die Arbeiten der Nagra wesentlich erschweren können …. 
Falls sich die politischen und rechtlichen Voraussetzungen der nuklearen 
Entsorgung in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht verbessern, ist eine Teil-
revision des Atomgesetzes vorzusehen. Das EVED ist bestrebt, mit den betrof-
fenen Kantonen eine Vereinbarung in diesen Fragen zu erzielen.» (weitere The-
men: Stilllegungsfonds, Haftpflicht) 

B  
 
 
 
 
 
 
 
 

kv 

 
 
 
e 

Instrumentalisierung der Frage 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» (nur Bezugnahme 
auf SMA) 

 TA, 
23.5., 
[P775] 

«Nagra erhält 
Enteignungsrecht» 

Bundesrat entspricht Enteignungsgesuch der Nagra für rund 500 Parzellen von 
über 300 Eigentümern in Ollon und Aigle (für Zutrittsberechtigung während eini-
gen Tagen bis Wochen). 

M 
G 

   

 [P222] Flüeler: «Atommüll 
– von der Sorge 
um die Nachsorge 
des Energie-
friedens» 

«… Wie gesagt: Es geht nicht um die Ablehnung von Untersuchungen. Auch 
wenn die Nagra perfiderweise die Verantwortung für ihr bisheriges Fiasko der 
betroffenen Bevölkerung mit deren ‹St. Florians-Haltung› zuschiebt. Doch ange-
sichts der geologischen Unsicherheiten an allen bisherigen Bohrstandorten – von 
den Bundesgeologen bestens dokumentiert – muss man im Gegenteil der 
lokalen Bevölkerung … dankbar sein, dass sie so widerspenstig ist. Sonst wäre 
nämlich ein völlig ungenügendes Endlager für ‹mittel› und ‹schwachaktiven› Müll 
bereits in Betrieb ….» 

A  
kv 
 
 

 
 
 
 
 

EW 
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 [P591] Nagra, NTB 9047: 
Wellenberg. 
Arbeitsprogramm 
Teil 2, Juni 

Planung der Untersuchungen in den Sondierbohrungen 2 und 6 T    

 TA, 
2.7., 
nach 
[P60]: 
24 

«Kantone 
keineswegs 
‹d’accord›» 

«Aufgrund der Stellungnahmen der Regierungen von Uri und Graubünden könne 
… keine gemeinsame Sprachregelung erreicht werden» (Die Urner Regierung 
weist am 26.3. einen Entwurf des Bundesamts für Energiewirtschaft zurück, der 
Zugeständnisse der Standortkantone vorsieht). «Darauf verzichtet die Nidwald-
ner Regierung auf eine Unterzeichnung.» 

M 
D 

kv   

 AT, 
5.7. 

Bundesrat will 
beschleunigtes 
Verfahren 

Bundesrat bereit, Motion Fischer zur Konzentration des Bewilligungsverfahrens 
beim Bund entgegenzunehmen 

M 
B 

kv 
kg! 

 Handlung gegen Geist des 
Protocole d’accord 

 TA, 
6.7. 

«Nagra vor 
Nidwaldner Gericht 
abgeblitzt» 

Beschwerde vom kantonalen Verfassungsgericht abgelehnt, Nagra will «so 
schnell wie möglich» vor Bundesgericht gehen. 

M 
G 

KV   

 TA, 
17.7., 
[P31] 

«Kommission 
empfiehlt nur einen 
Sondierstollen» 

AGNEB will Suche auf einen Standort konzentrieren, Sondierstollen an allen 
Standorten «ein volkswirtschaftlicher Unsinn», «politische Rücksichtnahme … 
nicht am Platz», «Endlager dringlich» (2000 in Betrieb) 

M 
B 

kn! 
gk 

 Argumentation der Betreiber 
übernommen 

 [P640] Nagra, NTB 9124: 
Plan d'exécution 
BDG 91/92, Sept. 

Vorstellung vorgesehener Arbeiten, Ersatz des Programms vom Oktober 1989 T    

 TA, 
15.10. 

«Massive 
Opposition … in 
Ollon» 

Widerstand von «fast 95 Prozent von 240 betroffenen Grundeigentümern in 
Ollon» gegen ein Verfahren zur temporären Enteignung von über 400 Parzellen 

M (kn)  Behinderung der Nagra 

 nach 
[P60]: 
24 

Nagra erhebt Be-
schwerde vor Bun-
desgericht, 14.12. 

staatsrechtliche Beschwerde gegen alle drei Landsgemeindebeschlüsse V kv   

1992 NR 
1/92:4 

Nagra: Zwischen-
bilanz am Wel-
lenberg, Jan/Feb. 

aus vier von fünf abgeschlossenen Bohrungen keine Resultate gefunden, die ein 
Lager am Wellenberg ausschliessen würden 

T ki  negative Argumentation 

 BT, 
26.2. 

ETH-Fachberater 
bei Nagra-
Abklärungen 

Wahl eines unabhängigen Fachberaters durch die Urner Regierung M 
RO 

GU 
GK 

  

 [P469]: 
25f. 

KSA: Sicher-
heitsprinzipien, 
Vitznauer Tagung, 
19./20.3. 

Arbeitsgruppe «Ethik»: «Es besteht kein Grund für einen Aufschub, aber es 
bestehen mehrere Gründe für die rasche Endlagerung der schwach- und 
mittelaktiven Abfälle: 
– Aus Solidarität mit den künftigen sollten die von der Kernenergie profitierenden 
Generationen die Verantwortung für eine definitive Entsorgung übernehmen. 
– Lösbare Problem sind abzuschliessen, bevor neue geschaffen werden. 
– Kommende Generationen werden genug andere Probleme zu lösen haben, 
welche wir ihnen als Erbe hinterlassen müssen. 
– Die Sicherheit der Abfälle ist in einem Endlager besser gewährleistet als in 

 
 
 

EO 
 

EO 
RO 
EO 

 

 E 
ew 

Argumentation stichhaltig, aber 
reale Situation und reales 
Verfahren nicht berücksichtigt 
 
Begriffspaar «lösbar – 
unlösbar» 
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einem Zwischenlager.» EO 
 nach 

[P60]: 
25 

Bundesgericht tritt 
nicht auf Nagra-
Beschwerde ein, 
14.4. 

Die Kompetenz zur Gewährleistung kantonaler Verfassungsänderungen liegt bei 
der Bundesversammlung (3. MNA-Initiative über die Benützung des Untergrunds) 

G    

 NR 
2/92:3, 
SVA 
10:15 

Bohrkerne aus 
dem Bois de la 
Glaive, März/April, 
Mitteilung vom 
28.4. 

Anhydrit: «im Vergleich zu den andern … untersuchten Gesteine weniger Daten-
material. Dies liegt unter anderem daran, dass im Ausland eine mögliche Endla-
gerung im Anhydrit vorderhand nicht weiterverfolgt wird und deswegen auch kein 
Austausch von Messergebnissen im internationalen Rahmen erfolgt» – keine 
negativen Hinweise, Abklärung «als zeitaufwendig und schwierig bezeichnet» 

  
 

ra 
gu 

 
 

ew 

kein «Gleichstand» 
 
Wirtgestein «exotisch» 

 [B101] KR Keller und 
Belletti, Kt. 
Graubünden, 24.3. 

Erdbebensicherheit der Region Piz Pian Grand D    

 [P386]:
31 

Issler, Präs. Nagra, 
Energieforum, 
19.5. 

«Kurzlebige Abfälle … liegen bereits heute in endlagerfähiger Form vor und die 
Bereitstellung eines Endlagers für diese Abfallkategorie ist deshalb zeitlich dring-
licher.» 

  
ga 

ev Argumentation nicht stichhaltig: 
Auch HAA liegen vor. 

 [P444]:
99,103 

Kowalski, GL 
Nagra, Energie-
forum, 19.5 

Endlager «im Jahr 2000 zumindest im Bau» 
«Die Überwachung ist kein Bestandteil des Sicherheitsdispositivs.» 

  
gf 

ep 
ew 

 
Forderung nicht aufgenommen 

 [P32]: AGNEB, 21.5. «AGNEB wünscht rascheren Vollzug der politischen Entscheide», SMA-Endlager 
«sollte bald zur Verfügung stehen». 

B ki/kv ev Beitrag der AGNEB 

 NZ, 
12.6. 

SR Schallberger, 
NW 

Präsident der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Verkehr UREK des 
Ständerats, zur Motion Fischer betr. Straffung der Verfahren: Die UREK «lehnt 
es insbesondere ab, als Vorgabe die weitgehende Beeinträchtigung der kanto-
nalen Mitwirkung zu akzeptieren. Der Bundesrat hat sich … vielmehr zu bemü-
hen, eine Lösung vorzuschlagen, welche die Kompetenz der Kantone nicht mehr 
als erforderlich einschränkt». 

M 
D 

 
 

KV 

  

 NZ, 
30.6. 

«Nagra-
Vorbereitungen 
leiden unter 
Verzögerungen» 

«Mit dem Bau eines Endlagers für schwachradioaktive Abfälle könne die Nagra 
vor der Jahrhundertwende … nur beginnen, wenn die Verfahren gestrafft und die 
Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen geklärt werden, erklärte … Präsi-
dent Hans Issler bei der Vorstellung des Nagra-Jahresberichts.» 

M  
kv 

 
ep! 

Verweis auf Verfahren als 
hauptsächlicher Verzögerungs-
grund 

 auch 
[P601]:
16f. 

Nagra zu Ollon, 
29.6. 

«Am Bois de la Glaive konnten wichtige Sondierbohrungen abgeteuft werden, 
wodurch die Nagra der bundesrätlichen Auflage von ‹möglichst vergleichbaren 
geologischen Aussagen› an den potentiellen Endlagerstandorten nachkommen 
konnte.» (drei kleinere Bohrungen zur Erforschung von Quellwasser, Wirtgestein 
nur angebohrt, nicht durchfahren) 

  
(KI) 
kv 
kg 
gu 

  
 
 
effektiv kein «Gleichstand» 
erreicht 

 SVA 
13/92: 
14, NZ, 
2.7. 

Arbeitsgruppe 
Bund/Kantone 
eingesetzt, 1.7. 

Arbeitsgruppe zwischen Standortkantonen und Bund gebildet (Vorsitz: alt Regie-
rungsrat E. Keller, Basel), «welche die politischen Entscheide im Hinblick auf die 
Endlagerung kurzlebiger schwach und mittelradioaktiver Abfälle koordinieren 
soll» 

 
 
 

M 

KV   

 BEW, 
9.7. 

«Konfliktlösungs-
gruppe radioaktive 

Aufruf zur Nominierung der Mitglieder der «Arbeitsgruppe kurzlebige schwach 
und mittelaktive Abfälle (SMA)» 

B KV  nach der AG Wiederaufarbeit-
ung (siehe 4) weiterer Versuch 
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Abfälle KORA», 
AG kurzlebige 
SMA 

einer «offiziellen» Diskussion 
mit Nichtregierungsorganisa-
tionen 

 CASH, 
7.8. 

«Atommüll: Faule 
Tricks der Nagra» 

«Einen geologischen Gleichstand zwischen Wellenberg und Bois de la Glaive zu 
schaffen, ist inzwischen unmöglich geworden», dazu in Ollon Seismik und zwei 
Tiefbohrungen nötig 

M ki 
kv 

  

 nach 
[P60]: 
25 

BR: Antrag vom 
1.9. an Bundes-
versammlung 

Antrag auf Gewährleistung der Kantonsverfassung von Nidwalden, allerdings 
gehe das Atomgesetz einer kantonalen Verfassung vor (Parlament wartet auf 
Entscheid des Bundesgerichts über Gesetzeskonformität) 

B (KV)  halbherziges Verständnis 

 BEW, 
2.10. 

KORAAG SMA: 
Arbeitsplan (Aug. 
1992 – Juli 1993) 

«folgende Fragen im Vordergrund: Vor und Nachteile der geologischen End-
lagerung gegenüber einer langfristigen, kontrollierten Zwischenlagerung …, 
gegenüber der oberflächennahen Deponierung, Kontrollierbarkeit resp. Rück-
holbarkeit, …, Grundprinzipien der Zuteilung der Abfälle …, Geologische 
Anforderungen …, Möglichkeiten und Grenzen des Sicherheitsnachweises unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Zeitdauer» – eine Sitzung im Dezember, 
Sistierung der KORA-Gespräche durch die Umweltverbände nach der bundes-
rätlichen Bewilligung der Leistungssteigerung im Atomkernkraftwerk Mühleberg 

B 
 
 

EO 

KV 
GF/ 
GR 
RA 

 erstmals Chance zu einer Kon-
zeptdebatte 

 AV, 
24.10. 

Nagra kann 
Seismik 
durchführen 

«Die eidgenössische Schätzungskommission bewilligte die vorzeitige Besitzes-
einweisung der für die Messungen nötigen Grundstücke. Sie verweigerte jedoch 
die Erlaubnis für zusätzliche Bohrungen.» 

M ra 
kn 
ki 

 Blockierung der Arbeiten in 
Richtung «Gleichstand» 

 [P594] Nagra, NTB 9202: 
Nukleare Entsor-
gung Schweiz  

Konzept und Realisierungsplan: nie Absicht zum Bau von vier Sondierstollen be-
standen, offizielle Dokumentation der Konzeptänderung vom SLMA- zum SMA-
Lager 

K kg 
gu! 
kv! 

 entgegen NTB 8818 von 1988, 
keine Diskussion der Pro-
grammänderung 

1993 [P527] Milnes: Expertise 
zur Strukturgeolo-
gie im Wellenberg 

HSK-Auftrag: Detailkartierung der Strukturgeologie «ungenügend» T 
R 

   

  SES: «Atom-
gesetzrevision: 
Pferd am Schwanz 
aufgesäumt», 17.2. 

«… Es ist nun peinlich, wenn das BEW eine ‹Lex Wellenberg› präsentiert …. 
Dies schränkt die rechtlichen Möglichkeiten weiter ein, der NAGRA auf die Finger 
zu schauen. Dabei hat die NAGRA noch nicht einmal ein sauberes Konzept für 
ein SMA-Lager, weder Mengen noch genaue Zusammensetzung der einzula-
gernden Abfälle sind bekannt.» 

 gk 
kv 
ki 

  

 [B90] NR Iten: 
Standortwahl für 
Nagra-Bohrungen, 
vom 30.11.92 

BR-Antwort: nach wie vor Forderung nach möglichst vergleichbaren geologi-
schen Aussagen, die sich aber «nicht auf einen buchhalterischen Vergleich nach 
Untersuchungsaufwand und Bohrmetern beziehen können»; nie vier Stollen 
gefordert, «nicht tragbar, ... gleichzeitig an vier Standorten Sondierstollen bis in 
den Endlagerbereich voranzutreiben» (Eigenzitat von 1989, siehe [B251]); 
Beurteilungskriterien: «… beziehen sich … auf die Beurteilung der radiologischen 
Auswirkungen des Gesamtsystems und nicht auf Grenzwerte einzelner 
Systemparameter»; Überwachung nicht notwendig (Umgebungsüberwachung 
vorgesehen), keine speziellen Vorkehrungen zur Rückholbarkeit getroffen 

D  
ki 
kv 
 
 
 
 

gf/gr 

 
 

gw 

keine Aufnahme der Forderun-
gen 

  Nagra zu Ollon, 
24.3. 

Die «gewonnenen geologischen und hydrogeologischen Daten … bildeten eine 
gute Grundlage für die vom Bundesrat verlangte vergleichende Beurteilung». 

 ga  ungenügende Grundlage 
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 E+U 
1/93:7 

Flüeler, Vertreter 
der SES in der 
KORA: «Chronik 
einer Ab und 
Zuneigung» 

«Die ‹Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle KORA› war der Versuch, in 
einen Dialog mit Bund und Elektrizitätswirtschaft einzutreten. Verschiedene 
Gespräche waren zum Teil recht fruchtbar …. Mit dem bundesrätlichen Ent-
scheid pro Leistungssteigerung in Mühleberg vom 14. Dezember allerdings und 
dem konsequenten Rückzug der Umweltverbände aus den KORA-Gruppen 
wurde uns die Schlussredaktion des Arbeitsgruppenberichts [zur Wiederaufar-
beitung] verunmöglicht. Die SMA-Arbeitsgruppe konnte sich Mitte Dezember 
gerade zu einer einzigen Schnuppersitzung treffen.» 

 
 

RO 

(KV) 
 
 
? 

 zur Thematik erster Media-
tionsversuch in der Schweiz 
unter Einbezug von NRO – 
Frage der Perspektive: Dis-
kussionsverweigerung oder 
Verletzung des Moratoriums-
gedankens durch die 
Regierung 

 [P596]:
10f., 
22f., 
30ff.,38 

Nagra: ?Fragen 
und Antworten! zur 
Entsorgung 
radioaktiver 
Abfälle, März 

«Wie lange werden die radioaktiven Abfälle strahlen? Die typischen Radionuklide 
in den kurzlebigen radioaktiven Abfällen haben Halbwertszeiten unter 30 Jahren. 
Nach zehnfacher Halbwertszeit – für kurzlebige Abfälle also nach 300 Jahren – 
… stellen die kurzlebigen schwach und mittelradioaktiven Abfälle für die Umwelt 
kein Problem mehr dar.» 
«Gibt es keine möglichen Alternativen zur Lagerung in der Erde? Bis 1982 
wurden schwachaktive Abfälle in der Tiefsee versenkt. Wegen fehlender politi-
scher Akzeptanz ist die Tiefseeversenkung eingestellt worden. Im Ausland, z.B. 
in Frankreich, werden kurzlebige Abfälle in Oberflächenlagern gelagert – ähnlich 
den Reststoffdeponien für chemische Abfälle. Die Sicherheit eines solchen 
Lagers hängt von betrieblichen Massnahmen ab: Das Lager muss dauernd von 
Menschen überwacht und gewartet werden.» 
«Welche baulichen Massnahmen sind bei einem Endlager zu ergreifen? Tech-
nisch stellt der Bau eines Endlagers keine besonderen Anforderungen. Bei einem 
Endlager für kurzlebige Abfälle handelt es sich zum Beispiel um eine unterir-
dische Anlage, die rund sechsmal kleiner wäre[ ] als eine Röhre des Seelisberg-
Tunnels.» 
«Bildet ein Endlager eine Gefahr für das Grundwasser? Nein …. Die Einschluss-
massnahmen werden … so ausgelegt, dass der Zutritt von Wasser langfristig 
verhindert wird. Eine Verunreinigung von Grundwasser muss unter allen Um-
ständen vermieden werden.» 
«Welche Vorteile kann sich eine Region aus dem Standort eines Endlagers 
erhoffen? … Steuern … neue Arbeitsplätze … auch vorgesehen, die durch die 
Standortgemeinde erbrachte gemeinwirtschaftliche Leistung in geeigneter Form 
zu entschädigen» 
«Gibt ein Endlager radioaktive Strahlung an die Umgebung ab? Nein. Von einem 
verschlossenen Endlager wird keine Strahlung an die Umgebung abgegeben, 
weil sie bereits durch wenige Meter Gestein vollständig absorbiert wird.» 
«Warum soll ein Endlager nicht mehr überwacht werden? Damit sich künftige 
Generationen nicht mehr um unsere Abfälle kümmern müssen. Die Verantwor-
tung für die Entsorgung soll somit der nutzniessenden Gesellschaft überbunden 
werden …. Die kommende Generation soll sich anhand von Kontrollmassnah-
men von der Qualität des Endlagers überzeugen können und selbst entscheiden, 
ob sie die Überwachung weiterführen[ ] oder aber den Zugang verfüllen und ver-
siegeln [will]. 
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Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
ebd. 
 
gegen Endlager-Gedanke 
 
 
 
Verniedlichung: Unternehmen 
Endlager ist komplex und 
selbst in der «Vorverschluss-
phase» langfristig. 
 
 
Muss-Formulierungen: richtig, 
aber keine Antwort auf die 
Frage 
 
 
 
 
 
 
Vorkehren müssen von den 
Verursachern/Erbauern getrof-
fen werden; mit «Kontrolle» ist 
hier nur Umgebungsmonitoring 
gemeint. 
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«Unsere Ziele Für kurzlebige Abfälle … wollen wir ein schweizerisches Endlager 
ohne Zeitverzug bereitstellen. Als wichtige Vorbedingung dazu streben wir an, 
bei der Bevölkerung Vertrauen in unsere Arbeit und in unsere Konzepte zu schaf-
fen.» 

 
ev 

 SVA 
9/93:5f. 

NW Landsge-
meinde vom 25.4. 

Nein zur Aufnahme des Mergels in das Bergregalgesetz D    

 [P687] 
[P688] 

Oberholzer u.a.: 
Panik, Protest und 
Paralyse. Eine 
empirische Unter-
suchung … 

Wolfenschiessen, Bauen; Mittelland 
Umfrage im April 1993: Akzeptanz bei einer Entschädigung von CHF 2'500.—/ 
3'750.—/10'000.— pro Person und Jahr? 
«Wie schätzen Sie die Gefahren eines Endlagers ein? … Wieviele Einwohner 
würde es treffen?» 

A    

  SES: «NAGRA: 
Schutzbehauptung
en», 1.6. 

«Tatsache ist weiter, dass die NAGRA die Standorte für kurzlebige schwach und 
mittelaktive Abfälle … nach Kriterien ausgewählt hat, die für Geologen nicht 
nachvollziehbar sind und dass kein Gleichstand der Untersuchungen herrscht, 
wenn die Nagra im letzten Jahr für den Wellenberg 18 Mio Franken ausgibt, und 
für die anderen Standorte … zusammen 4 Mio.» 

 
 

RO 

ki 
 

kv 

  
 
 
plausible Argumentation 

 NR 
3/93:3, 
TA, 
30.6. 

Nagra, Mai/Juni Wellenberg favorisiert, «Bundesrätliche Auflagen und politische Forderungen 
erfüllt», «Kontrolle des Lagers vorgesehen» (Kavernen während offenem Zu-
gangsstollen, Umfeld «zeitlich unbeschränkt») 
für 1994 ist die Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuchs vorgesehen, Bau-
beginn: «Ende der neunziger Jahre» 

  
GF? 

 
 

kn! 

 Konzept der Kontrollierbarkeit 
nicht wirklich aufgenommen 
(nur bei offenem Lager), siehe 
NTB 9302 gleich unten) 

 [P598]:
68,11 

Nagra, NTB 9315: 
Vorbericht zur 
Standortwahl, Juni 

Bericht mit dem Haupttitel «Endlager für kurzlebige Abfälle»: Begründung 
Standortwahl: Wellenberg «bietet im direkten Vergleich … eindeutige Vorteile», 
Bundesrat: «de facto Kopplung aller vier Standorte» 

T 
K 

ki 
 

ga 

  
 
keine «Gleichstand» 

 [P597]:
352 

Nagra, NTB 9302: 
Vergleichende 
Beurteilung [der 
vier Standorte] 

Wellenberg favorisiert; «Bundesrätliche Auflagen und politische Forderungen 
erfüllt», «Kontrolle des Lagers vorgesehen» (Kavernen während offenem 
Zugangsstollen, Umfeld «zeitlich unbeschränkt»), aber unter «Bewertung der 
Beeinträchtigungen» Zustand der Nachbetriebsphase gar nicht erwähnt 

T 
K 

ra  ebd. 

 [P599]:
26f. 

Nagra, NTB 9326: 
Beurteilung der 
Langzeitsicherheit 

Sicherheitsanalyse mit einer provisorischen Abfallsortenzuteilung, 93% der auf-
gelisteten Nuklide mit Halbwertszeiten >30 Jahre; Geosphäre in «robustem» An-
satz als Barriere vernachlässigt, radiologisches Schutzziel trotzdem eingehalten 

T kg 
 

RA 

 nicht v.a. «kurzlebige» Abfälle; 
sonst offene Erörterung, Alter-
nativszenarien 

 [P600] Nagra, NTB 9328: 
Geologische 
Grundlagen … 

Präsentation der standortspezifischen erdwissenschaftlichen Kenntnisse als 
Basis der Beurteilung der Langzeitsicherheit 

T    

 [P646] Naturfreunde 
Schweiz, NWA, 
SBN, SES, SGU, 
UeBA Zürich, 
WWF Schweiz 
zum Nagra-
Entscheid pro 
Wellenberg, 29.6. 

«NAGRA: Politischer, nicht geologischer Widerstand entschied»: «kein Gleich-
stand der Untersuchungen …, Geologisch ruhiges Mittelland ungenügend unter-
sucht, Unzureichende öffentliche Information, Beschönigende Sprachregelung» 
(«kurzlebige» Abfälle: «verschleiert die Tatsache, dass für mindestens 500 Jahre 
ein gefährlicher Austritt von Radioaktivität in die Umwelt verhindert werden 
muss» – «endlich von der ‹Option Kernenergie› abzurücken», «Sondierstollen an 
allen vier Standorten und in der geologisch weniger unruhigen Molasse des Mit-
tellandes», «Sicherheitsanalysen unerlässlich» vor Standortentscheid, «Kon-
zepte mit Rückholbarkeit vorlegen» 

 
 
 
 
 
 
 
 

EO 

ki 
kv 
 
 
 
 
 
 

GR 

ew vierter Standort nicht mehr zur 
Diskussion 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
 
 
klare Forderungen 
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 [P279] Greenpeace: 
Wellenberg-
Entscheid:, 29.6. 

«Augenwischerei der Atomlobby»: «Die ‹sichere Endlagerung› ist ein Ding der 
Unmöglichkeit …. Ob dabei die Richtlinien betreffend Radioaktivität (HSK-Richt-
linie R21) eingehalten werden, ist langfristig nicht überprüfbar, weil die Kon-
trollierbarkeit eines endgültig versiegelten Lagers nicht Bestandteil des Nagra-
Konzepts ist.» – «oberirdische Aufbewahrung am Ort der Produktion (dem AKW) 
die am wenigsten schlechte Option: Überwachbarkeit und Rückholbarkeit sind 
dabei jederzeit garantiert», «die Lager … werden wie Bunker aus Kriegszeiten 
auf künftige Generationen als Mahnmal für eine fehlgelaufene Irrsinnstechnologie 
wirken» 

 
 
 

EO 

 
 

ki 

e Begriffspaar «gelöst – 
unlösbar» 
 
Erweiterung des Konzepts 
nötig 

 SVA 7-
8/93:21 

Harder, Dir. NOK: 
Verurteilung der 
Umweltverbände 

«Ein völliger Gleichstand der Untersuchungen an allen vier Standorten ist ohne-
hin eine politische Illusion und eine Geldverschwendung sondergleichen…. Vor-
dringlich ist auch eine Vereinfachung und Beschleunigung der Bewilligungsver-
fahren ….» 

 ki! 
 

kv! 

 «Gleichstand» als politische 
Sache abgetan 

 [P132], 
NZZ, 
4.9.93 

Bundesgericht: 
Entscheid i.S. 
NAGRA gegen Kt. 
Nidwalden, 30.8. 

Bundesgericht weist Nagra-Beschwerden gegen dritte MNA-Initiative ab, tritt auf 
staatsrechtliche Beschwerde der Nagra gegen Änderung der Kantonsverfassung 
von 1990 nicht ein. 

G KV   

 [P34]: 
5f., 
[P39], 
[P58] 

Arbeitsgruppe des 
Bundes und der 
Kantone «ARGE 
Nagra»: Bericht 
vom Juni 93 

Ablösung des «Protocole d’accord» vom Okt. 1990, «Diskussion von Entschei-
dungsgrundlagen und Erarbeiten gemeinsamer Positionen zu zentralen Fragen» 
(Vergleichbarkeit, Beschränkung auf kurzlebige Abfälle, Kontrollmöglichkeiten, 
Standort erster Priorität, Information der Öffentlichkeit), Standortwertung nicht als 
Aufgabe der Arbeitsgruppe 

 
 

EO 
RO 

GS 
(GF) 

 
KI 

(kv) 

(GW) offizielle Abmachung, aber 
Bund nicht dran gehalten 
(siehe unten) 

 [P60]: 
30 

AkW: Brief an 
Gemeinderat, 
24.11. 

Frage von unabhängigen Experten zur Beratung der Gemeinde, wie vom Ge-
meinderat Wolfenschiessen in einer Mitteilung vom 29.6. versprochen, keine 
Antwort 

 gu 
kg 

gw Siehe 23.10.1988 

1994 [B198]:
1364f., 
[B142] 

Bundesrat: 
Botschaft 
Teilrevision des 
Atomgesetzes, 
19.1. 

«Trotz … Moratorium muss für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle, die in 
erster Linie in den Kernkraftwerken, aber auch in der Medizin, Industrie und 
Forschung anfallen, eine Lösung gefunden werden. Dies ist eine bedeutende 
nationale Aufgabe der kommenden Jahre. Insbesondere kann die Entsorgung 
der kurzlebigen schwach und mittelaktiven Abfälle nicht mehr länger aufge-
schoben werden. Dabei hat sich in letzter Zeit immer deutlicher gezeigt, dass der 
Bau eines derartigen Lagers mehr ein verfahrensrechtliches und politisches als 
ein technisches Problem ist. Dies belegen auch Beispiele aus dem Ausland. In 
Schweden wurde im Frühjahr 1989 ein bergmännisch erstelltes Endlager für 
schwach und mittelaktive Abfälle in Betrieb genommen. Ein ähnliches Lager ist 
im Mai 1992 in Finnland in Betrieb gegangen …. Die Änderungen des Nidwald-
ner Rechts haben zu Folge, dass die Nidwaldner Landsgemeinde den Bau eines 
Endlagers für kurzlebige schwach und mittelaktive Abfälle zumindest vorüber-
gehend blockieren kann …. Es besteht daher die Gefahr, dass das Projekt Wel-
lenberg unabsehbar verzögert wird.» 
Enteignungsrecht, kommunale und kantonale Bewilligungen auf Departements-
stufe, Recht über Untergrund abtreten – «Die Anliegen der Kantone werden 
wenn immer möglich berücksichtigt.» 
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ev 

Komplex «Verantwortung/Soli-
darität/nationale Aufgabe», 
Dilemma des Faktischen, 
Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 
HAA nicht erwähnt 
Begriffspaare «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» und 
«technisch – politisch» 
u.a. «Basismodell Schweden» 
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 [P634]:
[11] 

Nagra: Das Lager 
für kurzlebige 
radioaktive Abfälle, 
o.J. 

«Eine Rückholung der Abfälle ist technisch möglich, wenn auch sehr aufwendig. 
Im Interesse der Langzeitsicherheit wird auf die Möglichkeit einer technisch 
vereinfachten und somit weniger aufwendigen Rückholung der Abfälle verzichtet 
– die Betriebsgesellschaft nimmt das Kostenrisiko bewusst auf sich ….» 

 (GR) 
 
 
? 

 Konzept erst kohärent wenn in 
der Lagerauslegung integriert 
zum Teil 

 TA, 
20.1.:1 

«Atommüll: 
Bundesrat will 
Spielregeln 
ändern.» 

«Der Bundesrat will das geplante Endlager am Wellenberg auch gegen Wider-
stand aus der Nidwaldner Bevölkerung vorantreiben …. Unter dem Schlagwort 
‹Straffung der Bewilligungsverfahren› präsentierte er gleichentags eine Vorlage, 
die die Umweltverträglichkeitsprüfung beschleunigen soll.» 
Kommentar: «Die jetzt vom Bundesrat präsentierte Reorganisation der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zeigt einen verantwortlichen Weg: Sie verkürzt das 
Verfahren, ohne den Schutz wesentlicher öffentlicher und privater Interessen zu 
schwächen. Beim Atom, beim Luftfahrt und beim Natur und Heimatschutzgesetz 
hingegen geht der Deregulierungsschnitt wesentlich tiefer. Dort steht klar eine 
politisch brisante neue Gewichtung von Werten und Interessen auf dem Spiel.» 

M kv 
 

 
 
 

es! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentalisierung bzw. 
«Sonderbehandlung» 

 BT, 
30.1.:1 

«Bundesrat will 
Endlagerbau 
erleichtern» 

«Der Direktor des … BEW, Eduard Kiener, versicherte, die Kantone behielten ihr 
Mitspracherecht. [Er] gab zu verstehen, dass er mit einem Referendum der 
Umweltverbände gegen die Revision rechnet. Dennoch zeigte er sich zuver-
sichtlich und sprach von einer ‹Morgenröte in Nidwalden›. Die Kantonsregierung 
und die Standortgemeinde Wolfenschiessen hätten eine konstruktive, wenn auch 
nicht kostenlose Mitarbeit aufgenommen …. Als Zufall bezeichnete der BEW-
Chef den Umstand, dass das Bundesgericht ebenfalls gestern die Begründung 
des Nagra-Urteils vom 30. August 1993 veröffentlichte und das Mitspracherecht 
der Nidwaldner bestätigte. Die Begründung sei formalistisch, sagte Kiener. Sie 
ändere nichts daran, dass das Urteil hinfällig werde, wenn die vorgesehene Ge-
setzesrevision wirksam werde.» 

M ga 
kg 
 
 
 
 
 
 

kv 

  
im Widerspruch zu unten 
 
 
In einer Demokratie ist nichts 
«kostenlos». 

 nach 
Bot, 
29.1. 

«Bundesrat Adolf 
Ogi in Stans» 

«‹Der Entwurf zur Atomgesetzrevision hat in Nidwalden Missmut und Enttäu-
schung hervorgerufen.› Mit diesen Worten begrüsste der Nidwaldner Regie-
rungsrat Victor Durrer Bundesrat Adolf Ogi in Stans …. Er mache sich Sorgen, 
sagte Ogi. Als Folge der Blockiermentalität drohe die Schweiz in einen Energie-
notstand zu geraten. Mit der Atomgesetzrevision wolle der Bundesrat nicht Land 
und Leute und die Regierung von Nidwalden im Hinblick auf das Atommüllager 
Wellenberg austricksen. Der Bund müsse vielmehr die Interessen des ganzen 
Landes verfolgen und in dieser Frage von nationalem Interesse entscheiden kön-
nen.» 

 KV 
 
 

kn/kv 

  
 
 
Instrumentalisierung 
 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 

 [P312]:
26ff. 

HSK: Gutachten 
zum Standort-
vergleich der 
Nagra (NTB 9302) 

positive Aufnahme: Mergelvorkommen im Wellenberg «wahrscheinlich geei-
gnet», Standortwahl «zweckmässig»; Bois de la Glaive: «spezielle[r] Fall», Nach-
weis von nicht Wasser führendem Anhydrit «schwierig zu erbringen»; Oberbau-
enstock und Piz Pian Grand mit «verhältnismässig kurze[n] Migrationswege[n]» 

B    

 [P432]:
3f. 
Teil 4:8 

KNE: Gutachten 
zum Standort-
vergleich der 
Nagra (NTB 9302) 

Standorte «in ihrer geologischen Beschaffenheit verschieden und darum nur 
bedingt vergleichbar», «schwer vergleichbar» – «vorläufige Einschränkung der 
weiteren geologischen Untersuchungen auf einen einzigen Standort … vernünf-
tig»; falls «ungünstige Verhältnisse gefunden», ist das Programm «wieder auf die 
Reservestandorte Bois de la Glaive und Oberbauenstock, oder auf die Sediment-

R 
 
 
 

RO 

 
GA 

 
 
 

 kein «Gleichstand» erreicht 
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optionen [auszudehnen]». «Die Standorte im Mittelland sind deshalb günstig, da 
sie einerseits in tektonisch ruhigen Regionen liegen und andererseits durch ge-
ringe hydraulische Potentialgefälle charakterisiert sind.» 
«Es ist … zu bedauern, dass heute eine wichtige Entscheidung gefällt werden 
muss, ohne die Resultate [der ursprünglich vorgesehenen Schrägbohrungen und 
Stollen].» 

 
 
 
 
 

gu 

 
Standort Mittelland wieder/im-
mer noch auf dem Tapet 

  KSA: Stellung-
nahme zur 
Standortwahl, Jan. 

im Sinn des Antragstellers positive Beurteilung R    

 [P36]: 
13f., 
[P34]: 
A III 

AGNEB: Stellung-
nahme zum 
Standortvergleich 
der Nagra (NTB 
9302), 19.1. 

Auflage der «möglichst vergleichbaren geologischen Aussagen» des Bundesrats-
entscheids vom 1.10.90 erfüllt, Standortwahl ist «nachvollziehbar» und «basiert 
auf einem Datensatz, der eine aussagekräftige vergleichende Gegenüberstellung 
der vier potentiellen Standorte erlaubte», Wellenberg hat «Vorteile» und ist «vor-
aussichtlich zur Errichtung des geplanten Endlagers geeignet». 

B  
ki 
ga 

  
nur bedingt 

 BT, 
20.1. 

«Lex Wellenberg 
gegen den Willen 
von 14 Kantonen» 

E. Kiener, Direktor BEW: «Morgenröte am Wellenberg», «Das revidierte Atom-
gesetz ist nur für jene ein Rückwärtsschritt, die keine Problemlösung wollen.» 
Nidwaldner Regierung «pocht auf die Autonomie der Kantone». 

M  
kv 

  
Begriffspaar «gelöst – 
unlösbar» 

 TA, 
25.1. 

«Genugtuung und 
Enttäuschung bei 
der Nidwaldner 
Regierung» 

«Mit Befriedigung hat sie vom Urteil des Bundesgerichts Kenntnis genommen, 
das die Nidwaldner Volksrechte bei Atommülllagern schützt. Enttäuscht ist sie 
aber vom Bundesrat, der mit einer Revision des Atomgesetzes diese Rechte 
einschränken will.» 

M 
G 

KV 
 

kv 

 
 

ew 

 
 
Bundesrat nicht erkannt 

 [P263]:
2,4ff., 
10 

Vertrag zwischen 
KKW-Besitzern im 
Namen der GNW 
und Wolfen-
schiessen, 26.1. 

«die Öffentlichkeit durch die Politische Gemeinde Wolfenschiessen und allenfalls 
den Kanton Nidwalden in dieser Genossenschaft vertreten» – «Anhand [von] 
Kontrollmassnahmen soll nach Abschluss der Einlagerung im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen bzw. Kompetenzen entschieden werden, ob die 
Überwachung weitergeführt oder der Zugangsstollen verfüllt und versiegelt 
werden soll.» – Abgeltung für die «Schaffung einer allfälligen Nutzungsbeschrän-
kungszone» 3.5 Mio CHF/a während 40 Jahren (inkl. kantonaler Finanzaus-
gleichsbetrag von max. 1 Mio CHF), 300'000 CHF/a bis Rechtskraft des Baube-
ginns und einmalige Abgeltung für Umtrieb und Aufwand von 3 Mio CHF 
«Die Parteien gehen davon aus, dass der Bund dafür sorgen wird, dass die Infor-
mation über das Lager, die eingelagerten Abfälle und einen allfälligen Schutzbe-
reich aufbewahrt werden und die Kenntnisse hierüber erhalten bleiben.» 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO 
EO 

 
 
 
 
 

ra 
kn 

  
 
 
Kontrollmassnahmen nicht spe-
zifiziert 

 NR 
1/94:1 
MM 

Nagra: «erfreut 
über die 
Zustimmung des 
Bundesrats», 25.2. 

Gesuch um Rahmenbewilligung «noch im Juni» einzureichen – Atomgesetz-
Revision: «wichtiges Anliegen zur Beschleunigung der Entsorgungsarbeiten», 
«Mitwirkung der Kantone … nicht substantiell geschmälert, sondern nur auf eine 
andere Ebene verlagert. Die regionale Akzeptanz bleibt nach wie vor erstre-
benswert …. Die betroffene Bevölkerung wird an der Landsgemeinde … ein ent-
scheidendes Wort mitzureden haben, lange bevor das revidierte Atomgesetz 
rechtskräftig sein kann.» 

  
kv 

 Beteiligungswille scheint Lip-
penbekenntnis. 
 
 
 
richtig 

 TA, 
4.3. 

Nidwaldner 
Verfassung 
abgesegnet 

Kantonsverfassung nach Ansicht des Ständerats bundesrechtskonform (18:0). 
«Für ein atomares Abfallager – konkret geplant am Wellenberg – hat dies wohl 
nur vorübergehende Bedeutung, denn eine Änderung des Atomgesetzes liegt 

M (KV) 
 

(kv) 
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schon beim Parlament.» 
 [P500] Lustenberger-

Murer: «So will die 
Nagra Nidwalden 
verkaufen» 

«Wolfenschiessen nimmt gerade zwei Millionen an Steuergeldern ein im Jahr, zu 
wenig für die flächenmässig grösste Nidwaldner Gemeinde. Die Wolfenschies-
serInnen sind NutzniesserInnen des kantonalen Finanzausgleichs – gezwunge-
nermassen. Man wird deswegen oft gehänselt.» 

  
 

kn 

  
keine «freie» Entscheidung 

 [P507]:
8,10 

Flüeler, SES: 
Radioaktive 
Abfälle: Forde-
rungen an die 
Langzeitlagerung 

«Mitte dieses Jahres wird die Nagra ein Gesuch zur Lagerung sogenannt ‹kurz-
lebiger schwach und mittelradioaktiver SMA› stellen …. Unproblematisch, da 
‹schwachaktiv› und ‹kurzlebig›? So einfach ist das nicht. Zwar sind die hoch-
aktiven Abfälle noch mehr problembeladen, doch geht es hier um die Probe aufs 
Exempel, um den Umgang von Nagra, Betreibern und Bund mit radioaktivem 
Abfall, aber auch mit kritischen Fachleuten, mit Opposition und mit der gesamten 
Öffentlichkeit.» 
«Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»: 
«1. Nur ‹kurzlebige› ‹schwach› und mittelaktive Abfälle SMA … , ausgenommen 
sind genau spezifizierte und begründete Fälle … 2. Integrale Stoff und Produkte-
kontrolle … Im Rahmen eines überprüfbaren Qualitätssicherungssystems sind 
die Behälter hinreichend oft einer Testprüfung zu unterziehen. 3. Optimale Bar-
rierenphilosophie … nach dem ‹worst case›, nach dem schlimmstmöglichen 
Störfallszenario, auszulegen … 4. Plausible und nachvollziehbare Auswahl-
methodik einschliesslich konkreter, wissenschaftlich definierbarer Auswahl-
kriterien … 5. ‹[G]eologischer Gleichstand›: Sondierstollen an allen Standorten … 
6. Langzeitanalysen für alle Standorte … 7. [U]nabhängige schweizerische und 
internationale Begutachtung. Falls das Auswahlverfahren der vier Standorte den 
zu erstellenden hohen internationalen Sicherheitsstandards [‹Braunschweiger 
Manifest›, Punkt 6: «Für die Entsorgung der in einem Land produzierten radio-
aktiven Abfälle besteht eine nationale Verantwortung. Für die Endlagerung dieser 
Abfälle müssen von unabhängigen Experten international anerkannte hohe Si-
cherheitsstandards aufgestellt werden. An diesen sind die jeweiligen nationalen 
Endlagerkonzepte auszurichten.»] nicht genügt, muss die Standortsuche weiter-
geführt werden. 8. Permanente Überwachung und Rückholbarkeit/hinreichende 
Dokumentation … 9. Finanzierung und unbeschränkte Haftung durch Nagra und 
Betreiber …» 
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GR 
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Tatbeweis 
 
 
 
 
 
Inventarreduktion, detaillierte 
Begründung gefordert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 
 
«permanente» Überwachung 
als Formulierung für politischen 
Druck 

 [P118] Breitschmid, SES: 
«Wir Geologen 
können euch nicht 
entsorgen» 

Kritik am Auswahlprozedere, «angewendete Methodik wissenschaftlich unge-
nügend nachvollziehbar», Forderung nach zusätzlichen Untersuchungen, «wis-
senschaftlich plausible[r] Begründung eines Abbruchs», «[w]issenschaftlich fun-
dierte Reflexion der Ungewissheiten», «Das Konzept der Rückholbarkeit muss in 
der Schweiz grundsätzlich diskutiert und eingeführt werden.» 

 
EO 
RO 

gu 
ki 
 

RA/ 
GR 

 Forderung nach klaren Krite-
rien 
 
umfassende Beurteilung nötig 

 E+U 
1/93:16 

NR Strahm, 
Naturfreunde: 
«Finanzpolitische 
Geisterfahrt» 

«Im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern ist in der Schweiz die Rück-
stellungspraxis intransparent …. Es besteht … weder ein Meldepflicht noch eine 
öffentliche Aufsicht noch irgend ein anderweitiger Kontrollmechanismus!» 

 
RO 

kn 
ki 

 «Basismodell Schweden» hier 
nicht gefolgt: Rückstellung tritt 
ins Rampenlicht – intranspa-
rente Kostenrechnung 

 [P700]:
23 

SR Plattner: Wie 
weiter mit der «Lex 

«Für Kommunikation statt Konfrontation in der Endlagerfrage»: Vorschlag einer 
Konsenskonferenz für ein Endlager an Stelle der «Entmachtung der Kantone» 

D (KV)  Vorschlag zur Absicherung mit 
für die Schweiz neuer Beteili-
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Wellenberg»? mit einem revidierten Atomgesetz: «Alle Parteien … verpflichten sich, den 
‹Schiedsspruch› der ‹consensus conference› zu akzeptieren.» 

gungsmethode 

 [P446]:
23 

Issler & Kowalski, 
Nagra: Dialog bei 
der Entsorgung, 
6.4. 

Entgegnung auf Plattner: «‹Lex Ollon› trifft eher zu» (Verzögerung), «Suche nach 
einvernehmlicher Lösung am Wellenberg … nicht darauf warten wollen, bis eine 
allfällige Teilrevision des Atomgesetzes rechtskräftig geworden ist», Zitat des 
damaligen Nidwaldner Landammanns, Edi Engelberger: «In Nidwalden haben wir 
bereits ‹consensus conferences› – bei uns heissen sie Landsgemeinde.» 

  
 
 

KV 

 
 
 

ES 

 
 
System Schweiz hat gute 
Rückkopplungsmechanismen. 

 [P176] Egloff, Nagra: 
«Von 100 zu eins», 
März 

«Die Kriterien der [Standort]Wahl wurden angezweifelt und liessen sich für die 
Öffentlichkeit mit rein geologischen Argumenten nur schwer erläutern.» 

 ki  Jawohl! 

 TA, 
8.4. 

«‹Lex Wellenberg›: 
Ogis Pläne durch-
kreuzt» 

«Für die Mitglieder der ständerätlichen Kommission geht der Abbau kantonaler 
Rechte und Kompetenzen … zu weit. Insbesondere wehrten sie sich … gegen 
das Ansinnen, den Nidwaldner Stimmberechtigten die Mitsprache über die Kon-
zessionserteilung für das Wellenberg-Endlager zu entziehen.» 

M  
 

KV 

  

 SVA, 
20.4., 
Nr. 4 

«Kernpunkte»: 
keine «Lex Wel-
lenberg» 

Beschluss der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) des 
Ständerats, die Revision des Atomgesetzes «einstweilen zurückzustellen» 

D KV   

 SVA 9-
10/94: 
6f. 

Befragung: «Plus-
punkte für die 
Kernenergie» 

Umfrage 1993 im Auftrag der Centralschweizerischen Kraftwerke CKW: Endlager 
am Wellenberg: «eher dafür»: 45% (1988: 27), «eher gegen»: 10% (42) 

    

 auch 
SVA 9-
10/94: 
24f. 

Nagra: 
«Grundsätze für 
die Abgeltung», 
10.5. 

«Die Standortgemeinde, der Kanton und der Bund können auf Wunsch ebenfalls 
Mitglieder der GNW werden …. Unabhängig von der Mitgliedschaft ist der Einsitz 
der Gemeinde und des Kantons in der Verwaltung der GNW vorgesehen …. Die 
Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen ist in der Schweiz bei standort-
gebundenen Anlagen, welche dem Wohle der Gemeinschaft dienen, üblich» 
(Verweis auf Wasserrechte, Kraftwerke und Zwilag) – «etwas mehr als einen 
Franken pro Einwohner der Schweiz und Jahr … für alle kurzlebigen radioaktiven 
Abfälle … angemessen … dürfen … nicht als eine Art ‹Risikoprämie› missver-
standen werden – sie kommen erst dann zur Geltung, wenn die Sicherheit von 
Mensch und Umwelt gewährleistet und von den Sicherheitsbehörden des Bundes 
anerkannt sein wird.» 

 
 
 
 

RO 

   
 
 
Entschädigung erfolgt nicht an 
potenziell Betroffene, sondern 
an heute Lebende – Pro-
blemkreis zu wenig erforscht 

 TA/BT, 
11.5. 

«Nagra ködert 
Nidwalden mit 
Millionen» 

BT-Schlagzeile: «Endlager im Wellenberg auf guten Wegen. Nidwalden und 
Wolfenschiessen lassen sich ihr Einverständnis von der Nagra vergolden» 
TA-Schlagzeile: «Nagra ködert Nidwalden mit Millionen. Das Endlager am Wel-
lenberg soll vergoldet werden», darin L. Odermatt, Präsident des MNA: «Wer 
interessiert sich noch für Fragen der Sicherheit, wenn solche Summen daste-
hen?» MNA-Verhandlungen mit der Regierung um minimale Sicherheits-
anforderungen am Wellenberg seit Sommer 1993: «Wir fordern ein kontrollier-
bares Lager, dessen Abfälle rückholbar sind und in dem keine wiederaufbe-
reiteten Stoffe liegen. Man hat uns immer vertröstet. Derweil haben sie mit den 
anderen ums Geld verhandelt.» 
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gw 

 
 
 
geringer Anreiz 
 
 
 
 
Nagra nicht eingegangen auf 
Kritik 

 [P793] SES: «Die Lösung 
des Endlager-

Flugblatt: «Ein Atom-Endlager am Wellenberg: Ist hier das Gestein am härtes-
ten? Oder der Widerstand am schwächsten? … Vor Ablauf des Moratoriums im 
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Problems führt 
langfristig nur über 
den Ausstieg», Mai 

Jahr 2000 wollen die AKW-Betreiber mit allen Mitteln ‹beweisen›, dass ein End-
lager für ihren Müll realisierbar ist …. Ein ‹Erfolg› bei der Endlagerung … ist für 
die Atomwirtschaft überlebenswichtig.» 

 
EO 

 
Instrumentalisierung 

 TA, 
20.5. 

«Schafft Nidwalden 
Landsgemeinde 
ab?» 

«Etliche Nidwaldnerinnen und Nidwaldner haben offensichtlich Mühe mit ihrer 
Landsgemeinde. Innert drei Stunden kam eine Initiative zusammen, die be-
zweckt, dass die wichtigsten Wahlen und Abstimmungen an der Urne entschie-
den werden.» H. Wyss, FDP, ehem. Landratspräsident zur Wellenberg-Entschei-
dung: «Ein solch weitreichender Beschluss muss doch mit einer Stimmbeteil-
igung von mindestens 40-50 Prozent abgestützt sein. Das heisst, es braucht eine 
Urnenabstimmung.» (Stimmbeteiligung an der Landsgemeinde «auch bei grosser 
Präsenz, höchstens zwanzig Prozent») 

M KV 
 
 
 

KV 

 politisches Establishment in 
Nidwalden überrumpelt 
 
 
breite Abstützung der Ent-
scheidung erforderlich 

 [P794] SES: Resolution 
an SES-Tagung 
zur Lagerung 
radioaktiver Abfälle 
im Wellenberg, 
28.5. 

«Die … Nagra und das … BEW haben sich bereits fest auf den Standort Wel-
lenberg … eingestellt …. Aus der Sicht der SES ist dies Fokussierung auf den 
Wellenberg wissenschaftlich unhaltbar und politisch bedenklich. Die Behauptung 
der Nagra, das Problem der Lagerung radioaktiver Abfälle sei technisch gelöst 
und nur noch eine politische Frage der Akzeptanz, entbehrt jeder Begründung. 
Auf der ganzen Welt existiert noch kein einziges Lager für hochradioaktive 
Abfälle und für schwächer radioaktive Abfälle fehlt eine ausreichende Langzeit-
erfahrung … Das Auswahlverfahren der Nagra ist wissenschaftlich nicht nach-
vollziehbar …. Die Kriterien für die Gesteine … müssen quantitative Grenzwerte 
beinhalten.» 

 ki 
 
 
 
 
 

gu 

  
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 OT, 
31.5. 

ebd., «Bitte nehmt 
unsere Angst 
ernst!», 28.5. 

«Mit den unbequemen Fragen werde nicht eine Sankt-Florians-Politik angestrebt, 
betonten die Kritiker in Olten wiederholt. Vielmehr sei die grösstmögliche Sicher-
heit ihr Ziel. In diesem Sinne richtete eine ältere Nidwaldnerin in Olten an alle 
Verantwortlichen die eindringliche Bitte, die Angst der Bevölkerung ernst zu neh-
men.» 

M KN   

 [P604] Nagra: 
Inseratekampagne, 
Mai 

«In der Krebstherapie nehmen mit den Heilungschancen auch die radioaktiven 
Abfälle zu. Die Zeit ist reif, sie von der Nagra dauerhaft entsorgen zu lassen …. 
Die Nagra hat nicht nur den gesetzlichen Auftrag, sondern auch das geeignete 
Rezept, sie jetzt sicher zu entsorgen.» 

W  
 

ki 
gg 

  
 
Es gibt kein «Rezept.» 

 [P349]:
3,11, 
13,16 

IAEO: Klassifizie-
rung radioaktiver 
Abfälle. Sicher-
heitsempfehlung, 
Mai 

«A safety guide»: Empfehlungen zur Kategorisierung aller radioaktiven Abfälle zu 
jeder Zeit und nach Gefährdungspotenzial – Definition «kurzlebig»: Halbwertszeit 
von 30 Jahren, Begrenzung langlebiger αStrahler – bezogen auf «Oberflächen 
oder geologische Entsorgungsanlage» 

E   Siehe Diskussion um «kurz-
lebige» Abfälle. 

 [P609]:
[2] 

Nagra: «Hoch-
aktive Abfälle: 
Untersuchungen in 
der Nordschweiz, 
Juni 

«Welches Konzept verfolgt die Nagra? Die Nagra sieht zwei Endlager vor. Ein 
Endlager für kurzlebige schwach und mittelaktive Abfälle und ein Endlagerung für 
hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle. Was sind schwach und 
mittelaktive Abfälle? Darunter versteht man Abfälle aus dem Betrieb, dem 
späteren Abbruch der Kernkraftwerke und Abfälle aus Medizin, Industrie und 
Forschung.» 

  
 

ki 
ga 

 Projekt für «kurzlebige» Abfälle 
keine Beantwortung der Frage, 
sondern Angabe der Herkunft 

 [P607] Nagra, NTB 9406: 
(zweiter) Bericht 

ähnlich NTB 2326 (aber «realistischere» – tiefere – Aktivitätsberechnung): 
Sicherheitsanalyse mit einer provisorischen Abfallsortenzuteilung, 93% der 

T kg 
 

 nicht v.a. «kurzlebige» Abfälle; 
sonst offene Erörterung, Alter-
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zur Langzeit-
sicherheit, Juni 

aufgelisteten Nuklide mit Halbwertszeiten > 30 Jahre; Geosphäre in «robustem» 
Ansatz als Barriere grossteils vernachlässigt, radiologisches Schutzziel trotzdem 
eingehalten 

RA nativszenarien und -sortenzu-
teilung 

 [P266] GNW, TB 9401: 
Technischer 
Bericht zum 
Gesuch, Juni 

Zur Nachbetriebsphase: «Nach Stillegung des Endlagers SMA und dem Ver-
schluss de[s] Zugangs und der Versiegelung des Verbindungsstollens kann die 
Überwachung der Endlageranlage durch Kontrollmessungen an der Oberfläche 
weitergeführt werden. Sie … sollen lediglich einen letzten, für künftige Genera-
tionen sichtbaren Nachweis für die richtige Auslegung des Endlagers erbringen. 
Da die Überwachung zur Langzeitsicherung des Endlagers nicht beizutragen hat, 
werden die vorgesehenen Kontroll- und Überwachungsmassnahmen im vorlie-
genden Bericht nicht weiter spezifiziert.» 
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Forderung nach Auslotung der 
«Kontrollierbarkeit» (zur Vali-
dierung der Langzeitsicherheit) 
nicht aufgenommen 

 TA, 
2.6. 

«Als ginge der 
Atommüll nur 
Wolfenschiessen 
etwas an» 

Orientierungsversammlung vom 31.5.: «Gerügt wird … das Vorgehen des Ge-
meinderates. Dieser hat Ende März verlauten lassen, er informiere, sobald 
‹definitive Ergebnisse› vorlägen. Den Vertrag mit der Nagra hatte er allerdings 
bereits Ende Januar unterzeichnet.» – «Die Diskussion macht es deutlich: Das 
Dorf ist gespalten.» 
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 nach 
[P60]: 
32 

Oppositionsverein 
«Stopp Wellen-
berg», Juni 

Gründung durch MNA, AkW, lokalen Naturschutz, Demokratisches Nidwalden     

 nach 
[P60]: 
32 

Beratende Arbeits-
gruppe der Nid-
waldner Regie-
rung, Juni 

«Kantonale Arbeitgruppe Wellenberg» (Gruppe «Galliker») – L. Odermatt, MNA, 
und P. Frey, AkW, als «kritische Stimmen» gewählt 

 GU 
KV 
GK 

 Es ist die Kantonsregierung, 
die für eine gewisse Integration 
der Kritik sorgt – mit Experten 
und «Laien». 

 NR 
3/94:1 

Gemeinde-
versammlung von 
Wolfenschiessen, 
10.6. 

Vertrag mit GNW angenommen (Abgeltungen) mit 322 Ja zu 189 Nein; zusätz-
liche Lieferung von «Gratisstrom» im Wert von 3.5 bis 4 Mio CHF an den Kanton 
– Kowalski (Editorial): «Ein Ja zur Verantwortung …. Der Schlüssel zur Akzep-
tanz lag im erworbenen Vertrauen in die Arbeit der Nagra und in die Kompetenz 
und Redlichkeit ihrer Fachleute.» 

  
r 

  
 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 

 TA, 
14.6. 

«Zählt in Nid-
walden nur das 
Geld?» 

«Atomabfälle müssen entsorgt werden, und vielleicht ist der Wellenberg der 
richtige Standort …. Aber wie kann sich ein Dorf, bevor die Sicherheitsfragen 
definitiv geklärt sind, auf einen solchen Handel einlassen?» 

M    

 SVA 
12/94: 
3f. 

Leitartikel: 
«Kräftiger Silber-
streif am Wellen-
berger Horizont» 

«Die deutliche Zustimmung der Gemeindeversammlung … kommt einer politi-
schen Sensation gleich.» 41 Prozent Beteiligung, 63 Prozent Ja 

 KV?  «freie» Entscheidung bei Ab-
geltungen an eine finanz-
schwache Gemeinde? 

 [P264],
NR 
3/94:1 

GNW: Medien-
mitteilung vom 
17.6. 

GNW-Gründungsversammlung, CKW hat Vorsitz der Geschäftsleitung. «Ein 
späterer Beitritt von Bund und Kanton ist statutarisch möglich, aber noch offen.» 

    

 [P265] GNW: Gesuch um 
Erteilung der 
Rahmenbewil-
ligung, 29.6.  

Rahmenbewilligungsgesuch wird im Hinblick auf den Bau eines Endlagers 
gestellt, erhoffte Erteilung: Ende 1997 (nach NR 2/94:3), Presserohstoff: «Die 
Gesuchstellerin beantragt eine Bewilligung für ‹kurzlebige schwach und 
mittelaktive Abfälle› …. Ihre Aktivität wird durch Radionuklide mit kurzen Halb-
wertszeiten dominiert. Der Gehalt an längerlebigen Nukliden soll unter einem 
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Siehe Diskussion oben. 
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sicherheitsmässig unbedenklichen Wert liegen ….» 
 MM SES: «Sichere 

Lagerung … noch 
in weiter Ferne», 
29.6. 

«Nach dem gekauften Entscheid hat die … Nagra … das Rahmenbewilligungs-
gesuch … eingereicht. Sie ist nicht gewillt, den kantonalen Entscheid an der 
Landsgemeinde im nächsten Jahr abzuwarten. Diese Eile der Nagra ist sachlich 
nicht begründet …. Die Eignung des Wellenbergs lässt sich erst durch die 
zukünftigen Sondierstollen genauer bestimmen …. Die Nagra will offenbar [die] 
Forderungen [der SES] nicht in ihr Lagerkonzept einbeziehen und stattdessen 
das dadurch provozierte höhere Gefahrenpotential durch saftige Risikoprämien 
kompensieren.» 
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GNW will raschen Entscheid in 
einem Umgang, mit finanziel-
lem Anreiz statt etappenwei-
sem Vorgehen – Entgegen-
kommen der Opposition signa-
lisiert 

 NR 
4/94:1 

Nagra: «… Zwei 
Entsorgungs-
projekte: SMA und 
HAA», Juli/August 

«Die Nagra hat neue Arbeitsphasen der nuklearen Entsorgung eingeläutet. Dabei 
steht die Realisierung des Endlagers für kurzlebige schwach und mittelaktive 
Abfälle zeitlich im Vordergrund.» 

  
ga 
kg 

  

 BT, 
24.10. 

Landsgemeinde-
reform vom 23.10. 

«Regierungs- und Ständeratswahlen, Verfassungsänderungen und gewisse 
Sachgeschäfte werden in Zukunft an der Urne entschieden.» 

M    

 [P291] Gruppe Ökologie & 
PanGeo: Stellung-
nahme zum 
Nachweis der 
Langzeitsicherheit 

verschiedene Kritikpunkte: lediglich Modellannahmen zu den positiv beurteilten 
(hydro)geologischen Verhältnissen (keine Befunde), fehlender Nachweis der 
Konservativität (nötig bezogen auf das Gesamtergebnis der Modellierung), feh-
lende Validierung der Rechenprogramme und Modelle, Schutzzielüberschrei-
tungen (besonders bemerkenswert angesichts der Kenntnis und Datenlücken) 

R ra 
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 [P151]:
5,10, 
13f., 
17f.,23 

CAN: Einsprache 
gegen das Gesuch 
der GNW, 10.11. 

Langzeitsicherheit «letztlich nicht prognostizierbar» – «bereits mit der Rahmen-
bewilligung konkrete Ausschluss bzw. Abbruchkriterien zu formulieren. Damit 
meinen wir Kriterien, die beispielsweise im Bereich Geologie klar festhalten, dass 
der Standort Wellenberg als ungeeignet zu betrachten ist, wenn sich im Zuge der 
weiteren geologischen Untersuchungen oder gar erst im Verlauf der Bauarbeiten 
zeigen sollte, dass gewisse die Sicherheit gewährleistende geologische Gege-
benheiten nicht vorhanden, oder, umgekehrt, wider Erwarten doch vorhanden 
sind.» – Mindestforderung: «keine geeignete ungestörte Gesteinskörper ange-
troffen, welche die erforderliche allseitige Ausdehnung von 100m ab der Wand 
der Lagerkavernen aufweisen», «bedeutende Grundwassergängigkeiten, die … , 
mittel oder unmittelbar, mit den Wasserströmen an der Oberfläche in Verbindung 
stehen», «beim Gestein im Endlager-Nahfeld weniger günstige Eigenschaften 
gefunden, als heute angenommen wird (insbesondere bezüglich Sorptions-
fähigkeit, Kolloidgängigkeit, etc.)» – Abfallkategorien und damit auch das lang-
lebige Nuklidinventar «viel zu wenig genau definiert», «für die Einlagerung von 
[längerlebigen] Nukliden wird eine besondere Begründung sowie eine genaue 
Spezifikation vorausgesetzt – Kontrolle: Es «muss darauf beharrt werden, dass 
ein Experiment Wellenberg-Lagerstätte so konzipiert wird, dass die für die 
Langzeitsicherheit wesentlichen Faktoren während des Verlaufes des Experi-
mentes hinreichend genau beobachtet und erfasst werden können». 
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 NR 
6/94:4 

GNW: «Rund-
umschlag gegen 
eine Umwelt-

«Die GNW stellt fest, dass die CAN die Ebene der sachlichen Argumentation 
verlassen hat. Die von ihr … vorgebrachten Einwände sind fachlich nicht fundiert. 
So werden für das Gesuch um die Rahmenbewilligung … Kenntnisse gefordert, 
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nötig zur Transparenz und 
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schutzaufgabe» die erst in späteren Bewilligungsphasen vorliegen werden …. So wird … behaup-
tet, … dass … ‹hochaktive Abfälle nicht ausgeschlossen werden können›. Dies 
ist schlicht und einfach falsch – die Abfallkategorien sind im Gesuch klar be-
zeichnet …. In dem von CAN bestellten Gutachten der Gruppe Ökologie GÖK, 
Hannover, werden unhaltbare Vorwürfe zu hydrogeologischen Fragen geäussert. 
So sei die Nagra ‹nicht einmal in der Lage, die Fliessrichtungen des Grundwas-
sers genau anzugeben› …. Unter solchen [stationären] Bedingungen kann von 
einem ‹Wasserfluss› nicht gesprochen werden. In den Sicherheitsanalysen wur-
de trotzdem eine Bewegung der Tiefengrundwässer mit unterschiedlichen Rich-
tungen unterstellt …. Dieses vorsichtige Vorgehen umzudrehen und als Unkennt-
nis der Fliessrichtung zu bemängeln, kann nur als Missbrauch wissenschaftlicher 
Argumentation für vorgegebene politische Zwecke bezeichnet werden …. Das 
Austragen echter wissenschaftlicher Kontroversen wäre aber zu begrüssen.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 

kg 

Nachvollziehbarkeit 
 
nicht «kurzlebig» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentalisierung 

 BT, 
11.11. 

WWF Schweiz & 
WWF Unter-
walden, 10.11.  

«Um die Rahmenbewilligung werde ersucht, bevor die Ergebnisse eines Sondier-
stollens vorlägen», Lagerinventar ungenügend definiert, Verzicht auf die Kontroll-
möglichkeit und Rückholbarkeit bemängelt, Lagerkapazität mit 150'000 m3 
«überdimensioniert» 

M   
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etappenweises Vorgehen we-
niger riskant und weniger auf 
Opposition stossend 

 TA, 
15.11. 

«Atommüll-Lager 
Wellenberg: 
‹Sicherheit ist nicht 
nachgewiesen›» 

«Sorgfalt vor Tempo … Dass die AKW-Betreiber und ihre Müllgenossenschaften 
von sich aus nicht mehr tun, als sie müssen, ist verständlich. Schliesslich ver-
teuern alle weiteren Abklärungen den Atomstrompreis. Umso wichtiger ist 
deshalb öffentlicher Druck: AKW-Kritiker mit Sachverstand verbessern letztlich 
die Anlagensicherheit. Auf die Bundessicherheitsbehörde HSK allein ist da leider 
kein Verlass. Sie hat das im Vergleich zum ursprünglichen Auftrag stark ver-
wässerte Nagra-Entsorgungsprojekt ‹Gewähr› weitgehend abgesegnet. Das lässt 
an der Strenge ihrer Massstäbe Zweifel aufkommen.» 
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in der Tat Forderungen nie auf-
genommen 
 

 NZZ, 
16.11. 

«Vorwürfe der 
Umweltverbände 
zurückgewiesen» 

«Die … Einwände seien eine reine Antiatomkampagne, schreibt die GNW …. 
Missbrauch wissenschaftlicher Argumentation für vorgegebene politische 
Zwecke» 

M  ew  
Instrumentalisierung allseits 

 NZZ, 
18.11. 

«Tourismuskreise 
gegen Endlager 
Wellenberg» 

«Im Mittelpunkt stehe weniger die tatsächliche Sicherheit des Atommüllagers –
diesbezüglich habe man Vertrauen in den Bund –, sondern vielmehr die schwer 
fassbaren Ängste, die Gäste daran hindern könnten, Engelberg als Ferienziel zu 
wählen» (Tourismus um 20 bis 30 Prozent schrumpfen), Abgeltung verlangt; 
«weiter müsse die Baustelle so gestaltet werden, dass sie nicht als Nuklear-
anlage zu erkennen sei» 

M  
 
 

kn? 

 Stigmatisierung (international 
erforschtes Phänomen, siehe 
Band I, Kapitel 9.5.2) 
Sonderinteressen 

 [P192] Energieforum: Der 
lange Weg zum 
Wellenberg, Nov. 

«Der einzig gangbare Weg, die in der Bevölkerung vorhanden Angst vor allem 
‹Atomaren› zu mindern, war und ist zu informieren, und zwar korrekt und auf-
richtig, über Jahre hinaus und ohne wortbrüchig zu werden …. Missbrauch der 
Entsorgung in der Ausstiegsdiskussion. ‹Den Sack schlagen, aber den Esel 
meinen› ist eine von den Gegnern häufig angewendete Taktik …. Die nukleare 
Entsorgung muss … unabhängig vom Disput um die weitere Nutzung der Kern-
energie gelöst werden, denn die Abfälle sind da.» 

   Jawohl! 
 
Junktim, Instrumentalisierung 
allseitig 
Begriffspaare «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 

 NZZ, 
15.12. 

Zurkinden, HSK, 
an Öffentlichem 

«Nach dem Verschluss ist ein Endlager keine Atomanlage mehr.» M  es formaljuristisch richtig, faktisch 
falsch 
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Hearing, 14.12. 
 NZZ, 

23.12. 
«Obwaldner 
Wünsche an die 
Nagra» 

Schadenersatz gefordert bei «nachweisbarem» Schaden für den obwaldneri-
schen Tourismus-Standort Engelberg, Entscheid unter Einbezug aller vier mögli-
chen Standorte zu treffen, Abgeltungen gemeinwirtschaftlicher Leistungen an 
Engelberg, detaillierte Bedenken, Vorbehalte und Auflagen in Bezug auf Stand-
ortwahl, Sicherheit, Abfallkategorien, Gestaltung der Anlagen, Obwaldner Re-
gierung «im Clinch zwischen den Forderungen Engelbergs und ihrer grund-
sätzlich positiven Haltung zu einem Endlager» 

M kn   

 TA, 
31.12. 

«Engelberg – ein 
Dorf im Dilemma» 

«Am liebsten würde man das Thema weiter totschweigen, damit sich die Gäste 
nicht sorgen. Doch das geht nicht mehr, die Nähe [zum Wellenberg] ist mittler-
weile bis ins Ausland ruchbar geworden.» 

M r  Stigmatisierung 

1995 [P722]:
3f. 

Nidwalden: 
Verleihung zur 
Benützung des 
Untergrundes, 9.1. 

«Der Kanton verzichtet für die Dauer der Verleihung auf die Erteilung von Bewilli-
gungen zum Aufsuchen oder Gewinnen von mineralischen Rohstoffen … sowie 
weiterer Ausbeutungsbewilligungen an Dritte innerhalb des betroffenen Berei-
ches» (Sondernutzungszone der Gemeinde Wolfenschiessen), Dauer der Ver-
leihung: 50 Jahre (1996 – 2045) 

    

 [P62]: 
27,4 

Kant. Arbeits-
gruppe Wellen-
berg: Stellung-
nahme zum 
Rahmen-
bewilligungs-
gesuch, 5.1. 

«Die vorgelegten Überlegungen, Rechnungen und Resultate der Sicherheits-
analyse … sind insgesamt ermutigend.» Forderung nach Einschränkung des 
Abfallinventars, ebenso nach Variantenvergleich, auch nach Mitsprache und 
Kontrollmöglichkeit bei der Einlagerung; «Die GNW bzw. die Aufsichtsbehörden 
des Bundes haben vor Baubeginn des Pilotstollens darzulegen, nach welchen 
sogenannten ‹Ausschluss-Kriterien› und mit welcher wissenschaftlich nachvoll-
ziehbaren Methodik im Verlaufe der weiteren Untersuchung und Planung jeweils 
über ein ‹Go› oder ‹No Go› entschieden werden soll.» – «Die dauernd mögliche, 
technisch einfache Rückholbarkeit ist unter dem Aspekt der Langzeitsicherheit zu 
verwerfen.» 
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 Aufnahme vieler Punkte, aller-
dings keine Handhabe zur 
Durchsetzung bzw. Berücksich-
tigung durch GNW 
 
 
 
 
Konzept nicht ausdiskutiert 

 [P314] HSK: Beant-
wortung der Fra-
gen von Dr. A. 
Breitschmid, 6.1. 

Frage nach konkreten Grenzwerten und Ausschlusskriterien für die Standortwahl: 
«Bei einer … Standortwahl sind die vorliegenden Kenntnisse noch unvollständig; 
sie erlauben kaum eine fundierte quantitative Sicherheitsanalyse. Die Beurteilung 
der HSK erfolgte deshalb aufgrund qualitativer Kriterien.» – Frage nach Atom-
anlage nach Verschluss: «Mit der Erteilung der Verschlussbewilligung für ein 
Endlager übernimmt der Bund die Verantwortung …. Dem Endlagerbetreiber 
verbleiben keine weitergehenden Verpflichtungen und Verantwortungen. Somit 
stellt das Endlager keine Kernanlage im gesetzlichen Sinne mehr dar.» 
Genügend Mittel und Fachkompetenz der HSK: «In der heutigen Zusammen-
setzung der HSK steht dem Bereich Entsorgung zu wenig personelle Kapazität 
zur Verfügung, um die zukünftigen Aufsichtstätigkeiten mit der erforderlichen 
Tiefe bzw. fristgerecht wahrzunehmen.» – erst Sondierstollen, dann Rahmen-
bewilligungsgesuch: «Die HSK hätte es begrüsst, wenn zusätzliche Kenntnisse 
über den Standort mittels des Sondierstollens vorgängig zum Rahmenbewilli-
gungsgesuch hätten gewonnen werden können.» 

 
 
 
 
 
 
 

RO 
 
 
 
 
 

RO 

GU 
 
 

gu 
 
 
 
 
 
 

KI 
 
 

GA 

 
 
 

ew 
 
 
 

es 
 
 
 
 
 

ep 

Dialog da, aber nicht Aufnahme 
der Forderungen 
 
 
 
 
 
Frage von grosser Tragweite: 
Kernanlage des Bundes 
 
Ressourcenbedarf artikuliert 
 
Führungsrolle? Auflage 
verpasst 

 SVA 
2/95:4 

«Nidwaldner 
Regierung 

Regierungsrat hat bekanntgegeben, dass er die Erteilung einer Rahmenbe-
willigung «mit gewissen Auflagen grundsätzlich befürwortet»; TA, 18.1.: «Erst-
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befürwortet 
Rahmenbewil-
ligung», 17.1. 

mals so verbindlich ist die Forderung nach Ausschlusskriterien», Varianten-
vergleich; «Kehrtwende» punkto Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit: «nicht 
wünschenswert»; NZZ, 18.1.: «Durchzogenes Ja zum Endlager Wellenberg» 

 
(GS) 
GR 

GW! Aufnahme gewisser Forderun-
gen durch den Standortkanton 

 E+U 
4/94: 
22 

Zehnder, Stop 
Wellenberg: «Globi 
im Strahlenschutz-
gewand» 

«Lagere jetzt – vergifte später. Die Sicherheitsvorkehrungen für ‹unsere› Zeit 
sind im Konzessionsvertrag detailliert geregelt und allfällige Störfälle finanziell 
abgesichert. Nicht aber für die Zukunft. Die Nidwaldner Regierung verzichtet 
darauf, die Langzeitsicherheit im momentanen Stadium zu belegen, sie verzichtet 
auf die Kontrollierbarkeit des Lagers, von Rückholbarkeit spricht schon gar nie-
mand mehr» [ausser «während des Baus, also etwa 50 Jahre»] 
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Risiken in der (ferneren) Zu-
kunft nicht thematisiert, Pro-
blem der generationenübergrei-
fenden Verantwortung 

 [B198]:
274f. 

Nationalrat zur 
Teilrevision des 
Atomgesetzes, 2.2. 

«Der Ständerat hat bereits gute Vorarbeit geleistet, und zwar eine derart gute, 
dass in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie kaum mehr eine 
Diskussion in Gang gekommen ist …. Nachdem die ‹Lex Wellenberg› heraus-
gebrochen war, war die restliche Teilrevision unbestritten.» – BR Ogi: «Wir ha-
ben grosses Verständnis für diese Aufteilung und wollen auf die Situation im 
Kanton Nidwalden wegen des Rahmenbewilligungsgesuches für das Projekt 
Wellenberg Rücksicht nehmen …. Über diese Stellungnahme [des Regierungs-
rates] und über die bergrechtlichen Konzessionen entscheiden jedoch noch die 
Nidwaldner Stimmbürger und Stimmbürgerinnen, voraussichtlich an einer Volks-
abstimmung im kommenden Juni. Die Arbeiten am Projekt Wellenberg kommen 
also zur Zeit voran. Ich möchte an dieser Stelle der Gemeinde Wolfenschiessen 
und dem Kanton Nidwalden für das entgegengebrachten Vertrauen sehr dan-
ken.» 

D   
 
 
 
 
 
 
 

ew 

Kritik von Föderalismusseite 
her nicht wirklich aufgenom-
men und umgesetzt 
 
 
 
 
keine Aufnahme der gegneri-
schen Forderungen (vor der 
Abstimmung, evtl. deren Stopp 
als Konsequenz) 

 NR 
1/95:1 

Fritschi, GNW: 
«Wellenberg: 
Schrittweises 
Vorgehen 

«Nun ist die Reihe an den Bundesbehörden, vor allem aber an den Nidwaldner 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Für die Nagra und die GNW geht die 
Arbeit inzwischen weiter …. Vor dem Bau der Lagerkavernen wird der Wellen-
berg mit einem Sondierstollen etappenweise von innen untersucht …. Während 
des Kavernenausbruchs erhalten wir die letzten Daten für die abschliessende 
Beurteilung der Langzeitsicherheit …. Im Gegensatz zu oberirdischen Bau-
werken können also bei einem Endlager einzelne Entscheide erst während dem 
eigentlichen Bau getroffen werden. Für uns heisst ‹verantwortungsvoll handeln› 
auch, dies nicht unnötig früh zu versuchen.» 
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GW endlich Präzisierung eines 
etappenweisen Vorgehens 
 
aus dem Systemverständnis 
heraus in Ordnung, aber nicht 
umfassend 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 

 NR 
1/95:3 

GNW: «Wichtiger 
Beitrag zur Lösung 
einer nationalen 
Umweltschutz-
aufgabe» 

«Die GNW versteht die Stellungnahme des Regierungsrates als Vertrauens-
beweis und Anerkennung der bisherigen Arbeit. Als besonders wertvoll empfindet 
sie den Bericht der vom Regierungsrat eingesetzten ‹Arbeitsgruppe Wellenberg›, 
der neben unabhängigen Fachleuten auch Exponenten der kritischen Nidwaldner 
Kreise angehört haben …. Die von ihr und vom Regierungsrat formulierten 
Auflagen werden bei der weiteren Arbeit … zu berücksichtigen sein.» 

  
 
 
 
 

kg 

 Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 
 
Tatbeweis bisher nicht erbracht 

 NZZ, 
13.3. 

«Waadt opponiert 
dem Wellenberg 
nicht», 12.3. 

Zwang zur Unterbreitung von kantonalen atomgesetzlichen Stellungnahmen (seit 
1981): Dreiviertelsmehrheit (73%) für positive Stellungnahme der Regierung zum 
Wellenberg in kantonaler Abstimmung, Stimmbeteiligung 27.4% – 1984 waren 
70% gegen Untersuchungen der Nagra in Ollon. 
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 [B91] NR Iten: Endlager 
für radioaktiven 

«Die Entscheidungsträger haben hier Verantwortungen wahrzunehmen in einem 
Bereich, wo man sich technologisch noch in ungewissen Zonen bewegt und wo 
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Abfall im Wellen-
berg, vom 19.9.94 

Entscheidungen für mehrere nachfolgende Generationen Auswirkungen haben 
werden … unverantwortlich, sich aus zeitlichen oder anderen Gründen zu einem 
Entscheid drängen zu lassen, der einzelne Sicherheitsaspekte vernachlässigt … 
dringend nötige Massnahme zur Vertrauensbildung, diese [eine Studie zur Lang-
zeitsicherheit] durch unabhängige und aussenstehende Experten überprüfen zu 
lassen»; Kontrolle «an der Oberfläche … zu spät» 
BR-Antwort: Forderung nach «möglichst vergleichbaren geologischen Aussagen 
… erfüllt … sich … nicht auf buchhalterischen Vergleich nach Untersuchungs-
aufwand und Bohrmetern beziehen»; «Forderung nach unabhängiger, inter-
disziplinärer Überprüfung» mit KNE und weiteren Experten erfüllt; Überwachung 
während Betrieb vorgesehen; «Die politische Verantwortung für allfällige Störfälle 
nach Verschluss eines Endlagers trägt der Bundesrat» (Bundesdeckung oder 
Grossschadensregelung als Haftungsgrundlage); «ausschliesslich kurzlebige 
schwach und mittelaktive Abfälle vorgesehen … jedoch nicht möglich, eine ver-
bindliche Aussage zu machen, dass keine Abfälle mit geringen Anteilen an lang-
lebigen Radionukliden in einem Endlager Wellenberg gelagert werden», nicht 
zweckmässig, … bereits heute verbindliche Bedingungen festzulegen» (Ameri-
cium in Feuermeldern) 
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Pflicht zur Langsamkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Kontrollierbarkeit» bedeutet 
mehr. 
 
 
 
 
vage 

 [P5]:5f. Abstimmungs-
komitee STOP 
WELLENBERG: 
Wellenspiegel, 
März 

MNA, AkW, WWF, Unterwaldner Bund für Naturschutz UBN, Demokratisches 
Nidwalden: «Keine Rahmenbewilligung vor Abschluss des Sondierprogrammes! 
… Bei einem Projekt, das auf 100'000 Jahre angelegt ist, muss die betroffene 
Bevölkerung möglichst lange mitreden, deshalb NEIN zum Konzessionsgesuch» 
– «Wie lange ist das ‹Endlager› im Wellenberg gefährlich?  Nach 50, 60 Jahren 
ist alles vorbei, sagte Landammann Käslin 1989. Nur 300 Jahre wird die Gefahr 
dauern, meinte BEW-Direktor Eduard Kiener im Jahre 1991. Unterdessen gilt für 
das Gros der Abfälle ein Zeithorizont von 500 bis 1500 Jahren, für ‹einen Anteil› 
an ‹langlebigen Nukliden› beträgt er neuerdings 100'000 Jahre.» 
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unrichtige beschwichtigende 
Aussagen 

 [P4] Abstimmungs-
komitee STOP 
WELLENBERG: 
Der Wellenberg: 
Ein Stück Heimat 

«Der Regierungsrat, das MNA und die Parteien CVP, LP und DN haben als Mini-
malbedingungen für die Erteilung der Konzessionen die Kontrollierbarkeit und 
Rückholbarkeit des Lagerinventars gefordert. Die beiden Forderungen sind nicht 
erfüllt.» – «Ein ‹Endlager› ist ein technisches Werk von Menschenhand. Kein 
Menschenwerk ist für unabsehbare Zeit sicher.» – «Für ein Lager mit radio-
aktivem Abfall ist nur die bestmögliche Lösung gut genug.» – «Mit dem Vor-
haben, das ‹Endlager› unwiderruflich zu schliessen, verhindert die Nagra, in 
Zukunft neue Erkenntnisse umzusetzen.» – «Ein Zeitdruck für die Lösung des 
Atommüllproblems besteht nicht: Die Zwischenlagerung ist bestimmt nicht auf 
alle Zeit die beste, aber für den Moment die sicherste. Sie gewährleistet die 
dauernde Kontrolle und Überwachung.» 
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Selbst «bürgerliche» Parteien 
unterstützen die Forderungen. 
 
 
Begriffspaare «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 
Trugschluss: System «Radio-
aktive Abfälle» funktioniert 
anders. 

 [P280]:
11,14 

Greenpeace: 
«Atommüll: Aus 
den Augen, aus 
dem Sinn», März 

«Greenpeace schlägt ein Aufbewahrungskonzept vor, das nicht wie die Nagra 
auf die Interessen der AKW-Betreiber Rücksicht nehmen muss …. nur die beste 
Lösung gut genug …. Deshalb lehnt Greenpeace alle Spielarten der ‹Aus den 
Augen, aus dem Sinn›Konzepte kompromisslos ab …. Der heutige Stand von 
Wissenschaft und Technik kann keine auf lange Zeit sichere Lagerung garan-
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tieren …. Die Abfälle sollen am Ort ihrer Produktion – bei den stillzulegenden 
Atomkraftwerken – gelagert werden …. Abfälle für Kontrollen zugänglich … La-
gerung ständig an bessere Methoden angepasst …. oberirdische Lagerung in 
einem gigantischen Bunker …. Die unnötigen und gefährlichen Transportwege … 
entfallen.» 
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es! Trugschluss: System «Radio-
aktive Abfälle» funktioniert 
anders. 

 [P280]:
12f. 

F. Murer, Filmer: 
«Bevor man nicht 
B sagen kann, 
sollte man niemals 
A sagen dürfen» 

«Oder, wie es die Maori sagen: … Die Menschen gehen, das Land bleibt …. Erst 
wer B sagen kann, darf auch A sagen. [Die führenden Köpfe aus Technik, Wirt-
schaft und Politik] würden als Pioniere in die Geschichte der künftigen Genera-
tionen eingehen» 

    

 [P667] A. Nidecker, 
PSR/IPPNW: «aus 
der Sicht der 
ÄrztInnen für 
Soziale Verant-
wortung», 28.3. 

«Der Nachweis der Langzeitsicherheit ist auf die bisherige Art und Weise allein 
mit einer Modellierung der zukünftig ablaufenden Vorgänge naturwissenschaftlich 
exakt nicht möglich … kann weder die Richtigkeit eines Eignungsnachweises 
noch eine falsche Entscheidung korrigiert werden. Daher geht es beim Nachweis 
der Langzeitsicherheit von Endlagern auch nicht um die tatsächliche Eignung 
eines Standortes, sondern darum, ob der Nachweis in der vorgelegten Form von 
den am Verfahren beteiligten Institutionen bzw. der Öffentlichkeit akzeptiert wer-
den kann.» 
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prozesshafter und iterativer 
«Nachweis» 

 [P316], 
 
 
 
 
 
NZZ, 
13.4. 

HSK: Vorgezogene 
Feststellungen aus 
der Begutachtung 
zum Wellenberg, 
April 

«Die heutigen Kenntnisse lassen … erwarten, dass am Standort Wellenberg ein 
sicheres Endlager für die Abfälle der vorgesehenen Kategorien eingerichtet 
werden kann.»Bestätigung der «Vorteile» am Wellenberg: «voraussichtlich ge-
eignet»; Erbeben in Untertagebauten kaum Schäden verursachend, aber der 
Änderung der Fliesswege infolge Erdbebeneinwirkung bisher zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt  
D. Galliker, Präsident der Arbeitsgruppe des Nidwaldner Regierungsrates, «be-
dauerte», dass der vorläufige Bericht nicht auf Langzeitsicherheit, mögliche Tie-
ferlegung des Lagers sowie die Formulierung von Ausschlusskriterien eingehe. 
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Spektrum der Unsicherheiten 
 
 
Bericht als Schützenhilfe für 
Projektantin (anders 2002: 
HSK publiziert Ausschlusskrite-
rien) 

 [B10] NR Bär: 
Verschlossene 
«Endlager» von 
radioaktiven 
Abfällen, vom 6.3. 

laut Bundesrat Bedarf nach gesetzlicher Regelung der rechtlichen Situation nach 
Endlagerverschluss (Dauer der Überwachung nach Verschluss, Haftung), im 
Rahmen der Totalrevision des Atomgesetzes (Kernenergiegesetz) 
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Nachbetriebsphase bisher 
noch nicht genauer analysiert 
worden (trotz Diskussion im 
Zusammenhang mit dem Wel-
lenberg) – Eingeständnis der 
rechtlichen Lücke 

 [P786] Seiler: Standort-
suche und Kom-
pensations-
zahlungen 

«Die Standortsuche für Endlager und andere ungeliebte Anlagen: 
Kompensationszahlungen zwischen Marktwirtschaft und Demokratie» 

    

 [P894]:
8f. 

Woche: Atommüll. 
Mit Millionen ein Ja 
gekauft?, 1.5. 

«Walter Gabriel, Gemeinderat in Wolfenschiessen, Metzger, Präsident des Ge-
werbeverbandes und Mitglied der 1994 gegründeten Genossenschaft für nuklea-
re Entsorgung (GNW), wehrt sich vehement gegen die Unterstellung, dass man 
sich habe kaufen lassen. ‹Erst als wir gemerkt haben, dass wir wirklich als Stand-
ort in Frage kommen, wollten wir eine Entschädigung dafür, dass wir für die gan-
ze Schweiz den Dreck nehmen›.» 
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 NZZ, 
12.5. 

«Indianer am 
Wellenberg» 

«Die Gegner des Atommüllagers im Nidwaldner Wellenberg werden von nord-
amerikanischen Indianern unterstützt. Bei den Havasupai am Grand Canyon soll 
nämlich Uran abgebaut werden, das später einmal im Wellenberg eingelagert 
würde … Der Urankonzern Energy Fuels Nuclear EFN) will dort unter Schweizer 
Beteiligung (Nordostschweizerische Kraftwerke AG, KKW Gösgen AG) Uran 
abbauen.» 

M  ES Verbindung von Randregionen 
und Problemkreisen 

 [P281] Greenpeace: 
«Stop Wellenberg. 
Kein atomarer 
Friedhof am 
Wellenberg!», 
18.5. 

Beibrief: «Wir engagieren und mit Öffentlichkeitsarbeit, Einsprachen und geziel-
ten Informationen. Damit das Nidwaldner Volk im Juni 1995 nicht aufgrund von 
Fehl und Missinformation ‹Ja› sagt. Und sich einen Mühlstein um den Hals hängt, 
der vor allem zukünftige Generationen schwer belastet. Denn nach 40 Betriebs-
jahren wird das Atomlager von der Nagra versiegelt und die NidwaldnerInnen 
sind fortan auf sich allein gestellt, wenn zum Beispiel das Grundwasser die 
Radioaktivität wieder zutage fördert. Aus den Augen aus dem Sinn – doch wie 
lange? Aber, wo sollen wir denn hin, mit unserem Atom-Müll? Die Lösung ist 
bestechend einfach, vernünftig und volkswirtschaftlich effizient. Sie wird von 
Greenpeace schon seit Jahren propagiert …. Durch die Lagerung bei oder in den 
AKWs entstehen keine neuen atomaren Standorte = weniger Gefahrenquellen in 
der Schweiz.» 
«Das Konzept der Nagra und der AKW-Betreiber» vs. «Das Greenpeace Kon-
zept»: «Die Abfälle werden am Ort ihrer Produktion gelagert = bei den schon 
bestehenden Atomkraftwerken. Wegen der Lagerung vor Ort braucht es keine 
gefährlichen Transporte des Atom-Mülls. Die atomaren Abfälle werden ober-
irdisch gelagert. Die Abfälle sind kontrollierbar, da sie zugänglich gelagert wer-
den. Die Abfälle sind (wie z.B. in den Niederlanden) rückholbar. Für Unbefugte ist 
der Zugang selbstverständlich erschwert. Die Verpackung der Abfälle ist repa-
rierbar[,] da zugänglich … an neue Technologien in der Zukunft anpassbar. Die 
Schweiz steigt aus der unrentablen und unökologischen Wiederaufarbeitung aus 
…. Die Atomkraftwerke werden abgestellt und machen umweltfreundlichen Tech-
nologien Platz …. Heute begangene Fehler sind auch morgen noch reparierbar.» 
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Trugschluss, nicht dem Gefähr-
dungspotenzial angepasst 
 
 
 
 
 
 
Systemverständnis? 
 
 
 
 
Langzeitdimension: Systemver-
ständnis? 

 [P882] Weltwoche: «Noch 
klebt kein Blut am 
Metzgerbeil», 25.5. 

W. Blättler, ehem. Gemeinderat: «Jeder weiss, dass es hier nicht demokratisch 
zugeht, alles dreht sich nur ums Geld.» – «… damit Wolfenschiessen im Jahr 
2040, wenn der Geldhahn zugedreht wird, nicht ‹in ein grausames Loch fällt›´– 
so Gabriel –, hat die GNW eine Viertelmilliarde für die Stiftung Wellenberg 
lockergemacht.» – Meinung: «Seit sie in den Endlagern von Schweden und 
Finnland war, habe sie keine Angst mehr vor dem Atommüll. ‹Die Arbeiter sind 
ohne Schutzgwändli herumgelaufen, hatten nur einen Helm auf dem Kopf›». 
Weitere Meinung: «Wir haben niemals ja zum Endlager gesagt, … wir haben nur 
den finanziellen Abgeltungen zugestimmt!» 
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«Basismodell Schweden» 
durchdringt alle Diskussions-
ebenen. 

 TA, 
31.5. 

«‹Erinnern Sie sich 
an die letzte 
Eiszeit?›» 

«Höchstspannung in Nidwalden vor der Abstimmung …». «Vieles verbindet die 
Nidwaldner mit den Havasupai[Indianern aus Arizona]. Beide leben in Rand-
gebieten und geben sich naturverbunden; sie stellen, national betrachtet, ver-
schwindend kleine Bevölkerungsanteile, und an beiden Orten haben Leute 
Angst. Doch es gibt auch einen grossen Unterschied: Die Indianer haben das 
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ihnen angebotene Geld nicht angenommen. Nidwalden hingegen sehr wohl.» 
 NR 

3/95 
Nagra: Interview, 
Mai 

«Wer haftet für allfällige Schäden, vor allem nach dem Verschluss des Endla-
gers? Bleibt dann die Verantwortung nicht beim Kanton hängen? Kowalski: ‹Die 
GNW haftet gemäss Gesetz unbeschränkt. Wenn das Endlager einmal ver-
schlossen werden soll, muss dafür vom Bund eine Bewilligung eingeholt werden 
…. die Haftung … soll vom Bund übernommen werden›.» – Zu den Abgel-
tungszahlungen: Beeler [GNW]: «‹Wolfenschiessen hat dem Endlager zuge-
stimmt, weil seine Bewohnerinnen und Bewohner unsere Arbeit aus der nächsten 
Nähe beobachten konnten und offensichtlich zum Eindruck gekommen sind, der 
Nagra könne man trauen›.» 
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also nicht unbeschränkt 
 
Systemverständnis? 

 [P613] Nagra: Inserate-
kampagne, Mai 

«Warum verteilt man das Risiko nicht? Zwei, drei Fässer für jede Gemeinde, das 
wäre gerecht.» «Falsch, das würde jeder Vernunft widersprechen …. Tausenden 
von oberflächennahen Kleindeponien würden eine ständige Überwachung und 
Wartung erfordern. Ein Risiko würde so überhaupt erst entstehen. Radioaktive 
Abfälle müssen in einem Endlager wirksam von der Umwelt isoliert werden …. 
Das geplante Endlager für kurzlebige radioaktive Abfälle am Wellenberg ist nicht 
ungerecht; es ist zuallererst einmal eine sichere Lösung. Es ist aber auch eine 
Lösung, die demokratisch ist und die direkte Mitsprache der betroffenen Bevölke-
rung garantiert.» 
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Begriffspaare «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 

 [P267] GNW: Endlager im 
WLB: Antworten 
auf Ihre Fragen 

«... so lange eine kontrollierte Anlage bleiben, bis ... unsere Kindeskinder ... be-
schliessen, den Zugangsstollen zu ... versiegeln» 

 ra 
gs 

gw! PR-Anpassung 

 [P268]:
9,11, 
16f.,40 

GNW: Stellung-
nahme zu 
Einwendungen, 
Mai 

Sondierstollen nicht vor Rahmenbewilligungsgesuch: «Kenntnisstand … nach 
Meinung der Sicherheitsbehörden … ausreichend» für Gesuchseinreichung – 
«Der Bund hat … nie einen ‹Gleichstand› der Untersuchungen verlangt (der für 
Standorte mit unterschiedlicher Geologie und Topographie grundsätzlich nicht zu 
erreichen, ja nicht einmal zu definieren ist), sondern einen Kenntnisstand, der zur 
vergleichenden Beurteilung ausreichend ist.» – «quantitative ‹Ausschluss-
kriterien›»: Dosen über 0.1 mSv/a – «weder möglich noch sinnvoll … die Fest-
legung von spezifischen Grenzen für einzelne Parameter …. Es kommt stets auf 
die umfassende Gesamtbeurteilung an» – «… jede mögliche Freisetzung … wird 
im Ansatz, in der unmittelbaren Umgebung der Kaverne, also ‹vor Ort›, erkannt 
werden …. Der definitive Verschluss des Endlagers wird also erst dann erfolgen, 
wenn sich künftige Generationen anhand der Langzeitkontrollen über die Sicher-
heit des Lagers ein Bild gemacht haben.» 
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«Gleichstand» wurde verlangt 
– sophistisch 
 
 
nicht nachvollziehbar 
 
 
nach Verfüllung nicht mehr 
überwacht 
 
Scheinfreiheit 

 NZZ, 
1.6. 

«Indianer, Narren 
und die Nagra» 

Medienkritik zu einem Beitrag der «Rundschau» des Schweizer Fernsehens 
DRS: «… der Beitrag brachte kaum neue Argumente …. Auf der einen Seite 
stehen die Indianer, welche mit Gesang, Beschwörungen und Ritualen die über-
geordneten Interessen der Natur beteuern und damit der einheimischen Gegner-
schaft am Wellenberg Auftrieb verleihen. Auf der anderen Seite entziehen sich 
die Befürworter der Kamera und hinterlassen so den Eindruck, als ob es ihnen 
einzig um kurzfristige materielle Vorteile ginge.» 

M   Rahmensetzung entscheidet. 

 NZZ, «Der Berg ruft» «Zurzeit ist die Nervenkraft auf beiden Seiten etwas erschöpft, vor allem nach- M R E Klimaverschlechterung reicht 
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13.6. dem in Computerschrift verfasste Schandbriefe mit persönlichen Anwürfen im 
kleinen Halbkanton zirkuliert sind …. Es wird nichts mehr so sein in Nidwalden, 
wie es war, lautet eine oft gehörte Bemerkung.» 

weit über die Frage «Wellen-
berg»hinaus. 

 BBr, 
14.6. 

«Hütet Euch am 
Wellenberg» 

«‹Einen Riesenmangel›, ortet Leo Odermatt, Präsident des … MNA, in der 
Schweizer Atomgesetzgebung: ‹Bei der Bewilligung eines Endlagers für atomare 
Abfälle wird die Bevölkerung vor Ort nicht in das Verfahren einbezogen. Dabei 
hat sie ein vitales Interesse daran, dass eine solche Anlage keine Gefährdung 
bringt›. Vor diesem Hintergrund sei die Abstimmung am 25. Juni in Nidwalden 
über das Konzessionsgesuch … wohl weltweit einmalig.» – Beim einem Nein 
wäre ein Umweg möglich laut M. Güntensperger von der Nagra: «‹Wir könnten 
etappenweise vorgehen, und erst eine Konzession für den Sondierstollen bean-
tragen.› Ein Prozess in Schritten mit demokratischer Begleitung und einer ande-
ren Philosophie, nämlich statt eines Endlagers ein kontrolliertes Langzeitlager, 
dieser Weg könnte Akzeptanz finden, vermutet Leo Odermatt. Bei einem Ja gebe 
das Volk alles aus der Hand.» 
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Weshalb Szenario nicht so 
durchgeführt? 

 [P501]:
183ff. 

A. Lüthi, BEW: 
«Ethische und 
umweltbezogene 
Bedenken der 
Öffentlichkeit», 
NEA-Seminar: 
«Die Öffentlichkeit 
über den Umgang 
mit radioaktiven 
Abfällen infor-
mieren», 13.15.6. 

«Ein bedeutender Teil der Bevölkerung … ist der Meinung, dass die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle nötig und machbar ist. Dieselben Leute opponieren aber 
einem Endlagerbau in ihrer Umgebung. Eine solche Haltung wird manchmal 
NYMBY-Syndrom genannt – die Abkürzung von ‹not in my backyard» [nicht in 
meinem Hinterhof]. Nagra und GNW gehen mit dieser Haltung auf zwei Arten 
um: mit Appellen an die Solidarität und Angebot[en] finanzieller Abgeltung …. Die 
Zahlungen werden in keiner Weise als Kompensation für die Akzeptanz einer 
gewissen Risikostufe verstanden ….» 
«Drei Gründe für die Verzögerung in der Schweiz …. Vor allem ist sie auf die 
direkte Demokratie in der Schweiz zurückzuführen …. Dies verlangsamt den 
Entscheidungsfindungsprozess – nicht nur im nuklearen Bereich …. Auch ist zu 
sagen, dass das schweizerische Atomgesetz zum Teil überholt ist. Es sieht keine 
detaillierten Vorkehrungen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle vor …. 
Schliesslich ist es eine Tatsache, dass der gesamte bewohnbare Raum in der 
Schweiz ziemlich dicht bevölkert ist.» 
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 Vertreter des Bundesamts trägt 
an einer internationalen Kon-
ferenz Argumente des Projek-
tanten vor. 
 
 
 
 
seltsames Grundverständnis 
eines Beamten zur Staatsform 
der Schweiz 

 [P614], 
NZZ, 
26.6. 

«Rückschlag für 
die Nagra in 
Nidwalden», 
Souverän mit 53% 
gegen Konzes-
sionserteilung, 
25.6. 

«Zum einen liessen sich die Nidwaldner Stimmberechtigten von der Überzeu-
gung leiten, dass die direkte Mitsprache des Volkes in dieser wichtigen Frage 
weiterhin gesichert sein müsse. Zum andern hat der Eindruck, es seien noch 
längst nicht alle Probleme abgehakt, eine Rolle gespielt …. Entsprechend wider-
spiegeln das Resultat und die geführten Diskussionen nach weit verbreiteter 
Ansicht den hohen Diskussionsstand in Nidwalden …. Die Ablehnung kann als 
Beweis fehlenden Vertrauens [in Regierung und Behörden] interpretiert werden.» 
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 BT, 
27.6. 

«Nagra spricht von 
Marschhalt» 

H. Issler: «‹Für uns ist der Wellenberg rein technisch gesehen noch nicht abge-
schrieben.› Als nächster Schritt war gemäss Issler der Bau eines Sondierstollens 
geplant gewesen, der die noch offenen Fragen … hätte klären sollen. Dies sei 
nun nach der Abfuhr vom Wochenende nicht möglich …. Nun sei es nicht mehr 
ein technisches, sondern ein politisches Problem …. Es brauche jetzt klare 
Entscheide auf Bundesebene …. Im Raum stehe die Frage: ‹Wieviel Demokratie, 
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sehr wohl möglich 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» – Führung? 
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wieviel Mitsprachemöglichkeit braucht es für eine solche Anlage?›» 
 [P216]:

20 
Facts: Endlager für 
Atomträume, 29.6. 

Issler, Nagra: «Technisch haben wir seriös gearbeitet. das aktuelle Problem ist 
politisch …. Die Frage der finanziellen Abgeltungen stand in allen elf Gemeinden 
nie im Vordergrund. Entscheidend für die Ablehnung waren vermutlich vielmehr 
Ängste und die Verunsicherung der Bevölkerung, zu der übrigens die Kernkraft-
werkgegner von aussen her massiv und mit viel Emotionen beigetragen haben.» 
Facts: «Auch die Nagra scheint ihren Teil zur Verunsicherung beigetragen zu 
haben, indem sie eine abgeschlossene versiegelte Kaverne im Wellenberg 
plante, die langfristig unzugänglich und unkontrollierbar gewesen wäre.» Issler: 
«Wir haben bereits Änderungen am Konzept vorgenommen. Die Abfälle sind 
während der Konzessionszeit von fünfzig Jahren jederzeit kontrollier und rück-
holbar. Ob das Lager danach weiterhin offengehalten werden soll, soll die künfti-
ge Generation entscheiden. 
Facts: «Sie haben nun ein ‹etappenweises Vorgehen› angekündigt.» Issler: «Das 
knappe Nein vom Wochenende zwingt uns, den Ball and die Politik zurückzu-
spielen …. Jetzt braucht es einen Marschhalt.» 
Facts: «Die Demokratie scheint Ihnen nicht geheuer?» Issler: «Wenn jeder Kan-
ton sagen kann, was er bei sich will und was nicht, dann stehen wir am Ende 
tatsächlich vor einem Scherbenhaufen.» 
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Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
 
 
 
 
nicht unbedingt sicherheitsge-
richtetes «Entgegenkommen» 
mit dem Offenlassen des Zu-
gangsstollens (siehe unten) 
Führungsrolle 

 WoZ, 
30.6. 

«Hütet euch am 
Wellenberg» 

V. Schatzmann, Leiterin des Stabs Kommunikation bei der Nagra: «‹Das knappe 
Resultat deutet darauf hin, dass viele Stimmende weniger dem Projekt als dem 
Vorgehen eine Absage erteilt haben. Falls diese Interpretation … zutrifft, dürfte 
ein neues Gesuch um die Teilkonzession für den Sondierstollen angezeigt 
sein›.» 
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Vorgehen ist Teil des Projekts. 

 WoZ, 
30.6. 

«Die Begegnung 
mit dem grünen 
Berg. Wie die 
Nagra eine Heimat 
verändert hat. 
Kommentar» 

«Früher habe ich die kritischen Leute in Nidwalden immer etwas beneidet: Sie 
schienen trotz allem verwurzelt in der Gegend und trotz allem akzeptiert als Teil 
der Dorfgemeinschaften …. Zum erstenmal wurden Frauen und Männer, die sich 
gegen die Nagra exponiert hatten, mit handfesten und unflätigen Drohungen 
anonymer Anrufer konfrontiert. Leute, die so unverrückbar wie der Wellenberg zu 
diesem Kanton zu gehören schienen, überlegten sich auf einmal, ob sie auch 
anderswo leben könnten.» 
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Klimaverschlechterung reicht 
weit über die Frage «Wellen-
berg»hinaus. 

 NZZ, 
4.7. 

«Endlager-
Entscheid nur auf 
fundierter Basis» 

«Die Nagra zur Kritik an den Sondiergesuchen» [für hochradioaktive Abfälle, 
siehe 4A]: «Die Nagra bezeichnete diese Studie inzwischen als nur eine der 
Äusserungen verschiedener Bundesinstanzen …. Wie bei der Nagra betont wird, 
ist es nicht üblich, dass Berichte wie derjenige der KNE – der noch nicht diskutiert 
werden konnte – in die Öffentlichkeit gelangen …. Auf welchen Kanälen das 
erfolgt sei, könne man nicht beurteilen; hingegen lasse sich ein Zusammenhang 
mit der vor zehn Tagen erfolgten Ablehnung der beiden Wellenberg-Vorlagen im 
Kanton Nidwalden nicht ausschliessen.» 

M  
 
 
 

KV 

  

 [P388] Issler, Interview: 
«Missverständ-
nisse», 6.7. 

«Die Lagerung von schwach und mittelstrahlendem Abfall wie im Wellenberg ist 
kein Problem, der ist wie Sondermüll. Es gibt hingegen sicher Länder, in denen 
es einfacher ist, stark radioaktiven Müll zu lagern.» 

 gs 
ga 

  

 NZZ, «Verfestigtes «Eine gewisse momentane Ratlosigkeit sowohl bei den KKW-Betreibern wie M    
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22.7. Energie-Patt am 
Wellenberg» 

auch bei den politischen Behörden ist … unverkennbar … Viel eher als ein 
gesellschaftlicher Konsens zur Atomenergie könnte ein solcher über die – fast 
triviale – Notwendigkeit eines Endlagers zu erreichen sein. Angesichts der 
staatspolitischen Dimension … müsste man sich fragen, ob Exekutive und Parla-
ment sich zu einem Endlager … nicht die Rückendeckung einer eidgenössischen 
Volksabstimmung holen sollten … damit ein wichtiges argumentatives Instrument 
in der Hand gegen die Verknüpfung des Endlagerbaus mit möglichen anderen 
Bedingungen, etwa einem Begehren nach einem generellen Ausstieg aus der 
Kernenergie.» 

 
EO 

 
 
 
 

KV/ 
kv? 

 
 
 
Überstimmung der Standort-
region (siehe Konsultativab-
stimmung der Waadt über den 
Wellenberg)? 
Instrumentalisierung 

 NZZ, 
28.7. 

«Wellenberg in NW 
kein Thema mehr» 

«Für den Nidwaldner Regierungsrat ist ein Atommüllager im Wellenberg kein 
Thema mehr. Nach dem Nein des Volkes … betrachtet die Regierung das Ver-
fahren als abgeschlossen, wie es in einer Pressemitteilung heisst …. Es sei nun 
Sache des Bundes, das weitere Vorgehen festzulegen. Der Bund werde nicht 
darum herumkommen, grundsätzliche Überlegungen zur Entsorgungspolitik an-
zustellen.» 

M kn  Führung durch Bundesinstan-
zen gefragt 

 NR 
4/95 

Nagra: «Zweimal 
Nein – und viele 
offene Fragen», 
Juli 

«Für die Ablehnung dürfte weniger die kantonale Opposition als vielmehr die 
massive Gegenkampagne der schweizerischen Umweltorganisationen be-
stimmend gewesen sein … gelungen, … Angst und Zweifel … zu verbreiten und 
zudem die Kompetenz und Integrität der Behörden in Frage zu stellen … 
ausserdem … weniger dem Projekt als dem Vorgehen eine Absage erteilt» 

 r e 
 
 
 

es/ew 

simple Interpretation 

 SVA 
15/95:
8 

«Umwelt-
organisationen 
sollen auch 
konstruktiv 
beitragen», 15.8. 

Pressetext des Forums vera: «verpasste Chance, ein anstehendes Umweltpro-
blem zu lösen …. Zu erheblichen Bedenken Anlass gibt … die Rolle, die soge-
nannte Umweltorganisationen … im Zusammenhang mit der Meinungsbildung 
der lokalen Bevölkerung gespielt haben. Hier sei mit sachfremder Argumentation 
die Lösung eines real existierenden Problems verunmöglicht worden. Die moder-
ne Gesellschaft kann für den Menschen ohne den Einsatz der Technik nicht 
existieren …. Die Organisationen … sind aufgefordert, doch auch mit konstruk-
tiven Handlungsvorschlägen zur Lösung des Endlagerproblems beizutragen.» 

  
 

kv 
r 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ew 

 
 
 
 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 

 MM Umweltverbände: 
«Nach dem 
Wellenberg-
Entscheid: Verant-
wortung über-
nehmen!», 31.8. 

«Das Nein des Nidwaldner Volkes ist ein grundsätzliches Nein und es erfordert 
Respekt auf allen Stufen, wo Entscheidungen in der Atommüllfrage künftig gefällt 
werden. Jetzt braucht es eine prinzipielle Überprüfung der bisherigen Vorgaben 
…. Der Kanton Nidwalden trägt keine Sonderverantwortung für den Schweizer 
Atommüll …. Die Nagra ist deshalb aufgefordert, das Rahmenbewilligungsge-
such zurückzuziehen.» 

 R E 
ER 
EZ 

Marschhalt: Konzeptdiskussion 
unabdingbar 

 BT, 
9.9. 

Küffer, Präs. VSE: 
«Wohin mit dem 
Atom-Güsel?» 

«Das Problem der Endlagerung radioaktiver Abfälle ist ein politisches, und zwar 
weltweit ….» 
«… man hat sich in der Schweiz zu einem zentralen Zwischenlager in Würen-
lingen entschlossen, dem zugleich eine Konditionierungsanlage sowie ein hoch-
effizienter Verbrennungsofen angeschlossen werden soll, um eine wirklich opti-
male Verarbeitung der Abfälle zu garantieren.» 
«Ein Endlager für die schwach und mittelaktiven Abfälle brauchen wir dann, 
wenn die Kraftwerkanlagen nach ihrer Betriebszeit abgebrochen werden, denn 
da fallen grössere Mengen an Material an. Das wird ab etwa 2025 der Fall sein.» 

M  es 
 
 
 
 
 
 
 

e? 

Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
 
 
 
offenbar doch nicht so dringend 



 

 407 

 TA, 
12.9. 

«Lex Wellenberg 
beerdigen» 

«Die bereits dem Parlament vorgelegte Teilrevision des Bundesbeschlusses zum 
Atomgesetz möchte Ogi ‹nicht weiterverfolgen›.‹Sorgfalt geht in diesem Fall vor 
Zeitdruck›.» 

M 
RO! 

 E Botschaft gehört 

 [P876] BR Ogi: Brief an 
Regierungsrätin 
Schaer, Kt. Bern, 
29.9. 

«alle Optionen sind wieder gegeben» (3 übrige Standorte, Ausland, Oberflächen-
lager) 

B kg? 
kn 

e? Flinte ins Korn geworfen (End-
lagerungskonzept nicht so tief 
verwurzelt) 

 TA, 
14.10. 

«Nagra lässt sich 
nicht beirren. Was 
deutschen Geolo-
gen nicht recht, ist 
der Nagra billig» 

«Das Nein zu einem Endlager für schwachaktive Abfälle im Wellenberg habe 
aber so oder so neue Bewegung in die Atommüll-Diskussion gebracht. Die Nagra 
habe jetzt über 15 Jahre nach einem von Bundesrat und Parlament begrüssten 
Konzept gearbeitet. ‹Deshalb ist es jetzt auch am Bundesrat und den politischen 
Instanzen, die weiteren Weichen zu stellen und allenfalls eine grundsätzliche 
Neuorientierung vorzunehmen.›» 

M kn  Die Akteure verlangen nach 
politischer Führung. 

 E+U 
3/95: 
21 

Trüb, SES: 
«Klarheit herrscht 
– nur die Nagra 
sucht noch Nebel» 

«Das Nidwaldner Volk hat sich mit Erfolg gegen das projektierte Endlager im 
Wellenberg zur Wehr gesetzt. Für die Nagra … ist unklar, wie das Abstimmungs-
resultat zu deuten ist …. Der Nidwaldner Landammann Edi Engelberger, vor der 
Abstimmung … ein Befürworter der Rahmenbewilligung, sagte es … klar und 
deutlich: ‹Nach diesem negativen Entscheid kann die Regierung die Vernehm-
lassung zum Rahmenbewilligungsgesuch nicht nach Bern schicken, und der 
Sondierstollen kann nicht gebaut werden.› In Nidwalden steht man noch zum 
Volk …. Bundesrat Ogi hatte gleich nach der Abstimmung … sich selber … eine 
Denkpause zur Lagebeurteilung eigentlich bis Mitte August verordnet. Dass es 
dann bis Mitte September wurde, dass er sich dazu entschloss, die hängige 
Teilrevision des Atomgesetzes zurückzuziehen, macht deutlich: Es fällt eben 
schwer, aus einem klarem Volksmehr eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen, 
wenn das Herz woanders pocht. Wir aber passen auf: am Wellenberg, im Zür-
cher Weinland, im Aargau und in Bern.» 

A  
 

KN 
KG 

 
 
 
 
 

KN 
KG 

 
 
 
 
 
 
 
 

EW 

Frage der Interpretation und 
Lernbereitschaft 

 NZZ, 
27.11. 

«Ja zum Berg-
regalgesetz im 
Kanton Uri» 

Ordnung der rechtlichen Grundlagen für die Nutzung des Untergrundes M   weit rechende Auswirkungen 
(nicht auf Kt. Zürich, siehe 4A2, 
3.2001) 

 TA, 
30.11. 

«Schritt für Schritt 
ins Endlager 
Wellenberg?» 

Nagra: in erstem Schritt nur Gesuch um Konzession für einen Sondierstollen; 
kein Zeitdruck, da Zwischenlagerung in den bestehenden KKW und im Zwilag 
möglich; Nidwaldner Regierung «nicht bereit, auf Verhandlungen über ein ‹etap-
penweises Vorgehen› einzutreten» 

M 
RO 

 
 

kn? 

EW 
ER 

Druck erfolgreich 
kein Zeitdruck!(?) 
Regierungsmeinung verständ-
lich 

 SVA 
19/95:
4 

SR-Kommission: 
keine Teilrevision 
des AtG, 13.12. 

SR-UREK will Bundesbeschluss zum Atomgesetz nicht revidieren     

 [P37]:5 Beschluss SR vom 
13.12. 

Parlament beschliesst Nichteintreten auf AtG-Revision (de facto Teilrevision 
abgelehnt) 

D KV   

 [P868] Vatter: Qualifizier-
tes Referen-
dumsrecht für 
Betroffene, 21.12. 

«Die politischen Institutionen und Entscheidungsverfahren versagen bei der Kon-
fliktbewältigung neuer Risiken insbesondere deshalb, weil sie eindeutige und sta-
bile Interessenorganisationen nach der alten Logik des sozialen Verteilungskon-
fliktes voraussetzen, Risikokonflikte sich aber gerade durch variable Themen, 

 
 
 

RO 
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ep 
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neue Fronten und wechselnde Konfliktlagen auszeichnen.» 
«Geht man … von der plausiblen Annahme aus, dass sich die negativ betroffene 
Stimmbürgerschaft rational verhält, das heisst, dass sie in einer Volksabstim-
mung ihre Eigeninteressen vertritt, so scheitern Vorlagen, die einer Region ge-
samtgesellschaftliche Kosten und Risiken aufbürden, am Nein-Entscheid der 
Standortbevölkerung.» 
Vorschlag eines «qualifizierten Mehrs», z.B. Zweidrittelsmehrheit auf nationaler 
Ebene nötig, um einen gegenteiligen Entscheid einer Standortregion umzustos-
sen 
«Die Institutionalisierung von fairen Entscheidungsregeln allein genügt aber 
nicht»: «Wesentliches Element bildet neben einer frühen und transparenten Infor-
mationspolitik der Behörden eine offene Konfliktaustragung unter den Beteiligten 
…. Das Erreichen glaubwürdiger Kompromisse hängt im weiteren von kollektiven 
Lernprozessen ab, die am ehesten ausgelöst werden, wenn die Behörden vom 
technokratischen Planungsverständnis abkehren, die Trennung politischer und 
technischer Fragen aufheben und die Betroffenen in allen wichtigen Planungs-
phasen beiziehen.» 
«… weitere Chance des fairen Interessenausgleichs …: die Suche nach Kom-
pensationslösungen …. Ausländische Erfahrungen zeigen, dass gerade finan-
zielle Abgeltungen an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbeizielen. Sinnvoller 
als monetäre Entschädigungen scheinen z.B. Kompensationen im Umweltbe-
reich.» 

EO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO 
 
 
 
 

RO 

 
 
 
 
 
 

(KV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KV! 
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Entscheid der Standortregion 
allein? 
 
z.B. auf der Basis von offen 
gelegten, diskutierten, nach-
vollziehbaren, plausiblen 
Entscheidungsgrundlagen 
 
breite und frühzeitige Beteili-
gung 
 
interessante Variante im Si-
cherheits-/Umweltbereich 

 E+U 
4/95: 
20 

Bruggesser, AkW: 
«Hoffentlich gids 
ändlich Ruä» 

«In Wolfenschiessen bemühen sich GegnerInnen und Befü[r]worterInnen des 
Atomlagers, die entstandenen Gräben der letzten Jahre einzuebnen …. Von der 
ersten Stunde an respektierte [der Regierungsrat] den Volkswillen und sagte die 
Einladung aus dem Bundeshaus zur Lagebesprechung ab, weil das Nein die 
Botschaft aus Nidwalden sei. Der Landammann Edi Engelberger meinte …, eine 
10 bis 15 Jahre dauernde Funkstille sei zu erwarten.» 

  
 

KN 
KG 

 
 
 
 

EW 

 

1996 [P615] Nagra, NTB 9603: 
Zwischenbericht 
über die Unter-
suchungen 
1994/95, Jan. 

«Die seit Einreichung des [Rahmenbewilligungsgesuchs] weitergeführten Feld-
untersuchungen und auch weitere Arbeiten haben nichts aufgebracht, was die im 
Sicherheitsbericht [NTB 9406] aufgeführten Schlussfolgerungen in Frage stellen 
würde.» 

T  ew Konzeptarbeit fehlt. 

 NR 
1/96:1 

Nagra: «Wie weiter 
am Wellenberg?» 

«Geeignetes Endlagergestein – abgelehntes Vorgehen … Meinungsumfrage als 
Teil der Lagebeurteilung … Der Ball liegt bei den politischen Instanzen» 
«Die Lagebeurteilung darf … in technischer Hinsicht als abgeschlossen betrach-
tet werden – die politischen Aspekte aber bedürfen einer dringenden Klärung.» 

  
kn 

 
 

es 
ew 

Führung? 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» – keine Aufnahme 
von Kritik 

 [P37]:5 NR-Beschluss vom 
4.3. 

«Die ‹Lex Wellenberg› ist vom Tisch. Nach dem Ständerat hat nun auch der 
Nationalrat die Konsequenzen aus dem Nidwaldner Nein zu einem Endlager für 
radioaktive Abfälle gezogen und stillschweigend Nichteintreten auf die Teilrevi-
sion des Atomgesetzes beschlossen …. Nach dem knappen Nein … zum Stand-
ort Wellenberg soll die Frage der nuklearen Entsorgung gründlich überdacht und 
im Rahmen einer Totalrevision des Atomgesetzes neu angegangen werden. Die-

D KV! 
 
 
 
 
 

 
 
 

EW! 
 

ew! 

Politischer Schnitt! 
Aber: nicht nur «Lex Wellen-
berg» als Thema von Vereinfa-
chung und Beschleunigung 
(auch bei einem Endlager für 
HAA) – Konzeptüberarbeitung 
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ser Ansicht ist auch der Bundesrat.» (de facto Teilrevision abgelehnt) ra ep aber nicht an die Hand genom-
men 

 SVA 
6/96: 
12 

Nagra: «Bestäti-
gung der sicher-
heitsmässigen 
Eignung», 20.3. 

«Im Gegensatz zum technischen ist der politische Teil der Lagebeurteilung … 
nicht abgeschlossen. Die geologische Eignung … und die … Zustimmung der 
Standortgemeinde steht im Widerspruch zu der mit rund 52 % Nein-Stimmen 
knappen Ablehnung der Vorlagen durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
des Kantons Nidwalden. In dieser Situation ist es Sache der politischen Behör-
den, über das weitere Vorgehen zu befinden.» 

 kn 
 
 

kv 
kn 

 Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
Führung? 

 MM MNA: «Eine zweite 
Abstimmung über 
den Wellenberg?» 
20.3. 

«In einer breit durchgeführten Medienkampagne gibt die Nagra bekannt, sie sehe 
… keinen sachlichen Grund, vom Standort Wellenberg abzusehen und andere 
Optionen zu prüfen. Damit zeigt sie mit aller Deutlichkeit, dass sie überhaupt 
nicht willens ist, auf die grundsätzliche Kritik am Projekt Wellenberg einzu-
gehen.» 

   
 
 

ew 

 

 NZZ, 
21.3. 

«Ein zweiter Anlauf 
auf dem Wellen-
berg?» 

«Unerlässliche Signale vom Bund … Sicher ist, so BEW-Direktor Eduard Kiener, 
dass jeder Anschein, man wolle gegenüber Nidwalden mit dem Bundesvogt 
drohen, vermieden werden soll. Ein etappiertes Vorgehen habe man der Nagra 
und der GNW im übrigen schon immer vorgeschlagen.» 

M  
 
 

kn 

EW! Zeichen erkannt? 
 
nicht durchgesetzt, Führung? 

 [P375]:
3 

IHA/GfM: 
Meinungsumfrage 
im Auftrag der 
Nagra, Juli 1995, 
veröffentlicht am 
27.3. 

wichtigstes Motiv der Ablehnung: Kopplung Sondierstollen/Endlager: «Die Nid-
waldner möchten offensichtlich später nochmals mitbestimmen, wenn weitere 
Ergebnisse nach dem Vortrieb des Stollens vorliegen. Die Tatsache, dass der 
Regierungsrat bei ungünstigen Befunden den Bau des Endlagers hätte blo-
ckieren können, hatte wenig Gewicht …. Obwohl die vielen günstigen Resultate 
aus Oberflächenuntersuchungen und Bohrungen kaum auf noch zu erwartende 
Überraschungen hinweisen, erwarten die Nidwaldner offensichtlich zusätzliche 
Entscheidungsgrundlagen aus den Stollenuntersuchungen.» 

 
RO! 

 
 
 
 
 
 

R! 

eu 
ew 

Fehler analog zur forschen 
Gangart bei den Sondiergesu-
chen NDSG 1517, siehe 3B, 
Seite 136 

 BT, 
28.3. 

«Neuer Schlag-
abtausch … 
Etappierung wäre 
laut einer Umfrage 
angenommen 
worden» 

«Die Gegner des Projekts warfen der GNW und der Nagra vor, sie versuchten 
das Abstimmungsergebnis im nachhinein mit allen Mitteln nach ihrem Gutdünken 
zurechtzubieten. Leo Odermatt, Präsident des [MNA], wies darauf hin, dass sein 
Komitee im Vorfeld der Abstimmung immer wieder eine Etappierung vorgeschla-
gen habe. Dieses Vorgehen sei damals von der Nagra vehement abgelehnt wor-
den.» 

M   
ew 

 
ER 

 
 
 
Etappierung wiederholt gefor-
dert 

 NLZ, 
27.4. 

«Engelberg rüstet 
sich …» 

Auftrag zu Gutachten über mögliche Auswirkungen eines Endlagers auf den 
Tourismusort Engelberg 

M   Sonderinteressen auf den 
Tisch gebracht 

 BT, 
22.5 

AGNEB zum 
Wellenberg 

AGNEB «plädiert für Festhalten am Standort Wellenberg, verlangt aber einen 
breiten Konsens und den Einbezug der Anliegen der Bevölkerung». 

M 
B 

(KV) (EW)  

 SVA 
11/96:
18f. 

AGNEB: Endlager 
muss in der 
Schweiz realisiert 
werden 

Die AGNEB «ist der Ansicht, dass für die Entsorgung der schwach und mittel-
radioaktiven Abfälle eine Lösung in der Schweiz gefunden werden muss», ver-
schiedene Optionen zur Auswahl: Festhalten am Standort Wellenberg «unter 
Berücksichtigung der Bedenken der Bevölkerung», Suchen eines neuen Stand-
ortes, langfristige Zwischenlagerung, Export der radioaktiven Abfälle, AGNEB 
schon 1993 zum Schluss gekommen, dass der Standort Wellenberg «zweck-
mässig und nachvollziehbar» sei 

B  
 
 

(KV) 
 
 

ki 

 Begriffspaare «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 
 
 
nicht nachvollziehbar (siehe 
Band I, 13.2) 

 [P317]: HSK: Gutachten «Die HSK hat … keine Einwände gegen die Erteilung der nachgesuchten Rah- B    
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71 zum Gesuch der 
GNW, Mai 

menbewilligung.» – getrennte Einlagerung von dosisbestimmenden Nukliden in 
grösserer Tiefe zu untersuchen 

(GS?) (EW) Reaktivierung der Idee eines 
Tiefenlagers 

 [P616] Nagra: 
Inseratekampagne, 
Juni 1996 

Erwachsene in Sandkasten: «Versetzen Sie sich einmal in die Lage unserer Kin-
der. Finden Sie es fair, ihnen die Entsorgung radioaktiver Abfälle aufzubürden. 
Die Nagra hat ein sicheres Endlager vorgeschlagen. Jetzt gilt es, die Rechte der 
Menschen am Standort mit den Pflichten des ganzen Schweizervolkes in Ein-
klang zu bringen.»  

W (kn)  Risiko evtl. vergrössert, wenn 
Lager offen gelassen? 

 NZZ, 
26.6. 

«Nagra-Tochter 
hält an Wellenberg 
fest» 

«Besorgt zeigt sich die GNW, dass der Bundesrat ein Jahr nach der Abstimmung 
immer noch keinen Ausweg aus der blockierten Situation gefunden habe. Die … 
angekündigten Konsensgespräche … seien bis heute ausgeblieben.» 

M kn  Führung? Konzept? 

 NZZ, 
12.7. 

«Warten auf einen 
politischen Ent-
scheid Berns» 

Arbeiten am Rahmenbewilligungsverfahren nicht weitergeführt M   ebd. 

 [P475]:
16 

KSA: Stellung-
nahme zum Ge-
such der GNW, Juli 

«… die KSA sieht keine Gründe, welche gegen eine Erteilung der Rahmen-
bewilligung sprechen.» 

R r  kein inhaltlicher Beitrag 

 Bull. 
2/96:1 

F. Sidler, Vizepräs. 
Forum vera: 
«Wellenberg 1995 
– Wie weiter?» Juli 

«Eine Umfrage der NAGRA … bestätigt, dass das ‹Nein› eher dem Vorgehen als 
dem Projekt an sich gegolten hat ….» Der Standort Wellenberg «sollte keines-
falls zugunsten eines weniger sicheren aufgegeben werden, der dafür politisch 
akzeptabel wäre. Aber um es nochmals klar zu sagen: Die Rechte des Standort-
kantons müssen respektiert werden,, das Nidwaldner Volk muss … abstimmen 
und entscheiden können. Die Rechte der Nidwaldner dürfen wegen eines ‹miss-
liebigen› Entscheids nicht beschnitten werden, auch nicht durch Bundesrecht. Es 
ist zu hoffen, dass die NAGRA und die anderen zuständigen Stellen aus der ver-
lorenen Abstimmung die richtigen Lehren gezogen haben und dass sie zukünftig 
ein Projekt und Vorlagen präsentieren, die den berechtigten Sorgen der Bevöl-
kerung besser Rechnung tragen.» 

 R 
 
 
 
 

KV! 

E  
 
indirekt Begriffspaar «technisch 
–politisch» 
 
 
 
 
lernende Organisation? 

 E+U 
2/96: 
17 

Steiner, MNA: 
«Wer holt die 
Nagra aus dem 
Irrgarten?» 

«Nidwaldens Regierung hat sich seit dem 25. Juni 1995 klar geäussert: Für sie 
ist die Sache erledigt. Aus Bern war noch von Ogi zu vernehmen, dass wieder 
‹alle Optionen offen› stünden, sein Nachfolger Leuenberger hat der lokalen 
Opposition zu verstehen gegeben, sie sei für ihn ein ‹wichtiger Ansprechpartner›, 
doch als er kürzlich am sogenannten Ammannmahl nach der Landsgemeinde in 
Stans die gesamte Politprominenz vor sich wusste, sagte er zum Wellenberg rein 
gar nichts.» 

A KV 
 
 

KV 
 

kn 

 
EW 

Volkswillen 
 
 
Bund hat andere Rolle: 
nationale Angelegenheit 
(Führungsmangel) 

 Bull. 
2/96: 
2ff. 

Kiener, Dir. 
BEW/BFE: 
«Langlebige 
Abfälle: Eine 
internationale 
Lösung ist 
notwendig», 
Interview, Forum 
vera, Juni 

«Mit dem Nein der Stimmbürger/innen zum Wellenberg hat die Entsorgung in der 
Schweiz einen grossen Rückschlag erlitten …. Die Entsorgung stösst in der 
Schweiz – wie in fast allen Ländern – nach wie vor auf grosse Widerstände. 
Konkret bedeutet dies, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt die Zwischenlagerung 
vorantreiben müssen …. Leider ist es ihr [der NAGRA] aus politischen Gründen 
bisher nicht gelungen, ein Endlager zu realisieren …. Grundsätzlich sind zwei 
verschiedene Lager notwendig. Einerseits das Lager für schwach[] und mittel-
aktive kurzlebige Abfälle, das möglichst rasch zu realisieren ist, und anderseits 
dasjenige für hochaktive Abfälle, bei denen keine Eile geboten ist ….» – «Ich bin 

B  
 
 
 

kn 
 

ki 
 

kn! 

  
 
 
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
nicht «kurzlebig» 
 
widersprüchlich und unglaub-
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der Ansicht, dass eine internationale Lösung in diesem Bereich sogar notwendig 
ist …. Der Wellenberg wurde nicht aus politischen Gründen gewählt, wie dies der 
NAGRA immer wieder vorgeworfen wird. Die Standortüberprüfung hat vielmehr 
gezeigt, dass der Wellenberg ein guter Standort ist und es aus technischwissen-
schaftlicher Sicht keine Gründe gibt, diesen Standort aufzugeben …. Die Gegner 
der Kernenergie … haben bisher mit dem Argument Widerstand geleistet, eine 
Lösung zu unterstützen, wenn ein Ausstieg in Aussicht gestellt würde. Es ist 
jedoch nicht möglich, zuerst der Bevölkerung vorzumachen, dass ein Endlager 
gefährlich ist und die künftigen Generationen belasten würde, und dann nach 
einem Ausstieg der verunsicherten Bevölkerung darlegen zu wollen, dass eine 
Endlagerung nun keine Problem mehr bereitet. Denn geweckte Ängste lassen 
sich nur schwer abbauen. Die Anliegen und Ängste der Bevölkerung müssen 
inskünftig vermehrt in die Diskussion einbezogen werden. Ich denke dabei an … 
Überwachung, Rückholbarkeit, Verschluss des Endlagers, Haftpflichtfragen, etc. 
…. Die konzeptionellen Überlegungen … könnten zu Neupositionierungen in der 
Entsorgungspolitik führen. Ich meine nach wie vor, dass eine Endlagerung nicht 
zu umgehen ist … Wir möchten … auch die Entsorgungsfrage wieder aufneh-
men. Wir werden auf dem Modell der KORA … aufbauen und wieder in einem 
kleinen Kreis, der die wichtigsten Akteurinnen und Akteure am gleichen Tisch 
vereint, nach einer Lösung suchen.» 
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kg 

würdig 
 
 
 
 
Instrumentalisierung allerseits 
 
 
 
nicht nur «Anliegen und Ängste 
der Bevölkerung» 
 
in Auftrag zu geben!! 
 
 
nicht glaubwürdig angesichts 
des Gesagten 

 Bull. 
2/96:6 

Minsch, Vorstand 
Schweiz. Gesell-
schaft für Umwelt-
schutz, Univ. St. 
Gallen:, Interview, 
Forum vera, Juni 

«Durch eine Deblockierung des Entsorgungsdialogs könnten neue Spielregeln 
gefunden werden»: «Dialog-Blockaden können Symptome für mangelhafte Spiel-
regeln sein ….» Es folgt ein «konkreter Vorschlag» (siehe 4): «Er dient als Dis-
kussionsbeitrag und … als Illustration der … wichtigen Idee, unter allen Beteilig-
en im Rahmen eines geeigneten ‹runden Tisches› zunächst über die Spielregeln 
des Dialogs zu diskutieren – und sich zu einigen.» 

 
 
 
 
 

RO 
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 NZZ, 
9.9. 

«Bundesrat sucht 
Gespräch mit allen 
Beteiligten» 

«… Schutz von Mensch und Umwelt an erster Stelle …. Ein Endlager soll nicht 
gegen den Willen eines Standortkantons realisiert werden …. Die für den Bun-
desrat ‹unbestrittenerweise notwendige Entsorgung der radioaktiven Abfällen› 
soll unabhängig von der Zukunft der Kernenergie möglich werden …. Der Bun-
desrat will das Gespräch mit allen Beteiligten wieder aufnehmen und setzt grosse 
Erwartungen in die Erarbeitung einer einvernehmlichen Lösung.»  

M GS 
KV 

(KN) 

  
 
 
Entkopplung 

 [B45] NR Engelberger: 
Schlussbericht der 
Nagra zum End-
lager Wellenberg, 
vom 3.6. 

BR-Antwort: «… Schutz von Mensch und Umwelt … an erster Stelle … Bundes-
rat und Parlament haben mit dem Verzicht auf die Teilrevision … zum Ausdruck 
gebracht, dass ein Endlager nicht gegen den Willen eines Standortkantons 
realisiert werden soll…. Eine Revision der Atomgesetzgebung … muss sicher-
stellen, dass die unbestrittenerweise notwendige Entsorgung der radioaktiven 
Abfälle – unabhängig von der Zukunft der Kernenergie – möglich wird …. Der 
Bundesrat setzt hohe Erwartungen in die Erarbeitung einer einvernehmlichen 
Lösung.» 

D  
 
 

KV 

  
 
 
 
Sachzwang: Impliziertheit des 
Problems 

 SVA 
19/96:
4 

EVED: «Gespräch 
des EVED-
Vorstehers mit 

«… aus technischer Sicht spricht nichts gegen die Errichtung eines Endlagers am 
Wellenberg. Anderseits muss der Entscheid des Nidwaldner Volkes respektiert 
werden. Dies hat der Nidwaldner Regierungsrat in Bern ausdrücklich signa-

B  
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KN 

es 
 
 

Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
Führung soll übernommen wer-
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[P38]: 
18 

Nidwaldner 
Regierung, 16.10. 

lisiert.» 
Führungsrolle nun beim Bund, erneutes Gesuch nur zu einem Sondierstollen, 
Ausschlusskriterien, Kontrollierbarkeit, Rückholbarkeit abzuklären 

KI/GF/
GR 

EW den. 
Forderungen zur Analyse 

 NZZ, 
25.10. 

«Auch Nidwaldner 
Regierung für die 
Abschaffung» 

«‹Niemand engagiert sich mehr für die Landsgemeinde› … Für den Wellenberg-
Gegner [P. Steiner] begann das Ende der Landsgemeinde mit der Einladung der 
Nidwaldner Regierung an die Nagra, Sondierbohrungen durchzuführen. Unter 
den politischen Erschütterungen habe auch die Landsgemeinde auf nicht wieder-
gutzumachende Weise gelitten.» 

M    

 SVA 
1/97:5 

«Bundesrat 
Leuenberger 
nimmt Stellung» , 
5.12. 

«In einem Schreiben an die Nidwaldner Regierung erachtet Bundesrat Leuen-
berger den Standort Wellenberg … als bestgeeigneten Standort … keine Gründe 
gegen ein Endlager Wellenberg …. Es gelte indessen den Entscheid des Nid-
waldner Volkes zu respektieren … Forderungen des Regierungsrates … über-
nommen»: Rahmenbewilligungsverfahren vorläufig einstellen und ein etappiertes 
Verfahren unterstützen – Ausschlusskriterien, Kontrollierbarkeit, Rückholbarkeit: 
«… sollen auf technischer Ebene in einer Arbeitsgruppe überprüft und bearbeitet 
werden … unter Beizug weiterer interessierter Stellen (zum Beispiel Standort-
gemeinde und Opponenten)» 

B  
 

KV 
 

KV 
KI/GF
?/GR 

 
KV! 

 
 

GW 
 
 

EW! 

voreilig 
 
 
 
Forderungen zur Analyse ent-
gegengenommen 
 
unter Einbezug der Kritiker 

 TA, 
13.12. 

«Von Leuenberger 
enttäuscht» 

«Das oppositionelle Demokratische Nidwalden (DN) … enttäuscht. Leuenberger 
übernehme unbesehen die Argumentation der Atomlobby und halte überdies 
Versprechen nicht ein …. Es hätten zum Beispiel in Aussicht gestellte Gespräche 
mit der Gegnerschaft … bisher nicht stattgefunden.» 

M (kg)  Druck aufrecht erhalten, mehr 
erwartet 

 [B243] NR Wittenwiler: 
Radioaktive 
Abfälle. Dialog 
allein genügt nicht 

BR-Antwort: «Die in der [KORA] erfolgreich begonnenen Gespräche zwischen 
Kernkraftbetreibern, Kernenergiegegnern und Behörden mussten nach einem 
Jahr suspendiert werden …. Der Bundesrat war immer der Meinung, dass die 
sistierten Gespräche wiederaufgenommen werden sollten. Voraussetzung ist 
jedoch die Bereitschaft aller Gruppen, ohne Vorbedingungen an diesem Dialog 
teilzunehmen …. Bei der Entsorgung der radioaktiven Abfälle spielen heute 
neben technischen Fragen vor allem lokalpolitische Anliegen eine massgebende 
Rolle …. Ein erstes Gespräch zwischen dem Vorsteher des [EVED] und einer 
Delegation des Kantons Nidwalden hat bereits stattgefunden.» 

D  
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Bedingungen stellen i.d.R. 
«Sieger», Instrumentalisierung 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 NR 
4/96:4 

«Fürchten Sie sich 
vor einem Rauch-
melder?» 

«Das Essen oder Trinken einer verdaubaren Form derselben Menge Radioakti-
vität [wie die eines Rauchmelders] bewirkt … eine Folgedosis von 40 Millisievert. 
Diese übersteigt zwar zulässige Dosisgrenzen …, liegt aber noch im Streu-
bereich der jährlichen natürlichen Strahlung …. Wann ist ein Rauchmelder giftig? 
Ganz sicher nicht auf Distanz, aber Sie sollten keine Brandmelder ‹sniffen›. Die 
Gefährdung durch Aufnahme in den Körper ist selbstverständlich nur theoretisch 
vorhanden, müssten doch … die darin enthaltenen Radionuklide erst in eine vom 
Organismus aufnehmbare chemische Form gebracht werden.» 

 gs  schiefe Vergleiche (natürliche 
Dosis in der Schweiz durch-
schnittlich 3 mSv/a, davon 
durch Radonbelastung 1.6, 
Streuung 0.3 – >20 mSv/a) 
(Berichtigung in NR 1/97 erfolgt 
auf Grund eines Hinweises aus 
Strahlenschutzkreisen) 

1997 TA, 
29.1. 

«Kritik an 
Leuenberger» 

«Die bundesrätliche Haltung sei eine ‹klare Unterwanderung des Volkswillens›, 
erklärte Landrat Leo Odermatt, Präsident des [MNA] …. die verschiedenen 
Oppositionsgruppen betonten in Stans, dass für sie ein Endlager am Wellenberg 
nach wie vor nicht in Frage komme. Auch ein etappiertes Vorgehen ändere nichts 
am verfehlten Konzept.» 

M   Nachdoppelung: keine Kos-
metik, sondern Konzeptrevision 
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 [P210], 
TA, 
7.3. 

EVED: Einsetzen 
einer «Tech-
nischen Arbeits-
gruppe Wellenberg 
TAG», 6.3. 

«Fragen bezüglich Mindestanforderungen, Kontrollierbarkeit, Rückholbarkeit und 
Verschliessbarkeit eines Endlagers erarbeiten … Weiter sollen Vertreter der 
innerkantonalen Opposition eingeladen werden, in der Arbeitsgruppe Einsitz zu 
nehmen. Bedingung ist natürlich, dass alle Mitglieder zu einer voraussetzungs-
losen Mitarbeit bereit sind.» 

B 
R 

GK 
KI/ 

(GF)/ 
GR 
KV 

  
 
Bedingungen stellen i.d.R. 
«Sieger», Instrumentalisierung 

 nach 
[P39]: 
13 

KNE: Brief an 
EVED, 9.5. 

«Mit Schreiben vom 9. Mai 1997 an das EVED zeigte sich die KNE besorgt über 
die Entwicklung der Arbeiten zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle in der 
Schweiz. Sie bemängelte insbesondere, dass … die Auswertung der 1. Unter-
suchungsphase am Wellenberg noch unvollständig sei. Mit den angekündigten 
Budgetkürzungen der Nagra bestehe die Gefahr, dass die Arbeiten nicht mehr im 
erforderlichen Umfang und genügend breit durchgeführt werden. Nach Ansicht 
der KNE ist die Abfallproblematik während des Betriebs der Kernkraftwerke einer 
Lösung zuzuführen und durch geeignete Massnahmen zu konkretisieren.» 
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effektives Projektmanagement: 
phasengerechte, nachvollzieh-
bare Umsetzung in Etappen 

 [P212]:
3 

EVED: Verfügung 
auf Sistierung des 
Verfahrens, 4.6. 

auf Verlangen des Nidwaldner Regierungsrats anlässlich einer Aussprache beim 
Vorsteher des EVED (15.10.96), Fragen nach der Standort-Reevaluation sowie 
nach Kontrollierbarkeit, Rückholbarkeit und Verschliessbarkeit eines Endlagers 
zu beantworten, klare Ausschlusskriterien zu definieren 

B 
V 

kn 
KI/ 

(GF) 
GR/KV 

 Kt. NW muss doch aktiv wer-
den, Bundesführung? 

 NR 
2/97:3 

GNW: «Wie geht 
es weiter am 
Wellenberg? 
Dialog in der 
Arbeitsgruppe des 
Bundes», GV 

«Im Juni 1997 sistierte der Bundesrat das eidgenössische Rahmenbewilligungs-
verfahren …. Dies erfolgte aus politischen Gründen …. Einem Lager am Wellen-
berg stehen keine sicherheitstechnischen, sondern politische Gründe entgegen, 
die dementsprechend auch auf der politischen Ebene … gelöst werden müssen. 
Um diese zu erleichtern, hat sich die GNW bereit erklärt, etappenweise vorzu-
gehen …. Die von der Schweizerischen Energiestiftung neuerdings propagierte 
‹provisorische Langzeitlagerung› ist kaum eine Lösung, denn diese bürdet künf-
tigen Generationen eine unnötige Hypothek auf.» 

 
 
 
 

RO 
 

EO 

 
 

kn 

 
 
 

GW 

 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 NR 
2/97:3 

«Keine Angst vor 
der natürlichen 
Radioaktivität in 
unseren Böden» 

Strahlendosis aus dem «Radionuklidgehalt in den Böden, aus denen unser Trink-
wasser stammt» beträgt etwa 2 Millisievert pro Jahr. «Der … schwach und mit-
telaktive Abfall enthält beim Verschluss des Endlagers (Annahme 250'000 Ton-
nen …) … pro Kilogramm etwa 500 Millisievert. Nach tausend Jahren reduziert 
sich diese gerechnete Toxizität auf etwa 60 … Millisievert pro Kilogramm.»  

 gs   

 [P213] Zweite Sitzung der 
TAG, 5.6. 

«Die Vertreter des … MNA haben darauf verzichtet, gegenüber der 
Arbeitsgruppe eine materielle Stellungnahme abzugeben … Das Komitee ist 
auch nicht bereit, der Gruppe als Ansprechpartner für die Nennung von 
‹kritischen Experten› zu dienen. Die Arbeitsgruppe bedauert diese Haltung.» – 
«Die Arbeitsgruppe ist zu Schluss gekommen, dass die damalige [Standort]Wahl 
auch aus heutiger Sicht nachvollziehbar ist ….» 

R  
 
 
 

ki 

 verständlich (Gefahr der Instru-
mentalisierung der TAG) 
verständlich, aber nicht nach-
vollziehbar (siehe Band I, 13.2) 

 E+U 
2/97: 
10f. 

Wildi: «In den 
Wellenberg, weil 
Europa im Strom 
schwimmt?» 

«Im folgenden Interview spricht sich Geologie-Professor Walter Wildi für einen 
Sondierstollen am Wellenberg aus, und dies u.a. aus wirtschaftlichen Gründen. 
Eigentlich erstaunlich für einen Wissenschaftler, der von berufswegen geologisch 
argumentieren müsste …. ‹Es scheint mir, dass die Frage der Überwachung und 
der Rückholbarkeit der Abfälle gerade im Fall des Projektes Wellenberg durch die 
Behörden und die Nagra aufgegriffen werden sollte. Ein gutes Projekt, unter Ein-
bezug des Kantons und der Gemeinde, könnte hier zu einer Lösung des Konflik-
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tes und zu einer Versicherung der betroffenen Bevölkerung führen. Ich möchte 
allerdings ausdrücklich vor dem Hütekonzept (oberirdische Lagerung) warnen, 
welches … die Anstrengungen im Bereich der Entsorgung schwächt.›» – Kon-
zentration auf den Wellenberg: «‹… das ist ein wirtschaftliches Argument. Ver-
gessen wir nicht, dass die wirtschaftlichen Ressourcen beschränkt sind. Wir müs-
sen die Kräfte konzentrieren. Die AKW-Betreiber stehen finanziell unter grossem 
Druck, weil in Europa ein Überschuss and billigem Strom vorhanden ist. Man 
muss ernsthaft befürchten, dass in zehn Jahren sowohl die Elektrowirtschaft als 
auch die Politiker ihre Motivation in die Entsorgungsfrage vollends verlieren ….›» 

 
 

EP 

im sicherheitsgerichteten Sinn 
«nachhaltig» verstandene Wirt-
schaftlichkeit (u.a. zur Konkre-
tisierung der Forderungen nach 
Kontrollierbarkeit und Rückhol-
barkeit) 

 E+U 
2/97: 
14f. 

Steiner, MNA: «Ist 
der Atommüll nur 
ein Nidwaldner 
Problem?» 

«Wir verlangen Respekt vor dem Volksentscheid. Und die Konzeptänderung. 
Nicht Endlager, sondern Langzeitlager … ein akuter Zeitdruck besteht nicht, 
bundesrätlich attestiert. Aber wozu denn ein politischer Steuerungsausschuss 
und wozu eine technische Arbeitsgruppe, mit solch ausgeprägter Nidwaldner 
Beteiligung?» 

A    

 [P619] Nagra, NTB 9601: 
Geosynthese 
Wellenberg, Sept. 

geologische Datenbasis T    

 [P676] Nold et al., Nagra: 
Aspekte der 
Rückholbarkeit 

eher reaktive Beschreibung von Rückholbarkeit schwach und mittelradioaktiver 
Abfälle 

A gr  Pflichtübung (Auftrag im «In-
land», Unwohlsein in der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft), 
Chance zur Profilierung (im 
Sinn der Konzepterweiterung 
gemeint!) nicht genutzt 

 [P319]:
1,7 

HSK: Nukleare 
Entsorgung. 
Standpunkt der 
Aufsichtsbehörde, 
15.10. 

«Zusammenfassend wird festgestellt, dass alle Abfall-Verursacher sinnvolle Ent-
sorgungskonzepte entwickelt haben …. Das von den zuständigen Bundesstellen 
gewählte Konzept zur Beseitigung der MIF-Abfälle ist auch aus Sicht der Sicher-
heitsbehörden sinnvoll. Diesem Konzept entsprechend soll das SMA-Endlager 
am Wellenberg ohne unnötigen Verzug realisiert werden, auch wenn eine länger-
fristige Zwischenlagerung sicherheitstechnisch verantwortbar ist und finanziell 
attraktiver sein könnte. Mit dem Abbruch des Protonenbeschleunigers vom PSI, 
der zu grossen Abfallvolumen führt, soll erst begonnen werden, wenn ein für 
diese Art von Abfällen geeignetes Endlager zur Verfügung steht.» 

B ki! es 
 
 
 

ew 

nicht transparent 
 
 
 
 
 
Konzept dafür offenbar nicht 
vorhanden 

 SVA 
3/98: 
23 

Issler, Nagra: 
Nukleare 
Entsorgung 
Schweiz, 18.12. 

Vortrag an einem SVA/SGK-Kernfachleute-Seminar: «Ein geeigneter Standort für 
das Lager für schwach und mittelaktive Abfälle konnte durch ein mehrstufiges 
Auswahlverfahren nachgewiesen werden (Standort Wellenberg, NW).» 

 ki   

1998 [P842]:
7ff. 

«Technische 
Arbeitsgruppe 
Wellenberg TAG»: 
Stellungnahme zu 
technischen 
Aspekten, 15.4. 

gegen kontrollierte Langzeitlagerung («bis heute von keinem Land ernsthaft in 
Betracht gezogen»), aber für «Oberflächenendlager» («… in Frankreich sollen 
die Anlagen nach einigen hundert Jahren ‹banalisiert› werden, d.h. die Über-
wachung wird eingestellt und das Gelände zur Nutzung freigegeben») – «erleich-
terte Rückholbarkeit nicht zu fordern» – «Überwachung der Umwelt in der Umge-
bung des Endlagers im Sinne von vertrauensbildenden Massnahmen auch nach 
dem Verschluss sinnvoll» – «Ein Endlager soll erst verschlossen werden, wenn 
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Oberflächenlager gelten auch 
für die TAG als «Stand der 
Technik» und akzeptabel. 
=Umgebungsmonitoring 
 
sinnvolle Kriterien 
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die Langzeitsicherheit nachgewiesen ist, die Bewilligung der Behörden vorliegt 
und ein tragfähiger gesellschaftlicher Konsens erreicht ist.» – «Das angepasste 
Lagerkonzept [der GNW] entspricht dem aktuellen internationalen Stand von 
Wissenschaft und Technik …. Die Langzeitsicherheit kann damit gewährleistet 
werden …. wird der in der Öffentlichkeit laut gewordenen Forderung nach er-
leichterter Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit über eine Zeitspanne von bis zu 
100 Jahren gerecht» – Standortbeurteilung: «… kein Bedarf, weitere Kriterien zu 
definieren» – Zusätzlicher Standort im Mittelland: «Diese Forderung ist … im 
Zusammenhang mit langlebigen mittelradioaktiven Abfällen erhoben worden … 
[g]emäss heutigem Konzept … hinfällig» – Ausschlusskriterien: «Die Forderung 
nach einer Art Checkliste von örtlich messbaren geologischhydrogeologischen 
Grenzwerten … ist … nicht sachgerecht und nicht sinnvoll, da die Sicherheit des 
Endlagers bestimmt wird durch das Zusammenwirken von mehreren, sich gegen-
seitig bedingenden Hauptkomponenten …. Ausschlusskriterien sind die behördli-
chen Schutzziele der KSK/KSA-Richtlinie R21 …. Abgeleitete Indikatoren sind für 
die lokale Umgebung der einzelnen Kavernen wichtige, von den Schutzzielen ab-
geleitete physikalische Grössen» (Werte für «hydraulische Transmissivität von 
wasserführenden Systemen», «lokalen Durchlässigkeitsbeiwert im Bereich der 
Kavernen» und «minimalen Abstand zu auslegungsbestimmenden Inhomogeni-
täten und zum Nebengestein» definiert) 
«Standort Wellenberg weiterzuverfolgen», Ja zu Etappierung 
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GNW 98: Nein! 
 
 
Kontrollierbarkeit in Richtung 
Validierung nicht aufgenom-
men 
Sedimentprogramm ist zu in-
tensivieren! 
 
 
sachgerecht (siehe KFW weiter 
unten) 

 [P448]:
2.23ff. 

Kowalski, GNW: 
Kostenfaktor 
Endlagerung – die 
Suche nach 
Lösungen, SVA-
Weiterbildungs-
tagung, 22.5. 

«Die Abfälle liegen bereits in endlagerfähiger Form vor, die Einlagerung könnte 
also beginnen, sobald das Lagerprojekt realisiert ist.» – «Die Standortwahl für ein 
ELSMA begann bereits im Jahre 1978 durch die Überprüfung von insgesamt 
100 potentiellen Standorten anhand vorhandener geologischer Daten …. Ins-
besondere die von den politischen Behörden verlangte zeitliche Kopplung der 
Untersuchungen an den einzelnen Standorten untereinander und die Bindung der 
Untersuchungen an eine vergleichenden Zwischenauswertung von Oberflächen-
untersuchungen an allen Standorten hat gegenüber dem technisch optimalen 
Projektablauf zu kostenwirksamen Verzögerungen von mehreren Jahren ge-
führt.» – Abstimmung vom 25.6.1995 und danach: «Aus praktischen Gründen, 
um einem Grundsatzentscheid herbeizuführen, beantragte die GNW eine Ge-
samtkonzession zum Bau des Sondierstollens und zur Erstellung des Endlagers 
…. Der Vorsteher des damaligen EVED befand … gegen Ende 1996, dass die 
sicherheitstechnische Eignung Vorrang vor den Kriterien der lokalpolitischen Ak-
zeptanz habe, und schloss eine erneute Abstimmung über ein modifiziertes Pro-
jekt am Wellenberg nicht aus …. Schlimmstenfalls, bei einer notwendigen Auf-
gabe des sicherheitstechnisch geeigneten Standortes, müssten die Betreiber der 
KKW die bisherigen Untersuchungen am Wellenberg – immerhin einen Betrag in 
dreistelliger Millionenhöhe – als verloren betrachten.» 
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1981 
 
«Gleichstand» war politische 
Forderung –Begriffspaar 
«technisch – politisch» 
 
 
 
 
 
 
neue Abstimmung 

 [P276]:
4.42 

Grandchamp, 
BKW: Kosten und 
Finanzierung der 

Endlagerung der schwach und mittelradioaktiven Abfälle: Bau und Betriebszeit 
bis 2040, Verschluss 20412045 

  
kg 

 Überwachung in der Nachbe-
triebsphasse hier (auch finan-
ziell) nicht integriert 
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nuklearen Entsor-
gung, ebd., 23.5. 

 [P61], 
nach 
[P857],
[P244] 

Arbeitsgruppe 
Volkswirtschaft 
AGV: Volkswirt-
schaftliche Auswir-
kungen (Bericht 
Keller), Juni 

AGV kommt zum Schluss, dass «aufgrund der heutigen Kenntnisse auch wirt-
schaftliche Gründe für den Wellenberg als Standort für ein Endlager für kurz-
lebige schwach und mittelradioaktive Abfälle sprechen» – Vorschlag einer neuen 
Abgeltungsregelung, breitere Streuung der finanziellen Abgeltungen empfohlen: 
«… die direkt betroffene Bevölkerung nicht nur der Standortgemeinde, sondern 
der ganzen Standortregion … aufgrund des objektiven Kriteriums der Einwohner-
zahl beteiligt … Die besonders betroffenen Gemeinden Dallenwil und Oberdorf 
sowie Engelberg als angrenzender Ort zur Standortgemeinde würden überpro-
portional abgegolten. Die ebenfalls betroffene Tourismuswirtschaft wird … jähr-
liche à-fonds-perdu Beiträge … zur freien Verfügung erhalten» 

(R)  
 
 

kg? 

  
 
 
taktische Massnahme 

 [P827] Steuerungs-
ausschuss 
Wellenberg, 19.8. 

Stellungnahme zu den Berichten: «… die Berichte von TAG und AGV diskutiert 
und genehmigt» 

(B) gu  inhaltlich offenbar keine grosse 
Diskussion 

 [P195]:
36 

L. Eperon: 
Fédéralisme, 
«vergoldete 
Akzeptanz» et 
discriminations 
socio-spatiales. 
Aug. 

Etude comparée des cas d’Ollon et de Wolfenschiessen en rapport avec l’implan-
tation d’un dépôt pour déchets radioactif: «Konflikt zwischen dem Bedarf nach 
Konsens, durch das föderalistische System vorgegeben, und den sehr wirksa-
men Möglichkeiten der Opposition, der wiederum die dezentralisierten räumli-
chen Einheiten zur Diskussion stellt», Instrument der Abgeltungszahlen dagegen 
verwendet «‹vergoldete Akzeptanz›», Wellenberg: Kompensationen an finanz-
schwache periphere Gemeinde und dadurch Aufgabe des Widerstandes, Ollon: 
vergleichsweise wenige Zahlungen, Aufrechterhaltung des Widerstandes 

   Abgeltungen an Randregionen 

 [P283] Greenpeace: 
Nagra-Kadabra!, 
16.9. 

«Mit dem aufgewärmten Konzept [‹angepasstes Lagerkonzept» der GNW] soll 
offenbar nicht nur radioaktiver Abfall, sondern auch der Energiedialog begraben 
werden …. Mit einem noch gar nicht bestehenden Konzept [‹kontrolliertes Lang-
zeitlager› nach Vorstellungen von Greenpeace] soll die Nidwaldner Bevölkerung 
ein weiteres Mal getäuscht werden.» 

  ew keine Aufnahme der Forderun-
gen der Opposition 

 [P269], 
SVA 
16/98:
12.f. 

GNW: Kommentar 
zum Bericht der 
TAG, 17.9. 

durch TAG Bestätigung: [GNW]«Projekt wesentlich verbessert …, das den poli-
tischen Wünschen Rechnung trägt». «Für die Zeitspanne von mehreren Gene-
rationen sind die Abfälle wie in einem Zwischenlager leicht zugänglich, aber trotz-
dem sicher aufbewahrt.» 

  
 

kn/ra 

 Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
taktisch 

 [P795] SES: Kommentar 
zum Bericht der 
TAG, 17.9. 

«Übler Griff in die Trickkiste», «… die heutige Präsentation des seit 5 Monaten 
unter Verschluss gehaltenen Schlussberichts … als politische Provokation … 
bringt fachlich nichts Neues und ist ein Rückenschuss gegen den laufenden 
Energie-Dialog. Die von der Arbeitsgruppe präsentierten ‹Verbesserungen› am 
Lagerkonzept sind nichts anderes als ein Etikettenschwindel.» 

 ki 
 

ra 

  

 TA, 
18.9. 

Steiner, MNA: 
«Eine 
Provokation» 

zu Rückholbarkeit und Offenlassen der Zugangsstollen (siehe ebd., Nagra-Be-
richt NTB 9804 [P625]): «Ich freue mich natürlich über Verbesserungen … ich 
nehme die Nagra beim Wort. Vor der Abstimmung hatte sie ihr Projekt verkauft, 
als entspreche es dem Endstand allen Wissens. Wenn jetzt behauptet wird, man 
könne das gleiche Lager gut hundert Jahres offenlassen, dann ist das ein Trick, 
entworfen von listigen Kommunikationsstrategen …. Die Nagra braucht ein neues 
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GNW«Konzept 98» der «er-
leichterten Rückholbarkeit» als 
Teil einer – leicht durchschau-
baren – Risikokommunikations-
Strategie 
weiter gehende Forderung 
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Lagerkonzept …: Wir fordern die kontrollierte Langzeitlagerung.» kn es nicht systemgerecht (siehe 
Band I, 12.7) 

 [P243] Forum vera: 
«Thesen. Zur 
Entsorgung 
schwach und 
mittelradioaktiver 
Abfälle und zum 
Standort 
Wellenberg» 

«1. Sicherheit hat Vorrang vor energiepolitischer Taktik …. Technisch lösbare 
Aufgaben müssen zügig angegangen werden, die Kopplung zu anderen Proble-
men der Energiepolitik darf nicht zu Verzögerungen führen.» 
«2. Aufgaben sind zu erledigen – nicht zu verschleppen …. Eine provisorische 
Lagerung mit Zwang zu dauernden Kontrollen und Unterhalt ist keine Lösung.» 
«3. Handlungsspielraum muss offen bleiben …. Kommende Generationen sollein 
frei sein, das von uns erstellte Endlager … definitiv zu verschliessen – oder aber 
eine andere Lösung vorzusehen.» 
«4. Schwachaktive Abfälle können heute sicher beseitigt werden … technisch 
lösbar …» 
«5. Eignung des Lagerstandortes hat Vorrang vor lokalpolitischen Kriterien …. 
Das Projekt soll dabei den Wünschen des Kantons nach Etappierung des 
Vorgehens angepasst werden.» 

 (kn) 
 
 
 
 
 
 
 

(kn) 
 

(kv) 

 
ev 
 

ev 

Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
möglicher Widerspruch zwi-
schen 2. und 3. 
 
 
Begriff «technisch lösbar» 
 
Absage an umfassende Betei-
ligung der Betroffenen 

 [P625]:
I 

Nagra, NTB 9804: 
Kontrollierbarkeit 
und Rückholbar-
keit, Okt. 

«präzisierende Darstellung der Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit»: radiolog-
ische Nachbetriebsüberwachung nicht ausgeführt; «[d]as angepasste Lagerkon-
zept wird allen ... Forderungen [passive Langzeitsicherheit, Verursacherprinzip 
und Handlungsspielraum künftiger Generationen] gleichermassen gerecht» 

T 
K 

ra 
gf 
gu 
kg 

gw 
es 
ev 

GNW 98: Kontrollierbarkeit und 
Überwachung im Sinn der Kritik 
am 1995er Konzept nicht bear-
beitet 

 [P478], 
auch 
in 
[P40: 
Anh. V 

KSA: Aktuelle 
Fragen zur 
Entsorgung radio-
aktiver Abfälle in 
der Schweiz. 
Position der KSA, 
22.9., Medien-
mitteilung vom 
30.11. 

«An der Endlagerung … in geeigneten geologischen Formationen ist festzuhal-
ten. Das Lagerkonzept soll präzisiert und bei Bedarf ergänzt werden …. Im 
Endlager selbst und in dessen Umgebung sind bis zum Verschluss die Felsme-
chanik, der Wasser und der Wärmehaushalt so zu überwachen, dass die den 
Sicherheitsanalysen zugrunde gelegten Modellannahmen überprüft und die Pro-
gnosen über das Langzeitverhalten erhärtet werden können. Nach dem defini-
tiven Verschluss des Endlagers darf eine Überwachung nicht mehr erforderlich 
sein. Überwachungsmöglichkeiten dürfen die Anforderungen an die passive Si-
cherheit des Lagers nicht reduzieren.» 
«Massnahmen zur erleichterten Rückholung von Abfällen dürfen keinesfalls die 
Einhaltung der Schutzziele für Endlager in Frage stellen. Beim Abwägen zwi-
schen dem Handlungsspielraum und der Sicherheit kommender Generationen ist 
der Sicherheit Priorität einzuräumen … Massnahmen zur erleichterten Rückhol-
barkeit der Abfälle können die Langzeitsicherheit eines Endlagers beeinträchti-
gen. Dies gilt insbesondere für das Offenhalten der Endlagerkavernen nach der 
Einlagerung, aber auch für den andauernden Verzicht auf das Verfüllen und Ver-
siegeln der Zugangsstollen. In Frage gestellt sind vor allem die langfristige Stabi-
lität der Stollen sowie das hydrogeologische und thermische Gleichgewicht des 
Untergrunds. Die Einhaltung der heute geltenden Schutzziele für Endlager kann 
daher durch Massnahmen zur erleichterten Rückholbarkeit gefährdet werden.» 
«Endlager für radioaktive Abfälle sollen zur Verfügung stehen, sobald Abfälle 
vorliegen, die zur Endlagerung bereit sind. Dementsprechend soll ein Endlager 
für schwach und mittelaktive Abfälle (SMA) so rasch wie möglich bereitgestellt 
werden.» 

R 
 
 
 
 
 

EO! 
 
 
 
 

EO 
 

KN 
 
 
 
 
 
 
 
 

GR 
 

EW konzeptionelle Skizzierung 
möglicher Integration der For-
derungen in das Konzept der 
Endlagerung 
 
 
klare Absage an Illusionen 
(Grenzen der Technik bzw. des 
Systems) (siehe auch 4, KNE 
vom 18.11) 
 
Zielvergleich (siehe Band I, 
12.7) 
 
Absage an das «Konzept» der 
GNW zum Wellenberg 
 
Beharren auf Zielsetzung und 
deren Erreichen (konkrete 
Arbeit und Teilziele) 
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 [P624] Nagra, NTB 9805: 
Untersuchungs-
konzept Sondier-
stollen 

Die Nummer NTB 9805 ist gestrichen worden. Der Bericht soll zu einem späteren 
Zeitpunkt als Technischer Bericht der GNW veröffentlicht werden soll. 

T    

 [P91] Beobachter: 
Frutigen BE: Wo 
sind die radio-
aktiven Fässer? 

«Jahrelang wurden in Frutigen BE radioaktiv verseuchte Fässer gestapelt. In den 
Akten fehlt jeder Hinweis auf ihren Verbleib. Wahrscheinlich wurden sie im Atlan-
tik versenkt. In den Sand gesetzte Millionen, das regt in der Schweiz niemanden 
so schnell auf. Entsprechend gelassene Reaktionen fand der Beobachter-Artikel 
über die Nagra – ‹700 Millionen für eine Nullösung› [[P90]]. Dafür sorgte ein klei-
ner Nebensatz für Aufregung: Ende der sechziger Jahre seien Fässer mit 
schwach radioaktiven Abfällen in einem ‹Flugzeughangar bei Frutigen› gelagert 
worden. Der Hinweis löste im Dorf Diskussionen aus …. Der Generalstab ant-
wortete umgehend …: … ‹eine kurzfristige Lagerung von ‹strahlendem Müll› we-
der aktenkundig noch wahrscheinlich› …. Die Nagra recherchierte [siehe 1, 1968] 
…. In der Gemeinde war also doch radioaktiver Abfall ‹gestapelt› worden – unter 
Aufsicht der Armee, ohne Wissen der betroffenen Gemeinde …. Eine Nachfrage 
beim PSI zeigt, dass die einst in Frutigen gelagerten Abfälle nie in Würenlingen 
angekommen sind. PSI-Sprecherin Myriam Salzmann: ‹Die ältesten bei uns la-
gernden Abfälle stammen von 1982.› … Man habe die Behälter allesamt im 
Atlantik vor Frankreich versenkt.» 
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 institutionelle Kontrolle 
mangelhaft 
 
Betroffenheit 
 
 
 
Falschinformation («militäri-
scher Komplex» in der 
Schweiz, siehe Hug, versch.) 
Betroffene nicht informiert 
institutionelle Kontrolle mangel-
haft 

 AZ, 
20.10. 

«Zweiter Anlauf für 
ein Depot im 
Wellenberg» 

Kosten-Nutzen-Analyse, «Bericht Keller» (siehe [P61]), erneut vorgestellt: «Falls 
das Atommüll-Lager im Wellenberg in Nidwalden doch realisiert wird, fliessen der 
Region in den nächsten 40 Jahren rund eine Milliarde Franken zu.» 

M ?   

 [P103]:
11,20,
25f. 

BFE (Hg.): 
Energie-Dialog 
Entsorgung: 
Schlussbericht des 
Vorsitzenden, 
16.11. 

«Inbezug auf die Lagerung der schwach und mittelradioaktive Abfälle, konkret: 
inbezug auf das Projekt Wellenberg, gab es keinen Konsens.» – Vorschlag des 
Vorsitzenden: Vertiefung des Konzepts «kontrollierte und rückholbare Langzeit-
lagerung», Vergleich mit Endlagerung und «angepasstem Lagerkonzept der 
Nagra», «Das Rahmenbewilligungsverfahren Wellenberg bleibt für die Dauer 
dieser Arbeiten sistiert. Danach wird unter Berücksichtigung der Resultate aus 
dem Sondierstollen und den vorliegenden Berichten und Studien entschieden, ob 
das Rahmenbewilligungsverfahren wieder aufgenommen wird.» 
«… alle relevanten Unterlagen den Abstimmungsunterlagen beigegeben …. Die 
Öffentlichkeit ist während dem Verfahren in geeigneter Weise … zu informieren.» 
Beitrag Betreiber/Nagra, zu GNW-Konzept für das Endlager Wellenberg: «opti-
male Verbindung der Forderungen nach Langzeitsicherheit und Handlungsfrei-
heit» 
Beitrag Umweltorganisationen: «krit. Anmerkungen» zu Inventar, technischen, 
geologischen Barrieren, Transport, «dynamische Lagerung» «Risikobewusstsein 
bleibt erhalten») vs. «statische Lagerung» des «Endlager Typs ‹Nagra›» 
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EW Siehe 4. 

 SVA 
21/98:
4f. 

SVA zum 
Schlussbericht 
zum Energie-
Dialog, 16.11. 

«Die Tendenz, die Option Kernenergie unter dem Vorwand eines Entsorgungs-
kompromisses zu schwächen …, ist abzulehnen. Hingegen ist die Empfehlung, 
laufende Untersuchungen – einschliesslich des Baus eines Sondierstollens am 
Wellenberg – unabhängig von weiteren Gesprächen über Entsorgungskonzepte 

  
 
 

kn 

  
 
 
Instrumentalisierung 
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voranzutreiben, zu begrüssen … technisch gelöste Entsorgung der radioaktiven 
Abfälle … kein sachliche[r] Grund, die politische Lösung der Entsorgungsaufgabe 
von Betriebseinschränkungen für die Kernkraftwerke abhängig zu machen» 

Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P434]:
3,5,7f., 
auch 
in 
[P40]:
Anh. 
IV 

KNE: Entwicklung 
der Arbeiten, 
18.11. 

«Endlager sollen auf den Zeitpunkt in Betrieb genommen werden, an dem end-
lagerfähige Abfälle vorliegen. Ein Hinausschieben der Aufgabe durch die nutz-
niessenden Generationen hält die KNE für verantwortungslos, dies steht zudem 
im Widerspruch zu einem nachhaltigen Handeln und zu den geltenden gesetz-
lichen Vorgaben.» 
«Die KNE erachtet aufgrund der bisher vorliegenden Sondierergebnisse den 
Standort Wellenberg als eine vernünftige Option für ein SMA-Endlager. Es gibt 
aus Sicht der KNE keine Gründe, die weiteren Untersuchungsschritte … (Son-
dierstollen, Felslabor) hinauszuschieben. 
«Massnahmen zur Kontrolle und Überwachung … dürfen nicht auf Kosten der 
Sicherheit geschehen. Das von der GNW skizzierte ‹angepasste Lagerkonzept› 
bedarf noch eines technischen Berichtes, welcher von HSK und KNE beurteilt 
werden sollte.» 
«Die KNE erachtet es als sinnvoll, wenn bei der längerfristigen Planung der 
NAGRA-Arbeiten Erfahrungen aus anderen Ländern mitberücksichtigt werden. 
Dies umso mehr, als in verschiedenen Ländern bereits SMA-Endlager realisiert 
wurden …. 
Als Vergleich … eignet sich … ein Blick nach Schweden und Finnland, haben 
doch beide Länder vergleichbare Endlagerprojekte …. Nach schwedischem Ge-
setz müssen die Betreiber der Kernkraftwerke alle drei Jahre der Behörde einen 
umfassenden Bericht [zu Forschungs- und Untersuchungsprogrammen] 
unterbreiten ….» 
«Die KNE schlägt … vor, dass … phasengerechte Ablauf und Zeitpläne erstellt 
werden …, in welchen Zielvereinbarungen und geschätzter Arbeitsaufwand der 
einzelnen Phasen dargelegt werden ….» 
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erneute Initiative des techni-
schen Gremiums 
Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 
 
 
 
 
Nachhaltigkeitsprinzip 
 
 
 
auch Planungserfahrungen ein-
beziehen in Unsicherheits-
analyse 
«Basismodell Schweden» auch 
hier benutzt: 
effektives, periodisch reviewtes 
Projektmanagement, kontinu-
ierliche, nachvollziehbare Um-
setzung in Etappen 

 [P284] Greenpeace zu 
Energie-Dialog, 
23.11. 

«Beim Ausstieg aus der Wiederaufarbeitung und dem zu prüfenden Konzept 
‹kontrollierte Langzeitlagerung› sind neue Mehrheiten möglich. Die AKW-Betrei-
ber und die nagra isolierten sich in diesen Fragen hingegen mit Hardliner-Positio-
nen …. Als Kompromiss in Sachen Atommüll-Lagerung ist vorgesehen, dass am 
Wellenberg ein Sondierstollen erstellt wird. Diesen Vorschlag weist Greenpeace 
scharf zurück: Die Mehrheit der Dialoggruppe hat empfohlen, dass das Konzept 
der kontrollierten Langzeitlagerung (Rückholbarkeit der Abfälle) auf denselben 
Wissensgleichstand wie das Endlager-Konzept der Nagra zu bringen ist. Bis dies 
der Fall ist, dürfen beim Projekt Wellenberg keine neuen Fakten geschaffen wer-
den. Greenpeace muss nach Abschluss des Energiedialogs leider feststellen, 
dass weitere Gespräche wenig Sinn machen – die AKW-Betreiber und Nagra-
Vertreter sind, wie sie selbst zugegeben haben, nicht bereit, Konzessionen zu 
machen.» 

  
 
 
 
 

(kn) 

 Echter Dialog ist schwierig, da 
ein Entgegen-Kommen ja als 
Schwäche gewertet/ausgenützt 
werden könnte. 

 [P84]:
2 

Bär, Präs. SES 
zum Energie-

«Die zweite Aussage der Nagra und der Betreiber [im Rahmen des «Energie-
Dialogs»] lautete, das Wellenberg-Konzept sei überarbeitet worden und genüge 
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Dialog «Ent-
sorgung», 23.11. 

nun den Forderungen nach Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit. Dieser Aus-
sage wurde vom Vertreter der KNE klar widersprochen. Einmal, weil zum so-
genannt neuen Konzept keinerlei technische Berichte vorliegen. Und zum ande-
ren, weil ein Endlagerkonzept nicht einfach ‹nachgebessert› werde könne. ‹Ein 
rückholbares und kontrollierbares Langzeitlager braucht ein völlig neues Design›, 
erklärte der KNE-Vertreter. Es stellt neue Anforderungen an geologische, hydro-
logische und chemischphysikalische Verhältnisse, die auch auf die Standort-
abklärungen Auswirkungen haben.»  

 
 
 
effektive Konzeptintegration 
nötig 

 [P40]: 
Anh. 
V:4f. 

HSK, KNE, KSA, 
BFE, Nagra, GNW: 
Aussprache, 27.11. 

Konsens zum Konzept der geologischen Endlagerung [zwischen HSK, KSA, 
KNE, BFE, Nagra und GNW]: «… nach heutigem Wissensstand eine langfristig 
sichere Lösung der Entsorgung der radioaktiven Abfälle …. Ein zeitlich begrenz-
tes Offenhalten der Stollen und Kavernen, sowie bei den HAA-Abfällen und den 
abgebrannten Brennelementen, die Möglichkeit der Rückholung nach 
Verschluss, sollen untersucht werden. Der Langzeitsicherheit muss aber in jedem 
Fall Priorität eingeräumt werden.» 
Konsens zum Wellenberg: «… als erfolgversprechende Option für ein SMA-End-
lager betrachtet. In einem nächsten Schritt sollen mit einem Sondierstollen die 
Verhältnisse vor Ort erkundet werden. Die Langzeitsicherheit soll auch bei all-
fälligen Massnahmen zur Kontrolle und Überwachung des Endlagers gewährleis-
tet werden. Die von den Umweltverbänden geforderte Studie zum Konzept der 
kontrollierten Langzeitlagerung darf die Arbeiten zur Erstellung des Sondierstol-
lens nicht verzögern.» 
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(EW) 

Kompromiss 
 
Offenhalten suboptimal, Rück-
holbarkeit auch bei SMA-Lager 
abzuklären 
Langzeitsicherheit entschei-
dend 

 [P245] Forum vera: 
Inseratekampagne 
«Wer B wie Bana-
ne sagt. Muss 
auch A wie Abfall 
sagen.», Nov. 

lange grüne Bank: «Wer jetzt das Problem der radioaktiven Abfälle darauf 
schiebt, schiebt es auf spätere Generationen ab» 
Banane links, Bananenschale rechts: «Wer B wie Banane sagt. Muss auch A wie 
Abfall sagen. Oder V wie Verantwortung. Oder P wie Problemlösung. Es gibt 
heute Lösungen für die Entsorgung schwach und mittelaktiver Rückstände. Wenn 
wir diese nicht bald realisieren, sind wir für Z. Z wie auf Zeit spielen, wie zaudern 
oder wie Zwang auf die nächste Generation ausüben.» 

W   
 
 
 

es 
ev 

Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 
Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 
«Zügigkeit» 

 Facts, 
3.12. 

«Strahlendes 
Tauschgeschäft», 
siehe 4 und 4A2 

«Statt viel schwach und mittel radioaktiven Müll würde die Schweiz nur eine 
kleine Menge Abfall aus der Wiederaufarbeitung in Sellafield zurücknehmen – 
allerdings hoch radioaktiven …. Im Bundesamt für Energiewirtschaft, in den AKW 
und bei der Nagra ist man von der ‹Curie swap›Idee begeistert. Dabei unter-
schlagen die Atomlobbyisten eine wichtige Tatsache. Sie verschweigen, dass die 
britische Regierung den Bau eines Endlagers für die zurückbleibenden Schwei-
zer Abfälle in England bisher gar nicht erlaubt …. ‹Aufgrund der vorhandenen 
Unterdruckzone›, gab ein Geologe im Mai 1998 in der von Bundesrat Moritz 
Leuenberger eingesetzten Arbeitsgruppe ‹Energie-Dialog Entsorgung› zu 
Protokoll, ‹wäre der Wellenberg [für hoch radioaktives Material] ideal …. die 
Nagra räumt zwar ein, dass dies teuer wäre und man tiefer bohren müsste …. 
[Der ‹Curie swap› wurde in den Gesprächen gar nie traktandiert. Eduard Kiener, 
Direktor des Bundesamtes für Energiewirtschaft, sagt: ‹Wir legen alles auf den 
Tisch.› Den Schwarzen Peter schiebt Kiener der Umweltverbänden zu … ‹die 
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ew erneutes Aufkommen der 
«Politik der verschlossenen 
Türen» 
 
 
 
 
 
 
 
«Treuhänder»funktion der Be-
hörde (Eigenzitat HSK) 
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hätten das alles thematisieren können.› Diese Haltung ist für Heini Glauser von 
der SES schlicht ‹skandalös›; so dürfe keine Bundesstelle ihren Wissens-
vorsprung missbrauchen …. Zurzeit klärt der Rechtsdienst des Bundesamtes für 
Energiewirtschaft ab, wie die Schweiz den ‹Curie swap› auf legalen Wegen 
einfädeln müsste … aufgrund einer geheimen Dokumentation … der HSK …. 
Auguste Zurkinden, Chef der Sektion Entsorgung radioaktiver Abfälle, sagt: ‹Wir 
geben diese Beurteilungen nicht an die Öffentlichkeit weiter.›» 

ki 
kv 

 [P87] Beerli, Präs. Forum 
vera: «Nukleare 
Entsorgung – 
nachhaltige 
Energiepolitik, 
28.12. 

«Rasche Fortschritte bei der Entsorgung sind nicht nur ethisch geboten …. Wo 
Lösungen möglich sind, sind sie zügig zu realisieren – dort, wo Lösungen noch 
gesucht werden müssen, sind die notwendigen Arbeiten ohne politischtaktische 
Behinderungen zu leisten. Aus dieser Optik kriegt die Beseitigung schwach und 
mittelaktiver Abfälle hohe Priorität … technisch lösbar …. Mit den … positiven 
Ergebnissen der … Arbeitsgruppe Wellenberg verfügt das UVEK über die not-
wendigen Entscheidungsgrundlagen, um einen Ausweg aus der verfahrenen Si-
tuation zu weisen. Was heute ansteht, ist noch kein Lagerbau, sondern erst eine 
weitere Untersuchung mit dem Sondierstollen. Hier muss ohne unnötige Verzö-
gerungen entschieden … werden.» 
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Begriffspaar «gelöst/lösbar – 
ungelöst/unlösbar» 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 
 
 
 
inhaltlich kein Beitrag 

 [P885]:
3 

Wieland, BFE: 
«Wir müssen das 
Vertrauen der Be-
völkerung auf und 
die Ängste abbau-
en helfen», Dez. 

«… überzeugt, dass es von grosser Bedeutung ist, die Bevölkerung offen zu 
informieren, und ernsthaft auf Fragen und Besorgnisse einzugehen …. Das 
offene, sachliche Gespräch betrachte ich als wichtige Grundlage zur Schaffung 
und Aufrechterhaltung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit in die Projekte und 
besonders in die Menschen, die sich für eine sichere und verantwortungsvolle 
Entsorgung der radioaktiven Abfälle einsetzen. Vertrauen bildet die Grundlage zu 
Erhöhung der Akzeptanz.» 
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Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 

  BR Leuenberger: 
Rundschau SF 
DRS 

auch hochradioaktive Abfälle im Wellenberg einlagerbar  ?   

1999 [P230] Flüeler: Energie-
abfälle und ihre 
«Entsorgung», 
Bericht über den 2. 
Weiterbildungskurs 
der ETH Zürich 
und des Forums 
VERA zum Thema 
«Entscheidungs-
prozesse in der 
Entsorgung von 
Energieabfällen», 
10.12.9.98; Forum 
vera 1/99 

«Als Entsorgungsweg für die radioaktiven Abfälle habe man, so Kowalski [GNW], 
die sicherere Strategie des Aufkonzentrierens und Einschliessens mit ‹Endlage-
rung› an einem Standort gewählt, im Gegensatz zum vergleichsweise billigen 
‹demokratischen› Verdünnungsprinzip. Für den Wellenberg sehe die GNW nach 
dem Motto ‹Natur ist gut, Kontrolle ist besser› jedoch trotzdem vor, im Sinn einer 
‹Zwischenlösung› und als ‹typischen helvetischen Kompromiss›, den Zugangs-
stollen des Endlagers 50 bis 70 Jahre offenzulassen. Die Verfüllung könne durch 
spätere Generationen erfolgen. Diese für die nukleare Abfallwirtschaft positive 
Darstellung relativierte ich [tf] im Gespräch …. Es sei … nicht glaubwürdig, den 
Zugangsstollen zu einem Endlager unter dem Siegel ‹Kontrolle› einfach offenzu-
lassen. Das kompromittiere das Konzept eines geologischen Lagers, dessen Si-
cherheit auf Verschluss beruht. Die – notwendige! – Überwachung müsse zum 
Nachweis der Langzeitsicherheit erfolgen, und zwar wie auch die Versiegelung 
durch die Verursacher, beides könne nicht ‹unseren Nachkommen überlassen 
werden›». 
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GNW 98 als «political fix»: 
Kompromisslösung auf Kosten 
der Sicherheit? 
(Überwachungskonzept gefor-
dert) 

 TA, Issler, Präs. Nagra «Schon jetzt sind wir zehn bis fünfzehn Jahre im Verzug. In Finnland und Schwe- M  ew «Basismodell Schweden» 
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28.4. den sind solche Endlager schon seit langem erfolgreich in Betrieb.» es übertragbar? 
  GNW: 5 Jahre 

GNW, 17.6. 
«Mit dem neuen Lagerkonzept '98 auf dem richtigen Weg … das die Vorteile der 
kontrollierten Lagerung mit den Vorteilen einer definitiven Endlagerung 
verbindet» 

 ra es  

 [P861]:
1f. 

UVEK: «Energie-
politische Wei-
chenstellungen», 
10.6., siehe auch 4 
und 4A2 

Einsetzung einer «Gruppe unabhängiger Experten … mit den Auftrag, bis Ende 
1999 den Vorschlag der Umweltorganisationen (kontrollierte und rückholbare 
Langzeitlagerung) inhaltlich zu konkretisieren und mit dem Konzept geologische 
Endlagerung zu vergleichen). Der Vorentwurf zum Kernenergiegesetz soll für die 
schwach und mittelaktiven Abfälle von der Endlagerung mit langer Rückholbarkeit 
ausgehen, wobei je nach Ergebnis der Überprüfung durch die Expertengruppe 
das eine oder andere Konzept der nachfolgenden Botschaft zugrunde gelegt 
werden soll» 
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Gründung der EKRA 
Aufnahme der Forderungen 
Konkretisierung nötig 

 TA, 
23.6., 
nach 
[P40]:4 

AGNEB: «Teurer 
Atomabfall» 

«Die Entsorgung der radioaktive Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung 
(MIF) koste den Bund in den kommenden 40 Jahren 300 bis 360 Millionen Fran-
ken», davon 180 Millionen als Bundesbeteiligung für ein Endlager für schwach 
und mittelaktive Abfälle.» 

M ki e konzeptionell keine Vorgaben 
bekannt 

 AZ, 
20.10. 

«Es locken als 
Angebot eine 
Milliarde Franken» 

Nutzen der Investitionen und Wirkungen der Abgeltungszahlungen: eine Milliarde 
Franken in 40 Jahren (Bericht Keller, s.o.) 

M    

 [P449]:
120f. 

Kowalski & 
Fritschi, 
GNW/Nagra: «Hat 
der Wellenberg 
den Weg gewiesen 
oder schiebt er nur 
das Unvermeid-
bare vor sich 
her?», 
KASAM/IAEO-
Seminar über 
Rückholbarkeit, 
Okt. 

«Rückholung des Abfalls ist grundsätzlich möglich, im Interesse der Langzeitsi-
cherheit wurden aber keine besonderen Vorkehrungen getroffen, um das Vor-
gehen [dazu] zu vereinfachen oder die Rückholkosten zu minimieren. Es zeigte 
sich, dass diese Botschaft nicht erfolgreich an die allgemeine Öffentlichkeit und 
die Politiker kommuniziert worden war. In der Tat kann es Laien überhaupt nicht 
beigebracht werden – die schlichte Tatsache, dass der Abfall in Kavernen einge-
lagert und der leere Raum mehr oder weniger sofort nach Einlagerung verfüllt 
wird, ruft ein Gefühl der Unumkehrbarkeit und des ‹Verlusts an Kontrolle› über 
den Abfall hervor. Auf der anderen Seite darf kein Kompromiss bezüglich Lang-
zeitsicherheit des Endlagers gemacht werden, die nicht von fragwürdiger, nicht 
gewährleisteter künftiger Überwachung und Kontrolle abhängen darf. Eine 
Grundsatzlösung für dieses Dilemma wurde gefunden – die Entscheidung über 
die Verfüllung der Kavernen auf eine Zeitspanne von zwei und mehr Genera-
tionen hinaus zu verschieben.» 
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 Offenlassen der Zugangstollen 
(und Kavernen!) als « Grund-
satzlösung … gefunden» 

 AZ, 
11.12. 

«Zwilag-Halle 
wegen Wellenberg-
Verspätung» 

«Beim Bau eines Endlagers am Wellenberg bis etwa 2010 hätte es wenig Sinn 
gemacht, die schwachaktiven Abfälle zuerst zwischenzulagern …. Mit dem Bau 
sind die KKW-Betreiber vom Platz her auf der sicheren Seite und könnten die 
Abfälle statt 25 bis 35 auch 55 oder 60 Jahre zwischenlagern.» 

M    

 [P801] SES, Greenpeace, 
MNA: Brief an 
Experten-
kommission 
Radioaktive 
Abfälle, 15.12. 

«Das von der EKRA formulierte Mischkonzept ‹Kontrollierte geologische Lang-
zeitlagerung/Geologische Endlagerung› (KGLGEL) entspricht nicht unserer Kon-
zeptidee einer kontrollierbaren, rückholbaren Langzeitlagerung. Das Konzept der 
KGLGEL geht nach wie vor von der Prämisse der ‹Endlagerung› aus.» – «Durch 
die fehlende Integration der bemerkenswerten ethisch/gesellschaftlichen Über-
legungen im Kapitel ‹Gesellschaftlichen Erwartungen …› in den technischen Teil 
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Nein: Das KGL soll im Hauptteil 
rasch verschlossen werden, 
das so genannte «angepasste 
Konzept Wellenberg» dagegen 
bis 100 Jahre offen bleiben 
(Grundwasserfluss stark 
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wird die von uns eingebrachte Konzeptidee sozusagen reduziert auf eine ‹End-
lagerung mit verzögertem Verschluss› (Mischkonzept KGLGEL). Dies entspricht 
exakt dem ‹angepassten Lagerkonzept Wellenberg›, dessen einzige Anpassung 
darin besteht, die Lagerkavernen statt 40 Jahre nun 100 Jahre offenzuhalten …. 
Unsere Konzeptidee verlangt nicht nach Retouchen, am Endlagerkonzept, 
sondern nach einer neuen Philosophie.» 
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gestört und bedeutend höher 
als in einem verschlossenen 
Lager, siehe KNE unten), zu-
dem ist die Idee eines Pilot-
lagers als Nachweislager ganz 
neu (keine «Retouche»). 

 [P435] KNE: Stellung-
nahme zum 
Angepassten 
Lagerkonzept, 
20.12. 

«Die passive Langzeitsicherheit des Endlagers nach Verschluss bleibt auch nach 
der langen Zwischenphase der Offenhaltung gewährleistet … gesellschaftliche 
Anliegen und Forderungen nach Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit berück-
sichtigt … bringt gegenüber dem ursprünglichen Konzept … langfristig keinen Si-
cherheitsgewinn und wird wegen der langen Betriebsdauer höhere Kosten verur-
sachen … Übergang zur passiven, sicheren geologischen Endlagerung zeitlich 
aufgeschoben …. Wegen der langen Zwischenphase müssten … zur Sicherstel-
lung der fachgerechten Versiegelung die entsprechenden Anforderungen und der 
institutionelle Rahmen dazu klar festgelegt werden. Ebenso sind die zusätzlich 
notwendigen finanziellen Mittel schon jetzt bereitzustellen …. Die detaillierte Aus-
gestaltung des ALK … muss sich auf die Befunde des Sondierstollens abstüt-
zen.» 
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vorsichtig formulierte Kritik an 
der neuen Idee 

 [P631]:
14,20 

Nagra: Focus 02, 
«Abfälle lagern», 
darin: «Oben oder 
unten? Dauernder 
Unterhalt oder 
eigenständige 
Sicherheit?» Dez. 

«Lager auf der Erdoberfläche haben auf den ersten Blick einen Vorteil: Sie sind 
einfach zugänglich und können leicht überwacht werden. Dieser scheinbare 
Vorteil entpuppt sich als Nachteil, sobald man sich der nötigen Zeitdauer bewusst 
wird. Um die Qualität der Isolation über Hunderte bis Tausende von Jahren zu 
erhalten, muss die Anlage über diese Zeit unterhalten und überwacht werden. 
Kann unsere Gesellschaft die Kontinuität der nötigen Überwachung für diese lan-
gen Zeiträume sicherstellen? … Geologische Lager liegen in wasserdichten Ge-
steinen im stabilen Untergrund … müssen nicht sofort nach der Einlagerung der 
Abfälle verfüllt und versiegelt werden. Man kann das Lager für eine bestimmte 
Zeit offen lassen …. Für ein Lager schwach und mittelaktiver Abfälle heisst das: 
Wenn der demokratische Entscheid zum Verschliessen des Lagers getroffen ist, 
werden die Kavernen mit Mörtel aufgefüllt. Auch die Zugangsstollen werden 
verfüllt und … abgedichtet.» 
«Für die radioaktiven Abfälle, die in der Schweiz produziert werden, brauchen wir 
2 Lager, nämlich eines für schwach und mittelaktive Abfälle (SMA) und eines für 
hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle (HAA/LMA). Technisch ausgereifte, 
im Detail untersuchte Konzepte für geologische Lager liegen vor. Das Lager für 
schwach und mittelaktive Abfälle kann für Jahrzehnte offen gelassen werden. 
Den Entscheid, das Lager zu verschliessen, kann man also künftigen Genera-
tionen überlassen. Politik und Wille entscheiden» [hier u.a. erwähnt: «Blo-
ckierung» am Wellenberg seit der Ablehnung des Konzessionsgesuchs] 
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gesellschaftliche Vorbedingung 
(Kontinuität) zum Umgang mit 
für den Menschen unvorstell-
baren Zeitdimensionen ange-
sprochen (weiter unten auch 
stabiles Klima als Vorausset-
zung erwähnt) 
 
 
«Reife»grad angesichts der 
Forderungen und Vorschläge 
der EKRA (siehe unten) disku-
tabel, Verschluss als rein «poli-
tischer» Entscheid eingestuft 

2000 [P215]:
11,3f.,
52ff., 
73 

EKRA: Kontrollierte 
geologische Lang-
zeitlagerung, 31.1. 

«Die mit [dem Problem der Entsorgung radioaktiver Abfälle] verbundenen natur-
wissenschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Probleme wurden in der 
Anfangsphase der friedlichen Kernenergienutzung unterschätzt.» 
Vorschlag eines Konzepts der KGL, der «kontrollierten geologischen Endlage-
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 KGL ist Weiterentwicklung/Er-
weiterung des Endlagerungs-
konzepts (auch Nachweislager 
von SKB mit zusätzlicher F+E 
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rung, das Endlagerung und Reversibilität verbindet» (drei Komponenten: Haupt-
lager, Testlager; Pilotlager zur Überwachung des Langzeitverhaltens, Bestätigung 
der entsprechenden Prognosemodelle und als «Nachweislager» 
SMA-Projekt Wellenberg: «… ist weiterzuverfolgen … Zusätzlich sind die Mög-
lichkeiten der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung bezüglich Lage und 
Auslegung eines Pilotlagers zu prüfen.» – Unterschied zum «angepassten 
Lagerkonzept Wellenberg»: nach KGL werden die Lagerkavernen rasch verfüllt 
und entsteht ein Pilotlager zur Überwachung und Kontrolle 
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verbunden) 
 
 
klarer Unterschied 

  GNW: «Zeit reif für 
einen Sondier-
stollen», 7.2. 

«Die … GNW … nimmt den Bericht der … EKRA … mit Befriedigung zur Kennt-
nis …. Die … Arbeitsgruppe … hat das von der GNW erarbeitete neue Lager-
konzept '98, das die Vorteile der kontrollierten Lagerung mit den Vorteilen einer 
definitiven Endlagerung verbindet, der blossen Langzeitlagerung ohne geologi-
sche Sicherheitsbarrieren gegenübergestellt. Der Vergleich fiel eindeutig zuguns-
ten der geologischen Sicherheit sowie der Forderung nach Reversibilität und so-
mit des GNW-Konzepts aus.» 

 ki 
 
 
 
 

gu 

  
 
 
 
zugunsten der natürlichen Bar-
riere, aber nicht des GNW 98 

 nach 
E+U 
1/00: 
23 

SES: «Neubeginn 
in der Entsor-
gungsfrage zwin-
gend», 7.2. 

«Der langjährige Kampf der SES und anderer Umweltorganisationen für ein neu-
es und sichereres Lagerkonzept für Atommüll zeigt erste Erfolge. Sowohl die For-
derung nach Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit des Atommülls [als auch] als 
auch die fehlende Glaubwürdigkeit der Nagra wurden von der … EKRA in ihren 
Schlussfolgerungen aufgenommen …. Gleichzeitig muss Planungsgleichstand 
zwischen dem alten Nagra-Endlagerkonzept und dem neuen Konzept der kon-
trollierten geologischen Langzeitlagerung hergestellt werden. Mit einem über-
stürzten Vorgehen am Wellenberg würde die Atommüll-Politik in festgefahrenen 
Pfaden stecken bleiben …. Das Rahmenbewilligungsgesuch am Wellenberg 
muss sistiert bleiben. Mit dem Bau eines Sondierstollens darf kein Präjudiz ge-
schaffen werden.» 
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gleicher Planungsstand (vgl. 
Standort-«Gleichstand») 

 NNZ:5, 
BZ:1 

Reaktionen auf 
EKRA-Bericht: 
«Nidwalden wartet 
auf Bundesrat», 
8.2. 

«Der Nidwaldner Regierungsrat zeigt sich wie bis anhin abwartend und überlässt 
die Entscheidung weiterhin dem Bundesrat …. Die Eröffnung der Vernehmlas-
sung für [das] Kernenergiegesetz [mit Beantwortung der Frage des Entsorgungs-
konzepts] erwartet der Regierungsrat in den nächsten Wochen. Anschliessend, 
so hat Bundesrat Moritz Leuenberger versichert, will er mit dem Nidwaldner Re-
gierungsrat in Kontakt treten und das weitere Vorgehen bezüglich Wellenberg dis-
kutieren …. Für Gemeindepräsident Walter Gabriel, dessen Gemeinde [Wolfen-
schiessen] dem Endlager bereits zugestimmt hat, beinhaltet der Expertenbericht 
nichts Neues. Die Forderung nach einem Pilotstollen, der Kontrollierbarkeit und 
Rückholbarkeit des Atomabfalles sieht er durch das neue Lagerkonzept der 
[GNW] bereits erfüllt …. Peter Steiner [MNA] sieht trotz den Aussagen im Bericht 
Wildi noch keine Eile für den Wellenberg. Für ihn sind … noch nicht alle Fragen 
geklärt …. Anders sieht es Armin Murer, Mitglied der Geschäftsleitung der [GNW] 
…. Für ihn ist der Sondierstollen der nächste Schritt.» 
BZ: «Ausweg aus der Blockade … plötzlich ein Ende der jahrelangen Graben-
kämpfe um die Entsorgung der radioaktiven Abfälle in Sicht …. Vor Illusionen sei 
aber gewarnt …. Wenn die Exponenten der Atomindustrie schon jetzt und unver-
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züglich den Bau eines Sondierstollens am Wellenberg fordern, dann haben sie 
aus der Schlappe von 1995 nichts gelernt. Und die Fundamentalisten unter den 
Atomgegnern müssen endlich von ihrer Verhinderungsstrategie abrücken. Denn 
mit einem Standort-Vorentscheid hat der Bericht nichts zu tun. Gefordert ist jetzt 
vordringlich eine breite öffentliche Debatte über die nukleare Entsorgung, wie sie 
auch die Experten dringend anmahnen.» 

  UVEK: «Weiteres 
Vorgehen am 
Wellenberg 
festgelegt, 24.3. 

Diskussion zwischen Bundesrat Leuenberger und dem Nidwaldner Regierungs-
rat: «Basierend auf dem Bericht der … EKRA … müssen vorerst die Pläne für 
den Sondierstollen angepasst werden, damit für den späteren Lagerbau kein Prä-
judiz geschaffen wird …. UVEK und Kanton Nidwalden setzen eine unabhängige 
Fachgruppe ein, welche die Überarbeitung des Projekts Wellenberg verfolgt und 
beurteilt.» – Eintreten auf Gesuch erst nach Verabschieden es Kernenergiege-
setzes 
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schrittweises Vorgehen 
 
unabhängige Fachgruppe zur 
Beratung des Standortkantons 
Bedingung 

 [P247] Beerli, Präs. Forum 
vera: «Das Ziel 
und der Weg», 
März 

«Auch wenn es vier Jahre gedauert hat, bis die EKRA zu praktisch gleichem 
Schluss [wie auch das Forum vera: «am richtigen Standort ein langfristig sicheres 
Endlager vorzubereiten, seinen definitiven Verschluss … dem Entscheid künftiger 
Generationen zu überlassen»] gekommen ist – wir freuen uns darüber. Nur 
dürfen wir jetzt keine Zeit mehr verlieren … um die anstehenden Projekte – vor 
allem der Wellenberg – zum Erfolg zu führen.» 
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Lediglich Zeitverzögerungen im 
Projekt Wellenberg sind Thema 
des Forums vera – EKRA auf 
einer ganz anderen (fundier-
ten) Basis 

 [P248]:
2 

Forum vera: «Zum 
Bericht der 
EKRA», März 

«Mehrere Arbeitsgruppen befassten sich mit der Konzeptfrage. Die vom Bundes-
rat eingesetzte ‹Technische Arbeitsgruppe Wellenberg› … hat 1998 klar erkannt 
…: Ein Lager darf erst verschlossen werden, wenn die Langzeitsicherheit (tech-
nisch) nachgewiesen ist und die Gesellschaft dazu (politisch) bereit ist. Bis dann 
hat das Lager offen zu bleiben. In ähnlichem Sinn äusserte[n] sich bereits 1996 
NR Ledergerber im Bulletin VERA und Thomas Flüeler 1999 in einem NZZ-Artikel 
[[P231]] …. Und die … GNW hat 1998 einen konkreten Realisierungsvorschlag 
zum ‹etappierten Vorgehen› beim Lagerverschluss vorgelegt.» 

   verkürzte Darstellung 

 [P117] A. Braunwalder, 
SES: «Fauler 
Zauber am 
Wellenberg», 
(März) 

«Nach dem Energiedialog ‹Radioaktive Abfälle› nahm die Nagra die Hauptforde-
rung der Umweltorganisationen nach Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit … 
zwar auf. Doch die präsentierte ‹Konzeptänderung› ist ein fauler Zauber …. Die 
… EKRA … schlägt das neue Konzept der ‹kontrollierten geologischen Lang-
zeitlagerung› vor. Das ist ein kreativer und interessanter Ansatz, der jetzt auf den 
gleichen Planungsstand gebracht werden muss wie das Endlagerkonzept der 
Nagra.» 
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«Gleichstand» gefordert 

 MM RR Kt. Nidwalden: 
Fachgruppe 
eingesetzt, 23.5. 

Kantonale Fachgruppe Wellenberg KFW D 
R 

   

 NZZ, 
30.5. 

«Umweltverbände 
gegen einen 
Sondierstollen» 

«In dem Bericht [der EKRA] wurde auch das Prinzip der Rückholbarkeit bei der 
Entsorgung von Atommüll betont. Darauf reagierten die Umweltverbände positiv. 
Sie sahen sich in einer seit Jahren erhobenen Forderung bestätigt …. Konzept 
der kontrollierten geologischen Lagerung sei … auf den gleichen Planungsstand 
zu bringen wie das Endlager-Konzept der Nagra …. Mit aller Kraft gegen Sondier-
stollen … zum jetzigen Zeitpunkt … Forderung nach einer klaren Trennung der 
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Sondierstollen nötig zur Ent-
wicklung des EKRA-Konzepts 
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Nagra von der Atomwirtschaft, die sie schon bei früherer Gelegenheit erhoben 
hatten. Die Frage des Atomabfalls sei einer unabhängigen Entsorgungsagentur 
anzuvertrauen. Zwischen wissenschaftlichem Auftrag und politischer Entschei-
dungsfindung müsse eine klare Trennlinie gezogen werden.» 

?  
 
Begriffspaar «technisch – 
politisch» 

 [P294]:
313f. 

Hänggi & Fuchs, 
Atel: Kernenergie 
in der Schweiz – 
Überblick und 
aktuelle Entwick-
lungen, Mai 

«Nachträgliche Befragungen ergaben, dass einem etappierten Vorgehen … zuge-
stimmt worden wäre. Entsprechend wurde das Projekt angepasst, ebenfalls 
bezgl. der Forderung nach Kontrollierbarkeit/Rückholbarkeit. Trotz positiver Beur-
teilung durch alle Fachgremien brachten auch sogenannte Konsensgespräche 
keine Einigung bezüglich des Konzeptes, vor allem weil die Kernenergiegegner 
das Thema ‹Lagerkonzept› nur als Vehikel sahen, um wieder bei der Standort-
suche beginnen zu können. Das Bundesamt für Energie beauftragte deshalb … 
eine Expertengruppe … [EKRA] mit der Klärung der strittigen Frage ….» – 
«Nachdem nun auch die EKRA den Standort Wellenberg unterstützt, laufen jetzt 
Gespräche zwischen Bundesrat und Nidwaldner Regierung über die notwendigen 
Schritte zur Realisierung eines Sondierstollens.» 
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Instrumentalisierung 

 TA, 
9.6. 

«Moritz 
Leuenberger 
möchte den 
Wellenberg» 

«Der Vorsteher des … UVEK, Moritz Leuenberger, wolle am Standort Wellenberg 
festhalten, denn er erfülle auf Grund der heutigen Kenntnisse die Anforderungen 
sowohl für die ursprüngliche geologische Endlagerung als auch für die kontrollier-
te geologische Langzeitlagerung» (Brief an Nidwaldner Regierung); Anpassung 
an EKRA-Konzept nötig, Ausschlusskriterien zu formulieren und durch eine vom 
Regierungsrat eingesetzte Fachgruppe zu überprüfen 
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voreilig, 
ansonsten Aufnahme der For-
derungen 

 [P867] UVEK: Kern-
energiegesetz. 
Eröffnung des 
Vernehmlassungs-
verfahrens, 10.6. 

Entwurf: Konzept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-Empfehlungen, am 
Entsorgungsnachweis gemäss «Gewähr» vollumfänglich festgehalten (Art. 104 
Abs. 2), Zustimmung des Standortkantons zu einer Rahmenbewilligung für ein 
«geologisches Tiefenlager» erforderlich (Art. 43) 
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GW für alle Abfälle konkrete Stand-
orte im Inland nachzuweisen 
Mitsprache auf Nidwalden 
(Wellenberg ) beschränkt 

 NZZ; 
15.6. 

«Obwaldner 
Vorbehalte zum 
Kernenergie-
gesetz» 

«Laut Regierungsrat sollte bereits im Zweckartikel des neuen Kernenergiegeset-
zes neben dem Schutz von Mensch und Umwelt auch die Abfederung volkswirt-
schaftlich negativer Auswirkungen auf die von einer Kernanlage betroffenen 
Region erwähnt sein.» 

M   Sonderinteressen 

 [P529] MNA: lehnt 
Atomgesetz-
revision ab, 15.6. 

«Das Einstellen der Atomkraftwerke ist eine Voraussetzung für die Begrenzung 
des Atommülls …. Für das MNA ist anstelle der ‹illusionären Endlagerung› das 
Prinzip der ‹kontrollierten und rückholbaren Langzeitlagerung› zu setzen. Das 
MNA erachtet auch das ‹Heimatprinzip› als unrichtig: Das Atomgeschäft ist … ein 
internationalisiertes Geschäft …. Die Beschränkung der Suche nach einem 
Lagerstandort innerhalb zufälliger Grenzen ist unsachgemäss und mit hohen 
Risiken verbunden, namentlich auch weil wesentliche Teile der Schweiz Span-
nungsgebiet zwischen der afrikanischen und eurasischen Kontinentalplatte sind. 
Die Alpen sind überdies das Wasserschloss Europas, das nicht mit einer Risiko-
anlage beeinträchtigt werden darf … das MNA kritisiert zudem die Beschränkung 
der Mitwirkungsrechte der lokalen Bevölkerung.» 

M kn 
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(kg) 

 Verbindung zur Energiepolitik 
 
 
 
 
Abschieben der Verantwor-
tung, jedenfalls mit dieser Be-
gründung 
dreifache Mitsprache in NW 
gesichert 

 MM RR Kt. Nidwalden: 
Fachgruppe, 21.6. 

Mandat: «Beurteilung der Ausschlusskriterien, … des Abfallinventars, … des 
Plans für den Sondierstollen und des überarbeiteten Lagerkonzepts auf der 

D 
R 

kn! 
GU/ 

 Konzeptdiskussionspunkte 
durch die Regierung des 
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Grundlage des EKRA-Berichts, Sachinformation als Beitrag zur öffentlichen 
Debatte, Controlling vor Ort, weitere Arbeiten gemäss Auftrag des Kantons» 

GK 
KI 

Standortkantons vorgeschla-
gen 

 MM GNW: «Kantonale 
Fachgruppe 
Wellenberg wird 
begrüsst», 21.6. 

«Die GNW ist dabei, ihr bereits 1998 angepasstes Lagerkonzept entsprechend 
den Vorgaben der … EKRA zu bereinigen und zu konkretisieren. Sie wird ihre 
Arbeitspläne den nun eingesetzten Fachleuten zur unabhängigen und sachlichen 
Überprüfung vorlegen. Die Konkretisierung … soll zum Konzessionsgesuch für 
einen Sondierstollen führen. Die GNW ist zuversichtlich, diese Arbeiten im Rah-
men von drei Monaten erledigen zu können, da die Empfehlungen der EKRA und 
das neue Lagerkonzept der GNW auf gemeinsamen Grundlagen beruhen.» 

  
 
 
 
 
 

ga 

GW  
 
 
 
 
 
mehr oder weniger 

 NNZ, 
21.6. 

«Wildi soll es 
richten» 

«Sowohl bei der [GNW] wie auch beim [MNA] wird die Einsetzung dieses Aus-
schusses begrüsst.» Vier EKRA-Mitglieder; «‹Insgesamt sind die Mitglieder dieser 
Fachgruppe sicher sehr kritische Geister. Ich persönlich bedaure jedoch, dass 
nicht mehr Personen vertreten sind, die den Bericht der Ekra kritisch betrachten›, 
sagt MNA-Präsident Peter Steiner.» 

M GU 
GK 
KV 

 von allen – jedenfalls in Prinzip 
– Seiten begrüsst 

 [P530] MNA: Resolution 
an der GV, 25.6. 

«Planungsgleichstand» Endlagerung–kontrollierte geologische Langzeitlagerung 
gefordert: «Vor Abschluss dieser Arbeiten ist jede Weiterführung von konkreten 
Lagerprojekten, namentlich im Zusammenhang mit dem Wellenberg, zu unter-
lassen.» 
Nagra «raschmöglichst durch eine von den AKW-Betreibern unabhängige Entsor-
gungsorganisation abzulösen» 

 kg 
 
 
 
 

KN 

 Kontrollierte geologische Lang-
zeitlagerung (nach EKRA) ist 
auch standortbezogen zu kon-
kretisieren. 
Unabhängigkeit gefordert 

 [P723] RR Kt. Nidwalden: 
Vernehmlassung 
zum KEG, 11.7. 

Haftungsregelungen vermisst, subsidiäre Haftung des Bundes gefordert 
«Weiter vermissen wir rechtlich bindende Aussagen zum Konzept kontrollierbares 
Langzeitlager. Wir sprechen un[s] entschieden gegen das bisherige ‹Endlager-
konzept› aus und befürworten das Konzept der kontrollierbaren, überwachten und 
rückholbaren Langzeitlagerung. Als potenzieller Standort für ein Lager für radio-
aktive Abfälle sind wir zudem auf verbindliche Normen betreffend Ausschluss-
kriterien und Abfallinventar angewiesen, die feststehen müssen, bevor überhaupt 
mit erdwissenschaftlichen Versuchen begonnen wird. Für uns ist ebenfalls wich-
tig, dass genau abgegrenzt wird, welche radioaktiven Abfälle als kurzlebig und 
welche als langlebig gelten sowie welche Abfälle als hoch, mittel und schwach-
aktiv bezeichnet werden dürfen. Es ist zu gewährleisten, dass der Anteil der lang-
lebigen Nuklid[e] in einem Lager SMA sehr tief gehalten wird, unter Berücksich-
tigung der übrigen Parameter, insbesondere der Toxizität des Inventars, der ge-
samten Sicherheitsanalyse und des Anteils an Organika.» 

  
KV 
KI 
 
 

GU 
 
 
 
 

GS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
differenzierte Forderung der 
Standortregierung 

 [P376] IHA: Bericht 
Immissionen & 
Tourismus, 9.8. 

Umfrage im Auftrag der Gemeinde Engelberg: 77% der Urlauber und Urlauberin-
nen würden Ferienorte mit Endlagern für nukleare Abfälle nicht als Feriendomizil 
buchen (Staudamm: 27%, Autobahn: 66%, Kehrichtverbrennungsanlage: 80%, 
Chemieanlage: 82%) 

    

 [P119] Breitschmid, Geo-
loge, Umweltorga-
nisationen: «Wis-
senschaftliche, 
technische und 

Siehe 4. 
Weitere Schritte: siehe unten, NZZ, 11.12.2000, mit folgendem Unterschied: «Für 
das weitere Vorgehen sind folgende Schritte sinnvoll: … 4. Die Standortfrage 
muss für die kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung neu aufgerollt werden 
und in einem redlichen Verfahren mit intelligenten Auswahlmethoden und nach-

  
 

KI 

  
 
Standortauswahl 
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gesellschaftliche 
Dilemmas», 26.8. 

vollziehbaren Kriterien durchgeführt werden.» 

 [P531] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[P532] 

MNA an BR 
Leuenberger, 6.9. 

«Nicht bekannt sind namentlich die chemischphysikalischen und biologischen 
Prozessabläufe samt ihren Auswirkungen auf das Umfeld …. Anstelle der ‹Ein-
für-alle-Mal-Lösungsversprechen› (‹definitiv›, ‹endgültig› oder dgl.) muss die Ein-
sicht treten, dass unserer Generation nur der mehr oder minder geschickte Um-
gang mit dem ‹bösartigen Problem› [radioaktiver Abfall] verbleibt …. Das … von 
der … EKRA erarbeitete Modell … erachteten wir … als hoffnungsvollen Ansatz, 
der es verdient, weiter konkretisiert zu werden. Nach unserer Bewertung steckt 
aber das Konzept nach wie vor im Stadium der blossen Idee …. Erst nach Ab-
schluss der Konzeptdiskussion und nach dem Erlass des Kernenergiegesetzes ist 
die Standortfrage neu zu stellen.» 
Antwort des Bundesrats: «In der … Antwort rechtfertigt Leuenberger das gewähl-
te Vorgehen mit der Pflicht, mit dem ‹Atommüll im eigenen Land fertig [zu] wer-
den›. Auf unsere hauptsächlichen Einwände gegen den Standort in den Alpen 
(Erdbeben, Wasser, Tourismus) geht der Bundesrat nicht weiter ein.» 

 gu 
kn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kn 

es 
ez 

Unsicherheiten des (kontinuier-
lichen) Umgangs «unserer Ge-
neration» (und nachfolgender) 
nicht angesprochen 
 
 
Krux, dass «Konkretisierung» 
des KGL u.a. an einem Stand-
ort erfolgen muss. 
Auch der Bundesrat hält sich 
die Option Ausland offen 
(1997/1999). 

 [P862]:
24 

UVEK: Vorentwurf 
zu einem Kern-
energiegesetz, 
5.10. 

«Bezüglich dem Entsorgungskonzept stehen sich neuerdings zwei grundsätzlich 
verschiedene Strategien gegenüber …. Das UVEK hat daher eine Expertengrup-
pe eingesetzt …. Aus diesem Gründen wird im vorliegenden Entwurf für die kurz-
lebigen schwach und mittelaktiven Abfälle … ein modifiziertes Konzept der geo-
logischen Endlagerung umgesetzt … (‹Endlagerung mit langer Rückholbarkeit›). 
Je nach dem Ergebnis der Überprüfung durch die Expertengruppe soll dem Bot-
schaftsentwurf KEG ein anderes Konzept zugrundegelegt werden.» 

B RA 
 
 
 
 
 

kn? 

  

 NNZ, 
12.10. 

«Nagra gerät unter 
Beschuss» 

«Umweltorganisationen fordern eine Auflösung der Nagra und der GNW … 
Planungsgleichstand gefordert» 

M    
«Gleichstand» 

  GNW: «Die 
Antworten liegen 
im Berg», Okt. 

Inseratekampagne der GNW W    

 TA, 
21.10 

«Ein Auf und ein 
Fehltritt am 
Wellenberg» 

«Experten, die Nidwalden beraten, informieren offen ….Die Fachgruppe erklärte, 
sie lege grossen Wert auf die Information. Sie hat auch eine Internetseite einge-
richtet (www.wellenberg.org). Unsauberer hat bisher die GNW agiert, wie ein Brief 
der Nidwaldner Regierung zeigt. Mit Datum vom 19. Oktober fordert sie die nu-
klearen Entsorger auf, in Zukunft missverständliche Informationen im Zusam-
menhang mit Inseraten und anderen PR-Aktionen zu unterlassen›. Anlass für den 
Brief bot ein Inserat der GNW, das den Eindruck erweckte, die vom Regierungsrat 
berufene unabhängige Fachgruppe sei im Auftrag der GNW tätig.» 

M KI   
 
 
jetzt klare Abgrenzung der Re-
gierung 

 [P270]:
31 

GNW, TB 0001: 
Bericht zu Handen 
der [KFW], Nov. 

nächster Schritt: Sondierstollen, Aufnahme und Vorschlag der Umsetzung des 
EKRA-Konzepts (nach Diskussionen mit KFW und HSK, im Beisein von MNA) 
«Die im Rahmenbewilligungsgesuch 1994 gemachten Angaben zum Abfall-
inventar haben im Rahmen der erforderlichen Genauigkeit ihre Gültigkeit behalten 
… als obere Grenze.» 

T 
K 
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 [P324] HSK: Anforde-
rungen der HSK, 

Aufnahme der Idee von (operativen) Ausschlusskriterien, Nachweis des «opti-
mierten» Umgangs mit allenfalls problematischen Radionukliden von Nagra/ 
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Nov. GNW gefordert GS 
 NLZ, 

2.12. 
«Nidwalden hat die 
Fäden in der 
Hand» 

«In der Frage um einen Sondierstollen am Wellenberg zeichnet sich eine Lösung 
ab. Es sei ein zähes Ringen gewesen, sagt Walter Wildi von der kantonalen 
Fachgruppe.» 

M   Komplex «Verantwortung/ 
Solidarität/nationale Aufgabe» 

 TA, 
7.12. 

«Vage Botschaft 
vom Berg» 

«Drei Monate lang hielten die Behörden von Engelberg eine Umfrage unter Ver-
schluss … Einbussen [für den Tourismus] vorausgesagt … Heikle Gratwande-
rung» 

M (kn)   

 AZ, 
11.12. 

«Zwilag-Halle 
wegen Wellenberg-
Verspätung» 

«Lager für schwach bis mittelaktive Abfälle wird für 30 Millionen Franken gebaut. 
Sie wurde zurückgestellt, aber wegen Verzögerung des Endlagers am Wellenberg 
kommt sie doch …. Mit dem Bau sind die KKW-Betreiber vom Platz her auf der 
sicheren Seite und könnten die Abfälle statt 25 bis 35 auch 55 bis 60 Jahre 
zwischenlagern.» 

M    

 [P120] Breitschmid: «Wis-
senschaftliche, 
technische und 
gesellschaftliche 
Dilemmas bei der 
Lagerung 
radioaktiver 
Abfälle», NZZ, 
11.12. 

leicht gekürzte Fassung des Papiers vom 26.8.2000 – «Für das weitere Vorgehen 
sind folgende Schritte sinnvoll: 1. Die EKRA sollte ihren Konzeptentwurf unabhän-
gig von einem konkreten Standort weiterbearbeiten. Die Dilemmas und die For-
schungslücken müssen klar benannt werden. 2. Die neue Lagerarchitektur mit 
dem sektoriell und dem umfassend kontrollierten geologischen Langzeitlager 
sollte international unter Fachleuten diskutiert werden …. 4. Die Standortfrage 
muss aus Gründen der wissenschaftlichen Redlichkeit neu aufgerollt werden, da 
in den bisherigen Auswahlverfahren die komplexen Ansprüche einer kontrollierten 
Langzeitlagerung nicht berücksichtigt wurden.» 

  
 
 
 

GU 
GU/KI

/KV 

 Konzept EKRA ist nur standort-
bezogen weiterzuentwickeln 
(sozusagen ein technisches Di-
lemma) 
offene wissenschaftliche Dis-
kussion 
Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit 

 [P533] MNA, Steiner: 
«Wieviel 
Vertrauen 
schenken wir der 
KFW?» Dez. 

«Die Nagra/GNW steuert mit aller Kraft und ungehemmt weiter auf ein Atomlager 
im Wellenberg hin …. Wir haben seinerzeit den EKRA-Bericht als erfreuliches 
Anzeichen für eine Bewegung in der verfahrenen Diskussion um den Umgang mit 
radioaktiven Abfällen gewertet, aber zweierlei bemängelt: Die EKRA-Konzeption 
ist kein umfassend und dauerhaft kontrolliertes Langzeitlager …. Und: Die Kon-
zentration auf den Wellenberg … ist nach unserem Dafürhalten weder wissen-
schaftlich noch sachgerecht. Auf der anderen Seite hat sich KFW sichtlich be-
müht, ein offenes und transparentes Prüfungsverfahren für den Wellenberg 
durchzuführen. Zur Transparenz gehört, dass das MNA zu allen Anhörungen 
eingeladen wird … wir haben … dabei den Eindruck gewonnen, dass diese Fach-
gruppe die gestellte Aufgabe nun wirklich nicht auf die leichte Schulter nimmt. Ihre 
Hartnäckigkeit … ist beeindruckend und verdient Anerkennung.» 

  
 
 
 
 
 

GU 
KV 

 
GK 
GS 
GA 

  

 [P42]:3 AGNEB: Jahres-
bericht 2000 

«Eine Überprüfung des vorgesehenen Inventars durch die … HSK ergab, dass 
bis auf drei Ausnahmen alle Abfallsorten gemäss Richtlinien der … IAEA kurz-
lebig sind …. Der definitive Entscheid sollte erst getroffen werden, wenn das 
Lager gebaut ist. Ein wichtiger Aspekt bei diesen technischen Diskussionen ist 
aus der Sicht der AGNEB die Öffentlichkeitsarbeit. Daher sollte der Kommuni-
kation vermehrt Gewicht beigemessen werden.» 

B kg 
kv 

 Kurzlebigkeit ist durch die Halb-
wertszeit von 30 J. definiert – 
Widerspruch: Kommunikation/ 
Inventardefinition vertagt 

2001 [P888] Wildi, Vorsitzender 
EKRA/KFW: 
«EKRA-Konzept 
geht auf viele 

EKRA-Konzeptforderungen durch die Kantonale Fachgruppe Wellenberg KFW für 
den Standort Wellenberg konkretisiert: «Die … KFW … berät den Kanton im 
Hinblick auf ein neues Gesuch der … GNW für die Erstellung eines Sondierstol-
lens im Wellenberg im Rahmen der Suche nach einem Standort für ein Lager für 

A 
 
 
 

GK 
GS 

 
 

 
 
 
 

tatsächliche Bearbeitung der 
Forderungen und Kriterien 
(siehe 4B) 
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Dilemmas ein», 
NZZ, 10.1. 

kurzlebige schwach und mittelaktive Abfälle (SMA). In dieses Lager würden 
konditionierte, feste Abfälle verbracht, welche einen überwiegenden Anteil an 
Radionukliden mit einer Halbwertszeit von weniger als 30 Jahren aufweisen. 
Diese würden nach 300 Jahren noch 1 Promille ihrer ursprünglichen Aktivität auf-
weisen. Beim erforderlichen sicheren Einschluss geht es damit um eine Zeit-
spanne von Jahrhunderten …. Wegen der … Veränderungen in einem offenen 
Lager wäre die umfassende Beobachtung in einem offen gelassenen Lagerraum 
wohl die schlimmste denkbare Lösung (Dilemma 5 [«Einrichtungen zur Kontrolle 
beeinträchtigen die Barrierewirkung»]) …. Ziel ist die Errichtung eines Lagers, 
welches für seine Umgebung keine Gefahr darstellt. Der Erfolg wird wesentlich 
von der Transparenz des Prozesses, einer aktiven Information und einer enga-
gierten Diskussion aller betroffenen Kreise abhängen.» 
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«Länger lebige» Nuklide müs-
sen nachweislich sicher einge-
schlossen sein. 
klare Angabe des Isolations-
zeitbedarfs 
Sachzwang/«implizites Pro-
blem» 
Transparenz, Nachvollzieh-
barkeit und breite Beteiligung 

 [P534] MNA: Auflagen 
und Bedingungen, 
15.1. 

14 Forderungen: Verzicht auf langlebige Radionuklide sowie Wiederaufarbei-
tungsabfälle, «uneingeschränkte» Veröffentlichung, «Zusicherung des Kontroll-
zuganges an MNA und schweizerische Umweltorganisationen (bzw. deren Ex-
pertInnen», zwingende Berücksichtigung von Erkenntnissen, «Bergungskonzept» 
(Rückholtechnik), Transportkonzept 

 RA 
KV 
GK 
GR 

 

E  

 Radio 
DRS 

Echo der Zeit: 
«Widerstand 
erlahmt», 15.1. 

«In die seit bald zwanzig Jahren dauernde Kontroverse um ein Lager für Nu-
klearabfälle im Wellenberg … kommt neue Bewegung. Das … MNA nennt seine 
Bedingungen für einen Sondierstollen …. Werden die Forderungen erfüllt, dann 
werde das MNA das Gesuch um einen Sondierstollen nicht aktiv bekämpfen, 
heisst es. Dieses Standby-Angebot der Nidwaldner Opposition hat grosse Be-
deutung. Denn das Komitee hat bisher alle Pläne für ein Nuklearlager im Wellen-
berg durchkreuzt. Jetzt offerieren die Gegner ‹kritische Mitarbeit›. Ist das der 
Beginn eines geordneten Rückzugs?» 

   
 
 

E 

 

 [P325] HSK: Wasserfluss-
kriterien, 25.1. 

Formulierung und Herleitung quantitativer Ausschlusskriterien zum Wasserfluss 
an Hand des in der Sicherheitsanalyse von 1994 (NTB 9406, [P607]) Dosis be-
stimmenden 14C: maximal zulässiger Wasserzufluss (im potenziellen Wirtgestein 
und in Wasser führenden Zonen), Ausscheidung von gering mineralisierten Zo-
nen, minimale Ausdehnung des Wirtgesteins 

T 
K 

RA  «offizielle» Aufnahme der Idee 
von Ausschlusskriterien durch 
die Behörde 

 [P271] GNW: Gesuch 
Sondierstollen, 
30.1. 

Antrag auf Bau eines Sondierstollens gemäss Diskussionen mit KFW und HSK, 
jeweils im Beisein des MNA 

V    

 AZ, 
12.3. 

«Zwilag. Zweite 
Ausbauetappe für 
mehr Lagerraum» 

«Erstellt wird eine … Lagerhalle für schwach und mittelaktive Abfälle. Damit er-
h[a]lten die Kernkraftwerkbetreiber den notwendigen Handlungsspielraum, um die 
Abklärungen für ein Lager im geologischen Untergrund am Wellenberg sorgfältig 
und ohne Zeitdruck durchzuführen.» 

M    

 [P326]:
12,5,7 

HSK: Auswahl-
verfahren, 15.3. 

Auswahlverfahren 19781993: «… Praxis der Endlagersuche stark entwickelt und 
auch die Wissenschaft hat erhebliche Fortschritte gemacht. Waren die ersten 
Auswahlverfahren in der Schweiz noch eigentliche Pionierarbeiten, so kann man 
sich heute auf eine international anerkannte Praxis des Vorgehens stützen …. 
Beurteilt man die ersten Schritte des Verfahrens aus heutiger Sicht, so kann man 
durchaus Kritik anbringen. Doch aus dem damaligen Umfeld betrachtet war das 

K (GU) 
 
 
 
 
 

 Anzeichen einer gewissen 
Kritik 
Nagra zeitgeschichtlich (in den 
1980erJahren) im internationa-
len Vergleich nicht rückständig, 
im Gegenteil; damalige inlän-
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Verfahren recht breit angelegt und beruhte auf vernünftigen Auswahlkriterien …. 
Mit dem Bundesratsentscheid von 1985 zu den Sondierstollen … änderten sich 
die Rahmenbedingungen für die Nagra ….  
Wahl der 100 und von 100 auf 20 Standorte: «nicht nachvollziehbar dokumen-
tiert», «Systematik … nicht dokumentiert und auch nicht erkennbar» – von 20 auf 
3: «nachvollziehbar dargestellt, auch wenn der Detaillierungsgrad der Angaben 
aus heutiger Sicht eher bescheiden erscheint» 

 
 
 

gu 
ga/ki 

dische Kritik allerdings nicht 
aufgenommen 

 [P401]:
13f. 

KFW: Bericht zum 
Konzessions-
gesuch, 10.4. 

verschiedene Auflagen, Bedarf an Inventardiskussion 
«Da sich die Anforderungen an das Isolationsvermögen eines Lagers aus dem 
vorgesehenen Radionuklidinventar ergeben, muss der Anteil langlebiger Radio-
nuklide für ein SMA-Lager begrenzt werden.» 

T 
K 

RA 
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 Versuch eines konsistenten An-
satzes vom Inventar bis zur Si-
cherheitsanalyse 

 MM RR Kt. Nidwalden: 
Erwägungen, 10.4. 

«Der Regierungsrat schliesst sich den vorgeschlagenen Auflagen und Empfeh-
lungen [der KFW] an. Hinsichtlich des Inventars, wird jedoch zusätzlich eine Be-
schränkung auf SMA-Abfälle mit Radionukliden einer Halbwertszeit von maximal 
30 Jahren gefordert, unter klarer Begrenzung des Anteils von Verunreinigungen 
durch Nuklide längerer Halbwertszeit.» 

   Verschärfung der Empfehlun-
gen der KFW, wohl aus politi-
scher Erfahrung heraus 

 [P722], 
SVA 
9/01:4 

RR Kt. Nidwalden: 
Antwort auf MNA, 
19.4. 

«Gleichzeitig mit dem Entscheid der Auflage des Konzessionsgesuchs hat der 
Regierungsrat zu verschiedenen Forderungen des [MNA] Stellung genommen. Er 
geht davon aus, dass mit den vorgesehenen Konzessionsauflagen den For-
derungen des MNA Rechnung getragen wird. So wird die Forderung nach einer 
internationalen Prüfung der Ausschlusskriterien ausdrücklich als Auflage über-
nommen. Die HSK sieht im Weiteren eine internationale ‹peer review› des Wel-
lenberg-Projektes im Rahmen der Wiederaufnahme des Rahmenbewilligungsver-
fahrens vor …. die vorgängige Validierung des Messkonzeptes für die Aus-
schlusskriterien ist ebenfalls eine wichtige Auflage der Konzession», KFW wei-
terhin beratendes Gremium (auf Kosten der Projektantin), KGL im neuen Kern-
energiegesetz-Entwurf sicherzustellen, ebenso Mitwirkung der Nidwaldner 
Stimmberechtigten; aber Ersatz möglicher volkswirtschaftlicher Schäden auf 
privatrechtlicher Basis zu regeln 
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gesamtes KGL-Konzept zur 
Review vorgesehen 

 [P535] MNA: prüft 
Antworten von 
Nagra und 
Nidwaldner 
Regierung, 19.4. 

«Eine schnelle Wertung ist dem Komitee nicht möglich und wäre der Wichtigkeit 
der Antworten nicht angepasst. Der … wird diese in den nächsten Wochen, auch 
unter Beizug von Fachleuten, einer vertieften Prüfung unterziehen ….» 

    

 wellen-
berg. 
org 

Koordinations-
treffen Inventar, 
18.5. 

auf Einladung der KFW: erste quasiöffentliche Auslegeordnung des Abfallinven-
tars der beteiligten Institutionen BFE, HSK, BAG,PSI GNW, Nagra, Zwilag, im 
Beisein von Vertretern des MNA 

 GU 
KV 

 Bedarf nach Gesamtinventa-
risierung und sicherheitsbe-
zogener Aufteilung auf Lager 

 TA, 
22.5. 

«Wellenberg: 
Abstimmung 
verschoben» 

«Das Nidwaldner Volk wird erst im Sommer 2002 über den Sondierstollen ab-
stimmen. Gegen das Sondiergesuch … sind … mehrere Einsprachen eingegan-
gen. 

M    

 TA, 
25.5. 

«Weiterhin 
Opposition gegen 
Wellenberg» 

«Aus Engelberg OW macht sich weiter Widerstand gegen das Konzessionsge-
such für einen Sondierstollen … bemerkbar. Die Einsprachen stammen von Pri-
vaten und Betrieben sowie der Gemeinde. Es werden negative Folgen für den 

M   wenige sicherheitsrelevante 
Aspekte für den Bau des Son-
dierstollens 
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Tourismus befürchtet, aber auch Einwände wegen möglicher Gasvorkommen und 
des Grund und Oberflächenwassers werden laut.» 

Gas/Wasser: bei einem all-
fälligen Projekt wichtig 

 Cash, 
8.6. 

«Wiedersehen 
macht keine 
Freude», siehe 
auch 4/4A 

«Zusätzlich prophezeit die Pariser Umweltorganisation World Information Service 
on Energy (Wise) in einer Studie eine Versechsfachung des Volumens …. Hans 
Fuchs, … Geschäftsleiter des AKW Gösgen, hält die Wise-Zahlen für ein Schre-
ckensszenario, das nicht eintreten werde …. Fuchs gibt allerdings erstmals zu, 
dass die Schweiz … auch Abfälle [zurücknehmen muss], die bei der Stilllegung 
von La Hague und Sellafield entstehen …. Diese Aussage lässt bei Peter Steiner, 
Präsident des … MNA, die Alarmglocken läuten … Zu den umstrittensten Punkten 
gehört nämlich die Frage, welche Abfälle in den Wellenberg kommen sollen. ‹Das 
ist äusserst heikel, denn bei den Abbruchabfällen wissen wir nicht, was genau 
uns aus Frankreich geliefert wird›.» 
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kein Überblick über das Ge-
samtsystem (siehe auch 4/4A: 
Meldungen zum «Curie-Swap» 
vom 3.12.98, vom 23.2.97 und 
28.10.98 zu «illegaler» Abfall-
lagerung bzw. Rücknahme-
pflicht; Studie Flüeler u.a. 1997 
[P237:35ff.,56]) 

 www. 
mna. 
ch 

MNA: GV, 
«beschliesst 
Widerstand», 25.6. 

«Die Antworten auf die im Januar erhobenen ‹14 Forderungen› fallen zwar un-
terschiedlich, insgesamt aber nicht befriedigend aus. Der vom MNA ausgegan-
gene Versuch einer Konsenslösung ist damit gescheitert …. Grundsätzlich wird 
anerkannt, dass der Regierungsrat sich grosse Mühe gemacht hat, die Anliegen 
des MNA zu verstehen und ihnen Rechnung zu tragen. Für die getroffenen Zu-
sagen fehlt dem Regierungsrat indes teilweise die rechtliche Kompetenz. Das 
Schreiben des Regierungsrates ist auch nicht von einer genügenden Delegation 
seitens der andern Behörden begleitet, so dass alle Antworten im Bereiche der 
fehlenden direkten Zuständigkeit des Regierungsrates der Verbindlichkeit ent-
behren …. Positiv ist, dass der Regierungsrat die [Halbwertszeit]Begrenzung zur 
eigenen Forderung erhebt. Allerdings ist der Wert gerade dieser Zusage als nicht 
sehr verbindlich einzuschätzen. Die einschneidende Auflage wird nämlich von 
den Bundesinstanzen (noch) nicht mitgetragen und selbst die Kantonale Fach-
gruppe Wellenberg (KFW) steht ihr distanziert gegenüber. 

 kn?   
 
 
schwierige taktische Situation 
 
in der Tat Bedeckthalten der 
nationalen Behörden, ebenso 
von GNW und Nagra 
 
Einschätzung: Siehe gleich 
unten und Band I, 13.2 und 
16.2 

 AZ, 
15.9. 

«Engelberg zieht 
Einsprache 
zurück» 

«Wie die Gemeinde mitteilte, ist mit der GNW eine Vereinbarung unterzeichnet 
worden. Demnach anerkennt die GNW ihre Verantwortung für den Tourismus im 
Klosterdorf.» 

M    

 [P724], 
SVA 
17-
18/01:4 

RR Kt. Nidwalden: 
Verleihung 
Sondierstollen, 
Kapitel 2.2, 
Fussnote 1, 25.9. 

«Vorgesehen werden dürfen Abfälle aus dem Betrieb und der Stilllegung der 
schweizerischen Kernkraftwerke sowie weitere kurzlebige schwach und mittel-
aktive Abfälle einschliesslich solcher aus Medizin, Industrie und Forschung. Als 
kurzlebig gelten Abfälle mit Radionukliden, deren Gehalt an langlebigen Alpha-
strahlern beschränkt ist und deren Halbwertszeit maximal 30 Jahre beträgt. Ab-
fälle mit längerlebigen Nukliden müssen mengenmässig klar begrenzt sein. Für 
die Festlegung quantitativer Grenzen muss die Sicherheit ausschlaggebend sein 
und nicht die Abfallherkunft oder wirtschaftliche Überlegungen. Abfalltypen, die 
sich gemäss der obigen Definition nicht eindeutig zur Entsorgung im Lager Wel-
lenberg eignen, dürfen in das Lager auch nicht zur Zwischenlagerung eingebracht 
werden.» 

J 
E 

  nicht alle dieser Abfälle kurz-
lebig (z.B. Aktivierungsprodukt 
Ni63 aus den Stilllegungsab-
fällen mit einer HWZ von 96 J., 
gemäss RBG 1994 bereits 88% 
der Aktivität [P607:28f.]) – 
«mengenmässig klare» Be-
grenzung: nicht nur eine ge-
naue Volumenangabe 

 NZZ, 
25.9. 

«Transparenz 
durch Ausschluss-
kriterien» 

«Als eine der Anforderungen vor dem Bau eines Sondierstollens wurde … die 
Formulierung sogenannter ‹Ausschlusskriterien› genannt. Dieser Forderung wur-
de durch die … HSK entsprochen … nicht nur theoretisch erarbeitete Werte …. 

M  
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Unschätzbare Testmöglichkeiten haben sich dadurch ergeben, dass der Lötsch-
berg-Basistunnel der … Neat … über grosse Strecken durch ähnlichen Palfris-
Schiefer … fährt …. Wie der Nidwaldner Landammann Paul Niederberger in Mit-
holz … erklärte, sind die im Voraus festgehaltenen und messbaren Ausschluss-
kriterien Teil einer Transparenzstrategie, die in der Auseinandersetzung um das 
Endlager Wellenberg unbedingt notwendig sei. Die Formulierung der Kriterien ist 
eine weltweite Premiere; selbst die häufig als vorbildlich dargestellten Schweden, 
die seit langem in Forsmark ein nukleares Endlager betreiben, haben diesbe-
züglich kaum Anstrengungen unternommen und haben dafür auch prompt man-
che Kritik einstecken müssen.» 

GG 
 
 
 

GK 
GA 
RA 

 
 
 
 
 
vorbildliche Etappierung und 
Nachvollziehbarkeit 

 NZZ; 
26.9. 

«Grünes Licht am 
Wellenberg» 

«Der Nidwaldner Regierungsrat hat … die Konzession für den Bau eines Son-
dierstollens … erteilt …. Einsprachen gegen das Projekt wurden vor allem aus 
Engelberg eingereicht. Eine Einsprache der Gemeinde Engelberg wurde zurück-
gezogen, nachdem der Nidwaldner Regierungsrat zugesichert hatte, den Beden-
ken Rechnung zu tragen. Eine Arbeitsgruppe erhielt daraufhin den Auftrag, eine 
Wertschöpfungsstudie für die Region Nidwalden/Engelberg zu erarbeiten …. Ab-
geltungszahlungen sind im Zusammenhang mit dem Bau eines Sondierstollens 
kein Thema, hält der Nidwaldner Regierungsrat … fest.» 

M   Von fünf Einsprachen stammt 
eine von der Gemeinde Engel-
berg, drei aus Tourismuskrei-
sen und eine von Privatper-
sonen (Sammelklage). 
keine Kompensationen 

2002 [P402]:
1f. 

KFW: 
Standortwahl 
Wellenberg. Jan. 

«Dem Auswahlverfahren lag ursprünglich eine klare methodische Konzeption 
zugrunde. Diese Konzeption wurde in der Folge nicht konsequent umgesetzt, da 
sich die politisch und behördlich vorgegebenen Rahmenbedingungen änderten.» 
– «Der Einbezug des Wellenbergs stellt eine Abweichung vom ursprünglichen 
Vorgehenskonzept dar, ist allerdings aufgrund der veränderten politischbehörd-
lichen Rahmenbedingungen für das Verfahren erklärbar …. Durch den in den 
letzten Monaten im Kanton Nidwalden eingeleiteten Diskussionsprozess, der zum 
aktuellen Konzessionsgesuch der Genossenschaft für nukleare Entsorgung 
Wellenberg (GNW) führte, wurden Fortschritte in der Philosophie der Lagerung 
radioaktiver Abfälle und in der Methodik zur Durchführung eines Lagerprojekts 
erzielt. Die kritische Auseinandersetzung mit Fragen zur Lagerung schwach und 
mittelradioaktiver Abfälle sollte daher weiter geführt werden. Falls die Konzession 
für einen Sondierstollen nicht erteilt wird oder sich der Standort Wellenberg als 
ungeeignet erweist, kann nicht auf bereits früher identifizierte Standorte zurück-
gegriffen werden. Daher ist rechtzeitig ein Auffangszenarium für das weitere 
Vorgehen bei der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung der schwach und 
mittelradioaktiven Abfälle zu entwickeln. Eine Grundlage hierfür stellen die im 
vorliegenden ‹Bericht zur Standortwahl Wellenberg› dargelegten Erfahrungen und 
Überlegungen dar.» 
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Standortauswahlverfahren nur 
bedingt nachvollziehbar und für 
Aussenstehende intransparent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forderung nach einer Alterna-
tivoption im Fall des Scheiterns 

 www. 
mna. 
ch 

MNA: zum 
Standortbericht, 
23.1. 

«Das Komitee für die Mitsprache des Nidwaldner Volkes bei Atomanlagen (MNA) 
kann dem Bericht zur Standortwahl Wellenberg nur soviel abgewinnen: Er belegt, 
dass das Evaluationsprogramm der Nagra für einen Lager-Standort für radio-
aktive Abfälle mangelhaft und aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar gewesen 
ist. Wäre nach dem ursprünglichen Programm bis heute verfahren worden, wäre 
das Ergebnis ein Desaster. Dank politischer Eingriffe und dank dem unermüd-
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lichen Widerstand von BürgerInnen-Initiativen ist das Fiasko heute nicht total. Die 
manifesten Verfahrensmängel aus der Vergangenheit belasten indes auch heute 
das Vertrauen in die Arbeitsmethoden der Nagra und ihrer Tochter GNW. Dem 
Bericht selbst sind schwere methodische und faktische Mängel vorzuhalten. 
Der Bericht der Kantonalen Fachgruppe Wellenberg (KFW) zur Standortwahl 
Wellenberg ist der Versuch einer historischen Aufarbeitung. Allerdings geschieht 
die Aufarbeitung sichtlich ohne genügende historische Kompetenzen und folglich 
ohne historischwissenschaftlich Methode: Es fehlt in der öffentlich verfügbaren 
letzten Version des Berichtes die Anstrengung nach distanzierter Objektivität: Die 
Belege sind mangelhaft oder nicht existent, die Hinweise auf die Literatur sind 
bruchstückhaft und unvollständig, kritische Darstellungen selbst von KFW-Mit-
gliedern werden  wohl aus Opportunitätsgründen  ausgeblendet. In dem Sinne 
‹typisch› ist auch, dass die am Prozess beteiligten Personen und Organisationen 
nur selektiv befragt worden sind. Das MNA beispielsweise wurde  im Gegensatz 
zu Nagra und GNW  zur ‹Wahrheitsfindung› nicht zugezogen und es konnte sich 
auch nicht im Rahmen der Vernehmlassung äussern. Der Versuch der Ge-
schichtsdarstellung wird so zur Geschichtsentstellung.» 

 
 
 
Siehe dazu Band I, 4.3.2, 13.2 
und 13.4 

 TA, 
24.1. 

«Wird nur per 
Zufall am 
Wellenberg 
gebohrt?» 

«Landammann Paul Niederberger erklärte, es gehe darum, die Entscheidungs-
grundlagen transparent zu machen. Doch der Bericht hat eine entscheidende 
Lücke: Er klärt nicht wirklich, warum die nukleare Entsorgerin Nagra schliesslich 
auf den Wellenberg eingeschwenkt ist …. Hier hätten wohl Historiker klarere Ant-
worten liefern können …. Das … MNA hält dem Bericht schwere methodische 
und faktische Mängel vor. Die Geschichte werde schöngeredet, sagt Peter Stei-
ner, Präsident des MNA. Das MNA … war nicht eingeladen, seine Sicht der Dinge 
in den Bericht einzubringen.» 

M  
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 NZN, 
24.1. 

«Kurvenreiche 
Fahrt zum 
Wellenberg» 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar «Eine 
Chance verpasst» 

«Der (selbst auferlegt[e]) Zeitdruck war wohl ein wichtiger Grund für die eher 
zufällige Selektion. Die Nagra plante ursprünglich, bereits Mitte der Achzigerjahre 
den Standort für ein Lager präsentieren zu können. Das führte dazu, dass das 
Kriterium ‹aktueller Wissensstand über die geologischen Verhältnisse› über-
mässig gewichtet wurde …. Die Forderungen des Bundes führten dazu, dass eine 
schnelle und genaue Erkundung der drei Standorte nicht möglich war. Der 
Oberbauenstock und der Piz Pian Grand sind ohne Sondierstollen praktisch nicht 
explorierbar. So griff die Nagra auf den Wellenberg zurück und gelangte im De-
zember 1985 nach einem Gespräch mit dem Nidwaldner Regierungsrat Hugo 
Waser an die Nidwaldner Regierung.» 
Grundsätze für 100 Standorte und Rolle der Nidwaldner Regierung unklar, Kritik 
der KFW «fällt aber stets zurückhaltend aus. Zudem betont sie, dass das Vor-
gehen und die Entscheide … auch im jeweiligen zeitlichen Zusammenhang zu 
betrachten seien. Dies ist zwar richtig. Die begangenen Fehler bleiben jedoch 
dieselben», «hätte mit ihrem Bericht die Möglichkeit gehabt, mit einer schonungs-
losen Offenlegung der Mängel von damals zu mehr Transparenz beizutragen.» 
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Zeitdruck als Mass der Planung 
 
 
keine Stollen bewilligt 
 
auf Einladung der Kantons-
regierung (siehe [P572]) 
 
 
 
 
nach Zeitungskommentar zu 
wenig kritisch; diese Kritik in-
sofern richtig, als damalige Kri-
tik an der Nagra auch zu inte-
grieren ist (siehe Haupttext) 

 NZZ, 
24.1. 

«Verfahren ist 
zweckmässig und 

«Selbstverständlich sei es ein inhaltlich gravierender Mangel, wenn am Ende 
eines Auswahlverfahrens ein Standort herauskomme, der gar nicht in dem 
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willkürlich» ursprünglich initiierten Verfahren vorgesehen gewesen sei, sagte der Geologe 
Detlev Appel, Mitglied der Arbeitsgruppe. Das bedeute aber noch keine Aussage 
über den Standort als solchen.» 

 NZZ, 
9.4. 

«Heikle 
Experimente am 
Mont Terri» 

«Experimente, die mit Radioaktivität in Zusammenhang gebracht werden, erwe-
cken vielfach Skepsis, Widerstand und Ängste. Um solche Gefühle abzubauen 
und sich mit der Problematik vor Ort auseinanderzusetzen, besichtigte unlängst 
die Regierung des Kantons Nidwalden auf Einladung des Bundesamtes für Was-
ser und Geologie (BWG) in corpore in St-Ursanne das Felslabor Mont Terri.» 

M  
 

KI 

 Formulierung? 

 www. 
nw.ch 

RR Kt. Nidwalden: 
«Wertschöpfungs-
studie Nidwalden/ 
Engelberg», 25.4. 

«Im Auftrag der Arbeitsgruppe Volkswirtschaft des Regierungsrates Nidwalden 
werden ab Mitte Mai 2002 wiederum Gäste in der Tourismusregion Nidwalden/ 
Engelberg befragt. Ab September erfolgt eine Umfrage bei Unternehmen in der 
Region … Die Unternehmens und Gästebefragungen … dienen der Berechnung 
von Wertschöpfungs- und Beschäftigungswirkung sowie der Einkommen durch 
den Tourismus. Die Schlussergebnisse der Studie werden im Sommer 2003 
erwartet.» 

    

 [P834]:
[3] 

Strom ohne Atom: 
«Bier aus dem 
Wellenberg», Mai 

«GegnerInnen des Atomlagers aus Nidwalden, Engelberg und Basel [haben] ein 
gemeinsames Projekt lanciert. Würden Sie Atommüll im Trinkwassergebiet ver-
graben? Genau dies ist im Nidwaldner Wellenberg geplant …. Da das Wellen-
berger Wasser auch in Basel vorbeikommt …, macht die Atomlager-Frage auch 
die BaslerInnen zu Betroffenen von Atommülllagern im Wasserschloss der 
Schweiz» 
«Petition an das Nidwaldner Volk … Weder normaler und schon gar nicht radio-
aktiver Abfall gehören in Quellgebiete … der Wellenberg ist auch unser Quellen-
berg. Sie haben unsere volle Unterstützung.» 
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kn 

  
Definition von «Betroffenen» 
bzw. «Engagierten» 
Konventionelle Deponie Chol-
wald NW entspricht nicht den 
gesetzlichen Vorgaben. 

 [P403]:
18f. 

KFW: Abfall-
inventar SMA 
Wellenberg, Juni 

«bezüglich Abfallinventar für den jetzt anstehenden Schritt der Stollenuntersu-
chungen ausreichende Information», aber «Offene Fragen und Handlungsbe-
darf»: u.a. zu den Bereichen «Laufende Nachführung des Abfallinventars», 
«Sicherheitsanalysen zur Abfallzuteilung», «Sicherheitsanalyse für langlebige 
Radionuklide» 
«Einsetzung der ‹Untergruppe Abfallinventar› der AGNEB begrüsst» 
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 Überarbeitung der Sicherheits-
analyse im Hinblick auf die 
«kurzlebige»(ren) Abfälle 
Inventarfrage aktuell – AGNEB 
aktiv 

 www. 
nw.ch 

RR Kt. Nidwalden: 
«Wellenberg-
Abstimmung im 
September 2002», 
5.6. 

«Der Regierungsrat hat … beschlossen, die kantonale Abstimmung über die Ge-
nehmigung der vom Regierungsrat erteilten Verleihungen für den Bau eines Son-
dierstollens am Wellenberg in der Gemeinde Wolfenschiessen am 22. September 
2002 … durchzuführen. Die Beschwerden gegen die am 25. September 2001 von 
der Nidwaldner Regierung erteilten Verleihungen zur Benützung des Unter-
grundes für das Ausbrechen und Betreiben von untertägigen Sondieranlagen am 
Wellenberg in der Gemeinde Wolfenschiessen wurden mit Entscheid des Verwal-
tungsgerichtes Nidwalden vom 18. März 2002 abgewiesen. Diese Entscheide 
wurden nicht ans Bundesgericht weitergezogen. Die Verleihungen des Regie-
rungsrates sind damit, unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Nidwaldner 
Volk, rechtskräftig. Die Voraussetzungen für die Festsetzung des Abstimmungs-
termins sind somit gegeben.» 

V    

 www. MNA: «Atomlager «Weil ein alternativer Standort ausserhalb der Alpen nie in die Abklärungen ein-    «absolute» Sicherheit gegen 
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mna. 
ch 

Wellenberg: 
Sicher ist nur ein 
Nein!», 7.6. 

bezogen worden ist, sei es logisch, dass der Wellenberg als ‹einziger› auch der 
‹beste Standort› sein müsse.» 

«genügend» tiefes Risiko, 
siehe Band I, 13.4., Abbildung 
31 

 [P6]: 
[1f., 
5ff.,17] 

Abstimmungs-
komitee Stop 
Wellenberg: 
«Sicher ist nur ein 
Nein!» 

«Wird der Gnadenberg zum Qualenberg? Auf dem Spiel stehen unsere Lebens-
grundlagen. SICHER IST – NICHTS IST SICHER!» – «Letzte Chance für ein 
NEIN! Wird der Sondierstollen bewilligt, soll darin gegen 10 Jahre lang geforscht 
werden. Ob wir dann je noch über das Atomlager abstimmen dürfen, steht in den 
Sternen – denn Pläne zum Raub unserer Mitbestimmung sind schon häufig ge-
nug und zuletzt im Zusammenhang mit der Atomgesetz-Revision geschmiedet 
worden. Sagen wir deshalb Nein, solange wir noch Nein sagen können: Definitiv 
und grundsätzlich! Damit unsere Kinder und Kindeskinder hier eine Zukunft ha-
ben. Sie werden uns dankbar sein.» [Anspielung auf eine Inseratekampagne der 
Atomwirtschaft von 1984 [P762]] 
«‹NEUES KONZEPT› ALS ETIKETTENSCHWINDEL»: «Keine dauerhafte Kon-
trolle», KGL «mithin nichts als ein Etikettenschwindel, um ein neues Konzes-
sionsgesuch überhaupt zur Abstimmung bringen zu können», «Kein Bergungs-
konzept», «Wirkungslose Ausschlusskriterien» «3 Konzepte in 7 Jahren – 0 Ver-
lass» 
«Wo Transparenz fehlt, schwindet Vertrauen …. Offenheit war noch nie die Stär-
ke der Atomwirtschaft. In diesem Stil haben Nagra und GNW auch die Forderung 
des MNA nach ungehindertem Zugang zum Sondierstollen für unabhängige Ex-
perten abgelehnt.» 
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ebd. 
geltendes kantonale Gesetz-
gebung und Rechtsprechung 
sagt das Gegenteil, aber Ver-
suche zur Beschneidung häufig 
 
 
 
 
 
Behauptungen von Nagra/ 
GNW zur Kontrollierbarkeit und 
Rückholbarkeit (GNW 98 
[P625]) mit EKRA-Konzept in 
einen Topf geworfen 
 
 
Evidenz ist gegenteilig. 

 AZ, 
8.6. 

«Die Gegner 
formieren sich» 

«Ins Zentrum ihrer Nein-Kampagne stellen die Gegner die Alpen. Diese seien als 
Wasserschloss und wegen ihrer Erdbeben-Exposition ungeeignet …. Vom neuen 
Lagerkonzept mit einem Pilotlager hält das MNA wenig. Es kritisiert, dass keine 
dauernde direkte Kontrolle des Hauptlagers geplant sei.» 

M   
 
 

es 

 
 
Siehe Band I, 9.4.10, 15.7. und 
16.2. 

 [P328]:
3 

HSK: «Aus-
schlusskriterien 
schaffen klare 
Verhältnisse» 

«Mit dieser Broschüre möchte die HSK die interessierte Öffentlichkeit über die 
behördliche Aufsicht beim Bau des vorgesehenen Sondierstollens informieren. 
Sie will damit einen Beitrag zu Offenheit und Transparenz im Vorfeld der Volks-
abstimmung im Kanton Nidwalden leisten.» 

 KI 
KG 

 klare Information über Vorge-
hen, kein «vorgezogenes» 
Gutachten wie 1995 als Beitrag 
[P316] 

 22.9. Nidwalden: 
Abstimmung über 
den Sondierstollen 

Mit 57.7 Prozent lehnt der Nidwaldner Souverän das Projekt Sondierstollen ab. 
Damit ist auch für den Regierungsrat «der Standort Wellenberg als potenzielles 
Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle definitiv aus Abschied und Traktanden 
gefallen». 

   kurze Aufnahme im Haupttext, 
Band I (keine eingehende 
Analyse) 
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Argumentationsmuster 
 

Angesprochene Kriterien und wiederkehrende Meinungen zu ausgewählten Sachthemen sind in den Tabellen 24 bis 28 zusammengefasst 
und strukturiert wiedergegeben. 
 
 

Argumentationsmuster 1955 – 1960 

Thema 

Krite-
rien 

ange-
spro-
chen 

1955 – 1960 

  

Risikoanalyse 

Schutz, Risikoziele RB/rb 
RD/rd 

1956 Bundesrat: «das Uran und seine Produkte sind von äusserster Gefährlichkeit» 

Behandlungsprinzip GS/gs 
Aufkonzentration und Einschluss 
(«Confine and Concentrate 
CC») 

 1957 Bundesrat: Vergraben verhindern 

Verdünnung und Verteilung 
(«Dilute and Disperse DD») 

 1955 EGA: Vergraben 
Kehrichtdeponien 

Robustheit/ 
Unsicherheit 

RD/rd 
RA/ra 
GU/gu 
EV/ev 
EU/eu 

 

(Risiko) 
Management 
Lageroptionen GU/gu 

KN/kn 
1955 EGA: «im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung an einer hierzu bestimmten Stelle in mindestens 150cm Tiefe vergraben.» 

Konkretisierung   
Zeitdimension («Fristigkeit») R/r 

GG/gg 
E/e 

1959 Bundesrat: Problem nicht dringlich 

Konzeptänderungen (offiziell) GU/gu 
GF/gf 

1957 Bundesrat: «... das Vergraben in die Erde und das in Flüsse und Bäche muss verhindert werden ….» 
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GR/gr 
Kontrollierbarkeit GF/gf 

GK/gk 
 

Rückholbarkeit ebd. 
GR/gr 

 

Hochaktive Abfälle (HAA)   
Langzeitfrage, 
Isolationsdauerbedarf 

GZ/gz  

Wirtgesteine   
Auslegung des Lagers   
Untersuchungsstrategie   
Ausschlusskriterien GU/gu 

GA/ga 
KI/ki 

 

Standortwahl 
(Nachvollziehbarkeit) 

GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

 

Schwach und mittelaktive 
Abfälle (SMA) 

  

Langzeitfrage, 
Isolationsdauerbedarf 

GZ/gz  

Wirtgesteine   
Auslegung des Lagers 
(Änderungen) 

  

Untersuchungsstrategie   
Ausschlusskriterien GU/gu 

GA/ga 
KI/ki 

1955 EGA: «Der Ort soll sich mit Sicherheit ausserhalb des Trinkwassereinzugsgebietes befinden.» 

Standortwahl 
(Nachvollziehbarkeit) 

GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

 

«Gleichstand» KI/ki – 
«Lösung im Ausland» kn  

(1957 NR Giovanoli: «Lehnt der Bundesrat ... Bestrebungen, in der Schweiz ausländische Atomfriedhöfe zu erstellen, ab?») 
Problem technisch (es)  
 politisch (es)  
Problem nicht vorhanden 
 exportiert 

kn  

Problem (un)gelöst   
 (un)lösbar   
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(Zeit)Management 

Vorgaben   
Terminplanung, offiziell EP/ep 1959 Bundesrat: Problem nicht dringlich 
Rücknahme der Abfälle aus der 
Wiederaufarbeitung 

EP/ep  

HAA-Lager EP/ep  
SMA-Lager (Inbetriebnahme) EP/ep  
Zwischenlager EP/ep 1956 Jaag, Dir. Eawag: erste Schritte zu unternehmen, radioaktive Abfälle zentral zu lagern (Vorschlag Kaverne) 

1957 Schweiz. Vereinigung für Gewässerschutz: «gefahrlose Beseitigung ... nur durch eine zentrale Stapelung für die ganze Schweiz 
gewährleistet» 

kurzer Zeitbedarf/ 
«schnelle» Lösungen 

ev 1959 Bundesrat: Problem nicht dringlich 

«Rückstand», Verweise  1956 SR: «Aufholbedarf auf dem Gebiet der Atomforschung zu decken» 
Selbstverständnis der Nagra  – 
Druck auf die Nagra  – 
Politischer Druck KN/kn – 
Inhaltlicher Druck GU/gu 

EU/eu 
– 

Zeitlicher Druck EP/ep 
ER/er 

– 

Information, 
wissenschaftlicher Diskurs 

GU/gu 
(KI/ki) 
EW/ 
ew 

 

Transparenz GU/gu 
KI/ki 

 

Aufsicht 

Rolle des Staates KN/kn 
KG/kg 

1945 Bundesbeschluss: Subventionen zur Atomforschungsförderung 
1957 Beitritt zur IAEO 

Aufgabenwahrnehmung KN/kn 
GK/gk 
KG/kg 

1945 Studienkommission für Atomenergie (Militär) 
1956 *Delegierter für Atomfragen, 1960 *KSA 
1960 Bundesrat: kein Eidg. Amt für Atomenergie, auf Intervention der SVA hin verhindert; «das bewegliche System eines Delegierten 
geeigneter» 

 personelle Ressourcen   
Aufgabentrennung KN/kn KSA: 5 von 9 Mitgliedern von der Reaktor AG in den Bundesdienst übergetreten 
unabhängige Review GU 

GK 
KG 

(1956 *KUeR, BR-Auftrag, «sich des Problems anzunehmen», offenbar nie ausgeführt) 

Auflösung Nagra/ KN/kn  
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Bundeslösung? ? 
Beteiligung/ 
Verfahren 
Information der Öffentlichkeit KI/ki 1957 Kantonsrat Zürich: «Aus Presseberichten ist zu entnehmen ... sehr ernste Gefahr ...» 
Einbezug der Betroffenen KV/kv 

KI/ki 
EV/ev 
EA/ea 
EW/ 
ew 

1958 NZZ: «Wo es um die Verwertung der Atomenergie zu friedlichen Zwecken geht …, haben die aufgeregten Propagandisten der 
Atomangst auch auf der Linken offenbar nichts zu suchen.» 

Rechtswege KV/kv 1958 Atomgesetz: Konzessionierung abgelehnt (Polizeirecht) 
Verfahrensbeschleunigung kv; ev 

ew 
 

«St. Florian» kn  

Ethik 

Verursacherprinzip 
(Verletzung) 
 sachlich 

KN/kn Problem nicht erkannt 

 finanziell  keine Mittel 
Zielbeziehungen EZ/ez  
Verantwortung für Abfälle KN/kn EGA? Deponiebetreiber? 
Verantwortung für 
Energiepolitik 

 Stromproduzenten 

Rationalität R/r  
Konsistenz d. Argumentation E/e …  
Nagra  – 
Politik  1957 Bundesrat: Atomartikel angesichts des «starken Rückstands» gegenüber anderen Staaten «zu einer Schicksalsfrage geworden», 

aber auch Abfallproblem «Aufgabe von bedeutender Tragweite» 

Verschiedenes  
(auch Nebenstrang) 
politischer Kontext  1945: militärisches Interesse an Atomenergie, ab 1953 Reaktorbau bzw. -förderung 
Technologiepolitik  1956 Abkommen mit USA: «Aufholbedarf auf dem Gebiet der Atomforschung zu decken» 
Tagesthemen, -geschäft  1957 Schweizer Atombombe 
International  1957 Studie der US-Akademie der Wissenschaften zur geologischen Tiefenlagerung 
[kein Eintrag] zur fraglichen Zeit kein Thema 

–  nicht relevant 

Tabelle 24: Argumentationsmuster in Phase 1a («Vorgeschichte» bis 1960). Für präzise Zitierung und Referenzierung sei auf die gesamte Inhaltsanalyse verwiesen. 
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Argumentationsmuster 1961 – 1970 

Thema 

Krite-
rien 

ange-
spro-
chen 

1961 – 1970 

  

Risikoanalyse 

Schutz, Risikoziele RB/rb 
RD/rd 

1961 EGA: radioaktive Abfälle «seit mehreren Jahren ein Problem, das in zunehmendem Masse als lästig und bedrohlich empfunden 
wird» 

Behandlungsprinzip GS/gs 
Aufkonzentration und Einschluss 
(«Confine and Concentrate 
CC») 

 1969 Graf und Zünd, MC: «Die Aktivität für unbestimmte Zeit, möglichst ohne Überwachung, an jeglicher Ausbreitung in die Umgebung 
zu verhindern.» 

Verdünnung und Verteilung 
(«Dilute and Disperse DD») 

 1963 SSVO: «Wer radioaktive Abfälle an das Abwasser abgibt, hat mit einer reichlichen Wassermenge nachzuspülen.» 
ab 1969 Meeresversenkung 

Robustheit/ 
Unsicherheit 

RD/rd 
RA/ra 
GU/gu 
EV/ev 
EU/eu 

1969 Graf und Zünd, MC: «Bei allen in Frage kommenden Möglichkeiten der Atomabfallbeseitigung fehlt die langjährige Erfahrung.» 

(Risiko) 
Management 
Lageroptionen GU/gu 

KN/kn 
1963 EGA: «Für die endgültige Lösung dieses Problems plant das Eidg. Gesundheitsamt die Errichtung eines grossen Magazins.» 
1963 EIR: Suche nach einer «natürlichen Höhle oder ... einer künstlichen Baute» 

Konkretisierung   
Zeitdimension («Fristigkeit») R/r 

GG/gg 
E/e 

1968 «Die Tat»: «Verschiedene Provisorien halfen die mageren Jahre zu überbrücken, ... aber eine dauerhafte Lösung lässt sich nun 
nicht mehr hinauszögern.» 

Konzeptänderungen (offiziell) GU/gu 
GF/gf 
GR/gr 

 

Kontrollierbarkeit GF/gf 
GK/gk 

1969 Graf und Zünd, MC: «Die Aktivität für unbestimmte Zeit, möglichst ohne Überwachung, an jeglicher Ausbreitung in die Umgebung 
zu verhindern.» 

Rückholbarkeit ebd. 
GR/gr 

 

Hochaktive Abfälle (HAA)   
Langzeitfrage, 
Isolationsdauerbedarf 

GZ/gz  
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Wirtgesteine   
Auslegung des Lagers   
Untersuchungsstrategie   
Ausschlusskriterien GU/gu 

GA/ga 
KI/ki 

 

Standortwahl 
(Nachvollziehbarkeit) 

GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

 

Schwach und mittelaktive 
Abfälle (SMA) 

  

Langzeitfrage, 
Isolationsdauerbedarf 

GZ/gz  

Wirtgesteine  ab 1968 NOK: (Anhydrit) 
Auslegung des Lagers 
(Änderungen) 

 siehe Lageroptionen 

Untersuchungsstrategie   
Ausschlusskriterien GU/gu 

GA/ga 
KI/ki 

 

Standortwahl 
(Nachvollziehbarkeit) 

GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

 

«Gleichstand» KI/ki – 
«Lösung im Ausland» kn 1968: erster Wiederaufarbeitungsvertrag 

BEW: «ab 1969 folgende Regelung der Entsorgung: Die abgebrannten Brennelemente ... wurden ins Ausland zur Wiederaufarbeitung 
abgeliefert.» 
1969 Graf & Zünd, MC: «Wahrscheinlichkeit sehr klein, in der Schweiz einen geeigneten, sicheren Experimentierplatz zu finden.» 
ab 1969: SMA im Atlantik versenkt 

Problem technisch (es) 1969 Graf und Zünd, MC: «Bei allen in Frage kommenden Möglichkeiten der Atomabfallbeseitigung fehlt die langjährige Erfahrung.» 
 politisch (es) 1961 EGA: «Das sich für uns stellende Problem ist … weit weniger ein technisches als ein psychologisches.» 
Problem nicht vorhanden 
 exportiert 

kn 1968 Bundesrat: hochradioaktive Abfälle: «für die Schweiz kein Problem» 

Problem (un)gelöst  1961 Winiger, Elektro-Watt: «nicht abzustreiten, dass das Problem der Unschädlichmachung oder gefahrlosen Verwertung der 
radioaktiven Abfälle von Grossreaktoren noch nicht generell gelöst ist ….» 

 (un)lösbar  1967 KSA: « nach Ansicht der KSA technisch lösbar» 

(Zeit)Management 

Vorgaben   
Terminplanung, offiziell EP/ep 1968 Parlament: mit dem am weitesten gediehenen Projekt «definitives Lagerhaus» Lossy FR sollte der «provisorische Stapelplatz 

Frutigen» ersetzt, aufgegeben wegen Lucens-Projekt, Meeresversenkung und örtlichem Protest 
Rücknahme der Abfälle aus der EP/ep vor 1975: Annahme, dass hochradioaktive Abfälle im Ausland bleiben (Frankreich, Grossbritannien) 
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Wiederaufarbeitung 
HAA-Lager EP/ep  
SMA-Lager (Inbetriebnahme) EP/ep Ende 60er NOK: erste Untersuchungen im Hinblick auf einen Standort für schwach und mittelradioaktive Abfälle 
Zwischenlager EP/ep 1968 BR Ritschard: «Mitte der sechziger Jahre hat das EDI ein Gebäude für die Zwischenlagerung projektiert. Kurz darauf setzten aber 

die [Meeres]Versenkungsaktionen der OECD ein.» 
kurzer Zeitbedarf/ 
«schnelle» Lösungen 

ev  

«Rückstand», Verweise   
Selbstverständnis der Nagra  – 
Druck auf die Nagra  – 
Politischer Druck KN/kn – 
Inhaltlicher Druck GU/gu 

EU/eu 
– 

Zeitlicher Druck EP/ep 
ER/er 

– 

Information, 
wissenschaftlicher Diskurs 

GU/gu 
(KI/ki) 
EW/ 
ew 

1969 Graf und Zünd, MC: «Bei allen in Frage kommenden Möglichkeiten der Atomabfallbeseitigung fehlt die langjährige Erfahrung.» 

Transparenz GU/gu 
KI/ki 

 

Aufsicht 

Rolle des Staates KN/kn 
KG/kg 

1966 Bundesrat: «Natürlich kann der Bund ... seine ... zuständigen Stellen verstärken, ... [e]ine Aufblähung des Beamtenapparates ... 
wäre jedoch kaum zu vertreten.». 

Aufgabenwahrnehmung KN/kn 
GK/gk 
KG/kg 

KSA, 1968 Delegierter, z.T. EGA/BAG (ab 1963 MIF-Sammlungen) 
1960er: hohe Belastung des EAEW 

 personelle Ressourcen   
Aufgabentrennung KN/kn  
unabhängige Review GU 

GK 
KG 

 

Auflösung Nagra/ 
Bundeslösung? 

KN/kn
? 

 

Beteiligung/ 
Verfahren 
Information der Öffentlichkeit KI/ki  
Einbezug der Betroffenen KV/k 

KI/ki 
EV/ev 
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EA/ea 
EW/ 
ew 

Rechtswege KV/kv  
Verfahrensbeschleunigung  kv; ev, 

ew 
 

«St. Florian» kn Meeresversenkung 

Ethik 

Verursacherprinzip 
(Verletzung) 
 sachlich 

KN/kn Export, Versenkung 

 finanziell  1962: keine Mittel 
Zielbeziehungen EZ/ez  
Verantwortung für Abfälle KN/kn 1968 Lengweiler & Lutz, KKM: «Im Gegensatz zum industriellen Abfallproblem ... bestehen für die Beseitigung der radioaktiven Abfälle ... 

ausführliche Arbeitsvorschriften.» 
1969 EAEW: Studie der SVA verlangt (radioaktive Abfälle nicht behandelt) 

Verantwortung für 
Energiepolitik 

 1966 Bundesrat: Annahme, dass «höchstens ein grösseres Kernkraftwerk alle ein bis zwei Jahre in Bau genommen werden kann» 

Rationalität R/r 1966 Bundesrat: «Es gilt auch, die Bevölkerung in der Nachbarschaft einer solchen Anlage davon zu überzeugen, dass diese keine 
Gefährdung darstellt und dass deren Verwirklichung im Interesse einer grösseren Gemeinschaft liegt.» 

Konsistenz der 
Argumentation 

E/e …  

Nagra  – 
Politik  1966 Bundesrat: Perspektive der Betreiber («Die Lagerung der radioaktiven Abfälle kann am billigsten und zuverlässigsten in regionalen 

Stapelplätzen, die gleichzeitig mehreren Kernkraftwerken dienen, erfolgen.») 

Verschiedenes  
(auch Nebenstrang) 
politischer Kontext  1969 Grosser Rat Baselstadt: erste Anti-AKW-Resolution 
Technologiepolitik  «Rückstand» bzgl. Kerntechnikförderung 
Tagesthemen,  
-geschäft 

  

International  1969 Lucens 
[kein Eintrag] zur fraglichen Zeit kein Thema 

–  nicht relevant 

Tabelle 25: Argumentationsmuster in Phase 1b («Vorgeschichte» 1961 bis 1970). Für präzise Zitierung und Referenzierung sei auf die gesamte Inhaltsanalyse verwiesen. 
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Argumentationsmuster 1970 – 1979 

Thema 

Krite-
rien 

ange-
spro-
chen 

197079 

  

Risikoanalyse 

Schutz, Risikoziele RB/rb 
RD/rd 

 

Behandlungsprinzip GS/gs 
Aufkonzentration und Einschluss 
(«Confine and Concentrate 
CC») 

 1976 KARA: «Deponie im immobilen Schichtwasser ... im Kristallin» 
(aber siehe Wirtgestein) 

Verdünnung und Verteilung 
(«Dilute and Disperse DD») 

  

Robustheit/ 
Unsicherheit 

RD/rd 
RA/ra 
GU/gu 
EV/ev 
EU/eu 

1976 KARA: Experimente im Lager durchzuführen 

(Risiko) 
Management 
Lageroptionen GU/gu 

KN/kn 
1973 Nagra: «Untertagelager» 
1975/76 KARA: Endlagerung von Behörden und Betreibern zur offiziellen Doktrin ernannt («nationale[s] Konzept») 

Konkretisierung  1977, Rev. 1978 VSE u.a.: Entsorgungskonzept mit geologischer Endlagerung 
Zeitdimension («Fristigkeit») R/r 

GG/gg 
E/e 

1975 Hunzinger, EGA: «Die endgültige Lösung ist ein Langzeitproblem ... nicht dringend.» 

Konzeptänderungen (offiziell) GU/gu 
GF/gf 
GR/gr 

1975 EAEW «Lagerung» zu «Endlagerung» 

Kontrollierbarkeit GF/gf 
GK/gk 

 

Rückholbarkeit ebd. 
GR/gr 

1975 EAEW: Rückholung der «Glasblöcke» «jederzeit» vorgesehen, «falls sich unvorhergesehene Schwierigkeiten ergeben sollten» 
1978 ASK: Rückholbarkeit soll «grundsätzlich ... nicht notwendig» sein 

Hochaktive Abfälle (HAA)   
Langzeitfrage, 
Isolationsdauerbedarf 

GZ/gz 1974 Milnes/1975 EAEW: «Endlagerungszeiten von mehreren Hundertausenden von Jahren» 
1976 Jäckli: 1 Mio J., ohne Transurane: 1'00010'000 J. 
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1976 KARA: 1 Mio J. für Aktiniden 
1977 IAEO: 100'000 J. 
1977 EU: «Millionen von Jahren» 
1978 ASK: HAA 10'000 J. 
1978 VSE u.a.: «einige 1000 bis max. 10'000 Jahre» 

Wirtgesteine  erst mit Entsorgungskonzept 1978 Aufgabe der Nagra 
Auslegung des Lagers  erst mit Entsorgungskonzept 1978 Aufgabe der Nagra 
Untersuchungsstrategie  erst mit Entsorgungskonzept 1978 Aufgabe der Nagra 
Ausschlusskriterien GU/gu 

GA/ga 
KI/ki 

erst mit Entsorgungskonzept 1978 Aufgabe der Nagra 

Standortwahl 
(Nachvollziehbarkeit) 

GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

 

Schwach und mittelaktive 
Abfälle (SMA) 

  

Langzeitfrage, 
Isolationsdauerbedarf 

GZ/gz  

Wirtgesteine  19721976 Nagra: Anhydrit und Gips 
1975 EAEW: (auch Granit) 
1976 Jäckli: auch Opalinuston und Steinsalz 
1976 Nagra: Granit und Gneis «in der Schweiz … ausser Betracht» 
1978 ASK: Mittelland und subalpine Molasse 
1979 ASK: «noch umfangreiche geologische Detailuntersuchungen notwendig» 

Auslegung des Lagers 
(Änderungen) 

  

Untersuchungsstrategie  1974 Nagra: Testbohrung Bex , erste Sondierbohrung Airolo 
1976 Nagra u.a.: Bohrprogramm Stüblenen 

Ausschlusskriterien GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

 

Standortwahl 
(Nachvollziehbarkeit) 

GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

1973 Nagra u.a.: erstes Erkundungsprogramm, unklar 
1976 KARA: Kriterien 
1978 ASK: Kriterienkatalog 
1979 ASK: für Standortwahl «keine einzige geologische Formation in der Schweiz genügend bekannt» 

«Gleichstand» KI/ki – 
«Lösung im Ausland» kn 1970/71 KKM: «Abfallproblem gehört allerdings nicht in den unmittelbaren Aufgabenbereich der Kernkraftwerke. Die abgebrannten 

Brennelemente werden an Wiederaufarbeitungsanlagen abgegeben.» 
1977 Iran: innert 10 Jahren 

Problem technisch (es) 1976 Weber, SVA: «der … zu erbringende technologische und finanzielle Aufwand weit unterschätzt» 
 politisch (es) 1972 Buclin in SVA: «problème politique»  
Problem  nicht vorhanden kn 1970 Courvoisier, ASK: «Das Abfallproblem existiert nicht» 
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 exportiert 1973 Rometsch: «… wir exportieren das Problem, falls es eines gibt» 
Problem (un)gelöst  1971 SVA: «Das Abfallproblem hat Lösungen gefunden.» 

1972 Bundesrat: «Problem der endgültigen Abfallagerung in der Schweiz innert nützlicher Frist und auf befriedigende Art gelöst» 
 (un)lösbar   

(Zeit)Management 

Vorgaben  1978 Bundesbeschluss zum Atomgesetz: «dauernde, sichere Entsorgung und Endlagerung» 
1978 AKKW-Betriebsbewilligungen an Gewähr bietendes Projekt gebunden (bis 1985) 

Terminplanung, offiziell EP/ep 1976 KARA: «Mitte bis Ende der 80iger Jahre» Endlager in Betrieb (Frist ± 1985) 
1978 VSE u.a.: Entsorgungskonzept, Termin «1985» auf geringer Informationsbasis bestimmt 
1978 EVED: Ende 1980erJahre Endlager in Betrieb 

Rücknahme der Abfälle aus der 
Wiederaufarbeitung 

EP/ep 1975 BR Ritschard: «in einer fernen Zukunft» Abfälle zurücknehmen: 1015 Jahre 
1976 KARA: «Ende der 80iger oder anfangs der 90iger Jahre» 
1976 NOK: «nicht vor dem 1988» 
1976 KARA: «um 1990» 

HAA-Lager EP/ep 1975 Ritschard: auch hochradioaktive Abfälle in der Schweiz endzulagern (wegen Rückführung aus der Wiederaufarbeitung) 
1976 Jäckli: Mitte 1980erJahre «erste Anlagen mindestens betriebsbereit» 
1976 KARA: «Mitte bis Ende der 80iger Jahre» 

SMA-Lager (Inbetriebnahme) EP/ep 1973 Nagra: «Untertagelager» für «niedrig aktive Abfälle» 
1976 Jäckli: Mitte 1980erJahre «erste Anlagen mindestens betriebsbereit» 
1976 Nagra: «in 5 – 10 Jahren» (1985!) 
1977 EIR: Ende 1980 Konzept 

Zwischenlager EP/ep 1973 Rometsch: «zentrale [Zwischen]Lagerung in der Schweiz auf genossenschaftlicher Basis [Nagra!] nahe vor der Verwirklichung» 
19781983: neue Wiederaufarbeitungsverträge infolge Mangel an Zwischenlagerkapazität: «Solche Zwischenlagerdienste stellten die 
Wiederaufarbeiter zur Verfügung» 

kurzer Zeitbedarf/ 
«schnelle» Lösungen 

ev  

«Rückstand», Verweise   
Selbstverständnis der Nagra  1972 *Nagra, zuerst ist nur Zwischenlagerung Aufgabe, ab 1975 Endlagerung, ab 1978 HAA 
Druck auf die Nagra   
Politischer Druck KN/kn 1970 Kühn für SVA: «Abfallfrage ... so weit gelöst, dass sie die Anwendung der Kernenergie nicht behindert.» 

1978 ASK: «sichere Verbringung [der] Abfälle ausserhalb des Biozyklus ist notwendig» als eine von vier Voraussetzungen einer «gut 
funktionierende[n], für die Bevölkerung akzeptable[n] Kerntechnik» 
Koppelung mit Betriebsbewilligung 

Inhaltlicher Druck (siehe auch 
oben) 

GU/gu 
EU/eu 

 

Zeitlicher Druck EP/ep 
ER/er 

 

Information, 
wissenschaftlicher Diskurs 

GU/gu 
(KI/ki) 
EW/ 
ew 

keine breite Konzeptdiskussion 
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Transparenz GU/gu 
KI/ki 

keine breite Konzeptdiskussion 

Aufsicht 

Rolle des Staates KN/kn 
KG/kg 

1972 EVED: erstmals Hinweis einer Behörde auf das Problem der radioaktiven Abfälle 
1972 EAEW ist Nagra-Genossenschafter (1975, dann BAG) 

Aufgabenwahrnehmung KN/kn 
GK/gk 
KG/kg 

1973 ASK löst KSA als Aufsichtsbehörde ab 
1976 *KARA, «übereinstimmend ... auf ... eidg. Fachkommission verzichtet, ... flexiblere, formlosere Lösung gefunden» 
1978 *AGNEB: Konzeptarbeit sowie Begleitung (Aufgabenbereich unscharf formuliert) 

 personelle Ressourcen  1 Person in ASK 
Aufgabentrennung KN/kn  
unabhängige Review GU 

GK 
KG 

1975 KARA: «übereinstimmend ... auf ... eidg. Fachkommission verzichtet» 
1975 Bundesrat: Auftrag an Schweiz. Geophysik. Kommission zur Kartierung des Untergrunds 

Auflösung Nagra/ 
Bundeslösung? 

KN/kn
? 

1975 EAEW: Bundesaufgabe «sollte jedenfalls geprüft werden» 
1978 BR Ritschard: «einzig sichere Organisation ... ist der Staat» (in der Diskussion um Stilllegungsfonds). 

Beteiligung/Verfahren 

Information der Öffentlichkeit KI/ki 1972 NR Müller: «Erkundigungen ... ergaben ausweichende Antworten» 
1976 Nagra: keine Vororientierung der Gemeinden 

Einbezug der Betroffenen KV/kv 
KI/ki 
EV/ev 
EA/ea 
EW 
ew 

1974 BR Ritschard: «Widerstände … gross» 
1974 Airolo: Opposition bei Bekanntwerden der Untersuchungsziele 
1975 Hunzinger EGA: «an die Atomgegner appelliert, die Bevölkerung nicht gegen die Untersuchungen der NAGRA ... aufzuhetzen» 
1976 Nagra: wegen ungenügenden Enteignungsrechts Bohrgesuche suspendiert infolge grosser Opposition 

Rechtswege KV/kv 1974 Nagra: Testbohrung Bex ohne Bewilligung der kantonalen Behörden 
1977 Rausch: rechtliche Lücken 

Verfahrensbeschleunigung  kv; ev, 
ew 

1978 EVED: «Widerstand muss ... notfalls gebrochen werden» 

«St. Florian» kn Schmidt-Küster: «Voraussetzungen schaffen, um die bei ihnen erzeugten radioaktiven Abfälle auch auf ihrem eigenen Territorium 
endgültig zu lagern». 

Ethik 

Verursacherprinzip 
(Verletzung) 
 sachlich 

KN/kn Nicht-Rücknahme der HAA 
1977 MIF nicht dem Bundesbeschluss unterstellt 

 finanziell  1976 KARA: «sicherzustellen, dass alle Kosten, auch die langfristigen, gedeckt sind» 
1978 Finanzierung durch Verursacher 

Zielbeziehungen EZ/ez  
Verantwortung für Abfälle KN/kn 1971 Meichle BKW: «nicht Aufgabenbereich der Kernkraftwerke» 
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1972 *Nagra: Verursacherprinzip (bei den AKKW-Abfällen) 
1978 Bundesbeschluss: Konzeptverantwortlichkeit unklar 
1978 AGNEB: Konzeptarbeit bzw. Begleitung/Verantwortung bei Betreibern (Nagra) 

Verantwortung für 
Energiepolitik 

 1972 Bundesrat: bis 1985 45 weitere KKW von 8001000 MW, «um die Schweiz ohne Einschränkungen mit Elektrizität zu versorgen» 

Rationalität R/r 1975 Hunzinger EGA: «Um die interessant scheinenden geologischen Informationen erforschen zu können, müssen gewisse 
psychologische Voraussetzungen gegeben sein.» 

Konsistenz der 
Argumentation 

E/e …  

Nagra   
Politik  1972 NR Oehen: erster parlamentarischer Vorstoss auf Bundesebene seit der Atomgesetz-Debatte 1959 

1978 BR Ritschard: «erst jetzt ... möglicherweise ... Abfälle selber übernehmen», «gemeinsam nach internationalen Lösungen zu 
suchen», «eine nationale Aufgabe geworden» 

Verschiedenes  
(auch Nebenstrang) 
politischer Kontext  1974 Bundesrat/Parlament: Kraftwerkausbau wegen möglicher Stromknappheit nötig 

1975 Kaiseraugst-Demonstration 
1978 Kopplung der AKKW-Betriebsbewilligungen an «Gewähr 1985» 
1979 Ablehnung der (ersten) Atom(schutz)initiative und Annahme des Bundesbeschlusses zum Atomgesetz 

Technologiepolitik   
Tagesthemen, -geschäft  1972 BR Bonvin: «Hauptproblem … bei den Kernkraftwerken in bezug auf den Umweltschutz … nicht der Strahlenschutz, sondern die 

Abwärme» 
International  1972 Club of Rome 

1976 USERDA: Konzeptwechsel zur Endlagerung 
1977 Schweden, «Stipulation Act»: Vorbild für «Gewähr» 

[kein Eintrag] zur fraglichen Zeit kein Thema 

–  nicht relevant 

Tabelle 26: Argumentationsmuster in Phase 2 («Frühphase» 1970 bis 1979). Für präzise Zitierung und Referenzierung sei auf die gesamte Inhaltsanalyse verwiesen. 
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Argumentationsmuster 1979 – 1988 

 

Thema 

Krite-
rien 

ange-
spro-
chen 

1979 – 1988 

  

Risikoanalyse 

Schutz, Risikoziele RB/rb 
RD/rd 

1980 HSK/KSA: radiologische Schutzziele für den Menschen 
1987 Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz: «auch mit Blick auf die Tier und Pflanzenwelt» 

Behandlungsprinzip GS/gs 
Aufkonzentration und Einschluss 
(«Confine and Concentrate 
CC») 

 «[s]eit der ersten Internationalen Konferenz über die friedliche Nutzung der Atomenergie 1955 … gilt … weltweit der Grundsatz» 

Verdünnung und Verteilung 
(«Dilute and Disperse DD») 

 1979 Schweiz unterzeichnet Londoner Abkommen von 1972 
1985 Versenkungsstopp nicht zugestimmt, weil Endlager/Zwischenlager fehlt 

Robustheit/ 
Unsicherheit 

RD/rd 
RA/ra, 
GU/gu 
EV/ev 
EU/eu 

1981 Buser & Wildi: Testanlagen 
1984 Kasser u.a.: Testendlager 
1984 Parker et al.: strenger Nachweis unter gebräuchlichen Prüfbedingungen nicht machbar, Verminderung der Unsicherheit so ver-
nünftig wie möglich, Begrenzung möglicher Konsequenzen, Entwicklung von Korrekturmassnahmen wo erforderlich 
1987 SES: «breitangelegte Debatte zwischen den betroffenen Wissenschaften, den Behörden und Politikern durchzuführen» 

(Risiko)Management 

Lageroptionen GU/gu 
KN/kn 

1979 Bürgisser u.a. (SES): Endlagerung 
1979 «Geologen» (Aussprache): eher Zwischenlagerung 
1979 Heierli: langfristige Zwischen oder Endlagerung in Kaverne 
1984 Kasser u.a.: «Endlager im Sinne einer irreversiblen und nicht überwachbaren Deponierung der Abfälle sind in absehbarer Zeit nicht 
verantwortbar.» 
1984 Opposition von Ollon Mesocco, Bauen: Abkehr von der «Endlagerphilosophie» 
1984 Kt. Uri: «Konzept eines unkontrollierten zugunsten eines kontrollierten Endlagers» zu überprüfen 
1985 Kt. Waadt/Obwalden: auf Festschreibung des Endlager-Prinzips zu verzichten 

Konkretisierung  1979 Bundesrat: ein oder mehrere ausgearbeitete Projekte «mit Aussicht auf Erfolg» 
1980 Rometsch: rollendes statt perfektes Forschungsprogramm 
1980 Nagra: für «Gewähr» «genügen nach Auffassung von Behörden und Nagra Modellprojekte» 
1980 AGNEB: «Planung ... und Bau von Zwischenlagern und Endlagern ... solange fortzusetzen, bis für alle radioaktiven Abfälle ver-
gleichbare Alternativen zu deren Beseitigung vorliegen»1981 Nagra: «Sandkastenübung 85» 
1981 AGNEB: «die grundlegenden Zweifel auszuräumen» 
1982 Bundesrat: «Modellstandort» 
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1984 Bundesrat: «Gewähr» ist «Zwischenschritt ..., bei dem es darum geht, die grundsätzliche Machbarkeit der Entsorgung 
nachzuweisen» 
1988 Bundesrat: Machbarkeits-, Sicherheits- und Standortnachweis für schwachradioaktive und langlebige mittelaktive Abfälle SLMA am 
Oberbauenstock erbracht; Machbarkeits- und Sicherheitsnachweis für hochradioaktive Abfälle HAA erbracht (auf Grund der Referenz-
bohrung Böttstein), nicht aber Standortnachweis 

Zeitdimension («Fristigkeit») R/r 
GG/gg 
E/e 

1981 Bundesrat: «gesamthaft erst spät in Angriff genommen» 
1981 Nagra: (Verschluss)«Entscheid erst in 100 Jahren» 
1983 Nagra: «Forschungs- und Projektierungsarbeiten … langfristig angelegt …. Auch das Endlager für [SMA] … kaum vor Mitte der 
neunziger Jahre betriebsbereit» 
1986 HSK: « … es empfiehlt sich, die Endlagerplanung in aller Ruhe voranzutreiben und dabei auch die zukünftigen Entwicklungen zu 
verfolgen, bevor man irreversible Schritte einleitet.» 
1983 Rometsch: auf die Frage der Belastung durch radioaktive Abfälle im Verhältnis zum Nutzen der Stromlieferung aus Kernkraft-
werken während 40 Jahren: «Wir müssen uns – überlappt mit diesen 40 Jahren – 30 bis 40 Jahre um die Abfallprodukte kümmern …. 
Dann sollen sie … in ein Endlager kommen, in dem sie keine Belastung mehr darstellen. Zeitlich sind also Nutzen und Belastung gleich 
gross.» 
1987 Nagra: Endlagerbeginn «auch auf das Jahr 2080 verschoben» 
1987 Rometsch: «Entscheid … erst im nächsten Jahrhundert …, wenn es möglich sein wird, zwischen einem ausführungsreifen und 
akzeptierten Projekt im eigenen Land und einem ebenso gut dokumentierten internationalen Projekt zu wählen» 

Konzeptänderungen (offiziell) GU/gu 
GF/gf 
GR/gr 

1980 Rometsch, Nagra: notfalls technische Barrieren 
1985 Kiener, BEW: aus Termingründen «verstärkt auf künstliche Barrieren ausweichen» 
1985: BEW: Atomgesetzrevision «[verlangt] nicht unbedingt eine Endlagerung» (Revision später sistiert) 
1987 HSK: für SMA: «Im Extremfall könnte man auf die natürliche Migrationsbarriere verzichten.» 
1987 HSK: LMA zu Sedimenten, kein SMA-Tieflager mehr 
1988 Nagra: SMLA → SMA 1988 Bundesrat: Kristallin → Sedimente 

Kontrollierbarkeit GF/gf 
GK/gk 

1980 Nagra in Geologenaussprache: «Endlagerung diese Möglichkeit nicht auszuschliessen» 
1984 Kasser u.a.: Überwachung 
1984 Kt. Uri: Forderung nach «Kontrollierbarkeit» 
1984 Rometsch: «Kontrollen, zum Beispiel Gewässerkontrollen, bleiben möglich» 
1984 Parker et al.: Entwicklung von Korrekturmassnahmen wo erforderlich 
1985 Nagra: «Auswertung eines in situ Versuchs (Beobachtungen an den Materialien des Lagerguts während einiger Jahrzehnte)» 
1985 Nagra: «kann nicht von der Nagra beantwortet werden», aber möglich, Offenhaltung der Kavernen: «weder ein Mehr an Sicherheit 
noch zusätzliche Erkenntnisse zur Langzeitsicherheit» 
1985 Nagra: «[a]uch nachher [nach Verschluss] sind Kontrollen von denkbaren Austrittswegen möglich» 
1986 Parker: in-situ-Tests 
1986 HSK: «die verwendeten Modelle und ihre bestimmenden Parameter … unter endlagerähnlichen Bedingungen zu validieren» 

Rückholbarkeit ebd., 
GR/gr 

1979 AGNEB: in Entsorgungskonzept von VSE u.a. nicht behandelt 
1979 ASK: angesprochen 
1980 Nagra in Geologenaussprache: «Endlagerung diese Möglichkeit nicht auszuschliessen» 
1980 Rometsch: «grundsätzlich immer» rückholbar 
1980 Gewaltfreie Aktion Graben: «rückholbar versorgen …?» 
1980 AGNEB: «Rückholbarkeit nicht völlig ausgeschlossen» 
1980 Nagra: Interner Bericht zur Rückholbarkeit von SMA 
1980 Nagra: «nach der Versiegelung … minimal oder gar unmöglich … namentlich aus sicherheitstechnischen Gründen abwegig» 
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1984 Kasser u.a.: Reversibilität des Konzepts 
1984 Kt. Uri: Forderung nach «Rückholbarkeit» 
1985 Nagra: «kann nicht von der Nagra beantwortet werden», aber möglich, Offenhaltung der Kavernen: «weder ein Mehr an Sicherheit 
noch zusätzliche Erkenntnisse zur Langzeitsicherheit» 
1985 Energieforum: «Solche Vorkehrungen schwächen die Wirksamkeit der Einschlussmassnahmen und beeinträchtigen die Lang-
zeitsicherheit des Endlagers.» 
1986 UG AGNEB: «Rückholbar» heisst: entsprechende technische Vorkehrungen getroffen, Rückholbarkeit vorgesehen, ohne erheb-
lichen Zusatzaufwand» 

Hochaktive Abfälle (HAA)   
Langzeitfrage, 
Isolationsdauerbedarf 

GZ/gz 1983 Nagra: «einige 10'000 Jahre» 
1983 HSK: «einige Millionen Jahre» 
1984 UG AGNEB: empfiehlt Richtlinien bzgl. Isolationszeitbedarf der Abfälle 

Wirtgesteine  1979 ASK: Molasse und Mesozoikum, «wenig intensiv[e] Erforschung des tieferen Untergrundes» 
1979 Geologenaussprache: unklare Präferenzen 
1980 Nagra: Kristallin 
1985 Nagra: kann «mit guter Wahrscheinlichkeit erwartet werden, dass Gebiete mit gleichem oder anderem Wirtgestein angetroffen 
werden» 
1986 Kt. Aargau: «schon wiederholt darauf hingewiesen, dass … auch alternative Wirtgesteine (Sedimente) untersucht werden sollten» 
1986 HSK: «Endlagerkonzepte sind auch in Sedimentgesteinen zu verfolgen.» 
1988 Nagra: «Zusätzlich zum Kristallin werden die Sediment-Optionen intensiver abgeklärt» 
1988 Bundesrat: Forderung nach Erkundung in Sedimenten 

Auslegung des Lagers  1978 VSE u.a.: geologisches Tieflager 
1988 Nagra: LMA aus Typ B von «Gewähr» integrieren 

Untersuchungsstrategie  1979 Geologenaussprache: Bohrdichte gering, Zeit knapp 
1979 ASK: Molasse und Mesozoikum, «wenig intensiv[e] Erforschung des tieferen Untergrundes» 
1980 Buser & Wildi: konzeptionelle Mängel 
1980 Rometsch: rollendes statt perfektes Forschungsprogramm 
1980 Nagra: in 4 Jahren 12 Bohrungen nötig für «Gewähr» (im Kristallin der Nordschweiz als «Schwergewicht») 
1980 UG AGNEB: Kritik an Bohrungen ohne vorgängige Geophysik 
1980 ASK: «Wegen des knappen Termins 1985 … möglichst rascher Beginn der Sondierungen angezeigt» 
1981: Bundesrat: «‹Gewähr› aufgrund [von] vier Bohrungen» 
1982 Nagra: erstes reflexionsseismisches Programm, Permokarbontrog erst nach Bohrung Riniken kartiert 
1983 HSK: «Die Resultate der bisherigen Bohrungen (Böttstein, Weiach, Riniken) werden kaum genügen ….» 
1985 Nagra: «Bei dem Nachweis der Langzeitsicherheit der Endlagerung wurden nur die dem vorhandenen Kenntnisstand entspre-
chenden Schlussfolgerungen gezogen.» 

Ausschlusskriterien GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

1980 HSK/KSA: radiologische Schutzziele für den Menschen 

Standortwahl 
(Nachvollziehbarkeit) 

GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

1979 ASK: Kriteriensatz «ohne Wertung und Gewichtung», «Den Vorzug erhalten Standorte, die sich mit möglichst zerstörungsfreien 
Techniken möglichst zuverlässig (geologische Prognostizierbarkeit) erkunden lassen.» 
1981 Buser & Wildi: «Fehlende verbindliche Richtlinien» 
1981 Nagra: «über die … Schutzziele hinausgehende … verbindliche … Kriterien … heute nicht … relativ willkürlich, da viele Parameter 
standortspezifisch sind … nicht abschliessend …, da eine Gewichtung der Kriterien erst aufgrund der Sicherheitsanalysen möglich ist» 
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Schwach und mittelaktive 
Abfälle (SMA) 

  

Langzeitfrage, 
Isolationsdauerbedarf 

GZ/gz 1983 HSK: «mehrere zehntausend Jahre» (inkl. LMA) 
1987 HSK: Reduktion des Isolationsbedarfs infolge Verzichts auf LMA 

Wirtgesteine  1979: Bürgisser u.a.: «Die Möglichkeit der Lagerung … in oberflächennahen Felskavernen wird in vielen Ländern intensiv studiert …, 
doch gilt Anhydrit als Wirtgestein als ausgesprochene Schweizer Spezialität.» 
1979 ASK: Molasse und Mesozoikum, «wenig intensiv[e] Erforschung des tieferen Untergrundes», Sondierstollen in 
Alpenstandortgebieten nötig 
1979 Nagra: nur Anhydrit 
1980 Nagra: Anhydrit und Mergel 
1983 UG AGNEB: Anhydrit, nicht Ton, für Kristallin 
1983 Nagra: Anhydrit, Mergel, Kristallin 
1984 HSK: (tektonisch ruhiger usw.) Alternativstandort gefordert 
1986 Nagra: Frage nach Zusatzstandort «vorläufig offenlassen … Die Nagra sucht für alle Fälle noch einen fünften Sondierstandort. Er 
käme wahrscheinlich ins Mittelland zu liegen». 

Auslegung des Lagers 
(Änderungen) 

 1978 VSE u.a.: geologisches Tieflager 
1980 Nagra: Tieflager 
1983 Nagra: Hochlager 
1983 HSK Hochlager «zu Häupten der Bevölkerung» nachteilig 
1983 Rometsch: mögliches Entsorgungszentrum für alle Abfälle an einem anderen Ort (Kaistenberg AG), falls Behörden Tieflagerung 
wollen 
1984 HSK: Alternativstandort gefordert 
1984 UG AGNEB: für Tieflager-Studie 
1985 Bundesrat: Auswertung aller drei Standorte und «grundsätzlich alternatives Endlagerkonzept» 
1986 UG AGNEB: «die Auflage der Bundesbehörden, auch eine Variante ‹Tieflager› … einzubeziehen, nachdrücklich unterstützen» 
1987 Nagra: LMA «in einem Tieflager mit senkrechtem Zugangsschacht zu beseitigen – sei es im gleichen Gebiet wie die kurzlebigen 
Abfälle, sei es an einem separaten Standort im Mittelland» 
1988 Nagra: Wellenberg «zunächst auf … SMA … konzentrieren» 

Untersuchungsstrategie  1979 ASK: Sondierstollen in Alpenstandortgebieten nötig 1980 Rometsch: rollendes statt perfektes Forschungsprogramm 
1980 Nagra: Machbarkeit in Anhydrit und Mergel 
1981/82 Nagra: «Die Geologen haben sich auf vorhandene geologische Karten und Kenntnisse gestützt …. Nur vereinzelt müssen diese 
Recherchen durch örtliche Begehungen … ergänzt werden.» 
1983 Nagra: drei Sondierstollen-Gesuche 
1983 Bundesrat: SMA-Programm (Typ B) «wird sich ... auf geologische Daten von bereits heute vorliegenden Untersuchungen abstützen 
müssen», «endgültige Standortwahl» erst bei Gesteinseignung 
1983 HSK: Typ B «mit geringerer Bearbeitungstiefe behandelt» 
1985 Nagra: «Bei dem Nachweis der Langzeitsicherheit der Endlagerung wurden nur die dem vorhandenen Kenntnisstand 
entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen.» 
1986 UG AGNEB: «das Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen … Hauptgewicht …auf die C-Lager gelegt … Erstellung von B-
Lagern … jedoch dringlicher… fast ausschliesslich die Variante ‹Hochlager› studiert» 
1984 csd für ASK: Oberbauenstock: «… wenig unternommen, um die Prognostizierbarkeit zu verbessern … Ausdehnung des 
Wirtgesteins … nur mangelhaft abgeklärt» 
1984 HSK: Primat der Abklärungen von «aussen nach innen» 
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1985 Nagra: «Vertiefung … erst angezeigt, wenn ein Standort gewählt sein wird» 
1985 Bundesrat: Stollenbaugesuche abgelehnt, Entscheid über diese zweite Phase erst, «wenn die Resultate der ersten Phase von 
allen drei Standorten ausgewertet sind und zudem ein grundsätzlich alternatives Endlagerkonzept untersucht wurde» 
1985 Nagra: «Ohne eigentliche Zugangsstollen können einzig von der Erdoberfläche aus Probebohrungen durchgeführt werden» 
1987 Nagra: Sondierstollengesuch Wellenberg 
1988 Bundesrat: Bohr und. Stollenbewilligung für SMA 

Ausschlusskriterien GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

1980 HSK/KSA: radiologische Schutzziele für den Menschen 
1984 HSK: Nachweis der Einhaltung der Schutzziele mit einen Lager auf oder über der Talsohle evtl. nicht oder nur für kurzlebige Abfälle 
zu erbringen (Alternativstandort nötig) 
1987 HSK: «Die Toxizität der Abfälle im Endlager Typ B ist fast ausschliesslich durch die Abfälle aus der Wiederaufarbeitung bestimmt 
….Der Sicherheitsnachweis … würde sich stark vereinfachen, wenn diese Abfälle … im Endlager Typ C beseitigt würden.» 

Standortwahl 
(Nachvollziehbarkeit) 

GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

1979 ASK: «Detaildaten ungenügend» 
1979 Nagra: 20 Kriterien zu Gesteinseigenschaften 
1981 Nagra: von 100 auf 20 Standorte engerer Wahl 
1983 UG AGNEB: «meist sinnvoll … in manchen Fällen nicht nachvollziehbar» 
1983 Bundesrat: «endgültige Standortwahl» erst bei Gesteinseignung 
1983 Nagra: «Die Gesamtbewertungen können nicht allein durch schematische Addition der Punktezahlen ermittelt werden.» 
1983 Nagra: «reichliche[s] Platzangebot» am Oberbauenstock 
1984 UG AGNEB: Standortwahlkriterien «sollten so bald als möglich bekannt gegeben werden» 
1984 Kasser u.a.: «Katalog konkreter, detaillierter Anforderungkriterien an ein Wirtgestein» fehlt. 
1984 HSK: «nicht völlig nachvollziehbar» 
1984 Kt. Uri: mindestens zwei Standorte je Gesteinsformation gefordert 
1985 Nagra: «Gewähr» kein Präjudiz für Standortwahl, «Modell»Datensatz Oberbauenstock 
1985 HSK: Alternativstandort gefordert (LMA nicht in Hochlager) 
1985 Nagra: «Kompromiss zwischen vertretbarem Aufwand und dem momentanen Kenntnisstand» 
1986 Kt. Nidwalden: «auf Anfrage der Nagra bereit» 
1986 UG AGNEB: «Auswahlverfahren für die drei Modellstandorte … nur zum Teil kontrollierbar». «Die Überlegungen … sind zum Teil 
verständlich, zum Teil nicht ohne weiteres reproduzierbar. Das ‹Punktesystem› in [NTB] 8315 ist nicht besonders aufschlussreich.» 
1986 UG AGNEB: «Modellstandort» Oberbauenstock «auch … in einem Gebiet mit kompliziertem tektonischem Bau» 
1986 HSK: Oberbauenstock «wenig abgestützt» 
1986 Nagra: Frage nach Zusatzstandort «vorläufig offenlassen … Forderungen wie die nach einem schwachen Relief sind indessen 
nicht erfüllt. Es liegt nun an den Bundesbehörden, die erwähnte Frage zu entscheiden …. Die Nagra sucht für alle Fälle noch einen fünf-
ten Sondierstandort. Er käme wahrscheinlich ins Mittelland zu liegen» 
1987 HSK: «Die HSK … schlägt [aus Prioritätsgründen] vor, die Forderung nach einem Alternativstandort nur mit den langlebigen Ab-
fällen und den Untersuchungen für das Tieflager zu verknüpfen.» 

«Gleichstand» KI/ki 1983 Nagra: «Für jedes dieser drei Standortgebiete will die Nagra ihre Untersuchungen zunächst in gleicher Weise weiterführen.» 
1984 Kt. Uri: Untersuchungen «an allen Standorten parallel und in gleichen Schritten zu führen und allfällige Informationsvorsprünge 
auszugleichen» 
1985 Bundesrat: Phase II erst «wenn die Resultate der ersten Phase von allen drei Standorten ausgewertet» 
1987 Nagra: «Die Frage der Erfüllung der bundesrätlichen Auflagen [5. Standort, Gleichstand] stellt sich übrigens heute noch nicht, weil 
das vorliegende Gesuch unabhängig von den laufenden Untersuchungen … eingereicht … und keinerlei Kopplung … beabsichtigt wird.» 
1988 Nagra: «eine ‹Gleichbehandlung› aller potentiellen Standorte in der Sondierphase nicht zweckmässig und nicht möglich» 

«Lösung im Ausland» kn 1979 Argentinien: allgemein gehaltenes Angebot 
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1979 Bundesrat: Kriterien für eine Lagerung im Ausland, «Sicherheit der Bevölkerung absolute Priorität ... Geologie erschöpfend unter-
sucht und beurteilt», Garantien des Empfängerstaates (eigenes Kernenergieprogramm vorausgesetzt) 
1979 AGNEB: Nachweis im Ausland «ausdrücklich» zugelassen 
1982 Issler, Nagra: «Übrigens darf man die Möglichkeit einer Endlagerung im Ausland nicht ganz vergessen …. Es ist heute doch relativ 
offen, ob wir in der Schweiz jemals hochaktive Abfälle endlagern werden.» 
1983 AGNEB: «dem Bund heute keine Alternativen zur Tiefseeversenkung zur Verfügung» 
1984: China 
1984 Buser & Wildi: «günstigere Gebiete im Ausland» 
1985 Nagra: «Im Gegensatz [zu den SMA] ist bei den starkradioaktiven Abfällen eine gemeinsame Beseitigung im Rahmen interna-
tionaler Vereinbarungen denkbar, vorab aus wirtschaftlichen Gründen.» 
1985 Versenkungsstopp nicht zugestimmt 
1987 China/Australien 
1987 Nagra: Meeresversenkungsoption offen halten 
1987 NR Gerster: Standesinitiative für Endlagerung «grundsätzlich in der Schweiz» 
1988 KSA: zu Wellenberg: «Als weitere Alternative regt die KSA an, dass insbesondere für α-haltige Abfälle aus der Wiederaufarbeitung 
internationale Optionen weiterverfolgt werden.» 

Problem technisch (es) 1979 Buser: geologische Probleme weltweit unterschätzt 
1980 McCombie: «prinzipiell machbar ... Dazu sind allerdings noch Anstrengungen notwendig; so sollten noch detailliertere Modelle ent-
wickelt werden.» 
1983 HSK: «Endlagerung .. schwieriger ..., als dies noch vor einigen Jahren … angenommen wurde» 
1984 Rometsch: «Die technische Machbarkeit ist kein Problem .... Der kritische Punkt ist die Langzeitsicherheit ...» 

 politisch (es) 1981 AGNEB: Gewähr als «politische Reaktion» 
ab 1981: «Gewähr» als «‹politischer› Nachweis» 
1985 Rometsch: «Das ‹Projekt Gewähr› gibt eine wissenschaftliche Antwort auf eine rein politische Frage.» 

Problem nicht vorhanden 
 exportiert 

kn 1982 Rometsch: «keine wissenschaftliche Kontroverse» 

Problem (un)gelöst  1983 SR Piller: «das Abfallproblem … nicht gelöst» 
1984 AVES: «grundsätzlich gelöst» 
1984 Initianten der Atominitiative: «Das Abfallproblem ist ungelöst.» 

 (un)lösbar  1979 Bundesrat: «Endlagerung auch der hochaktiven Abfälle in der Schweiz möglich» 
1980 McCombie: «prinzipiell machbar» 
1985 Parlamentarische Initiative: «Weltweit gibt es dafür keine Lösung.» NR Fetz: «weltweit ungelöst … und objektiv gar nicht gelöst 
werden kann» 

(Zeit)Management 

Vorgaben  1980 Rometsch: «Lösung» innert 5 Jahren 
1982 Issler: Termin 1985 «nicht realistisch» 
1983 UG AGNEB: für Fristverlängerung (AGNEB dagegen) 
1985 AGNEB: Antrag auf Fristverlängerung 

Terminplanung, offiziell EP/ep  
Rücknahme der Abfälle aus der 
Wiederaufarbeitung 

EP/ep 1980 Nagra: «Ab 1980 werden hochradioaktive Abfälle vom Ausland nur noch auf Zeit übernommen – die Schweiz ist vorbereitet.» 
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HAA-Lager EP/ep 1981 Beginn der Einlagerung: «um 2020» 
1981/82 Nagra: Standortnachweis und Rahmenbewilligungsgesuch: bis 2000 
1983 «nach 2020» 
1985 Energieforum: «Inbetriebnahme ab 2020» 
1987 Nagra: international «[a]lle … auf ca. 2020 gekommen» 
1987 AGNEB: «frühestens … 2020» 

SMA-Lager (Inbetriebnahme) EP/ep 1982 Bundesrat: «in den Neunziger Jahren» 
1982/3 Nagra: «aus technischen und Verfahrensgründen kaum vor Mitte der neunziger Jahre» 
1983 AGNEB: 1995 
1985 Nagra: «kaum vor Mitte der neunziger Jahre» 
1985 Energieforum: «… ab 1995» 

Zwischenlager EP/ep Studie für EIR-Zwischenlager: Anfang 1986 in Betrieb 
AGNEB 1983: Zwischenlager für MIF nötig, «falls Meeresversenkung ausfallen sollte», Beschluss zu Zwischenlager 1984, 
Betriebsbewilligung 1987 
1984 Bundesrat: für MIF «raschmöglichst» wegen Versenkungsstopp 
ZZL. Grundsatzentscheid 1987 

kurzer Zeitbedarf/ 
«schnelle» Lösungen 

ev  

«Rückstand», Verweise  1979: AGNEB: Termin nicht zu eng gewählt (Nachweis in Schweden innert 2 Jahren erbracht) 
1980 McCombie: «Die Schweiz ist anderen Ländern vielleicht etwas voraus in der Projektierung von Lagern; die Kenntnisse über den 
geologischen Untergrund … sind dagegen relativ bescheiden und verlangen nach einer Verbesserung.» 
1988 Nagra: «Mit der Anerkennung des Entsorgungsnachweises hat die Schweiz einen vom Ausland bereits gemachten Schritt nach-
vollzogen ….» 

Selbstverständnis der Nagra  1980 Issler: «Umweltschutzaufgabe» 
1982 Issler: «Wir verstehen unsere Aufgabe ausschliesslich als eine wissenschaftlichtechnische ….» 
1982 Rometsch: «Als Resultat wird nach technischen Lösungen für ein psychologisches Problem gesucht, was natürlich unmöglich ist.» 
1985 Rometsch: «Das ‹Projekt Gewähr› gibt eine wissenschaftliche Antwort auf eine rein politische Frage» 
1985 Rometsch: «auf ein psychologischpolitisches Problem technischwissenschaftliche Antworten» zu geben 
1986 Kowalski: «die nationale Dimension der Entsorgungssaufgabe» 
1985 Nagra: «Es liegt im nationalen Interesse ….» 
1987 «Entsorgungsnachweis von der Frage der Bewilligung weiterer Kernkraftwerke abzukoppeln» 

Druck auf die Nagra  1979 Geologen: politische Verbindung der Entsorgung?! 
Buser 1980: «wirtschaftlich und politisch unabhängig[e] Institution» als Bedingung 
1984 NZZ: «Eine sichere und kostengünstige Endlagerung verlangt ... nach einer stärkeren Abschirmung der Nagra von der Energie-
politik.» 

Politischer Druck KN/kn 1979 Bundesrat: «Sollte in den nächsten Jahren keine Lösung [für die Endlagerung] gefunden werden, so dürften nach dem vorliegen-
den Bundesbeschluss im Gegensatz zum alten Atomgesetz keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden.» (sowie Bundesbeschluss, 
AKKW-Betriebsbewilligungen und «Gewähr») 
1980 Energieforum: «Die Bereitstellung geeigneter Lagerstätten für radioaktive Abfälle ist eine ... nationale Aufgabe.» 
1987 NWA: «Es sollen keine neuen Sachzwänge geschaffen werden, weder durch die Produktion neuer Abfälle, noch durch die Ertei-
lung von Rahmenbewilligungen und/oder Baubewilligungen für neue AKW, bevor die sichere Endlagerung gewährleistet ist, wie dies der 
Bundesrat vor der Abstimmung zur ersten Atominitiative ausdrücklich versprochen habe.» 
1988 Bundesrat: Betriebsbewilligungen der Werke bleiben in Kraft bis zum Bundesratsentscheid über den Standortnachweis. 
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Inhaltlicher Druck (siehe auch 
oben) 

GU/gu 
EU/eu 

1979 Buser: Nagra-Programm «vollkommen ungenügend», keine bindenden Kriterien 
1980 McCombie: «Die Breite des Gebiets macht uns abhängig von engen Kontakten mit anderen Ländern» 
1979 SES: Forderung nach internationaler Begutachtung 
1980 Trümpy, UG AGNEB: wissenschaftliche Kriterien für die Wahl der Bohrregionen nicht publiziert 
1984 Kiener, BEW: «Die professionelle, umfassende Arbeit kam erst, als man Druck ausübte. Als der Termin feststand, war die Elektrizi-
tätswirtschaft auch sofort bereit, das 200MillionenProgramm aufzustellen.» 

Zeitlicher Druck EP/ep 
ER/er 

1979 Geologen: Zeitrahmen knapp (Gewähr bis 1985) 
1985 Küffer: «Dieser zeitliche Druck auf die Arbeit der NAGRA – vor allem als Konzession aufgrund des Drucks der Gegner zustande-
gekommen – wird von diesen dazu benutzt, der NAGRA Unwissenschaftlichkeit vorzuwerfen.» 

Information, 
wissenschaftlicher Diskurs 

GU/gu 
(KI/ki) 
EW/ 
ew 

keine Publikationspflicht 
1979 Geologen: Erdöldaten unter Verschluss 
1980 Trümpy & Wildi: nicht informiert über Programm 
1980 Nagra: «Die … wissenschaftliche Diskussion … wird von der Nagra … vorbehaltlos begrüsst …. Gesetzliche Bestimmungen stellen 
sicher, dass sich die zuständigen Behörden jederzeit über den Stand der Arbeiten orientieren können.» 
1987 SES: «breitangelegte Debatte zwischen den betroffenen Wissenschaften, den Behörden und Politikern durchzuführen» 

Transparenz GU/gu 
KI/ki 

1979 Rometsch: «der zu jedem Endlager geforderte Nachweis ... ist nicht leicht so überzeugend darstellbar, dass gar keine Zweifel mehr 
übrig bleiben» 
1979 Buser: bindende Kriterien und Richtlinien fehlen 
1979 Geologen: Publikation als notwendige Grundlage 
1980 UG AGNEB: «Öffentlichkeit und Publikation … unbedingt notwendig» 
1980 Bundesrat: «nicht vorgesehen, Stellungnahmen wie jene der Geologengruppe ... den im Bewilligungsverfahren einsprache-
berechtigten Parteien zu unterbreiten» 
1980 HSK/KSA: Richtlinie 21 zu radiologischen Schutzzielen 
1984 UG AGNEB: Richtlinien zu Isolationszeitbedarf fehlen 
1984 Kt. Uri: Inventar fehlt in Gesuchsunterlagen 
1986 NR Mauch: Forderung nach Zugang zu «sämtlichen Dokumenten» «im Interesse einer … breit abgestützten, demokratischen 
Entscheidungsfindung» 

Aufsicht 

Rolle des Staates KN/kn 
KG/kg 

1979 AGNEB: «vollständig[e] und kohärent[e] Programmübersicht … könnte zu einer Blockierung der Entsorgungsarbeiten führen» 
1986 Bundesrat: Hearings nicht Sache des Bundes 
1987 Tages-Anzeiger: « Politik zunehmend in der Rolle der Sachzwangverwalterin der modernen Wirtschaft und Technik» 

Aufgabenwahrnehmung KN/kn 
GK/gk 
KG/kg 

1980 Bundesrat Schlumpf: «gangbaren Weg …in nationalen kontrollierten und rückholbaren Zwischenlagern sowie in multinationalen 
Endlagern … solche Lösung … sicher nicht einfach zustande zu bringen» 
1981 Bundesrat: Lagerungsproblem «gesamthaft erst spät in Angriff genommen» – Wiederaufarbeitung privatrechtlich 
1981 ders.: «Der Bundesrat kann auf die Dauer der [Probebohrungs-] Verfahren keinen Einfluss nehmen.» 
1981 ders.: «Das unkonventionelle geologische Forschungsprogramm der NAGRA ist weitgehend durch den Termindruck bestimmt.» 
1982 Bundesrat Schlumpf: «in der Tat aus verschiedenen Gründen etwas Verspätung», Nagra hat Programm «etwas modifiziert» 
1984 Buser & Wildi: «Die Bundesbehörden verhielten sich als Koalitionspartner der Elektrizitätswirtschaft und der Nagra …. Sie ver-
stehen zum Teil auch ihre Aufgabe falsch: Sie haben nicht dafür zu sorgen, DASS ‹Gewähr› erbracht wird, sondern zu prüfen, OB 
‹Gewähr› erbracht wurde.» 
1987 AGNEB: «[Der Bundesrat] konnte … auf die Begehren der Parlamentarier nach Fristerstreckung solange nicht eintreten, als die 
Nagra ihren Bericht nicht abgeliefert hatte ….» 
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1988 Bundesrat: neuer Auftrag an AGNEB: Überblick/Begleitung der Nagra, Koordination, internationale Entsorgung, 
Grundlagenerarbeitung für allfällige Bundeslösung 

 personelle Ressourcen  1980 HSK-Personalerhöhung nach TMI-Unfall 
1982 Bundesrat: «der Verwaltung infolge Personalstopp nur in sehr beschränktem Umfang Personal zur Verfügung» 
1982 Bundesrat: Bewilligungsverfahren und Gesuchsbeurteilung «erfordern einen sehr grossen Aufwand und bedeuten eine sehr starke 
Belastung der technischen und juristischen Sachbearbeiter.» 
1984 drei Erdwissenschaftler bei der Aufsichtsbehörde 
1986 HSK-Personalerhöhung nach Tschernobyl-Unfall 

Aufgabentrennung KN/kn UG AGNEB 1983: «Auf längere Sicht muss angestrebt werden, dass der Bund bei Fragen von nationalem Interesse über ein vollamt-
liches, kompetentes und neutrales Gremium verfügt, welches qualifiziert ist, geologische ‹Gutachten zu begutachten›. Solche Fragen 
betreffen nicht nur die Lagerung radioaktiver Abfälle ….» 

unabhängige Review GU 
GK 
KG 

1979 Buser: Forderung nach einer geologischen Landesanstalt 
AGNEB: 30.8.79 «erste[r] Kontakt mit Exponenten der Erdwissenschaften» 
1979/81/84 SES/Buser u.a.: Forderung nach einer internationalen Review (von Bund und HSK abgelehnt) 
1980 *UG AGNEB 
1980 Rometsch: «Vor der Bewilligung … wird zwischen der Nagra, der Arbeitsgruppe [AGNEB] sowie den begutachtenden und bewil-
ligenden Stellen hart diskutiert werden.» 
1981 Bundesrat: Oberexpertise «könnte kaum neue Ergebnisse liefern», aber zu Verzögerungen führen 
ab 1982 Aufsichtskommissionen Sondierstandorte HAA (BR-Antwort auf Forderung nach «neutralem und unabhängigem Experten») 
1988 *Kommission Nukleare Entsorgung KNE: Nachfolge der UG AGNEB 

Auflösung Nagra/ 
Bundeslösung? 

KN/kn
? 

1979 AGNEB: wegen Erzeugerverantwortung «konnte die Aufgabe der Arbeitsgruppe, ein bundeseigenes Entsorgungsprojekt auszu-
arbeiten, fallen gelassen werden» 
1980 AGNEB: Pro und Kontra einer Bundeslösung, Fazit: Bund subsidiär, falls «gravierende» Abweichung vom Verursacherprinzip 
1986 NR Fetz: Aufforderung nach Einstellung der «Gewähr»Arbeiten: «Wir fordern die Einsetzung einer Gruppe von unabhängigen 
Wissenschaftern, die sich mit dem Problem … beschäftigt.» 
1988 SR Bührer: Forderung nach Rücktritt des Nagra-Managements 
1988 Bundesrat: Grundlagenerarbeitung für Bundeslösung als neue Aufgabe an AGNEB, «falls von dieser Option Gebrauch gemacht 
werden sollte» 

Beteiligung/ 
Verfahren 
Information der Öffentlichkeit KI/ki 1980 Issler, Nagra: «durch die Nagra selber informiert [worden ist] die Bevölkerung dagegen nur in wenigen Fällen» (bei den HAA-

Probebohrungen) 
1980 Nagra: Umfrage ergibt Informationsdefizit der Öffentlichkeit 
1986 Seiler: bei «Gewähr» «keine Publikation und öffentliche Auflage … nie eine Verfahrensbeteiligung Dritter» 
1987 Nagra: «offensichtlich in keinem Land möglich, die sprichwörtliche Person auf der Strasse … zum Abfallspezialisten zu erziehen» 

Einbezug der Betroffenen KV/kv 
KI/ki 
EV/ev 
EA/ea 
EW/ 
ew 

1980 UG AGNEB: «Öffentlichkeit und Publikation … unbedingt notwendig» 
1980 Alle Standortgemeinden ausser einer lehnen Sondierbohrungen für HAA ab. 
1981 Bundesrat: Gründe für Verzögerung: u.a. «Umfang des im Verfahren eingegangenen Materials» 
1981 IG Pro Fricktal: «unter dem Motto ‹nationale Aufgabe› einer Minderheit des Volkes in einem entfernten ländlichen Gebiet aufge-
bürdet» 
1982 Nagra gegen «Vetorecht» von Kantonen und Gemeinden 
ab 1982 Aufsichtskommissionen Sondierstandorte HAA 
ab 1983 Widerstand in SLMA-Standortregionen, Volksinitiative zur Referendumspflicht 
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1984 NR Mascarin: «Es gibt kein AKW Kaiseraugst und auch keine NAGRA-Endlagerstätten über den Kopf der Betroffenen hinweg.» 
1984 Bundesrat: «Ein fakultatives Referendum, wie es nun die Initiative vorsieht, würde die Lagerung und Beseitigung radioaktiver Ab-
fälle zusätzlich erschweren. Spannungen zwischen den betroffenen Gebieten und den anderen Landesteilen wären zu befürchten.» 
1985 Aufsichtskommissionen SLMA-Standorte 
1985 Oppositionelles «Atommüll Hiä Niä» fordert vom Kanton Uri einen «Nagra-kritischen» Wissenschafter in der Aufsichtskommission. 
1986 Nidwaldner MNA: Initiative zur Mitsprache der Landsgemeinde 
1986 Seiler: «Im … Entsorgungsbereich gab es … überhaupt nie eine Verfahrensbeteiligung Dritter, indem bei der Erteilung der 
Betriebsbewilligungen der ganze Fragenkomplex unberücksichtigt blieb … und im Termin 1985 Dritte nicht beteiligt wurden.» 
1987 Nagra: «Die Nagra hat ein offenes Ohr für echte Sorgen und Nöte betroffener Menschen …. Sie erfüllt … eine Aufgabe des 
Umweltschutzes. Diese lässt sich nicht mit politischer Stimmungsmache lösen. Die psychologischen Auswirkungen von Sondierungen 
hangen zu einem grossen Teil von den Betroffenen selbst ab …. Es steht jedermann frei, sich objektiv zu informieren und damit irratio-
nalen Ängsten zu begegnen.» 
1987 Rometsch: «Diskussion … auf den bekannten zwei Ebenen weiter: zwischen Fachleuten … und in den politischen Gruppierungen 
der demokratischen Gesellschaft, von denen immer wieder Impulse zur Klärung von Schutzanforderungen ausgehen» 

Rechtswege KV/kv 1979 Verordnung über vorbereitende Handlungen 
1980 Rausch: ungenügende gesetzliche Regelung 
1986 Seiler: «keine Publikation und öffentliche Auflage … nie eine Verfahrensbeteiligung Dritter» 

Verfahrensbeschleunigung  kv; ev, 
ew 

1979 Bundesrat: «etwa alle vier Jahre eine neue grosse Stromerzeugungsanlage benötigt …. Der Bundesrat möchte … auf Dringlich-
keitsrecht verzichten … aber das ordentliche Verfahren soweit wie möglich beschleunigen.» 
1981 Expertengruppe zur Revision des Atomgesetzes: Bewilligungen sollen Bundessache sein (Revision sistiert) 

«St. Florian» kn 1979+ Verwässerung der «Gewähr» 
1980 Bachs: Rechtsberater der Gemeinde «wie auch der Gemeinderat … halten fest, dass es ihnen nicht grundsätzlich um die Verhin-
derung von Probebohrungen und der Lagerung radioaktiver Abfälle gehe. Die getroffene Standortwahl sei aber nicht zwingend ….» 
1987 Ollon: «Anstatt einen Machbarkeitsnachweis gutzuheissen, der die ‹Gewähr› nur im Namen trage, wäre es wünschenswert, die 
Untersuchungen fortzusetzen.» 

Ethik 

Verursacherprinzip 
(Verletzung) 
 sachlich 

KN/kn 1986 Seiler: Überbürdung von Überwachungsaufgaben an künftige Generationen rechtlich nur zulässig, wenn Überwachung während 
der erforderlichen Zeitdauer gewährleistet 

 finanziell  1980 Rausch: Forderung nach Entsorgungsfonds 
1985 Expertengruppe Atom(Kernenergie-)gesetzesrevision: (interne) Rückstellungsverpflichtung verhindert Konkurs nicht 

Zielbeziehungen EZ/ez «lückenlos» zu erweisende Sicherheit vs. Risikoansatz 
Verantwortung für Abfälle KN/kn 1987 Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz: «umfassende Analyse der Kosten vermisst» 

1987 EVED: Entsorgungsfonds in Entwurf AtG/KEG vorgeschlagen 
Verantwortung für 
Energiepolitik 

 1979 Bundesrat: «etwa alle vier Jahre eine neue grosse Stromerzeugungsanlage benötigt» 
1980 Bundesrat Schlumpf: «Engpässe in der Energieversorgung» gegen Ende der achtziger Jahre durchaus denkbar 
1980 Bundesrat: Bundesbeschluss vom 13.12.1977 (zur Einschränkung des Elektrizitätskonsums) verlängert 

Rationalität R/r  
Konsistenz d. Argumentation E/e … Wiederaufarbeitung – gleichzeitig «Auslandabhängigkeit» als Grund gegen ein internationales Lager 
Nagra  1981: «Sandkastenübung 1985» 

1985 Nagra: «Die Nagra wird ihre Mitarbeit [international] ... fortsetzen; die heute bestehenden politischen Hindernisse bedingen jedoch 
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die vollständige Vorbereitung einer Endlagerungsoption in der Schweiz.» 
Politik  1981 Bundesrat, gegen Widerstand im Tessin: «Längerfristig ist es nicht zulässig, bei der Beseitigung [der Abfälle] auf das Ausland zu 

zählen»  
1983 Bundesrat: «Opposition gegen … für den Bundesrat nur schwer verständlich, da diese Bemühungen sowohl dem Schutz der Be-
völkerung wie auch einer gesicherten Energieversorgung dienen. Es ist nicht vertretbar, sich weiterhin auf das Ausland als Abnehmer zu 
verlassen.» (Meeresversenkung siehe unten, Wiederaufarbeitung, evtl. HAA-Lager im Ausland) 
1983 Bundesrat: «Der Wunsch nach verstärkter Mitsprache ist unüberhörbar und verdient Beachtung.» 
1985 Kiener, BEW: «Es ist klar, dass wir im Interesse der schweizerischen Energieversorgung auf eine positive Beurteilung hoffen.» 
1986 Bundesrat: Schweiz gegen (Versenkungs-)Moratorium, «weil sie die Optionen, die sie hat, behalten wollte» 

Verschiedenes  
(auch Nebenstrang) 
politischer Kontext  1979 Atominitiative (Bundesbeschluss zum Atomgesetz als teilweiser Gegenvorschlag) 

1979 *EEK 
1984 Atom und Energieinitiativen 
1986 Tschernobyl 
198688 EGES 

Technologiepolitik ES/es 1980: Rückstand der konv. toxischen Abfallbranche 
1980: Oak Ridge National Laboratory: Transmutation nicht weiter zu verfolgen (keine lohnende Verkleinerung des ohnehin schon äus-
serst geringen Risikos …. Andererseits würde kurzzeitig das mit den für die Abtrennung und Transmutation erforderlichen, sehr teuren 
Arbeiten betraute Personal einer zusätzlichen Strahlenbelastung ausgesetzt) 
1981 Bundesrat: Forschung praktisch der Nagra überlassen 

«Tages»themen,  
-geschäft 

 1979 Transporte 
1983 Diskussion um Truppeneinsatz in Kaiseraugst 
1984 Radioaktivität und Waldsterben 
1987/88 Transnuklear-Transport-Skandal 

International  1979 Schwedische Regierung akzeptiert «Gewähr» (KBS1) der Entsorgungsfirma SKB 
1981 Edwards, US-Energieminister: befürwortet eine «technisch überwachte, rückholbare Lagerung der Abfälle» 
1984: KBS2 nachgeliefert 
1984: schwedisches Gesetz: alle 3 Jahre F+E-Programm der Entsorgungsfirma SKB breit zu überprüfen 
1984 EG/EU-Kommission: 1. Forschungsprogramm (19801984): «Bei den hochaktiven Abfällen zeichnen sich im Labor zwar Lösungs-
möglichkeiten ab, grossindustrielle Lösungen seien jedoch noch nicht entscheidungsreif …. ‹Die Ergebnisse bestätigen die Bedeutung 
der geologischen Lagerung. Sie müssen nun aber durch Pilotverfahren für die unterirdische Lagerung unter Beweis gestellt werden.›» 
1985 Larsson, schwed. Aufsichtsbehörde SKi: Verschiebung der Entsorgung, «wie dies im Fall der Atommächte geschah, war auch für 
die Politik in Ländern mit rein zivilen Nuklearprogrammen massgebend … jedoch mit dem wachsenden Umweltschutzbewusstsein und 
der Anti-Kernenergie-Bewegung der 70er Jahre vollständig geändert» 
1988 Inbetriebnahme des SMA-Endlagers Forsmark 

[kein Eintrag] zur fraglichen Zeit kein Thema 

–  nicht relevant 

Tabelle 27: Argumentationsmuster in Phase 3 (gemäss «Gewähr 1985» 1979 bis 1988). Für präzise Zitierung und Referenzierung sei auf die gesamte Inhaltsanalyse 
verwiesen. 
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Argumentationsmuster 1988 – 2002 

Thema 

Krite-
rien 

ange-
spro-
chen 

1988 – 2001 

  

Risikoanalyse 

Schutz, Risikoziele RB/rb 
RD/rd 

1990 SKi: Kollektivdosis in Schweden als Indikator der Endlagersicherheit verwendet, nicht jedoch in der Schweiz 
1993 Miller et al. für SSI: Angleichung an geochemische Stoffflüsse als Schutzziel eines Endlagers 
1993 AMüs: Risikoanalyse vs. «absolute Sicherheit»: «Wer … Schadensobergrenzen für eine Anlage verlangt [Schutzziel der Richtlinie 
R21 [P329] zeigt zum vorneherein, dass auf einen sicheren und dauerhaften Abschluss der radioaktiven Elemente von der Umwelt ver-
zichtet werden muss. Letztlich kann über Jahrhunderte eine unbekannt grosse Anzahl von Menschen geschädigt werden. Damit wächst 
das Risiko ins Ungeahnte. Und damit werden die Anforderungen an die Nagra … schon im Ansatz massiv heruntergeschraubt.» 
1994 IAEO: Diskussion verschiedener Schutzziele (Sicherheitsindikatoren, siehe Band I, 9.3.3) 
1995 STOPP WELLENBERG:«Ein ‹Endlager› ist ein technisches Werk von Menschenhand. Kein Menschenwerk ist für unabsehbare 
Zeit sicher.» 
1997 SSI: Umweltschutz (Artenvielfalt und nachhaltige Nutzung biologischer Ressourcen zu schützen, biologische Auswirkungen zu 
analysieren) 
1997 IAEO: «Bisher sind Risiko und Dosis als hauptsächliche Sicherheitsanzeiger benutzt worden, aber andere Indikatoren werden auch 
als potenziell anwendbar identifiziert.» 
1998 Umweltorganisationen: «Das Mass der allgemeinen Sicherheit (nachweislich dauerhafter Schutz der Menschen und der Mitwelt) 
muss gegenüber dem heutigen Endlagerprojekt erhöht werden.» 
1998 IAEO: «Mehr Aufmerksamkeit sollte der Entwicklung alternativer und zusätzlicher Sicherheitsindikatoren gewidmet werden, die 
nicht von der Anwesenheit von Menschen in der Biosphäre abhängen.» 

Behandlungsprinzip GS/gs  
Aufkonzentration und Einschluss 
(«Confine and Concentrate 
CC») 

 1988 Schenkel, KKG: «Radioaktive Abfälle stehen vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an unter Kontrolle …. Die Wirksamkeit der 
Einschlussmassnahmen kann problemlos überwacht werden.» 
1992 Bundesrat: Verzicht auf Meeresversenkung 
1994 Änderung des Londoner Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung in Kraft, während 25 Jahren keine 
Versenkung von radioaktiven Abfällen 
1998 Bundesrat: Schweiz unterzeichnet das Protokoll zur Änderung des Londoner Übereinkommens. 

Verdünnung und Verteilung 
(«Dilute and Disperse DD») 

 1991 AGNEB: Bundesrat «aus technischen Gründen stets» für Option Meeresversenkung, «hat jedoch stets darauf hingewiesen, dass 
sich die Schweiz nicht zum Schrittmacher der Tiefseeversenkungsmethode machen soll» 

Robustheit/Unsicherheit RD/rd 
RA/ra 
GU/gu 
EV/ev 
EU/eu 

1990 NR Günter: «Seit dem Frühjahr 1987 versuche ich herauszufinden, was man unter hoch, mittel oder schwachradioaktivem Abfall 
versteht …. Bis heute wurde mir keine Definition vorgelegt, was diese Definition nun heisst …. Jetzt stellt sich heraus, dass sich diese 
Kategorien nur auf die Handhabung und den Transport beziehen, nicht aber auf die Lagerung …. Wir müssen nach den Vorstellungen 
der Verwaltung in der Schweiz zuerst ein Loch für eine Deponie graben und dann schauen, was in dieses Loch hineingeht. Hierauf will 
man den Abfall anhand der Eigenschaften der Deponie definieren. Man will das Ross am Schwanz aufzäumen.» 
1990 WWF: «Sicher ist: Eine Garantie für die ‹dauernde, sichere Entsorgung und Endlagerung› wird es nie geben.» 
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1990 Nagra: «Qualitätssicherung bei radioaktiven Abfällen», Abfall als Qualitätsprodukt 
1990 SKi/HSK/SSI: «Das Vorgehen bei der Szenarienentwicklung muss gut dokumentiert sein, damit eine unabhängige Überprüfung 
möglich ist.» 
1991 Rometsch, Nagra: «Die Modelle, welche die entscheidenden Voraussagen über das zukünftige Verhalten des Endlagersystems 
vermitteln, sind Produkte des menschlichen Geistes. Es gibt keinen direkten Weg, sie durch Experimente zu validieren ….» 
1991 NEA/IAEO/EK: «… Sicherheitsbewertungen [müssen] schrittweise ... erfolgen, um festzustellen, ob zusätzliche Informationen nötig 
sind …. Vertrauen wird auch geschaffen, wenn in einem Validierungsprozess sichergestellt wird, dass die angewandten Prognose-
modelle dem tatsächlichen Verhalten des Systems hinreichend entsprechen .... Dies erfordert eine systematische Bewertung der 
Modellierungsergebnisse in Bezug auf ... Experimente im Feld ....» 
1992 Zurkinden, HSK: «Kontrollierte Endlagerung»: «Es gilt das international anerkannte Grundprinzip, dass das gewählte Endlager-
system die Sicherheit gewährleisten muss, ohne dass zukünftige Generationen nachträgliche Massnahmen ergreifen müssen. 
Nachträgliche Massnahmen sollen aber nicht verunmöglicht werden.» 
1992 KSA: «Reparaturen nur sinnvoll, wenn der unmittelbare Endlagerbereich direkt überwacht würde, sodass allfällige Aktivitätsaustritte 
frühzeitig entdeckt werden.» 
1992 Nagra: keine Absicht zur Ausführung aller drei Stollen für die SMA-Standortsuche 
1992 KORAAG SMA: Arbeitsplan: «folgende Fragen im Vordergrund: … Grundprinzipien der Zuteilung der Abfälle …, Geologische 
Anforderungen …, Möglichkeiten und Grenzen des Sicherheitsnachweises unter Berücksichtigung der erforderlichen Zeitdauer» 
1993 Greenpeace: «Die ‹sichere Endlagerung› ist ein Ding der Unmöglichkeit …. Ob dabei die Richtlinien betreffend Radioaktivität 
(HSK-Richtlinie R21) eingehalten werden, ist langfristig nicht überprüfbar, weil die Kontrollierbarkeit eines endgültig versiegelten Lagers 
nicht Bestandteil des Nagra-Konzepts ist.» 
1993 Flüeler, SES: «Das Wirtgestein soll vor einer Lagerwahl mit realistischen Simulationen, also unter den möglichen Bedingungen des 
künftigen Endlagers, untersucht werden ….» 
1994 Flüeler, SES: «Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»: «… 3. Optimale Barrierenphilosophie … 
nach dem ‹worst case›, nach dem schlimmstmöglichen Störfallszenario, auszulegen …» 
1994 Gruppe Ökologie & PanGeo zum SMA-Projekt Wellenberg der GNW: lediglich Modellannahmen zu den positiv beurteilten (hydro)-
geologischen Verhältnissen (keine Befunde), fehlender Nachweis der Konservativität (nötig bezogen auf das Gesamtergebnis der Mo-
dellierung), fehlende Validierung der Rechenprogramme und Modelle, Schutzzielüberschreitungen (besonders bemerkenswert ange-
sichts der Kenntnis und Datenlücken) 
1994 Nagra: Modellinventar Radioaktive Abfälle MIRA, erstmals umfassende Kalkulation des «Inputs» in ein Lager 
1994 CAN: Langzeitsicherheit «letztlich nicht prognostizierbar», es «muss darauf beharrt werden, dass ein Experiment Wellenberg-
Lagerstätte so konzipiert wird, dass die für die Langzeitsicherheit wesentlichen Faktoren während des Verlaufes des Experimentes hin-
reichend genau beobachtet und erfasst werden können» 
1994 Zurkinden, HSK: «Nach dem Verschluss ist ein Endlager keine Atomanlage mehr.» 
1995 Baltes, GRS: «Es ist allgemeines internationales Verständnis, dass der Nachweis der langzeitigen Sicherheit von Endlagern im 
strikten Sinn nicht erbracht werden kann, da prognostische Aussagen zum Standortverhalten in die ferne Zukunft erfolgen müssen.» 
1995 STOPP WELLENBERG: «Für ein Lager mit radioaktivem Abfall ist nur die bestmögliche Lösung gut genug.» 
1995 Nidecker, PSR/IPPNW: «Der Nachweis der Langzeitsicherheit ist auf die bisherige Art und Weise allein mit einer Modellierung der 
zukünftig ablaufenden Vorgänge naturwissenschaftlich exakt nicht möglich … kann weder die Richtigkeit eines Eignungsnachweises 
noch eine falsche Entscheidung korrigiert werden. Daher geht es beim Nachweis der Langzeitsicherheit von Endlagern auch nicht um die 
tatsächliche Eignung eines Standortes, sondern darum, ob der Nachweis in der vorgelegten Form von den am Verfahren beteiligten 
Institutionen bzw. der Öffentlichkeit akzeptiert werden kann.» 
1995 Bundesrat: Bedarf nach gesetzlicher Regelung der rechtlichen Situation nach Endlagerverschluss (Dauer der Überwachung nach 
Verschluss, Haftung) 
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1996 Nagra zum Wellenberg, nach Niederlage: «Die Lagebeurteilung darf … in technischer Hinsicht als abgeschlossen betrachtet wer-
den – die politischen Aspekte aber bedürfen einer dringenden Klärung.» 
1997 Richardson, Experte: «… das neue CORALUS-Experiment [im belgischen Mol] ist das erste, das mit Aktiniden versetztes Glas in 
realer Verfüllung und in Container-Situationen verwendet. Diese Experimente werden einige Jahre Laufzeit brauchen, bis für Sicher-
heitsanalyse nützliche Ergebnisse vorliegen …. Der Mangel an verlässlichen experimentellen Daten … bleibt, ich zitiere, ein ‹ernsthaftes 
Problem›.» 
1998 Nagra: «International besteht ein Trend, der langfristigen Zwischenlagerung, der Rückholbarkeit, und – im Sinne einer Erhöhung 
der ‹Robustheit› der Endlagerlösung – neben den geologischen Barrieren[ ] den technischen Barrieren verstärkte Aufmerksamkeit zu 
widmen.» 
1998 Flüeler, unabh. Experte: «Eigentliche Knacknuss ist die Frage: Wie wird ausreichende, aussagekräftige Überwachung zum 
Nachweis der Güte des Langzeitlagers sichergestellt?» – «Es sind schon etliche technische Optionen vorgeschlagen worden, die zum 
Teil kombinierbar sind. Die international akzeptierten Standards lassen auch einen gewissen Spielraum zu.» Forderungen: «… 
ausgefeiltes, genügend langes Überwachungsprogramm mit stufenweisem Verschluss, Ziel: ausreichender Nachweis der 
Langzeitsicherheit,  verursachergerechte und im Projekt eingeplante technische und finanzielle Sicherstellung des Verschlusses/der 
Versiegelung sowie einer allfälligen Rückholung» 
1998 TAG: «Ein Endlager soll erst verschlossen werden, wenn die Langzeitsicherheit nachgewiesen ist, die Bewilligung der Behörden 
vorliegt und ein tragfähiger gesellschaftlicher Konsens erreicht ist … Das angepasste Lagerkonzept [der GNW] entspricht dem aktuellen 
internationalen Stand von Wissenschaft und Technik …. Die Langzeitsicherheit kann damit gewährleistet werden …. wird der in der Öf-
fentlichkeit laut gewordenen Forderung nach erleichterter Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit über eine Zeitspanne von bis zu 100 Jah-
ren gerecht …. Ausschlusskriterien sind die behördlichen Schutzziele der KSK/KSA-Richtlinie R21.» 
1998 KSA: «An der Endlagerung … in geeigneten geologischen Formationen ist festzuhalten. Das Lagerkonzept soll präzisiert und bei 
Bedarf ergänzt werden …. Im Endlager selbst und in dessen Umgebung sind bis zum Verschluss die Felsmechanik, der Wasser und der 
Wärmehaushalt so zu überwachen, dass die den Sicherheitsanalysen zugrunde gelegten Modellannahmen überprüft und die Prognosen 
über das Langzeitverhalten erhärtet werden können. Nach dem definitiven Verschluss des Endlagers darf eine Überwachung nicht mehr 
erforderlich sein. Überwachungsmöglichkeiten dürfen die Anforderungen an die passive Sicherheit des Lagers nicht reduzieren.» 
1998 KNE: zum schwedischen Programm: «ab dem Jahre 2001 … Erstellen von Untertagebauten … Baubeginn ab 20052008 … mit 
Versuchseinlagerung von HAA-Behältern … untertägiges Felslabor in Äspö … umfangreiche Experimente starteten bereits 1990 und 
sollen bis über das Jahr 2025 hinaus durchgeführt werden …. Eine Schliessung des Felslabors ist erst vorgesehen, wenn der Betrieb 
des HAA-Endlagers … erfolgreich angelaufen ist …. Die KNE bewertet den Stellenwert eines Felslabors gleich hoch wie die SKB. Auch 
im internationalen Vergleich zeichnet sich eine ähnlich Einschätzung ab ….» 
1999 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: «Untersuchungen, die eine Basis für ein (oder mehrere) Endlager bilden sollen, sind 
letztlich nie zu einem wissenschaftlich einwandfreien Nachweis eines absolut sicheren Endlagers gelangt …. Bei hohem Schaden-
potential betrifft [die Entsorgung] geologische Zeiträume. Eine Abschätzung des Gefährdungspotentials über einen derart langen 
Zeitraum hinweg ist nahezu ausgeschlossen.» 
2000 Nygårds, SKB: Phase 1 des HAA-Lagers: Einlagerung von 10 Prozent der abgebrannten Brennelemente, ab 2015, Dauer 5 Jahre 
2002 Steinmann, BFE: «Fakultätsübergreifende und vom Bund mitfinanzierte Forschungsprojekte sollten auch in anderen Bereichen 
folgen. Diese über die eigentliche Entsorgungsforschung hinausgehenden Fragestellungen sollten vermehrt auch unabhängig von den 
direkt Beteiligten an Hochschulen, Forschungsinstituten etc. angegangen werden.» 

(Risiko)Management 

Lageroptionen GU/gu 
KN/kn 

1988 PSR-Ärzte: «Neues Atommüllkonzept: direkte Endlagerung, Suche in den Sedimenten, internationale Zusammenarbeit», zwischen-
zeitlich: Lagerung «bei den Werken selber» 
1989 SES: «… die schweizerische Endlagerstrategie [sollte] … zu Gunsten einer direkten Endlagerung völlig revidiert werden» 
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1989 KSA: «Der Ausschuss ‹Strahlenschutz und Entsorgung» stellte Überlegungen hinsichtlich Alternativen zum jetzigen Konzept der 
Endlagerung in den geologischen Schichten der Schweiz an.» 
1989 KSA: «möchte jedoch betonen, dass die kontrollierte Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle über einen Zeitraum von mehreren 
Dezennien nicht dazu führen darf, dass dieser Entsorgungsschritt zum permanenten Zustand und schliesslich zum Endlager-Ersatz 
wird» 
1990 CADO, Hiä Niä, AkW Wolfenschiessen, Gruppo Pian Grand und MNA: neues Entsorgungskonzept gefordert (Lagerung bei den 
AKW selbst) 
1990 Regierung des Kantons Waadt: Forderung nach Aufgabe des Konzepts «Endlager» zu Gunsten überwachbarer Dauerzwischen-
lager 
1990 Kreuzer, nux: «Dauerzwischenlager statt ‹End›lager: Wir stehen zu unserer Hinterlassenschaft und bauen heute die bestmöglichen 
oberirdischen Behälter, übergeben sie unseren Nachkommen zum dauernden Hüten und zur Weiterentwicklung.» 
1993 Umweltverbände: «Keine Endlagerprinzipentscheide können gefällt werden, bevor der Stand der Technik international geklärt ist 
(Rückholbarkeit, Kontrollierbarkeit, etc.).» 
1993 Arbeitsgruppe des Bundes und der Kantone «ARGE Nagra»: «Diskussion von Entscheidungsgrundlagen und Erarbeiten gemein-
samer Positionen zu zentralen Fragen» (Kontrollmöglichkeiten) 
1993 AMüS: «Es ist durchaus sinnvoll, die Diskussion um das Hüte-Konzept (vgl. nux-Bericht über Seminar mit Nagra weiter hinten), 
über die Rückholbarkeit zu lancieren. Aber hüten wir uns vorallem davor, den Atomstrategen zu bequemen Kompromissen und damit zu 
Akzeptanz zu verhelfen.» 
1994 Küffer, Zwilag: « Direkte Endlagerung ist aus heutiger Sicht für einen Teil der abgebrannten Brennelemente der richtige Weg.» 
1995 BR Ogi nach Nein am Wellenberg: «alle Optionen sind wieder gegeben» (u.a. Ausland, Oberflächenlager) 
1996 Nationalrat: «Nach dem knappen Nein … zum Standort Wellenberg soll die Frage der nuklearen Entsorgung gründlich überdacht 
und im Rahmen einer Totalrevision des Atomgesetzes neu angegangen werden. Dieser Ansicht ist auch der Bundesrat.» 
1996 Regierung des Kantons Nidwalden: von BR Leuenberger «Forderungen des Regierungsrates … übernommen»: Kontrollierbarkeit, 
Rückholbarkeit 
1997 SES und Greenpeace: «Die Pläne und Konzepte der Nagra sind offenzulegen und in einer breiten politischen Diskussion einer 
grundlegenden Neubeurteilung zu unterziehen.» 
1997 Lutz, Zwilag: «Die Ruinen eines dieser sieben Weltwunder waren es …, die mich auf die Idee eines achten Weltwunders brachten 
…. Eine Pyramide, die auch die ägyptischen Vorbilder an Grösse und konstruktiver Gestaltung übertrifft. Sie wird ebenfalls in einer 
Wüste errichtet. Von allen Nationen, die Kernkraftwerke betreiben.» 
1997 Kreuzer, nux: Abkehr von der Forderung nach oberirdischen Mausoleen, Forderung nach Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit, 
letztlich Umkehrbarkeit der Entscheide gefordert 
1997/98 Buser, Experte HSK: «Hüten versus endlagern: ein Konflikt im Zeichen der Zeit», Ablehnung des Hüteprinzips 
1999 NEA: «Der Begriff ‹Nachweis der Sicherheit› … ist nicht als strenger Sicherheitsbeweis im mathematischen Sinn gedacht, sondern 
eher als überzeugender Satz von Argumenten, die eine gesamte Sicherheitsanalyse [safety case] stützen … Ein tragfähiges Endlager-
projekt erfordert – von Seiten der grösseren technischen Gemeinschaft, der politischen Entscheidungsträger und der breiten Öffentlich-
keit – Zuversicht unter weiter gefassten, nichttechnischen Gesichtspunkten der Endlagerentwicklung …. Bespiele dazu: … Studium der 
Existenz und Machbarkeit von Alternativen zur geologischen Tiefenlagerung» 
2000: EKRA-Konzept der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung KGL 
2000 Kt. Nidwalden in Vernehmlassung zum Kernenergiegesetz-Entwurf: «Konzept der kontrollierten und rückholbaren Langzeit-
lagerung» verlangt 

Konkretisierung  1990 «Protocole d'accord»: Sondierkantone GR, NW, UR und VD zur Zusammenarbeit verpflichtet: u.a. Verzicht auf mittelradioaktive 
Abfälle, Kontrollierbarkeit abzuklären 
1992 AGNEB: «In ihrem 14. Tätigkeitsbereicht für das Jahr 1991 wendet sich die Agneb … mit grundsätzlichen, differenzierenden Be-
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trachtungen gegen einen Wechsel vom bisherigen Endlagerkonzept zur langfristigen, überwachten Zwischenlagerung der radioaktiven 
Abfälle, wie dies verschiedentlich zur Diskussion gestellt wird.» 
1992 KSA: «Das Gewährleisten einer in der Praxis auch sinnvoll durchführbaren Rückholbarkeit darf nicht auf Kosten der passiven 
Sicherheit gehen.» 
1992 Greenpeace: «Nicht die beste, aber die am wenigsten schlechte Behandlungsart für alle Kategorien von radioaktiven Abfällen ist 
die oberirdische Aufbewahrung am Ort der Produktion (AKW) … so sicher wie technisch nur irgendwie möglich, in einem mit natürlicher 
Konvektion gekühlten gigantischen Bunker … als Mahnmal» 
1992 KORAAG SMA: Arbeitsplan: «folgende Fragen im Vordergrund: Vor und Nachteile der geologischen Endlagerung gegenüber einer 
langfristigen, kontrollierten Zwischenlagerung …, gegenüber der oberflächennahen Deponierung 
1993 SKi, Überprüfung des F+E-Nachweis-Programms 1992: Begriff «Nachweislager» «eindeutig irreführend» (gleicher Umfang in vie-
len Teilgebieten wie bei einem Lager 1:1), Vorbereitung für den Fall der Rückholung «unabdingbar» 
1993 KASAM: Überprüfung des F+E+Nachweis-Programms 1992 von SKB: empfohlene Schwerpunkte für SKB: Nachweislager mit 5-
10% der Abfallmenge mit Rückholbarkeit 
1993 Greenpeace: «die Lager … werden wie Bunker aus Kriegszeiten auf künftige Generationen als Mahnmal für eine fehlgelaufene 
Irrsinnstechnologie wirken» 
1995 Issler nach Abstimmungsniederlage am Wellenberg: «Wir haben bereits Änderungen am Konzept vorgenommen. Die Abfälle sind 
während der Konzessionszeit von fünfzig Jahren jederzeit kontrollier und rückholbar. Ob das Lager danach weiterhin offengehalten 
werden soll, soll die künftige Generation entscheiden.» 
1998 Flüeler, unabh. Experte: Zwar zwingt die Frage [der Veranstaltung] «Hüten oder Endlagern?» zur Berücksichtigung vieler wichtiger 
Dimensionen …, doch suggeriert sie falsche, zu einfache Antworten auf einen umfangreichen Themenkomplex. Eigentliche Knacknuss 
ist die Frage: Wie wird ausreichende, aussagekräftige Überwachung zum Nachweis der Güte des Langzeitlagers sichergestellt?» 
1998 TAG: gegen kontrollierte Langzeitlagerung («bis heute von keinem Land ernsthaft in Betracht gezogen»), aber für 
«Oberflächenendlager» («… in Frankreich sollen die Anlagen nach einigen hundert Jahren ‹banalisiert› werden, d.h. die Überwachung 
wird eingestellt und das Gelände zur Nutzung freigegeben») – «erleichterte Rückholbarkeit nicht zu fordern … Das angepasste Lager-
konzept [der GNW] entspricht dem aktuellen internationalen Stand von Wissenschaft und Technik …. Die Langzeitsicherheit kann damit 
gewährleistet werden …. wird der in der Öffentlichkeit laut gewordenen Forderung nach erleichterter Rückholbarkeit und Kontrollier-
barkeit über eine Zeitspanne von bis zu 100 Jahren gerecht» 
1998 McCombie & Zuidema, Nagra: «Überwachung und Rückholbarkeit – Themen zunehmender Wichtigkeit» 
1998 Miller & Ikeda, Experten des schwedischen Strahlenschutzinstituts SSI: detaillierter Vorschlag für eine Umsetzung 
nachbetrieblicher Überwachung und Rückholbarkeit 
1998 Nagra: an die Erfordernisse aus der verlorenen Abstimmung am Wellenberg «angepasstes Lagerkonzept»: Offenhaltung des Zu-
gangsstollens (später als «GNW 98» bezeichnetes Konzept), «[d]as angepasste Lagerkonzept wird allen ... Forderungen [passive Lang-
zeitsicherheit, Verursacherprinzip und Handlungsspielraum künftiger Generationen] gleichermassen gerecht» 
1998 KNE: «… das vorgeschlagene Konzept der kontrollierten Langzeitlagerung [ist] … keine Alternative … widerspricht sowohl recht-
lichen und ethischen[ ] wie auch sicherheitstechnischen Grundsätzen, vor allem aber auch dem Prinzip des nachhaltigen Handelns. 
Nachhaltiges Handeln verlangt unter anderem, dass radioaktive Abfälle so entsorgt werden, dass daraus für nachfolgende Generationen 
keine Lasten oder Gefahren erwachsen …. Neuerdings werden auch Pläne zur Transmutation der langlebigen Isotope … diskutiert … 
noch viele Fragen offen … schwer durchführbar …. Die erforderliche Wiederaufarbeitungstechnologie ist heute in diesem Umfang nicht 
verfügbar resp. in der Schweiz überhaupt nicht vorhanden.» 
1998 Energie-Dialog unter H. Ruh: Vertiefung des Konzepts «kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung» «auf einen ausgereifteren 
Stand, konzeptionell vergleichbar mit dem Konzept ‹Endlager› zu bringen», ebenso Vergleich mit dem «angepassten Lagerkonzept der 
Nagra», nach NZZ: «Für die hochradioaktiven Abfälle war man sich einig, dass das Konzept ‹kontrolliertes Langzeitlager› auf denselben 
ausgereiften Stand wie das Konzept ‹Endlager› gebracht werden solle.» 
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1998 Umweltorganisationen: «Geograf. Standort … z.B. Kaverne in trockenem Gestein … tektonisch ruhige Zone … Evtl. Nahfeld AKW» 
– «Die Technik (Primär-Barrieren) erlaubt die kontrollierte Lagerung auf lange Zeit (6080 Jahre).» 
1998 HSK, KNE, KSA, BFE, Nagra, GNW: Aussprache, Konsens zum Konzept der geologischen Endlagerung: «… nach heutigem Wis-
sensstand eine langfristig sichere Lösung der Entsorgung der radioaktiven Abfälle …. Ein zeitlich begrenztes Offenhalten der Stollen und 
Kavernen, sowie bei den HAA-Abfällen und den abgebrannten Brennelementen, die Möglichkeit der Rückholung nach Verschluss, sollen 
untersucht werden. Der Langzeitsicherheit muss aber in jedem Fall Priorität eingeräumt werden.», Konsens zum Wellenberg: «… als 
erfolgversprechende Option für ein SMA-Endlager betrachtet. In einem nächsten Schritt sollen mit einem Sondierstollen die Verhältnisse 
vor Ort erkundet werden. Die Langzeitsicherheit soll auch bei allfälligen Massnahmen zur Kontrolle und Überwachung des Endlagers 
gewährleistet werden. Die von den Umweltverbänden geforderte Studie zum Konzept der kontrollierten Langzeitlagerung darf die Arbei-
ten zur Erstellung des Sondierstollens nicht verzögern.» 
1998 nach Facts: «Statt viel schwach und mittel radioaktiven Müll würde die Schweiz nur eine kleine Menge Abfall aus der Wiederauf-
arbeitung in Sellafield zurücknehmen – allerdings hoch radioaktiven …. Im Bundesamt für Energiewirtschaft, in den AKW und bei der 
Nagra ist man von der ‹Curie swap›Idee begeistert.» 
1999 HSK: «das vorliegende Dokument erarbeitet, welches ein nachvollziehbares und von allen Beteiligten akzeptiertes Konzept für die 
Beurteilung des Standortnachweise enthält. Dazu gehört, neben der Beschreibung des Endlagerkonzepts, eine Liste der sicherheits- und 
bautechnisch relevanten Aspekte und Kenngrössen» 
1999 Bundesrat: Antrag zur Ratifizierung des Übereinkommens über die Behandlung radioaktiver Abfälle: sichere Lagerung ist nationale 
Aufgabe (Präambel xi)) 
1999 GNW: «Mit dem neuen Lagerkonzept '98 auf dem richtigen Weg … das die Vorteile der kontrollierten Lagerung mit den Vorteilen 
einer definitiven Endlagerung verbindet» 
1999 UVEK: «Der Vorentwurf zum Kernenergiegesetz soll für die schwach und mittelaktiven Abfälle von der Endlagerung mit langer 
Rückholbarkeit ausgehen, wobei je nach Ergebnis der Überprüfung durch die Expertengruppe das eine oder andere Konzept der nach-
folgenden Botschaft zugrunde gelegt werden soll. Das Entsorgungskonzept für die hochaktiven Abfälle soll im Vorentwurf Kernenergie-
gesetz offen bleiben.» 
1999 UVEK zum Entsorgungsfonds, NZZ: «Für die hochaktiven Abfälle wird der Vorentwurf aber noch kein Entsorgungskonzept enthal-
ten. Offensichtlich erachtet der Bundesrat das Ergebnis der bisherigen technischwissenschaftlichen Diskussion politisch als noch zu 
wenig tragfähig.» 
1999 Flüeler, unabh. Experte: «… ‹Hüte›Ideen werden in erster Linie mit der Skepsis gegenüber dem Nachweis einer sicheren 
Endlagerung in geologischen Formationen begründet. Eine Erweiterung des Endlagerkonzepts um ein sorgfältig konzipiertes, 
gestaffeltes System zum Nachweis der Langzeitsicherheit soll dieser Skepsis begegnen …. Eine Dauerlagerung der Abfälle nach den 
Vorstellungen der ‹Hüte›Ideen oder ihrer abgeschwächten Varianten kann nicht im Sinn eines nachhaltigen Handelns sein, denn ein 
Zwang zur Überwachung würde die Handlungsfreiheit künftiger Generationen bestimmt nicht erweitern, wohl aber ihren Schutz 
schmälern …. Auslegung und Sicherheitsnachweise für ein Endlager in geologischen Formationen, also für ein Lager mit langfristig 
umweltverträglichen Stoffflüssen, beruhen … nicht nur auf Informationen aus Sondierbohrungen, sondern auch auf Modellvorstellungen 
und Experimenten, welche an einem bestimmten Standort gewonnen und mit Hilfe von länger andauernden Tests validiert werden. Diese 
Validierung mit harten wissenschaftlichen Daten soll es ermöglichen, die Modelle und Prognosen über das Langzeitverhalten zu 
überprüfen und bei Bedarf zu revidieren.» 
1999 Sozialdemokratische Partei der Schweiz, nach NZZ: «SP-Kritik am … Entsorgungs-Fonds», Kritik an Übergangsfristen (5 Jahre 
seien zu lang), an fehlender Nachschusspflicht und ungeklärter Beitragspflicht bei Kostenüberschreitungen, «das Bundesamt für Energie 
habe seine Aufsichtspflichten sträflich vernachlässigt» 
1999 UVEK: Vorentwurf und erläuternder Bericht zu einem Kernenergiegesetz: «Für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle wird 
zurzeit nicht festgelegt, wann die Entsorgungspflicht erfüllt ist …. Eine Zwischenlagerung ist … dann denkbar, wenn eine geologische 
Tiefenlagerung zwar möglich, aber nicht zweckmässig ist (z.B. Ressourcenschonung, andere technische Möglichkeiten der Entsorgung 
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wie Transmutation)», für diese Abfälle «muss frühestens im Jahr 2020 ein Lager bereitstehen. Deshalb kann die Konzeptfrage heute 
offen bleiben.» 
1999 nach AZ: «Zwilag-Halle wegen Wellenberg-Verspätung … Beim Bau eines Endlagers am Wellenberg bis etwa 2010 hätte es wenig 
Sinn gemacht, die schwachaktiven Abfälle zuerst zwischenzulagern …. Mit dem Bau sind die KKW-Betreiber vom Platz her auf der si-
cheren Seite und könnten die Abfälle statt 25 bis 35 auch 55 oder 60 Jahre zwischenlagern.» 
1999 SES, Greenpeace, MNA: «Die EKRA zeigt Forschungs- und Argumentationslücken zu wenig auf …. Das von der EKRA formulierte 
Mischkonzept ‹Kontrollierte geologische Langzeitlagerung/Geologische Endlagerung› (KGLGEL) entspricht nicht unserer Konzeptidee 
einer kontrollierbaren, rückholbaren Langzeitlagerung. Das Konzept der KGLGEL geht nach wie vor von der Prämisse der ‹Endlagerung› 
aus …. Unsere Konzeptidee verlangt nicht nach Retouchen am Endlagerkonzept, sondern nach einer neuen Philosophie. Die Kon-
trollierbarkeit auf Jahrhunderte/Jahrtausende hinaus muss jetzt vorgedacht werden und es müssen entsprechende Strukturen, welche 
dies ermöglichen, geschaffen werden …. Reversibilität ist der zentrale Gedanke unserer Konzeptidee. Reversibilität lässt sich nicht 
vereinbaren mit dem Endlagerkonzept. Unsere Konzeptidee will den kommenden Generationen einen dauerhaften Kontrollzugang zum 
Lagerumfeld sichern, damit ein möglicher Schadensfall frühzeitig erkannt und verhindert, bzw. begrenzt werden kann. Das lässt sich am 
ehesten mit den Kontrollgängen in einer Staumauer vergleichen.» 
1999 KNE, zum «Angepassten Lagerkonzept» von Nagra/GNW: «Die passive Langzeitsicherheit des Endlagers nach Verschluss bleibt 
auch nach der langen Zwischenphase der Offenhaltung gewährleistet … gesellschaftliche Anliegen und Forderungen nach Kontrollier-
barkeit und Rückholbarkeit berücksichtigt … bringt gegenüber dem ursprünglichen Konzept … langfristig keinen Sicherheitsgewinn.» 
1999 Nagra: «Technisch ausgereifte, im Detail untersuchte Konzepte für geologische Lager liegen vor. Das Lager für schwach und 
mittelaktive Abfälle kann für Jahrzehnte offen gelassen werden. Den Entscheid, das Lager zu verschliessen, kann man also künftigen 
Generationen überlassen.», Berichte zum «Entsorgungsnachweis» für HAA/LMA einzureichen, «Option eines multinationalen Lagers für 
hochaktive Abfälle offen» 
1999 NEA: «Es wäre hilfreich zu untersuchen, in wie weit das heutige Konzept der geologischen Tiefenlagerung abgeändert werden 
müsste, um Rückholbarkeit/Umkehrbarkeit zu verschiedenen Zeiten sicherzustellen.» 
2000 EKRA: Vorschlag eines Konzepts der KGL, der «kontrollierten geologischen Endlagerung, das Endlagerung und Reversibilität 
verbindet» (drei Komponenten: Hauptlager, Testlager; Pilotlager zur Überwachung des Langzeitverhaltens, Bestätigung der entspre-
chenden Prognosemodelle und als «Nachweislager»; Unterschied zum «angepassten Lagerkonzept Wellenberg»: nach KGL werden die 
Lagerkavernen rasch verfüllt und entsteht ein Pilotlager zur Überwachung und Kontrolle 
2000 GNW: «Die … GNW … nimmt den Bericht der … EKRA … mit Befriedigung zur Kenntnis …. Die … Arbeitsgruppe … hat das von 
der GNW erarbeitete neue Lagerkonzept '98, das die Vorteile der kontrollierten Lagerung mit den Vorteilen einer definitiven Endlagerung 
verbindet, der blossen Langzeitlagerung ohne geologische Sicherheitsbarrieren gegenübergestellt. Der Vergleich fiel eindeutig zuguns-
ten der geologischen Sicherheit sowie der Forderung nach Reversibilität und somit des GNW-Konzepts aus.» 
2000 SES: «Der langjährige Kampf der SES und anderer Umweltorganisationen für ein neues und sichereres Lagerkonzept für Atommüll 
zeigt erste Erfolge …. Gleichzeitig muss Planungsgleichstand zwischen dem alten Nagra-Endlagerkonzept und dem neuen Konzept der 
kontrollierten geologischen Langzeitlagerung hergestellt werden.» 
2000 BaZ: «Eher unüblich in atomaren Fragen hat der Bericht der Expertengruppe ausschliesslich positive Reaktionen ausgelöst. Green-
peace sieht in dem Bericht ‹eine wertvolle Diskussionsgrundlage und begrüsst die Ausweitung sicherheitstechnischer Kontrollmass-
nahmen gegenüber den alten Konzepten der Nagra als Fortschritt›. WWF Schweiz spricht von einem ‹Silberstreifen am Horizont›. Und 
die Nagra, die seit Jahrzehnten einen Standort für ein Lager sucht, ‹begrüsst› den Bericht.»; Bund: «Vielleicht das Ei des Kolumbus … 
Deblockierte Köpfe … Kompromiss macht allen Freude»; BZ: «Ausweg aus der Blockade … plötzlich ein Ende der jahrelangen Graben-
kämpfe um die Entsorgung der radioaktiven Abfälle in Sicht …. Vor Illusionen sei aber gewarnt ….» 
2000 UVEK, Vernehmlassung Kernenergiegesetz (Revision Atomgesetz): Konzept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-
Empfehlungen, an Entsorgungsnachweis und -pflicht analog «Gewähr» festgehalten 
2000 Kreuzer, nux: «Das Hüte-Konzept stellt zweifellos sehr hohe Anforderungen und ist mit grossen Unsicherheiten belastet. Die Urhe-
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ber und VerfechterInnen des Konzepts haben das wohl erkannt. Sie haben denn auch das Bewachungskonzept … nicht als ‹die Lösung› 
der Abfallfrage dargestellt. Ebensowenig kann das Konzept Endlagerung ‹die Lösung› sein.» 
2000 Braunwalder, SES: «Nach dem Energiedialog ‹Radioaktive Abfälle› nahm die Nagra die Hauptforderung der Umweltorganisationen 
nach Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit … zwar auf. Doch die präsentierte ‹Konzeptänderung› ist ein fauler Zauber …. Die … EKRA 
… schlägt das neue Konzept der ‹kontrollierten geologischen Langzeitlagerung› vor. Das ist ein kreativer und interessanter Ansatz, der 
jetzt auf den gleichen Planungsstand gebracht werden muss wie das Endlagerkonzept der Nagra.» 
2000 Breitschmid, SES: Einsichten wie Unmöglichkeit eines «naturwissenschaftlich einwandfreien Nachweis[es]» «zwingen uns zur 
Feststellung, dass sich künftige Generationen mit unserem radioaktiven Abfall in irgendeiner Form beschäftigen müssen, bis die 
Radioaktivität auf ein unschädliches Mass abgeklungen ist …. Wenn [Handlungen] aus irgendeinem Grund unterlassen werden, bieten 
die möglichst optimalen technischen und geologischen Barrieren noch einen gewissen Schutz vor Strahlenschäden …. Der optimale 
Weg muss in Zukunft von jeder Generation in einem breiten wissenschaftlichtechnischen und gesellschaftlichen Diskurs erarbeitet wer-
den …. Die EKRA sollte ihren Konzeptentwurf unabhängig von einem konkreten Standort weiterbearbeiten.» 
2001 KFW: EKRA-Konzeptanforderungen für den Standort Wellenberg im Rahmen des Sondierstollen-Gesuchs der GNW konkretisiert 
2002 Steiner, MNA, Forderung nach dauernder Kontrolle und Reversibilität: «Diese Reaktionsmöglichkeit setzt natürlich den Fortbestand 
einer Gesellschaft voraus. Die Forderung ist in der Schweiz unterdessen teilweise aufgenommen, aber leider weder konsequent zu Ende 
gedacht noch in einem weiteren Kreis international diskutiert worden. Es besteht der Eindruck einer ‹Fingerübung›, um uns Kritiker der 
Endlagerung stillzustellen.» 

Zeitdimension («Fristigkeit») R/r 
GG/gg 
E/e 

1988 Bundesrat: «Für die Detailerkundung des Endlagerbereichs [für hochradioaktive Abfälle] … muss mit einem Zeitbedarf von 
mindestens zehn bis fünfzehn Jahren gerechnet werden. Weil eine über mehr als ein Jahrzehnt hinausgehende Fristverlängerung … 
nicht sinnvoll wäre, beschloss der Bundesrat, keine neue Frist anzusetzen.» 
1990 Zwilag, nach TA: «Dank dem neuen Zwischenlager gewinne man Zeit für die Suche nach einem Endlager …. Zudem schaffe die 
Zwilag Spielraum, damit keine Abfallengpässe entstünden.» 
1992 Meinungsumfrage im Auftrag der Nagra: «Die Schweizer Bevölkerung wünscht, dass die Entsorgung radioaktiver Abfälle so rasch 
wie möglich gelöst wird.» 
1992 Issler, Nagra: «Kurzlebige Abfälle … liegen bereits heute in endlagerfähiger Form vor und die Bereitstellung eines Endlagers für 
diese Abfallkategorie ist deshalb zeitlich dringlicher.» 
1994 Issler, Nagra: «Schwach und mittelradioaktive Abfälle liegen bereits heute in endlagerfähiger Form vor. Wir sind der Meinung, dass 
die Technik für den Bau und Betrieb solcher Entsorgungsanlagen heute entwickelt ist. Im Gegensatz dazu ist das Problem der Ent-
sorgung der hochradioaktiven Abfälle noch eine langfristige Aufgabe … in der Schweiz, wenn sie je hier stattfinden soll, zwischen den 
Jahren 2020 und 2050 vorgesehen.» 
1995 NR Iten: «Die Entscheidungsträger haben hier Verantwortungen wahrzunehmen in einem Bereich, wo man sich technologisch noch 
in ungewissen Zonen bewegt und wo Entscheidungen für mehrere nachfolgende Generationen Auswirkungen haben werden … unver-
antwortlich, sich aus zeitlichen oder anderen Gründen zu einem Entscheid drängen zu lassen, der einzelne Sicherheitsaspekte vernach-
lässigt.» 
1995 STOP WELLENBERG: «Ein Zeitdruck für die Lösung des Atommüllproblems besteht nicht: Die Zwischenlagerung ist bestimmt 
nicht auf alle Zeit die beste, aber für den Moment die sicherste. Sie gewährleistet die dauernde Kontrolle und Überwachung.» 
1995 Küffer, VSE: «Ein Endlager für die schwach und mittelaktiven Abfälle brauchen wir dann, wenn die Kraftwerkanlagen nach ihrer 
Betriebszeit abgebrochen werden, denn da fallen grössere Mengen an Material an. Das wird ab etwa 2025 der Fall sein.» 
1995 Nagra, nach TA: kein Zeitdruck, da Zwischenlagerung in den bestehenden KKW und im Zwilag möglich 
1998 Fischer, GNW: «Angesichts der langen und nicht ganz fassbaren Zeiträume ist jede Endgültigkeit ein Problem. Wird die über-
nächste Generation besser in der Lage sein, die notwendigen Entscheide zu treffen? Als Verursacher haben wir sicher die Pflicht, Lösun-
gen vorzubereiten und die finanziellen Mittel bereitzustellen. Technisch gesehen besteht keine Eile, aber politisch sind Lösungen ge-
fragt.» 
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1998 Forum vera: «Technisch lösbare Aufgaben müssen zügig angegangen werden, die Kopplung zu anderen Problemen der Energie-
politik darf nicht zu Verzögerungen führen …. Aufgaben sind zu erledigen – nicht zu verschleppen.» 
1998 Umweltorganisationen: «Die Technik (Primär-Barrieren) erlaubt die kontrollierte Lagerung auf lange Zeit (6080 Jahre).» 
1999 NOK: «… Bei hochaktiven Abfällen bieten sich multinationale Lösungen an, weil die Mengen sehr gering sind … überhaupt keine 
zeitliche Dringlichkeit ….» 
1999 Bay, NOK: «… im Moment gebe es gar ‹keine Abfälle, die in ein Endlager gehen könnten›. Angesichts der derzeitigen nuklearen 
Sicherheitsstandards in Russland ‹mache ich kein[en] Hehl daraus, dass wir heute keine abgebrannten Brennelemente dorthin schicken 
würden›, sagte Bay, ‹aber wird müssen langfristig denken›» 
2000 Waldvogel, ETH: «Es muss immer genügend Zeit geben für demokratische Prozesse …. Methoden der Beteiligung müssen im Pro-
zess verwendet werden und die dafür benötigte Zeit ist nie ‹unnötig›». 
2000 Nygårds, SKB: «… bereits in den ersten 80erJahren wurde ein System aufgestellt mit einer ziemlich klaren Rollenteilung zwischen 
den Akteuren und mit einem detaillierten und geregelten Finanzierungsmodus …. Ein System wurde eingeführt, das von SKB alle drei 
Jahre die Unterbreitung eines detaillierten Forschungs- und Entwicklungsprogramms zuhanden der Regierung verlangte … die Berichte 
über Geleistetes und Arbeitsprogrammvorschlag … werden einem breit angelegten Reviewing durch Regierungsbehörden, wissen-
schaftliche Institutionen und Umweltorganisationen unterzogen …. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein schrittweises Vorgehen not-
wendig ist, um das Projekt eines tiefen Endlagers durchzuziehen.» 
2000 UVEK, Vernehmlassung Kernenergiegesetz (Revision Atomgesetz): Konzept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-
Empfehlungen, an Entsorgungsnachweis und -pflicht analog «Gewähr» festgehalten 
2000 Margulies, Forum vera: «Immer mehr gelangt man zur Einsicht, dass technische Lösungen im eigenen Land mit erhöhter Dringlich-
keit zu realisieren sind, nicht zuletzt deshalb, weil die Liberalisierung des Strommarktes für Unternehmen und Investoren grössere Spiel-
räume schafft …. Solange wir mit eigenem Recht im eigenen Land noch über Entsorgungslösungen bestimmen können, sollten wir das 
tun.» 
2002 Steinmann, BFE: «Es wird insbesondere darum gehen, die Eckpunkte für die nächsten Schritte (Entscheid Schweiz oder Ausland, 
Standortwahl, Standortuntersuchungen, Inbetriebnahme) festzulegen …. Es darf nicht sein, dass die Realisierung eines Lagers 
HAA/LMA hinausgezögert wird, weil erstens ein solches angeblich zur Zeit noch nicht nötig sei und zweitens auf eine internationale – 
sprich ausländische Lösung – gehofft wird.» 

Konzeptänderungen (offiziell) GU/gu 
GF/gf 
GR/gr 

1991 Baer, BEW: «Zu Beginn dieses Jahres gelangte die [SES] mit einem Brief an den Vorsteher des EVED mit dem Vorschlag, … auch 
die Lagerungsphilosophie für radioaktive Abfälle zu diskutieren …. Zur Diskussion dieser Auslegeordnung wird die Durchführung einer 
Konferenz vorgeschlagen, an der sich alle massgeblichen Kräfte beteiligen sollten.» 
1992 Nagra, NTB 9202: offizielle Dokumentation der Konzeptänderung vom SLMA zum SMA-Lager (1988) 
1995 AGNEB: Die AGNEB «ist der Ansicht, dass für die Entsorgung der schwach und mittelradioaktiven Abfälle eine Lösung in der 
Schweiz gefunden werden muss», verschiedene Optionen zur Auswahl: Festhalten am Standort Wellenberg «unter Berücksichtigung der 
Bedenken der Bevölkerung», Suchen eines neuen Standortes, langfristige Zwischenlagerung 
1995 Kiener, BEW: «… Überwachung, Rückholbarkeit, Verschluss des Endlagers, Haftpflichtfragen, etc. …. Die konzeptionellen Über-
legungen … könnten zu Neupositionierungen in der Entsorgungspolitik führen.» 
1997 Kiener, BEW: «Das Atomgesetz muss revidiert werden …. Weiter müssen die rechtlichen Regelungen der nuklearen Entsorgung 
vertieft werden; dies haben die Unsicherheiten bei den politischen Diskussionen um den Wellenberg deutlich gezeigt. Stichworte hier 
sind: Endlagerung oder kontrollierte Langzeitlagerung, Kontrollierbarkeit, Rückholbarkeit, Überwachung nach Verschluss. Auch immer 
wieder angesprochene Fragen wie die Wiederaufarbeitung sind durch den Gesetzgeber zu entscheiden. Die Sicherstellung der Entsor-
gungskosten wird bei der Gesetzesrevision ebenfalls wieder zu reden geben.» 
1998 Nagra, nach SoZ: «Nagra wird nervös … Die Bundesexperten nähern sich immer mehr den Positionen der Umweltverbände 
an ….» 
1999 UVEK: «Der Vorentwurf zum Kernenergiegesetz soll für die schwach und mittelaktiven Abfälle von der Endlagerung mit langer 
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Rückholbarkeit ausgehen, wobei je nach Ergebnis der Überprüfung durch die Expertengruppe das eine oder andere Konzept der nach-
folgenden Botschaft zugrunde gelegt werden soll. Das Entsorgungskonzept für die hochaktiven Abfälle soll im Vorentwurf Kernenergie-
gesetz offen bleiben.» 
1999 UVEK zum Entsorgungsfonds, NZZ: «Für die hochaktiven Abfälle wird der Vorentwurf aber noch kein Entsorgungskonzept enthal-
ten. Offensichtlich erachtet der Bundesrat das Ergebnis der bisherigen technischwissenschaftlichen Diskussion politisch als noch zu we-
nig tragfähig.» 
2000 UVEK, Vernehmlassung Kernenergiegesetz (Revision Atomgesetz): Konzept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-
Empfehlungen, an Entsorgungsnachweis und -pflicht analog «Gewähr» festgehalten 

Kontrollierbarkeit (siehe 
auch oben) 

GF/gf 
GK/gk 

1988 KASAM: «Ein Lager sollte so gebaut werden, dass Kontrollen und Korrekturmassnahmen unnötig, gleichzeitig aber nicht unmöglich 
sind.» 
1990 Regierung des Kantons Waadt: Forderung nach Aufgabe des Konzepts «Endlager» zu Gunsten überwachbarer Dauerzwischen-
lager 
1990 Kowalski, Nagra: «… im Konzept ist die Kontrollmöglichkeit enthalten. Zur Beurteilung der technischen Realisierbarkeit des 
Kontrollsystems werden die notwendigen Abklärungen durchgeführt. Das sogenannte Monitoring des Nahfelds (des inneren Endlager-
bereichs) muss dabei sinnvoll und wirksam sein, die … Parameter müssen bezüglich der Isolation der Abfälle aussagekräftig sein. Durch 
die Kontrolle darf aber die Langzeitsicherheit des Endlagers nicht beeinträchtigt werden. 
1990 NR Carobbio: «… von verschiedenen Seiten her immer stärkere Zweifel über die Tauglichkeit von Endlagern geäussert, weil bei 
der Endlagerung … kein rasches Eingreifen mehr möglich ist, wenn einmal radioaktive Substanzen entweichen oder andere Zwischen-
fälle eintreten sollten.» 
1990 «Protocole d'accord»: Sondierkantone GR, NW, UR und VD zur Zusammenarbeit verpflichtet: u.a. Verzicht auf mittelradioaktive 
Abfälle, Kontrollierbarkeit abzuklären 
1991 Issler, Nagra: «Durch die Kontrolle des Nahfelds (des inneren Endlagerbereiches) kann die Güte der Isolation der Abfälle so lange 
wirksam überwacht werden, als der Zugang zum Endlager offen bleibt.» 
1992 Zurkinden, HSK: «Kontrollierte Endlagerung»: «Es gilt das international anerkannte Grundprinzip, dass das gewählte Endlager-
system die Sicherheit gewährleisten muss, ohne dass zukünftige Generationen nachträgliche Massnahmen ergreifen müssen. Nach-
trägliche Massnahmen sollen aber nicht verunmöglicht werden.» 
1992 KSA: «Reparaturen nur sinnvoll, wenn der unmittelbare Endlagerbereich direkt überwacht würde, sodass allfällige Aktivitätsaustritte 
frühzeitig entdeckt werden.» 
1992 Naegelin, HSK: «Eine Betreuung sollte wohl nicht länger nötig sein, als Vorsorge für den dafür nötigen Aufwand getroffen werden 
kann (Entsorgungsfonds) …. Auch ohne spezifizierte Rückholbarkeit sind Kontrollmessungen aussen oder über Sonden auch innen zur 
Beobachtung der Sicherheit des Endlagers denkbar.» 
1992 Kowalski, Nagra: «Die Überwachung ist kein Bestandteil des Sicherheitsdispositivs.» 
1992 KORAAG SMA: Arbeitsplan: «folgende Fragen im Vordergrund: … Kontrollierbarkeit» 
1993 Nagra: Die kommende Generation soll sich anhand von Kontrollmassnahmen von der Qualität des Endlagers überzeugen können 
und selbst entscheiden, ob sie die Überwachung weiterführen[ ] oder aber den Zugang verfüllen und versiegeln [will].» 
1993 Bundesrat: Überwachung nicht notwendig (Umgebungsüberwachung vorgesehen) 
1993 Umweltverbände: «Keine Endlagerprinzipentscheide können gefällt werden, bevor der Stand der Technik international geklärt ist 
(Rückholbarkeit, Kontrollierbarkeit, etc.).» 
1993 Nagra: «Die unterirdische Anlage soll überdies so erstellt werden, dass man die Kavernen während Jahrzehnten kontrollieren kann. 
Der Verschluss soll erst erfolgen[,] nachdem sich unsere Nachkommen von der Unbedenklichkeit der Lagerstätte überzeugen konnten.» 
1993 Nagra, auch NTB 9302: im Wellenberg «Kontrolle des Lagers vorgesehen» (Kavernen während offenem Zugangsstollen, Umfeld 
«zeitlich unbeschränkt») 
1993 Niederländische Regierung: «Ein Langzeitlager für hochgiftigen Abfall muss erstellt werden … muss Rückholbarkeit erlauben …. 
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der gesamte Prozess muss grundsätzlich umkehrbar sein, um ihn kontrollierbar zu machen.» 
1993 Greenpeace: «Die ‹sichere Endlagerung› ist ein Ding der Unmöglichkeit …. Ob dabei die Richtlinien betreffend Radioaktivität 
(HSK-Richtlinie R21) eingehalten werden, ist langfristig nicht überprüfbar, weil die Kontrollierbarkeit eines endgültig versiegelten Lagers 
nicht Bestandteil des Nagra-Konzepts ist … oberirdische Aufbewahrung am Ort der Produktion (dem AKW) die am wenigsten schlechte 
Option: Überwachbarkeit und Rückholbarkeit sind dabei jederzeit garantiert» 
1993 SKi, Überprüfung des F+E-Nachweis-Programms 1992: Begriff «Nachweislager» «eindeutig irreführend» (gleicher Umfang in vie-
len Teilgebieten wie bei einem Lager 1:1) 
1993 KASAM: Überprüfung des F+E+Nachweis-Programms 1992 von SKB: empfohlene Schwerpunkte für SKB: Nachweislager mit 5-
10% der Abfallmenge 
1993 Arbeitsgruppe des Bundes und der Kantone «ARGE Nagra»: «Diskussion von Entscheidungsgrundlagen und Erarbeiten gemein-
samer Positionen zu zentralen Fragen» (Kontrollmöglichkeiten) 
1993 BAG/EDI, Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens zur Strahlenschutzverordnung: «Die Formulierung, dass die Beseitigung von 
radioaktiven Abfällen (Art. 87) so zu erfolgen habe, dass nach der Beseitigung keine Sicherheits- und Überwachungsmassnahmen mehr 
nötig sind, wird durchwegs kritisiert.» 
1993 Seminar zwischen dem ‹Forum für verantwortbare Wissenschaft› und der Nagra, nach AMüs: «Kontrolle … von hier aus ist es nur 
ein weiterer Schritt zur dauerhaften Überwachung … Nagra ablehnend … Bewachung bedeutet einen unübersehbaren ökonomischen 
Aufwand und sie verstösst ebenfalls gegen den Anspruch der Nagra, ‹kün[f]tige Generationen nicht zu belasten›. Bewachung ist nicht 
nur eine technologische, sondern eine gesellschaftspolitische Herausforderung, womit die Nagra allein überfordert ist. Bewachung ver-
langt eine fortdauernde Kommunikation und die Organisierung kontinuierlich arbeitender Info-Träger. Überwachung bedeutet, dass das 
Problem … institutionalisiert wird.» 
1993 HSK/KSA, Richtlinie R21: «Allfällige Vorkehrungen zur Erleichterung von Überwachung und Reparaturen eines Endlagers … dür-
fen die passiven Sicherheitsbarrieren nicht beeinträchtigen …. Nach dem Verschluss des Endlagers sollen keine weiteren Massnahmen 
zur Gewährleistung der Sicherheit erforderlich sein …. Soweit es mit den Anforderungen an die Sicherheit vereinbar ist, sollen nachträg-
liche Eingriffe in das Endlagersystem nicht behindert werden …. Der laufenden Zunahme der Erkenntnisse entsprechend ist die Sicher-
heitsanalyse für die Nachverschlussphase zu verfeinern …. Es ist ... zu zeigen, dass die verwendeten Rechenmodelle einzeln und 
gesamthaft für das spezifische Endlagersystem anwendbar sind (Validierung).» 
1993 Flüeler, Umweltverbände: «Alle erdenklichen Vorkehrungen sind zu schaffen, auch nach Verschluss des Lagers/der Lager eine 
radiologische Überwachung und Rückholbarkeit zu gewährleisten. Die Methoden der Messtechnik sind entscheidend zu verbessern.» 
1994 SES: «Die wichtigsten SES-Forderungen zum Atommüll: … Überwachungskonzept» 
1994 Bauriedl: «Die Aufbewahrung der radioaktiven Abfälle in zugänglichen, überwachbaren und jeweils nach dem neuesten Stand der 
Technik veränderbaren Lagern würde also bedeuten, dass wir unseren Nachkommen die Möglichkeit geben, sich besser zu schützen[,] 
als wir es konnten.» 
1994 nach NR Weder, Bericht des US-amerikanischen Energieministeriums «Kommunikationsmassnahmen zur Überbrückung von zehn 
Jahrtausenden»: «… empfiehlt unter anderem die Schaffung einer ‹atomaren Priesterschaft› …. Eine Arbeitsgruppe der nordischen Län-
der kam z.B. in einem 1993 veröffentlichten Bericht zum Schluss, dass die wichtigen Informationen während der ersten 1000 Jahre er-
halten bleiben müssen.» 
1994 GNW und Wolfenschiessen, Vertrag: «Anhand [von] Kontrollmassnahmen soll nach Abschluss der Einlagerung im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen bzw. Kompetenzen entschieden werden, ob die Überwachung weitergeführt oder der Zugangsstollen verfüllt 
und versiegelt werden soll.» 
1994 Flüeler, SES: «Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»: «… 8. Permanente Überwachung … 
hinreichende Dokumentation» 
1994 GNW, TB 9401: «Nach Stillegung des Endlagers SMA und dem Verschluss de[s] Zugangs und der Versiegelung des Verbin-
dungsstollens kann die Überwachung der Endlageranlage durch Kontrollmessungen an der Oberfläche weitergeführt werden. Sie … 
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sollen lediglich einen letzten, für künftige Generationen sichtbaren Nachweis für die richtige Auslegung des Endlagers erbringen. Da die 
Überwachung zur Langzeitsicherung des Endlagers nicht beizutragen hat, werden die vorgesehenen Kontroll- und Überwachungs-
massnahmen im vorliegenden Bericht nicht weiter spezifiziert.» 
1994 IAEO: «Wegen der ausgedehnten zu betrachtenden Zeiträume ist es nicht vernünftig, auf aktive Messung, Überwachung oder 
andere aktive institutionelle Kontrollen oder Sanierungsschritte abzustellen, um die Langzeitsicherheit eines geologischen Endlagers zu 
gewährleisten.» 
1995 Arbeitsgruppe Wellenberg des Kantons Nidwalden: Forderung nach Kontrollmöglichkeit bei der Einlagerung 
1995 GNW: «Die … vom Regierungsrat formulierten Auflagen werden bei der weiteren Arbeit … zu berücksichtigen sein.» 
1995 NR Iten: Kontrolle «an der Oberfläche … zu spät» 
1995 STOP WELLENBERG: «Der Regierungsrat, das MNA und die Parteien CVP, LP und DN haben als Minimalbedingungen für die 
Erteilung der Konzessionen die Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit des Lagerinventars gefordert. Die beiden Forderungen sind nicht 
erfüllt.» 
1995 Greenpeace: «Der heutige Stand von Wissenschaft und Technik kann keine auf lange Zeit sichere Lagerung garantieren …. Die 
Abfälle sollen am Ort ihrer Produktion – bei den stillzulegenden Atomkraftwerken – gelagert werden …. Abfälle für Kontrollen zugänglich 
…» 
1995 Bundesrat: Bedarf nach gesetzlicher Regelung der rechtlichen Situation nach Endlagerverschluss (Dauer der Überwachung nach 
Verschluss, Haftung) 
1995 Greenpeace: «Die atomaren Abfälle werden oberirdisch gelagert. Die Abfälle sind kontrollierbar, da sie zugänglich gelagert werden 
…. Für Unbefugte ist der Zugang selbstverständlich erschwert. Die Verpackung der Abfälle ist reparierbar[,] da zugänglich … an neue 
Technologien in der Zukunft anpassbar …. Heute begangene Fehler sind auch morgen noch reparierbar.» 
1995 Weltwoche, Meinung einer Wolfenschiesserin: «Seit sie in den Endlagern von Schweden und Finnland war, habe sie keine Angst 
mehr vor dem Atommüll. ‹Die Arbeiter sind ohne Schutzgwändli herumgelaufen, hatten nur einen Helm auf dem Kopf›». 
1995 Beeler, GNW: «Wolfenschiessen hat dem Endlager zugestimmt, weil seine Bewohnerinnen und Bewohner unsere Arbeit aus der 
nächsten Nähe beobachten konnten und offensichtlich zum Eindruck gekommen sind, der Nagra könne man trauen.» 
1995 GNW: «... so lange eine kontrollierte Anlage bleiben, bis ... unsere Kindeskinder ... beschliessen, den Zugangsstollen zu ... ver-
siegeln», «… jede mögliche Freisetzung … wird im Ansatz, in der unmittelbaren Umgebung der Kaverne, also ‹vor Ort›, erkannt werden 
…. Der definitive Verschluss des Endlagers wird also erst dann erfolgen, wenn sich künftige Generationen anhand der Langzeitkontrollen 
über die Sicherheit des Lagers ein Bild gemacht haben.» 
1995 Issler nach Abstimmungsniederlage am Wellenberg: «Wir haben bereits Änderungen am Konzept vorgenommen. Die Abfälle sind 
während der Konzessionszeit von fünfzig Jahren jederzeit kontrollier und rückholbar.» 
1995 GR Breitschmid, Kt. Bern, Standesinitiative: Forderung nach Kontrollierbarkeit bei Lagerkonzepten 
1995 BKW an GR Breitschmid: «bei der Nagra kein Bedarf» nach Abklärung der Kontrollierbarkeit 
1996 Stüssi-Lauterburg, EMD: «Die politische Entwicklung schien es … 1981 … dem Bundesrat zu erlauben, die Geheimhaltung betref-
fend die Uranreserve des Bundes aufzuheben …. So wenigstens glaubte das Kollegium zu entscheiden, denn in Wirklichkeit hatte die 
Schweizer Illustrierte bereits 1958 das Vorhandensein und den Einlagerungsort des Vorrats publiziert, was jedoch offenbar mittlerweile 
von jedermann vergessen worden war.» 
1996: «Geheimes Waffenlager der USA in Österreich geräumt … Die Lager waren Anfang der fünfziger Jahre … heimlich angelegt wor-
den.» 
1996 EVED/Regierungsrat Kt. NW: Aussprache, Kontrollierbarkeit abzuklären 
1996 IAEO: falls Notwendigkeit der Überwachung «aus Gründen der Akzeptanz in der Öffentlichkeit»: aufrechtzuerhalten, «solange sie 
die Unversehrtheit des Mehrfachbarrierensystems nicht gefährdet, wohlwissend jedoch, dass eine solche Überwachungsmessung 
[‹monitoring›] unwahrscheinlicherweise dazu in der Lage ist, Änderungen zu orten, die sich auf die Endlagersicherheit auswirken könnten 
…. Es ist wichtig, dass mögliche Handlungen nach Verschluss vorgängig zum Verschluss in Betracht gezogen werden und Teil eines 
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Gesamtplans zur Umsetzung der Entsorgung sind.» 
1997 EVED, Einsetzung der TAG: «Fragen bezüglich … Kontrollierbarkeit …. und Verschliessbarkeit eines Endlagers erarbeiten» 
1997: «Nicht nur die USA hatten … heimlich Waffenlager in Österreich angelegt; auch die Sowjets besassen geheime Depots mit Waffen 
und Sprengstoff.» 
1997 McCombie, Nagra: «Überwachung und Rückholbarkeit sind technisch zwar möglich, gehen aber zu Lasten der Langzeitsicherheit!» 
1997 EVED: Sistierung des Rahmenbewilligungsverfahrens: Fragen nach Kontrollierbarkeit zu beantworten 
1997 Medien: «Der frühere Umweltschutzberater des russischen Präsidenten, Alexander Jablowow, hält es für möglich, dass koffer-
grosse russische Atombomben verschwunden sind … er stützte entsprechende Aussagen des ehemaligen Sekretärs des Nationalen 
Sicherheitsrates, Alexander Elbed. Dieser hatte vor wenigen Wochen erklärt, über 100 kleine Atombomben würden vermisst.» 
1998 TAG: «Überwachung der Umwelt in der Umgebung des Endlagers im Sinne von vertrauensbildenden Massnahmen auch nach dem 
Verschluss sinnvoll», gegen kontrollierte Langzeitlagerung («bis heute von keinem Land ernsthaft in Betracht gezogen»), aber für «Ober-
flächenendlager» («… in Frankreich sollen die Anlagen nach einigen hundert Jahren ‹banalisiert› werden, d.h. die Überwachung wird 
eingestellt und das Gelände zur Nutzung freigegeben»); «Das angepasste Lagerkonzept [der GNW] entspricht dem aktuellen interna-
tionalen Stand von Wissenschaft und Technik …. Die Langzeitsicherheit kann damit gewährleistet werden …. wird der in der Öffentlich-
keit laut gewordenen Forderung nach erleichterter Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit über eine Zeitspanne von bis zu 100 Jahren 
gerecht» 
1998 IAEO, Technische, institutionelle und ökonomische Faktoren: «Definitionsgemäss ist ein Endlager ein Langzeitprojekt, das sich 
über Jahrhunderte … oder sogar viel länger … erstreckt … zieht eine relativ lange Vorlaufzeit nach sich … und wird voraussichtlich wäh-
rend mehreren Jahrzehnten Abfall aufnehmen. Nach Verschluss wird fast sicher eine Überwachungs- und Kontrollperiode durchgeführt, 
und zwar sogar [sic!] für untiefe Deponien an Land …. Dies unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit des Faktors Kontinuität, nicht nur 
aus vertraglicher, sondern auch technischer Sicht (Möglichkeit/Zwang zu Weitergabe/Annahme von Abfall, Abfallannahmekriterien und 
Abfallqualität, Kontrolle und Überwachung usw.).» 
1998 Miller & Ikeda, Experten der SSI: detaillierter Vorschlag für eine Umsetzung nachbetrieblicher Überwachung und Rückholbarkeit 
1998 Energie-Dialog unter H. Ruh: Vertiefung des Konzepts «kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung» 
1998 Flüeler, unabh. Experte: «Eigentliche Knacknuss ist die Frage: Wie wird ausreichende, aussagekräftige Überwachung zum 
Nachweis der Güte des Langzeitlagers sichergestellt?» – «Es sind schon etliche technische Optionen vorgeschlagen worden, die zum 
Teil kombinierbar sind. Die international akzeptierten Standards lassen auch einen gewissen Spielraum zu.» Forderungen: «… 
ausgefeiltes, genügend langes Überwachungsprogramm mit stufenweisem Verschluss, Ziel: ausreichender Nachweis der 
Langzeitsicherheit, verursachergerechte und im Projekt eingeplante technische und finanzielle Sicherstellung des Verschlusses/der 
Versiegelung» 
1998 KSA: «Im Endlager selbst und in dessen Umgebung sind bis zum Verschluss die Felsmechanik, der Wasser und der Wärmehaus-
halt so zu überwachen, dass die den Sicherheitsanalysen zugrunde gelegten Modellannahmen überprüft und die Prognosen über das 
Langzeitverhalten erhärtet werden können. Nach dem definitiven Verschluss des Endlagers darf eine Überwachung nicht mehr erforder-
lich sein. Überwachungsmöglichkeiten dürfen die Anforderungen an die passive Sicherheit des Lagers nicht reduzieren.» 
1998 Nagra, NTB 9804: «präzisierende Darstellung der Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit», radiologische Nachbetriebsüberwachung 
nicht ausgeführt 
1998 Beobachter: «Jahrelang wurden in Frutigen BE radioaktiv verseuchte Fässer gestapelt. In den Akten fehlt jeder Hinweis auf ihren 
Verbleib. Wahrscheinlich wurden sie im Atlantik versenkt.» 
1998 IAEO: «Kontrolle muss dazu beitragen, dass der Lagerstandort gesellschaftliche Wirklichkeit wird, d.h. Kontrolle sollte auf ‹aktive»› 
Art durchgeführt werden und den Akteuren Platz für Engagement ermöglichen.» 
1998 ICRP: «Zwischenlagerung von Abfall zieht Überwachung und Instandhaltung der Anlage nach sich. Zwischenlagerung ist demzu-
folge verbunden mit betrieblicher Exposition des Personals, andauernden Risiken von Freisetzungen bei Unfällen, finanziellen Vorsorgen 
zur Deckung der Betriebs und Stilllegungskosten, fortwährender Abhängigkeit von institutionellen Kontrollen und so mit einer Überbür-
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dung von Lasten auf künftige Generationen …. Die Kommission hat das Gefühl, dass es keinen Grund gibt, weshalb diese Kontrollen 
nicht während einer verlängerten Zeitperiode aufrecht erhalten werden sollten und sie somit einen signifikanten Beitrag an die gesamte 
Strahlensicherheit insbesondere von untiefen [shallow] Entsorgungsanlagen leisten können.» 
1999 IAEO: «Hauptsächliche Sorgen der Öffentlichkeit» (im Umgang mit radioaktiven Abfällen): «… Wie können Leckagen früh genug 
entdeckt werden, damit sie repariert werden können, bevor die Umwelt verseucht ist?» 
1999 IAEO, Bericht über «Aufbewahrung von Dokumenten aus der Abfallentsorgung»: «In Auslegung und Betrieb eines Endlagers wird 
anerkannt, dass es nötig sein kann, dessen Sicherheit nach dem Verschluss durch institutionelle Kontrolle über den Standort zu erhö-
hen.» 
1999 NEA: offene Diskussion des Für und Wider von Langzeitüberwachung (dazu angepeilte Aufstellung von Strategien und Verfahren) 
1999 U.S. Nationale Akademie der Wissenschaften: «Es ist mittlerweile klar geworden, dass verhältnismässig wenige der Abfallstandorte 
der US-amerikanischen Energiebehörde so weit saniert werden, dass sie für bedingungslose Nutzung freigegeben werden können. 
‹Langzeitverwahrung› (Tätigkeit zum Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren, die an ihren Standorten nach Sanierungsaufgabe 
bestehen bleiben können) wird für über 100 der 144 Abfallstandorte unter der Kontrolle der Energiebehörde erforderlich sein …. Die 
Einzelheiten der Langzeitverwahrung sind noch nicht abgeklärt, die Angemessenheit der Finanzierung ist nicht sichergestellt, und es gibt 
keine überzeugende Beweislage, dass institutionelle Kontrollen … über eine lange Zeit verlässlich sind.» 
2000 UVEK, Vernehmlassung Kernenergiegesetz (Rev. Atomgesetz): Konzept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-Empfehlungen 
2002 Steiner, MNA, Forderung nach dauernder Kontrolle: «Diese Reaktionsmöglichkeit setzt natürlich den Fortbestand einer 
Gesellschaft voraus. Die Forderung ist in der Schweiz unterdessen teilweise aufgenommen, aber leider weder konsequent zu Ende 
gedacht noch in einem weiteren Kreis international diskutiert worden. Es besteht der Eindruck einer ‹Fingerübung›, um uns Kritiker der 
Endlagerung stillzustellen.» 

Rückholbarkeit (siehe 
auch oben) 

ebd., 
GR/gr 

1991 franz. Gesetz: jährliche Berichterstattung der Regierung an das Parlament über den Fortgang der Forschungsarbeiten: u.a. über 
die Möglichkeiten der rückholbaren und nichtrückholbaren Lagerung («stockage réversible ou irréversible») 
1991 Flores, Sandia-Laboratorien: Studie zur Rückholbarkeit von Abfällen aus dem geplanten Endlager für hochradioaktive Abfälle 
Yucca Mountain 
1992 KSA: «Die Rückholbarkeit ist im Prinzip immer gegeben. Das Gewährleisten einer in der Praxis auch sinnvoll durchführbaren 
Rückholbarkeit darf nicht auf Kosten der passiven Sicherheit gehen.» 
1992 Naegelin, HSK: «Entsprechende Diskussionen haben … begonnen und die Forderung stösst insofern auf Sympathie, als sie 
erlaubt, Irreversibilitäten zu vermeiden.» 
1992 KORAAG SMA: Arbeitsplan: «folgende Fragen im Vordergrund: … Rückholbarkeit …» 
1993 Bundesrat: keine speziellen Vorkehrungen zur Rückholbarkeit getroffen 
1993 Niederländische Regierung: «Ein Langzeitlager für hochgiftigen Abfall muss erstellt werden … muss Rückholbarkeit erlauben …. 
der gesamte Prozess muss grundsätzlich umkehrbar sein, um ihn kontrollierbar zu machen.» 
1993 SKi, Überprüfung des F+E-Nachweis-Programms 1992: Vorbereitung für den Fall der Rückholung «unabdingbar» 
1993 KASAM: Überprüfung des F+E-Nachweis-Programms 1992 von SKB: empfohlene Schwerpunkte für SKB: Nachweislager mit 5-
10% der Abfallmenge mit Rückholbarkeit 
1993 Umweltverbände: «Konzepte mit Rückholbarkeit vorlegen» 
1993 SES: «Die wichtigsten SES-Forderungen zum Atommüll: … Rückholbarkeit» 
1993 Seminar zwischen dem ‹Forum für verantwortbare Wissenschaft› und der Nagra, nach AMüs: «Rückholbarkeit. Hier zeigte sich die 
Nagra am zugänglichsten, [jene] wird nicht grundsätzlich ausgeschlossen … aber nach dem Stand der Planung mit einem erheblichen 
technischen Aufwand verbunden … für die Nagra eine technologische Herausforderung, was ihrem Denken entgegenkommen; zudem 
setzt sie Vertrauen in die Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik voraus – dies hat bei der Nagra ein positives Echo ausgelöst 
…. die Rückholbarkeit ist … die dringendste Forderung, bevor es ans Vergraben geht.» 
1993 Greenpeace: «oberirdische Aufbewahrung am Ort der Produktion (dem AKW) die am wenigsten schlechte Option: Überwach-
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barkeit und Rückholbarkeit sind dabei jederzeit garantiert» 
1993 HSK/KSA, Richtlinie R21: «Allfällige Vorkehrungen zur Erleichterung von … Rückholung der Abfälle dürfen die passiven Sicher-
heitsbarrieren nicht beeinträchtigen …. Soweit es mit den Anforderungen an die Sicherheit vereinbar ist, sollen nachträgliche Eingriffe in 
das Endlagersystem nicht behindert werden. Die Rückholbarkeit ... ist bei den heutigen Endlagerkonzepten im Prinzip gegeben, auch 
wenn die Rückholung mit einem erheblichen Aufwand verknüpft ist.» 
1993 Flüeler, Umweltverbände: «Alle erdenklichen Vorkehrungen sind zu schaffen, auch nach Verschluss des Lagers/der Lager eine 
radiologische Überwachung und Rückholbarkeit zu gewährleisten. Die Methoden der Messtechnik sind entscheidend zu verbessern.» 
1994 Nagra: «Eine Rückholung der Abfälle ist technisch möglich, wenn auch sehr aufwendig. Im Interesse der Langzeitsicherheit wird 
auf die Möglichkeit einer technisch vereinfachten und somit weniger aufwendigen Rückholung der Abfälle verzichtet.» 
1994 Bauriedl: «Die Aufbewahrung der radioaktiven Abfälle in zugänglichen, überwachbaren und jeweils nach dem neuesten Stand der 
Technik veränderbaren Lagern würde also bedeuten, dass wir unseren Nachkommen die Möglichkeit geben, sich besser zu schützen[,] 
als wir es konnten.» 
1994 Flüeler, SES: «Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»: «… 8. Permanente … 
Rückholbarkeit/hinreichende Dokumentation» 
1994 Breitschmid: «Das Konzept der Rückholbarkeit muss in der Schweiz grundsätzlich diskutiert und eingeführt werden.» 
1994 Roseboom: Vorschlag einer «rückholbaren Deponie im Untergrund» («underground retrievable disposal»), das offen bleibt und 
dessen Abfall «ewig» («indefinitely») rückholbar sein soll 
1995 Arbeitsgruppe Wellenberg des Kantons Nidwalden: «Die dauernd mögliche, technisch einfache Rückholbarkeit ist unter dem 
Aspekt der Langzeitsicherheit zu verwerfen.» 
1995 Bundesrat: Überwachung während Betrieb vorgesehen 
1995 STOP WELLENBERG: «Der Regierungsrat, das MNA und die Parteien CVP, LP und DN haben als Minimalbedingungen für die 
Erteilung der Konzessionen die Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit des Lagerinventars gefordert. Die beiden Forderungen sind nicht 
erfüllt.» 
1995 Greenpeace: «Die atomaren Abfälle werden oberirdisch gelagert …. Die Abfälle sind (wie z.B. in den Niederlanden) rückholbar.» 
1995 Issler nach Abstimmungsniederlage am Wellenberg: «Wir haben bereits Änderungen am Konzept vorgenommen. Die Abfälle sind 
während der Konzessionszeit von fünfzig Jahren jederzeit kontrollier und rückholbar.» 
1995 GR Breitschmid, Kt. Bern, Standesinitiative: Forderung nach Rückholbarkeit bei Lagerkonzepten 
1995 BKW an GR Breitschmid: «bei der Nagra kein Bedarf» nach Abklärung der Rückholbarkeit 
1995 BR Ogi an Regierungsrätin Schaer: «Die insbesondere von Kernenergiegegnern immer wieder angesprochene Rückholbarkeit 
würde ein entscheidendes Abweichen von dieser gesetzlichen Vorgabe [der ‹dauernden sicheren Entsorgung und Endlagerung›] 
erfordern. Sie müsste im Rahmen der vorgesehenen Totalrevision des Atomgesetzes beschlossen werden ….» 
1996 EVED/Regierungsrat Kt. NW: Aussprache, Rückholbarkeit abzuklären 
1996 IAEO: «Vorkehrungen, die künftige Rückholung erleichtern, sind jedoch nicht ausgeschlossen, unter der Voraussetzung, dass sie 
die Endlagersicherheit nicht beeinträchtigen …. Es ist wichtig, dass mögliche Handlungen nach Verschluss vorgängig zum Verschluss in 
Betracht gezogen werden und Teil eines Gesamtplans zur Umsetzung der Entsorgung sind.» 
1997 EVED; Einsetzen der TAG: «Fragen bezüglich … Rückholbarkeit … eines Endlagers erarbeiten» 
1997 EVED: Sistierung des Rahmenbewilligungsverfahrens: Fragen nach Rückholbarkeit und Verschliessbarkeit eines Endlagers zu 
beantworten 
1997 Buser, Experte: «Die Endlagerstrategie sieht als Option die Rückholbarkeit der Abfälle vor …. Der Zeitpunkt des definitiven Ver-
schlusses eines Endlagers kann Gegenstand eines Generationenvertrages sein …. Dabei schliesst die Beteiligung an diesem Dialog 
Kritik und Einwände an den heutigen Programmen nicht aus. Ganz im Gegenteil: gesellschaftlich tragfähige Lösungen erfordern skepti-
sches Hinterfragen. So ist es durchaus denkbar, dass eine Annäherung der beiden Strategien durch eine stärkere Einbindung einzelner 
kontroverser Elemente der Debatte zu erreichen ist. Denken wir doch an die umstrittene, in der Schweiz frühzeitig postulierte Möglichkeit 
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der Rückholbarkeit.» 
1997 McCombie, Nagra: «Überwachung und Rückholbarkeit sind technisch zwar möglich, gehen aber zu Lasten der Langzeitsicherheit!» 
1997 Nold et al., Nagra: eher reaktive Beschreibung von Rückholbarkeit 
1997 Kreuzer, nux: Abkehr von der Forderung nach oberirdischen Mausoleen, Forderung nach Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit, 
letztlich Umkehrbarkeit der Entscheide gefordert 
1998 TAG: «erleichterte Rückholbarkeit nicht zu fordern», «Das angepasste Lagerkonzept [der GNW] entspricht dem aktuellen interna-
tionalen Stand von Wissenschaft und Technik …. Die Langzeitsicherheit kann damit gewährleistet werden …. wird der in der Öffentlich-
keit laut gewordenen Forderung nach erleichterter Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit über eine Zeitspanne von bis zu 100 Jahren 
gerecht» 
1998 Flüeler, unabh. Experte: «Ziel: ausreichender Nachweis der Langzeitsicherheit, verursachergerechte und im Projekt eingeplante 
technische und finanzielle Sicherstellung des Verschlusses/der Versiegelung sowie einer allfälligen Rückholung» 
1998 Miller & Ikeda, Experten der SSI: detaillierter Vorschlag für eine Umsetzung nachbetrieblicher Überwachung und Rückholbarkeit 
1998 Energie-Dialog unter H. Ruh: Vertiefung des Konzepts «kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung» 
1998 KSA: «Massnahmen zur erleichterten Rückholung von Abfällen dürfen keinesfalls die Einhaltung der Schutzziele für Endlager in 
Frage stellen. Beim Abwägen zwischen dem Handlungsspielraum und der Sicherheit kommender Generationen ist der Sicherheit Priori-
tät einzuräumen … Massnahmen zur erleichterten Rückholbarkeit der Abfälle können die Langzeitsicherheit eines Endlagers beein-
trächtigen.» 
1998 Nagra, NTB 9804: «präzisierende Darstellung der Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit» 
1998 IAEO: «Vom der Hintergrund der gegenwärtigen zweifelnden Haltung vieler Leute gegenüber der etablierten Expertensicht, dass 
hochradioaktive Abfälle in tiefen Lagern im Untergrund ohne Absicht der Rückholung entsorgt werden sollten, müssten die möglichen 
Alternativen – Langzeitzwischenlager an der Oberfläche und Lagerung mit vorgekehrter Rückholbarkeit – von unabhängigen internatio-
nalen, durch die IAEO zusammengestellte Gruppen kritisch durchleuchtet werden.» 
1998 KNE: «In letzter Zeit wird auch das Argument vorgebracht, man dürfe nicht durch irreversible Schritte künftigen Generationen ihren 
Handlungsspielraum einschränken. Diese Forderung wird in den aktuellen Endlagerkonzepten, die einen schrittweisen Bau, Inbetrieb-
nahme und Verschluss in mehreren Etappen vorsehen, erfüllt. Die Abfälle bleiben über lange Zeit grundsätzlich rückholbar.» 
1998 Umweltverbände: «Reversibilität: Jede Art des Umgangs mit radioaktiven Abfällen muss korrigierbar und damit dem Wissens und 
Technikfortschritt zugänglich sein …. Zugriff auf Abfälle bleibt vorhanden, ermöglicht … Reparatur der Barrieren … Zeitliche Dimension. 
Entsprechend dem Gefährdungszeitraum.» 
1998 franz. Regierung: «Es ist entscheidend, dass die künftigen Generationen nicht an bereits getroffene Entscheidungen gebunden 
sind und die Strategie ändern können, im Hinblick auf die zwischenzeitlich erfolgten technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.» 
«Pflicht der heutigen Entscheidungsträger liegt in der «Vorbereitung aller möglichen Forschungswege.» 
1998 ICRP: «Zwischenlagerung von Abfall zieht Überwachung und Instandhaltung der Anlage nach sich. Zwischenlagerung ist demzu-
folge verbunden mit betrieblicher Exposition des Personals, andauernden Risiken von Freisetzungen bei Unfällen, finanziellen Vorsorgen 
zur Deckung der Betriebs und Stilllegungskosten, fortwährender Abhängigkeit von institutionellen Kontrollen und so mit einer Überbür-
dung von Lasten auf künftige Generationen. Ähnliche Betrachtungen gelten, wenn Rückholbarkeit ins Entsorgungskonzept aufgenom-
men wird.» 
1999 KASAM/IAEO: Seminar zur Rückholbarkeit 
1999 US-amerikanischer Nationaler Forschungsrat NRC: Seminar 
1999 NEA: offene Diskussion des Für und Wider von Umkehrbarkeit und Rückholbarkeit (dazu angepeilte Aufstellung von Strategien und 
Verfahren) 
2000 GNW: «Die … GNW … nimmt den Bericht der … EKRA … mit Befriedigung zur Kenntnis …. Die … Arbeitsgruppe … hat das von 
der GNW erarbeitete neue Lagerkonzept '98, das die Vorteile der kontrollierten Lagerung mit den Vorteilen einer definitiven Endlagerung 
verbindet, der blossen Langzeitlagerung ohne geologische Sicherheitsbarrieren gegenübergestellt. Der Vergleich fiel eindeutig zuguns-
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ten der geologischen Sicherheit sowie der Forderung nach Reversibilität und somit des GNW-Konzepts aus.» 
2000 UVEK, Vernehmlassung Kernenergiegesetz (Revision Atomgesetz): Konzept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-
Empfehlungen, aber ohne Erwähnung der Rückholbarkeit 
2000 Nygårds, SKB: «Ethische Grundsätze scheinen sich … ziemlich oft zu widersprechen …. Als Ergebnis der Diskussion darüber kam 
die Frage der Rückholbarkeit aufs Tapet …. alternative Optionen sollen so lange wie vernünftig offen gehalten werden.» 
2000 Zuidema, Nagra: «Es herrscht … breite Übereinkunft darüber, dass Rückholbarkeit nie als Entschuldigung herhalten sollte, um 
irgendwelche Kompromisse in Bezug auf das Niveau wissenschaftlicher und technischer Gründlichkeit einzugehen, bevor damit begon-
nen wird, Abfallbehälter in ein Endlager einzulagern.» 
2000 IAEO: Hauptthemen … Rückholbarkeit und Umkehrbarkeit 
2001 KFW: EKRA-Konzeptanforderungen für den Standort Wellenberg im Rahmen des Sondierstollen-Gesuchs der GNW konkretisiert 
2001 MNA: Forderung nach einem «Bergungskonzept» (Rückholtechnik) am Wellenberg 
2002 Steiner, MNA, Forderung nach Reversibilität: «Diese Reaktionsmöglichkeit setzt natürlich den Fortbestand einer Gesellschaft vor-
aus. Die Forderung ist in der Schweiz unterdessen teilweise aufgenommen, aber leider weder konsequent zu Ende gedacht noch in ei-
nem weiteren Kreis international diskutiert worden. Es besteht der Eindruck einer ‹Fingerübung›, um uns Kritiker der Endlagerung stillzu-
stellen.» 

Hochaktive Abfälle (HAA)   
Langzeitfrage, 
Isolationsdauerbedarf 

GZ/gz  

Wirtgesteine  1989 Issler, Nagra: «Dieses ausgesuchte Wirtgestein muss sowohl räumlich als auch zeitlich prognostizierbar sein.» 
1992 Steck, KNE: «Es bestehen … gute Gründe anzunehmen, dass eine Standortsuche erfolgreich sein wird, wenn man sich auf die 
geologisch einfacheren Gebiete des Mittellandes konzentriert und die Untersuchungen entsprechend breit durchführt.» 
1995 Regierung des Kantons Aargau: «Die Nagra soll sich bei ihren Abklärungen nicht auf das Aargauer Kristallingestein konzentrieren, 
sondern sich als Option … auch die Molassesedimente des Mittellandes offenhalten.» 
1996 Bundesrat: «Die Bundesinstanzen teilen die Ansicht, dass der im kristallinen Grundgebirge geführte Sicherheitsnachweis nicht auf 
Sedimentgestein übertragen werden kann …. Die weitergehende Erkundung der Molasse würde … aufwendige grossräumige Abklärun-
gen erfordern.» 

Auslegung des Lagers  1998 KNE: «OPA-Entsorgungsnachweis 2001: Für den Opalinuston ist neben dem Standortnachweis noch der bautechnische Mach-
barkeits- und der Sicherheitsnachweis zu erbringen. Dazu gehört auch ein klar skizziertes Endlagerkonzept (Auslegung des Barrieren-
konzeptes, Tiefenlage, Platzbedarf, etc.) ….» 
1998 Aussprache zwischen HSK, KNE; KSA; BFE; Nagra, GNW: Konsens zum Konzept der geologischen Endlagerung: «… nach heuti-
gem Wissensstand eine langfristig sichere Lösung der Entsorgung der radioaktiven Abfälle ….Ein zeitlich begrenztes Offenhalten der 
Stollen und Kavernen, sowie bei den HAA-Abfällen und den abgebrannten Brennelementen, die Möglichkeit der Rückholung nach Ver-
schluss, sollen untersucht werden. Der Langzeitsicherheit muss aber in jedem Fall Priorität eingeräumt werden.» 
Konsens zum Opalinuston: «Für die Erbringung des Entsorgungsnachweises für die hochaktiven und langlebig mittelaktiven Abfälle hat 
die Option Opalinuston Priorität. Der Entsorgungsnachweis besteht aus drei Teilbereichen: dem Standortnachweis, dem Nachweis der 
bautechnischen Machbarkeit und dem Sicherheitsnachweis. Dazu gehört auch ein Konzept des zukünftigen Endlagerbauwerkes.» 
1999 KSA: «‹Die Konsequenzen der direkten Endlagerung, sowohl für Uran-Brennelemente als auch für MOX-Brennelemente sind 
integrale Bestandteile des Entsorgungsnachweises.› Der im Rahmen des Projekts ‹Gewähr› erbrachte Sicherheitsnachweis bezog sich 
auf die Endlagerung der aus der Wiederaufarbeitung anfallenden verglasten hochaktiven Abfälle im Kristallin; die direkte Endlagerung … 
wurde nicht explizit berücksichtigt.» 

Untersuchungsstrategie  1988 Nagra, NTB 8825: «Die Sedimente der Nordschweiz sind, im Gegensatz zum Kristallin, in zahlreichen Artikeln recht detailliert 
beschrieben. Der Hauptteil dieses Zwischenberichts besteht denn auch aus einer Sichtung und Synthese dieser Literatur.» 
1990 KSA: Eignung der Wirtgesteine für eine direkte Endlagerung von abgebrannten Brennelementen zu berücksichtigen («gegenwärtig 
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noch unklar …, ob die heute bestehenden Wiederaufarbeitungsverträge … verlängert werden») 
1990 Zwilag: «Dank dem neuen Zwischenlager gewinne man Zeit für die Suche nach einem Endlager …. Zudem schaffe die Zwilag 
Spielraum, damit keine Abfallengpässe entstünden.» 
1990 KNE: «Die Auswahl von 2 Formationen … aus der Reihe der in der Schweiz vorkommenden Sedimentgesteine ist so nicht 
nachvollziehbar …. Aufgrund der im vorliegenden Bericht dargestellten Angaben lässt sich diese Einschränkung zu einem so frühen 
Zeitpunkt … nicht vertreten. Nach eigenen Angaben steht der Nagra heute genügend Zeit zur Suche nach einem Endlager zur Ver-
fügung.» 
1994 Buser, Experte BEW: «Weshalb die Bohrung Siblingen … dennoch zur Ausführung gelangte, wurde seitens der Nagra materiell 
nicht begründet. Möglicherweise befürchtete die Genossenschaft, durch ein Nachgeben in Siblingen Präjudize bei anderen Konflikt-
standorten (insb. Ollon) zu schaffen.» 
1994 McCombie, Nagra: «Beide Wirtgesteinsoptionen werden parallel bearbeitet. Für beide werden Feldarbeiten, Ingenieurstudien und 
Sicherheitsabklärungen durchgeführt.» 
1994 Nagra: Kristallin: «Geeignete Bereiche vorhanden – ihre Ausdehnung ist jedoch nicht bekannt» 
1995 KNE: «Die bisherigen Untersuchungen der Nagra haben gezeigt, dass das Kristallin der Nordschweiz … eher ungünstig ist. …. 
Weitere Untersuchungen … sind mit grossen Risiken verbunden, könnten kostspielig werden und dies möglicherweise[,] ohne zum 
gewünschten Erfolg zu führen.» 
1995 Issler, Nagra, nach Medienbericht: «Ungeachtet kritischer Expertenmeinungen will die Nagra an ihren Plänen für ein Endlager für 
hochradioaktive Abfälle vorderhand festhalten…. Der KNE-Bericht sei ohne Rücksprache mit den Nagra-Experten entstanden …. Die 
Experten hätten vielmehr aus geologischer Sicht Prioritäten gesetzt.» 
1995 nach Medienbericht: «Die Nagra … wird die geplanten seismischen Messungen im Zürcher Weinland und im nördlichen Aargau um 
ein Jahr auf den Winter 1996/97 verschieben. Dies ist das Ergebnis eines Meinungsaustausches zwischen der Nagra, der HSK … und 
deren Geologie-Experten der KNE … die Bundesexperten … forderten die Nagra auf, weiter westlich nach besseren Grundlagen für die 
Beurteilung des Kristallins zu suchen. Zudem regten sie die Schaffung einer Arbeitsgruppe an, die … ein optimiertes Untersuchungs-
konzept ausarbeiten soll.» 
1995 SES: Forderung nach Abweisung des Sondiergesuchs NDG 19 und nach Verpflichtung zur Fortsetzung der Standortsuche im 
Kristallin «in geeigneter Weise»: «Wir wenden uns gegen eine blosse Sistierung …. Dies würde den Anschein von zielgerichteten 
Aktivitäten der Nagra im Kristallin-Programm erwecken, obwohl sie diesbezüglich … untätig bleiben könnte …. Gerade dies darf aber 
nicht eintreten. Obwohl nun offenkundig ist, dass das Kristallin-Programm nur unter grossen Schwierigkeiten und mit erheblichen Auf-
wendungen weitergeführt werden kann, darf man es im heutigen Zeitpunkt nicht einfach aufgeben. Die Verlegung auf die Sediment-
Option und deren Aufwertung zur Option der ersten Priorität[ ] bergen das Risiko, dass man im Falle eines Fehlschlages mit leeren 
Händen dastünde.» 
1996 McCombie, Nagra, nach Medien: «Man habe sich grundsätzlich die Frage gestellt, ob im Kristallin weitere Programm[e] sinnvoll 
seien. Der positive Entschluss lasse auch einen Hinweis auf Schweden, Finnland, Japan, Kanada und Spanien zu, die alle ihre Kristallin-
gebirge für ein Endlager untersuchen.» 
1996 Medien: «Die Nagra hat ihr Programm für die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle im nördlichen Teil des 
Kantons Aargau auf Druck von Experten und Behörden ändern müssen.» 
1996 Medien: «‹Vorwaldscholle› statt Böttstein/Leuggern … Vom kommenden November an sollen … als erstes seismische Messungen 
von der Oberfläche aus durchgeführt werden. Nach deren Auswertung will die Nagra voraussichtlich im Herbst 1997 ein Gesuch für eine 
Sondierbohrung einreichen.» 
1996 Arbeitsgruppe Kristallin: «Die Arbeitsgruppe Kristallin Nordschweiz, bestehend aus Vertretern der HSK, der KNE und der Nagra, 
hat zwischen Oktober 1995 und April 1996 in sechs Sitzungen das weitere Vorgehen … diskutiert und beurteilt …. Die geologischen 
Synthesearbeiten der Nagra haben viel zum wissenschaftlichen Verständnis des kompliziert aufgebauten kristallinen Grundgebirges der 
Nordschweiz beigetragen. Es bleiben aber noch wichtige Fragen offen, die nur durch weitere Sondierungen abgeklärt werden können …. 
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Die Arbeitsgruppe ist sich bewusst, dass der Erfolg des vorgesehenen Untersuchungsprogrammes im Kristallin mit hoher Ungewissheit 
verbunden ist. Die KNE schätzt die Möglichkeiten für die Erbringung des Standortnachweises in der Vorwaldscholle durch Oberflächen-
untersuchungen geringer ein als die Nagra. Die Arbeitsgruppe geht jedoch davon aus, dass bei sehr günstigen geologischen Verhältnis-
sen ein Standortnachweis mit Untersuchungen von der Oberfläche aus erbracht werden kann. Mit diesem Vorbehalt unterstützt die 
Arbeitsgruppe die Fortführung der Untersuchungen im kristallinen Grundgebirge.», Beilage 1: «Erläuterung des Begriffes Standort-
nachweis im Rahmen des Entsorgungsnachweises»: «Im Beschluss des Bundesrates vom 3. Juni 1988 zum Projekt Gewähr wurde der 
… Entsorgungsnachweis … in drei Teile gegliedert: den Sicherheitsnachweis, den Standortnachweis, und den Machbarkeitsnachweis …. 
Für das weitere Vorgehen, das auch Abklärungen in Sedimentgesteinen einschliesst, ist es wichtig, dass eine klare Definition der im 
Bundesratsbeschluss festgehaltenen Begriffe besteht.» 
1997 KNE: «Mit den angekündigten Budgetkürzungen der Nagra bestehe die Gefahr, dass die Arbeiten nicht mehr im erforderlichen 
Umfang und genügend breit durchgeführt werden. [Die KNE] bemängelte insbesondere, dass die Suche nach einem Endlager HAA/LMA 
unter Verweis auf eine internationale Lösung, die sich bis heute nirgends abzeichnet, nicht mehr genügend breit und zuwenig konse-
quent verfolgt» 
1997 HSK: «Für das erst in mehreren Jahrzehnten benötigte Endlager für hochaktive Abfälle soll die Realisierung noch nicht eingeleitet 
werden; hingegen sollen die noch offenen Fragen betreffend der prinzipiellen Machbarkeit beantwortet und Möglichkeiten für eine inter-
nationale Lösung abgeklärt werden.» 
1998 Bundesrat, nach SVA: «Der Bundesrat hat das Bewilligungsverfahren für die Durchführung von geologischen Untersuchungen in 
den Gemeinden Leuggern und Böttstein … zurückgestellt. Gleichzeitig hat er ein Gesuch der Umweltorganisationen von 1995 … 
abgewiesen.» 
1998 KSA: «Die Option Opalinuston für die Endlagerung der HAA/LMA soll mit Nachdruck weiterverfolgt werden. Bei der Option Kristallin 
sind eine Bilanz und ein klarer Entscheid über Abbruch oder Weiterführung der Untersuchungen erforderlich. Eine Option soll nur dann 
aufrechterhalten werden, wenn sie tatsächlich aktiv weiterverfolgt wird.» 
1998 KNE: «Obwohl in der Schweiz seit zwei Jahrzehnten die Frage der sicheren Entsorgung der radioaktiven Abfälle intensiv unter-
sucht wird und in zahlreichen Teilgebieten wesentliche Fortschritte erreicht wurden …, sind die Ergebnisse der Standorterkundung/-
Standortevaluation für ein HAA-Endlager im Vergleich zu ausländischen Programmen ungenügend. Ein Grund liegt darin, dass allzu 
lange einzig die problematische Kristallin-Option verfolgt bzw. deren schwierige Exploration zu spät anerkannt wurde …. Kristallin 2001: 
Gestützt auf den aktuellen Kenntnisstand und eine umfassende Bilanzierung der bisherigen Resultate ist ein Entscheid über Abbruch 
oder Weiterführung der Untersuchungen im Kristallin zu ziehen. Aussagen über dessen Eignung müssen durch belastbare Resultate 
dokumentiert sein …. Die Standortsuche für ein HAA-Endlager in der Schweiz soll zielgerichtet und zügig weitergeführt werden …. Das 
Einschalten einer 20jährigen Zwischenphase des ‹Nichts-Tuns› im HAA-Untersuchungsprogramm ab dem Jahr 2001 lässt Zweifel am 
der wirklichen Realisierung eines HAA-Endlagers in der Schweiz aufkommen. Nach Ansicht der KNE ist der Erhalt der fachlichen Kom-
petenz mit diesem langen Unterbruch nicht mehr sichergestellt.» 
1998 Aussprache zwischen HSK, KNE; KSA; BFE; Nagra, GNW: Konsens: «… die Nagra wird einen Statusbericht abliefern …. Ein 
allfälliger Verzicht auf die Option Kristallin ist erst sinnvoll, wenn die Eignung des Opalinustons im Rahmen des Entsorgungsnachweises 
nachgewiesen ist.» 
1999 NOK: «… Bei hochaktiven Abfällen bieten sich multinationale Lösungen an, weil die Mengen sehr gering sind … überhaupt keine 
zeitliche Dringlichkeit ….» 
1999 Bay, NOK: «In der Tat glauben wir, dass für die Entsorgung von hochaktiven Abfällen eine internationale Lösung gesucht werden 
muss.» 
1999 Issler, Nagra: «Der Blick über die Grenze ist keine Frage des Vertrauens, sondern Folge der Öffnung des Strommarkts und der 
Globalisierung ….Für Länder wie die Schweiz – mit einem kleinen Kernenergieprogramm – ist eine multinationale Lösung attraktiv.» 
1999 UVEK: «Das Entsorgungskonzept für die hochaktiven Abfälle soll im Vorentwurf Kernenergiegesetz offen bleiben.» 
1999 UVEK: Vorentwurf und erläuternder Bericht zu einem Kernenergiegesetz: «Für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle wird 
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zurzeit nicht festgelegt, , wann die Entsorgungspflicht erfüllt ist», für diese Abfälle «muss frühestens im Jahr 2020 ein Lager bereitstehen. 
Deshalb kann die Konzeptfrage heute offen bleiben» 
2000 UVEK, Vernehmlassung Kernenergiegesetz (Revision Atomgesetz): Konzept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-
Empfehlungen, an Entsorgungsnachweis und -pflicht analog «Gewähr» festgehalten 
2000 AGNEB: erstmals seit den Netzplänen Anfang 80er Forderung an die Nagra nach einem «Vorgehensplan» bis Ende 2002: 
Entscheid über Realisierbarkeit eines nationalen oder internationalen Lagers, Zeitpunkt Standortentscheid, Felslabor, Inbetriebnahme 
2002 Bundesumweltminister Trittin: «… der … Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd) [hat sich] eingehend mit dem 
Schweizer Auswahlverfahren beschäftigt. Die Expertise des AkEnd wird in Kürze abgeschlossen und der Deutsch-Schweizerischen 
Kommission (DSK) zur Stellungnahme vorgelegt. Die Stellungnahme der DSK kann voraussichtlich im Sommer 2002 fertiggestellt 
werden» (Mitte 2002 nicht abgeschlossen) 

Ausschlusskriterien GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

1988 Nagra, NTB 8825: «Die Sedimente der Nordschweiz sind, im Gegensatz zum Kristallin, in zahlreichen Artikeln recht detailliert 
beschrieben. Der Hauptteil dieses Zwischenberichts besteht denn auch aus einer Sichtung und Synthese dieser Literatur.» 
1990 KNE: «… kann positiv festgestellt werden, dass Sedimentgesteine grundsätzlich besser prognostizierbar sind als Kristallingesteine 
…. Allerdings entspricht das heute von der Nagra bei der Erstellung der Sedimentstudie und der Auswahl der zu prospektierenden Ge-
biete gewählte Vorgehen weitgehend wieder demjenigen, das seinerzeit beim Kristallin-Konzept gewählt wurde[,] und beschränkt sich 
arbiträr auf dieselben Standortregionen …. Die Auswahl von 2 Formationen … aus der Reihe der in der Schweiz vorkommenden Sedi-
mentgesteine ist so nicht nachvollziehbar.» 
1990 HSK: «Die HSK kam zum Schluss, dass das Auswahlprozedere im Hinblick auf den gegenwärtigen Kenntnisstand zu rasch voran-
getrieben wurde.» 
1996 Bundesrat: «Kriterien für den Abbruch der Sondierarbeiten sind aus wissenschaftlichen Gründen nicht nötig. Mit den vorgesehenen 
Sondierarbeiten sollen die Eigenschaften des Opalinustons erkundet werden.» 
1998 KASAM: «Die Berichterstattung durch SKB [über den Standortwahlprozess] muss Auswahlkriterien und eine Systemanalyse 
inklusive Rechenschaft über die Methodik beinhalten.» 

Standortwahl 
(Nachvollziehbarkeit) 

GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

1990 SES: «Wie seit Jahren wiederholt, stehen zwei Stossrichtungen im Vordergrund:  einerseits endlich die Untersuchung des 
schweizerischen Mittellandes als Standortregion für alle Abfalltypen, das verglichen mit den Alpen und Voralpen sowie der Nordschweiz 
geologisch stabil ist,  anderseits die internationale Suche nach einem gemeinsamen Lager für Atommüllproduzierende Industriestaaten 
für hochaktiven Abfall» 
1990 KNE: «Die Auswahl von 2 Formationen … aus der Reihe der in der Schweiz vorkommenden Sedimentgesteine ist so nicht nach-
vollziehbar …. Nach eigenen Angaben steht der Nagra heute genügend Zeit zur Suche nach einem Endlager zur Verfügung. Nach 
Wegfallen des Zeit und Beweisdruckes von ‹Gewähr 1985› muss daher nicht mehr die grundsätzliche Frage nach einer Machbarkeit der 
Endlagerung beantwortet werden …. Der Auswahl verschiedener Formationen und verschiedener Standortregionen muss daher eine 
umfassende, nachvollziehbare Explorationsstrategie zugrunde liegen, um ähnliche Fehler [wie in ‹Gewähr 1985 mit, z.B. Festlegung von 
Bohrlokationen vor der Seismik] nicht zu wiederholen.» 
1990 HSK: «Mit einem breit angelegten Vorgehen bleibt verhältnismässig lange eine grosse Flexibilität erhalten. Die Konzentration auf 
ein einzelnes Standortgebiet erfolgt aufgrund einer genügend breiten, sorgfältig erhobenen Datenbasis und kann deshalb überzeugend 
begründet werden. Da die Untersuchungen zur Standortcharakterisierung meist in einem politisch heiklen Umfeld durchgeführt werden 
müssen, hat nach Ansicht der HSK ein derart durchgeführtes Auswahlprozedere die besten Chancen[,] akzeptiert zu werden.» 
1990 SKi/HSK/SSI: «Es wird hervorgehoben, dass Standortauswahl, Lagerauslegung und Sicherheitsanalyse Teile eines schrittweisen 
Prozesses in einem Endlagerprogramm sein sollten …. Um die Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu erreichen, ist es wichtig, dass der 
Standortauswahlprozess so transparent wie möglich ist.» 
1991 Medien: «Die … Nagra will das zehnjährige Kernenergie-Moratorium nutzen, um bis zum Jahr 2000 den noch fehlenden Nachweis 
für die mögliche Endlagerung hochaktiver und langlebiger Abfälle in der Schweiz zu erbringen …. Eine entsprechende Synthese wird 
beim Kristallin laut jetzigem Fahrplan bis ungefähr Ende 1992 vorliegen … Etwa 1996 ist laut Charles McCombie von der Nagra dann der 
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Entscheid fällig, ob man beim Kristallin mit einem zusätzlichen Feldprogramm weitermachen will oder ob die Verhältnisse beim Opalinus-
ton, wie erhofft günstiger sind …. Bis im Jahr 2000 – gemäss Nagra-Präsident Hans Issler das erklärte Ziel der Nagra – soll der vom 
Bund geforderte Standortnachweis in einer dieser Gesteinsarten auch für die hochaktiven Abfälle vorliegen.» 
1991 Issler, Nagra: «Ziel der weiteren Abklärungen ist, zur Jahrhundertwende mindestens ein Standortgebiet als ausreichend geeignet 
für den Standortnachweis vorschlagen zu können.» 
1991 nach SVA: «Die aargauische Gemeinde Leuggern im Unteren Aaretal ist grundsätzlich bereit, in ihrer Region das künftige Endlager 
für hochradioaktive Abfälle aufzunehmen.» 
1992 Steck, KNE: «… Suche nach geeigneten Gebieten für die Endlagerung der langlebigen radioaktiven Abfälle in der Schweiz nicht 
problemlos. Es bestehen aber gute Gründe anzunehmen, dass eine Standortsuche erfolgreich sein wird, wenn man sich auf die geolo-
gisch einfacheren Gebiete des Mittellandes konzentriert und die Untersuchungen entsprechend breit durchführt.» 
1994 Buser, Experte BEW: «Weshalb die Bohrung Siblingen … dennoch zur Ausführung gelangte, wurde seitens der Nagra materiell 
nicht begründet. Möglicherweise befürchtete die Genossenschaft, durch ein Nachgeben in Siblingen Präjudize bei anderen 
Konfliktstandorten (insb. Ollon) zu schaffen.» 
1994 Nagra: «Die Nagra wurde … aufgefordert, den Nachweis eines Wirtgesteinskörpers mit genügender Ausdehnung und geeigneten 
Eigenschaften zu erbringen (Standortnachweis …) sowie das geologische Untersuchungsprogramm dabei auch auf Sedimentgesteine 
auszuweiten. Die in diesem Gesuch beantragten Feldarbeiten sollen Grundlagen für einen Standortnachweis erbringen.» 
1995 SES: «… nun aber erstaunlich, dass das Hochaktiv‹Entsorgungs›programm von der NAGRA trotzdem nur sehr schmalbrüstig 
vorangetrieben wird. Bei genauerer Analyse gewinnt man den Eindruck, dass die NAGRA selber nicht mehr daran glaubt ….» 
1995 KNE, zum Sondiergesuch Benken: «Die in den Bohrungen bestimmten Eigenschaften können … gut extrapoliert werden …. 
Angesichts der Bedeutung des Opalinustons für den Standortnachweis ist zu fordern, dass … ergänzende … Grundlagenuntersuchun-
gen, wie sie für das kristalline Gestein seit längerer Zeit im Felslabor Grimsel durchgeführt werden, auch für den Opalinuston an einem 
geeigneten Standort an die Hand genommen werden.» 
1995 GR Breitschmid, Kt. Bern, Standesinitiative: «Die Standortauswahl für alle atomaren Abfälle ist mit einer wissenschaftlich fundierten 
Grenzwertmethodik und mit konkreten Ausschlusskriterien neu zu bearbeiten.» 
1995 Issler, Nagra, nach Medien: «‹Die geplante Bohrung in Benken ist lediglich eine Eichbohrung›, meint der Nagra-Chef …. Aber es 
fehle tatsächlich noch der Nachweis der technischen Machbarkeit und auch der Sicherheitsnachweis. ‹Insgesamt müssen wir hier noch 
mehr machen als beim Kristallin›.» 
1996 Bundesrat: «Die Bundesinstanzen teilen die Ansicht, dass der im kristallinen Grundgebirge geführte Sicherheitsnachweis nicht auf 
Sedimentgestein übertragen werden kann. Die geologischhydrologischen Datensätze, die mit der Sondierbohrung Benken gewonnen 
werden, können die Grundlage eines Sicherheitsnachweises für ein Endlager im Wirtgestein bieten. Daneben werden parallel zum 
beantragten Sondierprogramm am Mont Terri, Kanton Jura, ergänzende gesteinsspezifische Grundlagenuntersuchungen durchgeführt 
…. Der Auswahl des Standortgebietes Zürcher Weinland ging ein breit angelegtes Auswahlverfahren voraus …. Die Bundesinstanzen 
(HSK, KNE und KSA) konnten diesen Auswahlschritt nachvollziehen …. Die weitergehende Erkundung der Molasse würde … aufwen-
dige grossräumige Abklärungen erfordern.» 
1996 Medien: «Das Endlagerproblem ist ‹technisch schwierig und politisch sensibel›, stellte Nagra-Präsident Hans Issler an einer 
Medienorientierung in Baden nüchtern fest. Weil derzeit kein neues Kernkraftwerk zur Diskussion stehe, habe wenigstens der Zeitdruck 
nachgelassen. Ein Endlager für hochaktive Abfälle ist erst im Zeitraum 2030 bis 2050 nötig. Der Standortnachweis für den Opalinuston 
dürfte bis im Jahr 2000, jener für das Kristallin bis 2003 vorliegen.» 
1997 SES, Greenpeace: «Mit einer Petition verlangen [Greenpeace und SES] einen vorläufigen Stopp der Nagra-Standortsuche. Die 
Pläne und Konzepte der Nagra sind offenzulegen und in einer breiten politischen Diskussion einer grundlegenden Neubeurteilung zu 
unterziehen.» 
1997 McCombie, Nagra: «Auch die Standortsuche war in der Vergangenheit oft zu wenig demokratisch abgestützt; heute wird in ver-
schiedenen Ländern versucht, die Öffentlichkeit besser in die Prozesse der Entscheidungsfindung einzubinden (z.B. in Frankreich, in 
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Schweden, in Kanada und in der Schweiz).» 
1998 Prêtre, HSK: «Ein Verzicht auf Benken wäre keine Tragik … Es ist möglich, dass der Bundesrat eines Tages findet, der Standort-
nachweis für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz sei nicht mehr nötig und anachronistisch geworden. Dieses Konzept 
stammt ja aus den achtziger Jahren, als man noch vom Bau weiterer Kernkraftwerke ausging.» 
1998 Medien: «Der Entscheid über den Standort sei erst in rund 20 Jahren fällig, sagte [Nagra-Präsident] Issler. Gebaut werden soll es 
ab etwa dem Jahr 2045.» 
1998 KSA: «Konkrete Standorte für Endlager in der Schweiz sind in jedem Fall nachzuweisen. Eine Endlagerung der HAA/LMA im Aus-
land soll nicht a priori ausgeschlossen, jedoch nur als zusätzliche Option neben der Endlagerung im Inland verfolgt werden. Die Abklä-
rung einer Endlageroption im Ausland darf die Suche nach einem Endlagerstandort im Inland keinesfalls beeinträchtigen und den Termin 
für die Endlagerung nicht verzögern.» 
1998 KNE: «OPA-Entsorgungsnachweis 2001: Für den Opalinuston ist neben dem Standortnachweis noch der bautechnische Machbar-
keits- und der Sicherheitsnachweis zu erbringen …. Die Standortsuche für ein HAA-Endlager in der Schweiz soll zielgerichtet und zügig 
weitergeführt werden.» 
1998 Aussprache zwischen HSK, KNE; KSA; BFE; Nagra, GNW: Konsens zum Opalinuston: «Für die Erbringung des Entsorgungs-
nachweises für die hochaktiven und langlebig mittelaktiven Abfälle hat die Option Opalinuston Priorität. Der Entsorgungsnachweis 
besteht aus drei Teilbereichen: dem Standortnachweis, dem Nachweis der bautechnischen Machbarkeit und dem Sicherheitsnachweis. 
Dazu gehört auch ein Konzept des zukünftigen Endlagerbauwerkes.», Konsens zur Weiterführung des HAA-Programms: «Die Arbeiten 
sollen ohne unnötigen Verzug weitergeführt werden. Die Nagra wird ein zielgerichtetes Untersuchungsprogramm erarbeiten, welches 
das weitere Vorgehen bzw. die Etappen bis zum Bau des Lagers aufzeigt. Es soll auch eine Phase mit einem Felslabor am potentiellen 
Standort eingeplant werden …. Die Option der Beteiligung an einem allfälligen internationalen Endlagerprojekt bleibt offen, darf jedoch 
die Endlagersuche in der Schweiz nicht verzögern.» 
1999 UVEK: «Das Entsorgungskonzept für die hochaktiven Abfälle soll im Vorentwurf Kernenergiegesetz offen bleiben.» 
1999 UVEK, Vorentwurf und erläuternder Bericht zu einem Kernenergiegesetz: «Für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle wird 
zurzeit nicht festgelegt, , wann die Entsorgungspflicht erfüllt ist», für diese Abfälle «muss frühestens im Jahr 2020 ein Lager bereitstehen. 
Deshalb kann die Konzeptfrage heute offen bleiben» 
2000 UVEK, Vernehmlassung Kernenergiegesetz (Revision Atomgesetz): Konzept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-
Empfehlungen, an Entsorgungsnachweis und -pflicht analog «Gewähr» festgehalten, Zustimmung des Standortkantons zu einer 
Rahmenbewilligung für ein «geologisches Tiefenlager» erforderlich (Art. 43) 
2001 HSK: «Das Vorgehen, wie es bei der Auswahl eines Sedimentstandortes zur Anwendung kam, entspricht im grossen Ganzen den 
Empfehlungen der [IAEO] …. Für die Beurteilung der ersten zwei Nachweise [Machbarkeit, Sicherheitsnachweis] stehen Kriterien zur 
Verfügung, nicht aber für den Standortnachweis. Die HSK hat deshalb zusammen mit den anderen betroffenen Behörden und mit der 
Nagra ein Konzept und Kriterien für die Beurteilung des zu erbringenden Standortnachweises erarbeitet.» 
2001 Breitschmid, Umweltverbände: «Die Standortfrage muss für die kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung neu aufgerollt wer-
den und in einem redlichen Verfahren mit intelligenten Auswahlmethoden und nachvollziehbaren Kriterien durchgeführt werden.» 
2002 Bundesumweltminister Trittin: «… der … Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd) [hat sich] eingehend mit dem 
Schweizer Auswahlverfahren beschäftigt. Die Expertise des AkEnd wird in Kürze abgeschlossen und der Deutsch-Schweizerischen 
Kommission (DSK) zur Stellungnahme vorgelegt. Die Stellungnahme der DSK kann voraussichtlich im Sommer 2002 fertiggestellt 
werden» (Mitte 2002 nicht abgeschlossen) 

Schwach und mittelaktive 
Abfälle (SMA) 

  

Langzeitfrage, 
Isolationsdauerbedarf 

GZ/gz 1989 Nagra: «Was sind kurzlebige Abfälle?: … gekennzeichnet durch Nuklide mit Halbwertszeiten von 30 Jahren und weniger» 
1990 Nagra: «Die Überlegungen können am Beispiel der Endlagerung kurzlebiger Abfälle erläutert werden … Ihre Toxizität ist kleiner als 
bei vielen üblichen chemischen Abfällen, und im Gegensatz zu diesen zerfallen sie relativ rasch zu nicht aktiven Stoffen: Bereits nach 
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der technisch beherrschbaren Zeitspanne von 300 Jahren ist ihr Gefahrenpotential vernachlässigbar klein. Für ihre Endlagerung gibt es 
seit Jahren erprobte Verfahren.» 
1990 Issler, Nagra: radioaktive Abfälle «keine singuläre Erscheinung. Verschiedene Eigenschaften würden sogar deren Endlagerung 
erleichtern, insbesondere das anfänglich schnelle Abklingen ihrer Radioaktivität, also ihrer Toxizität» 
1990 Abstimmungskomitee 3xJa Strom ohne Atom: Endlager Graubünden: «Vor 100'000 Jahren, als Mammut und Höhlenbär ihre Spu-
ren über die mächtigen Gletscher zogen, wurden unsere Berge von Menschen bevölkert …. Vor 500 Jahren vertrieben unsere Vorfahren 
fremde Vögte aus den Tälern. Rätien wurde eigenständig. Jetzt aber schleicht sich ein neuer Vogt in unsere Berge ….» 
1992 KORAAG SMA: Arbeitsplan: «folgende Fragen im Vordergrund: … Grundprinzipien der Zuteilung der Abfälle …, Geologische An-
forderungen …, Möglichkeiten und Grenzen des Sicherheitsnachweises unter Berücksichtigung der erforderlichen Zeitdauer» 
1993 SES: «noch nicht einmal ein sauberes Konzept für ein SMA-Lager, weder Mengen noch genaue Zusammensetzung der 
einzulagernden Abfälle sind bekannt» 
1993 Nagra: «Wie lange werden die radioaktiven Abfälle strahlen? Die typischen Radionuklide in den kurzlebigen radioaktiven Abfällen 
haben Halbwertszeiten unter 30 Jahren. Nach zehnfacher Halbwertszeit – für kurzlebige Abfälle also nach 300 Jahren – … stellen die 
kurzlebigen schwach und mittelradioaktiven Abfälle für die Umwelt kein Problem mehr dar.» 
1993 Nagra, NTB 9315: «Endlager für kurzlebige Abfälle. Vorbericht zur Standortwahl» 
1993 Nagra: «Technisch stellt der Bau eines Endlagers keine besonderen Anforderungen. Bei einem Endlager für kurzlebige Abfälle 
handelt es sich zum Beispiel um eine unterirdische Anlage, die rund sechsmal kleiner wäre[ ] als eine Röhre des Seelisberg-Tunnels.» 
1993 Nagra, NTB 9326: Sicherheitsanalyse mit einer provisorischen Abfallsortenzuteilung, 93% der aufgelisteten Nuklide mit Halb-
wertszeiten >30 Jahre 
1993 Naturfreunde Schweiz u.a.: «kurzlebige» Abfälle: «verschleiert die Tatsache, dass für mindestens 500 Jahre ein gefährlicher Aus-
tritt von Radioaktivität in die Umwelt verhindert werden muss» 
1993 Arbeitsgruppe des Bundes und der Kantone «ARGE Nagra»: «Diskussion von Entscheidungsgrundlagen und Erarbeiten gemein-
samer Positionen zu zentralen Fragen» (Beschränkung auf kurzlebige Abfälle) 
1994 Bundesrat: «Die Änderungen des Nidwaldner Rechts haben zu Folge, dass die Nidwaldner Landsgemeinde den Bau eines End-
lagers für kurzlebige schwach und mittelaktive Abfälle zumindest vorübergehend blockieren kann ….» 
1994 Flüeler, SES: «Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»: «1. Nur ‹kurzlebige› ‹schwach› und 
mittelaktive Abfälle SMA … , ausgenommen sind genau spezifizierte und begründete Fälle …» 
1994 IAEO: Klassifizierung radioaktiver Abfälle. Sicherheitsempfehlung: Definition «kurzlebig»: Halbwertszeit von 30 Jahren, Begrenzung 
langlebiger αStrahler – bezogen auf «Oberflächen oder geologische Entsorgungsanlage» 
1994 Nagra: «Was sind schwach und mittelaktive Abfälle? Darunter versteht man Abfälle aus dem Betrieb, dem späteren Abbruch der 
Kernkraftwerke und Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung.» 
1994 GNW: Gesuch um Erteilung einer Rahmenbewilligung: «Die Gesuchstellerin beantragt eine Bewilligung für ‹kurzlebige schwach 
und mittelaktive Abfälle› …. Ihre Aktivität wird durch Radionuklide mit kurzen Halbwertszeiten dominiert. Der Gehalt an längerlebigen 
Nukliden soll unter einem sicherheitsmässig unbedenklichen Wert liegen ….» 
1994 CAN: Abfallkategorien und damit auch das langlebige Nuklidinventar «viel zu wenig genau definiert», «für die Einlagerung von 
[längerlebigen] Nukliden wird eine besondere Begründung sowie eine genaue Spezifikation vorausgesetzt» 
1995 Kant. Arbeitsgruppe Wellenberg: Forderung nach Einschränkung des Abfallinventars 
1995 BR-Antwort auf Interpellation Iten vom 19.9.94: «ausschliesslich kurzlebige schwach und mittelaktive Abfälle vorgesehen … jedoch 
nicht möglich, eine verbindliche Aussage zu machen, dass keine Abfälle mit geringen Anteilen an langlebigen Radionukliden in einem 
Endlager Wellenberg gelagert werden», nicht zweckmässig, … bereits heute verbindliche Bedingungen festzulegen» 
1995 Abstimmungskomitee STOP WELLENBERG: Nach 50, 60 Jahren ist alles vorbei, sagte Landammann Käslin 1989. Nur 300 Jahre 
wird die Gefahr dauern, meinte BEW-Direktor Eduard Kiener im Jahre 1991. Unterdessen gilt für das Gros der Abfälle ein Zeithorizont 
von 500 bis 1500 Jahren, für ‹einen Anteil› an ‹langlebigen Nukliden› beträgt er neuerdings 100'000 Jahre.» 
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2000 GNW, TB 0001: «Die im Rahmenbewilligungsgesuch 1994 gemachten Angaben zum Abfallinventar haben im Rahmen der erfor-
derlichen Genauigkeit ihre Gültigkeit behalten … als obere Grenze.» 
2000 AGNEB: «Eine Überprüfung des vorgesehenen Inventars durch die … HSK ergab, dass bis auf drei Ausnahmen alle Abfallsorten 
gemäss Richtlinien der … IAEA kurzlebig sind …. Der definitive Entscheid sollte erst getroffen werden, wenn das Lager gebaut ist. Ein 
wichtiger Aspekt bei diesen technischen Diskussionen ist aus der Sicht der AGNEB die Öffentlichkeitsarbeit. Daher sollte der Kommu-
nikation vermehrt Gewicht beigemessen werden.» 
2001 Wildi, KFW: «In dieses Lager würden konditionierte, feste Abfälle verbracht, welche einen überwiegenden Anteil an Radionukliden 
mit einer Halbwertszeit von weniger als 30 Jahren aufweisen. Diese würden nach 300 Jahren noch 1 Promille ihrer ursprünglichen 
Aktivität aufweisen. Beim erforderlichen sicheren Einschluss geht es damit um eine Zeitspanne von Jahrhunderten ….» 
2001 KFW, Bericht zum Konzessionsgesuch: «Da sich die Anforderungen an das Isolationsvermögen eines Lagers aus dem vorgese-
henen Radionuklidinventar ergeben, muss der Anteil langlebiger Radionuklide für ein SMA-Lager begrenzt werden.» 
2001 MNA: Verzicht auf langlebige Radionuklide sowie Wiederaufarbeitungsabfälle (indirekt Bezug zu Mittelland-Standort) 
2001 Regierungsrat Kt. NW: «Der Regierungsrat schliesst sich den vorgeschlagenen Auflagen und Empfehlungen [der KFW] an. Hin-
sichtlich des Inventars wird jedoch zusätzlich eine Beschränkung auf SMA-Abfälle mit Radionukliden einer Halbwertszeit von maximal 
30 Jahren gefordert, unter klarer Begrenzung des Anteils von Verunreinigungen durch Nuklide längerer Halbwertszeit.» 

Wirtgesteine  1988 Bundesrat: «Nach neuer Arbeitsplanung der Nagra fällt die Untersuchung eines vierten Standorts mit den Untersuchungen in Sedi-
mentgesteinen zusammen.» 
1989 HSK, zum Alternativstandort: HSK «der Ansicht, dass die Erfüllung der Auflage 3 verschoben und im Rahmen des Sediment-
programms der Nagra nachgeholt werden kann» 
1990 SES: «Wie seit Jahren wiederholt, … im Vordergrund … endlich die Untersuchung des schweizerischen Mittellandes als Standort-
region für alle Abfalltypen» 
1992 Steck, KNE zu den langlebigen Abfällen: «Standortsuche erfolgreich …, wenn man sich auf die geologisch einfacheren Gebiete 
des Mittellandes konzentriert» (auch auf SMA beziehbar) 
1992 Nagra: Anhydrit: «im Vergleich zu den andern … untersuchten Gesteine weniger Datenmaterial. Dies liegt unter anderem daran, 
dass im Ausland eine mögliche Endlagerung im Anhydrit vorderhand nicht weiterverfolgt wird und deswegen auch kein Austausch von 
Messergebnissen im internationalen Rahmen erfolgt» 
1992 Naturfreunde u.a.: «Geologisch ruhiges Mittelland ungenügend untersucht» 
1993 KNE: falls «ungünstige Verhältnisse gefunden», ist das Programm «wieder auf die Reservestandorte Bois de la Glaive und Ober-
bauenstock, oder auf die Sedimentoptionen [auszudehnen]». «Die Standorte im Mittelland sind deshalb günstig, da sie einerseits in 
tektonisch ruhigen Regionen liegen und andererseits durch geringe hydraulische Potentialgefälle charakterisiert sind.» 
1994 KNE:«Die Standorte im Mittelland sind deshalb günstig, da sie einerseits in tektonisch ruhigen Regionen liegen und andererseits 
durch geringe hydraulische Potentialgefälle charakterisiert sind.» 
1998 Technische Arbeitsgruppe TAG: Zusätzlicher Standort im Mittelland: «Diese Forderung ist … im Zusammenhang mit langlebigen 
mittelradioaktiven Abfällen erhoben worden … [g]emäss heutigem Konzept … hinfällig.» 
2001 MNA: Verzicht auf langlebige Radionuklide sowie Wiederaufarbeitungsabfälle 
2001 Regierungsrat Kt. NW: «Der Regierungsrat schliesst sich den vorgeschlagenen Auflagen und Empfehlungen [der KFW] an. Hin-
sichtlich des Inventars wird jedoch zusätzlich eine Beschränkung auf SMA-Abfälle mit Radionukliden einer Halbwertszeit von maximal 
30 Jahren gefordert, unter klarer Begrenzung des Anteils von Verunreinigungen durch Nuklide längerer Halbwertszeit.» 
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Auslegung des Lagers 
(Änderungen) 

 1988 Nagra: Beschränkung auf «kurzlebige» schwach und mittelradioaktive Abfälle SMA (Auflage eines vierten Standorts nur für ein 
Abfallinventar mit bedeutendem Anteil längerlebiger Nuklide gültig, zusammen mit hochaktiven Abfällen auch im Sediment zu unter-
suchen) 
1994 Flüeler, SES: «Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»: «1. Nur ‹kurzlebige› ‹schwach› und 
mittelaktive Abfälle SMA … , ausgenommen sind genau spezifizierte und begründete Fälle … 2. Integrale Stoff und Produktekontrolle … 
Im Rahmen eines überprüfbaren Qualitätssicherungssystems sind die Behälter hinreichend oft einer Testprüfung zu unterziehen. 3. 
Optimale Barrierenphilosophie … nach dem ‹worst case›, nach dem schlimmstmöglichen Störfallszenario, auszulegen» 
1996 EVED/Regierungsrat Kt. NW: Aussprache, kontrollierbares Lager mit Rückholbarkeit gefordert 
1998 TAG: «Das angepasste Lagerkonzept [der GNW] entspricht dem aktuellen internationalen Stand von Wissenschaft und Technik …. 
Die Langzeitsicherheit kann damit gewährleistet werden …. wird der in der Öffentlichkeit laut gewordenen Forderung nach erleichterter 
Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit über eine Zeitspanne von bis zu 100 Jahren gerecht» 
1998 Nagra, NTB 9804: «Angepasstes Lagerkonzept» Offenhaltung des Zugangsstollens 
1998 Bär, SES: «Die zweite Aussage der Nagra und der Betreiber [im Rahmen des «Energie-Dialogs»] lautete, das Wellenberg-Konzept 
sei überarbeitet worden und genüge nun den Forderungen nach Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit. Dieser Aussage wurde vom 
Vertreter der KNE klar widersprochen. Einmal, weil zum sogenannt neuen Konzept keinerlei technische Berichte vorliegen. Und zum 
anderen, weil ein Endlagerkonzept nicht einfach ‹nachgebessert› werde könne. ‹Ein rückholbares und kontrollierbares Langzeitlager 
braucht ein völlig neues Design›, erklärte der KNE-Vertreter. Es stellt neue Anforderungen an geologische, hydrologische und chemisch-
physikalische Verhältnisse, die auch auf die Standortabklärungen Auswirkungen haben.» 
1998 KNE: Das «Angepasste Lagerkonzept» «bringt gegenüber dem ursprünglichen Konzept … langfristig keinen Sicherheitsgewinn.» 
1999 Flüeler: «Ob diese Testkaverne im Wellenberg zu stehen käme, dazu will sich Flüeler nicht äussern. Auf jeden Fall reiche es aber 
nicht, das Wellenberg-Projekt während hundert Jahren offen zu lassen, wie das die Nagra nun als Kompromiss vorschlage: ‹Das wäre 
die schlechteste aller Lösungen.› Diese Variante würde nämlich die Sicherheitsanforderungen aufweichen, weil die Lagerbetreiber immer 
darauf verweisen könnten, das Lager sei ja zugänglich und liesse jederzeit Reparaturarbeiten zu ….» 
2000 EKRA: SMA-Projekt Wellenberg: «Zusätzlich sind die Möglichkeiten der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung bezüglich 
Lage und Auslegung eines Pilotlagers zu prüfen.», Unterschied zum «angepassten Lagerkonzept Wellenberg»: nach KGL werden die 
Lagerkavernen rasch verfüllt und entsteht ein Pilotlager zur Überwachung und Kontrolle 
2000 GNW: «Die GNW ist dabei, ihr bereits 1998 angepasstes Lagerkonzept entsprechend den Vorgaben der … EKRA zu bereinigen 
und zu konkretisieren.» 
2001 Wildi: «Wegen der … Veränderungen in einem offenen Lager wäre die umfassende Beobachtung in einem offen gelassenen 
Lagerraum wohl die schlimmste denkbare Lösung ….» 

Untersuchungsstrategie  1988 Nagra: zu Oberbauenstock, Bois de la Glaive und Piz Pian Grand:«von den bewilligten Sondierarbeiten … keine allzu weitgehende 
Verbesserung der Entscheidungsbasis bezüglich des künftigen Baus des Sondierstollens erwartet», «beobachtete Heterogenität … 
gross … Positive Aussagen konnten mit … Phase I … nicht erwartet werden», Stollenvortrieb an allen drei Standorten beantragt, «weil 
… keine Ausschlussgründe vorgefunden wurden …. Es ist jedoch nicht vorgesehen, an allen drei Standorten gleichzeitig Sondierstollen 
zu erstellen.» 
1989 HSK: Untersuchungen der ersten Phase «nicht im vollen Umfang» durchgeführt 
1991 AGNEB: Konzentration auf will einen Standort, Sondierstollen an allen Standorten «ein volkswirtschaftlicher Unsinn» 
1992 Nagra, NTB 9202: nie Absicht zum Bau von vier Sondierstollen bestanden 
1993 Milnes, Experte der HSK: Detailkartierung der Strukturgeologie am Wellenberg «ungenügend» 
1993 Bundesrat: nie vier Stollen gefordert, «nicht tragbar, ... gleichzeitig an vier Standorten Sondierstollen bis in den Endlagerbereich 
voranzutreiben» 
1993 Naturfreunde u.a.: «Sondierstollen an allen vier Standorten und in der geologisch weniger unruhigen Molasse des Mittellandes» 
1994 HSK: Mergelvorkommen im Wellenberg «wahrscheinlich geeignet»; Bois de la Glaive: «spezielle[r] Fall», Nachweis von nicht 
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Wasser führendem Anhydrit «schwierig zu erbringen»; Oberbauenstock und Piz Pian Grand mit «verhältnismässig kurze[n] Migra-
tionswege[n]» 
1994 KNE zum Standortvergleich: «Es ist … zu bedauern, dass heute eine wichtige Entscheidung gefällt werden muss, ohne die Resul-
tate [der ursprünglich vorgesehenen Schrägbohrungen und Stollen].» 
1994 Flüeler, SES: «Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»: «… 5. … Sondierstollen an allen Stand-
orten … 6. Langzeitanalysen für alle Standorte» 
1994 Flüeler, SES: «Falls das Auswahlverfahren der vier Standorte den zu erstellenden hohen internationalen Sicherheitsstandards 
[‹Braunschweiger Manifest›, Punkt 6: «Für die Entsorgung der in einem Land produzierten radioaktiven Abfälle besteht eine nationale 
Verantwortung. Für die Endlagerung dieser Abfälle müssen von unabhängigen Experten international anerkannte hohe Sicherheits-
standards aufgestellt werden. An diesen sind die jeweiligen nationalen Endlagerkonzepte auszurichten.»] nicht genügt, muss die 
Standortsuche weitergeführt werden.» 
1994 GNW: Rahmenbewilligungsgesuch im Hinblick auf den Bau eines Endlagers gestellt, erhoffte Erteilung: Ende 1997 
1994 SES: «Diese Eile der Nagra ist sachlich nicht begründet …. Die Eignung des Wellenbergs lässt sich erst durch die zukünftigen 
Sondierstollen genauer bestimmen ….» 
1994 GNW: «…fachlich nicht fundiert. So werden für das Gesuch um die Rahmenbewilligung … Kenntnisse gefordert, die erst in späte-
ren Bewilligungsphasen vorliegen werden …» 
1995 Kant. Arbeitsgruppe Wellenberg: Forderung nach Variantenvergleich 
1995 HSK: «Die HSK hätte es begrüsst, wenn zusätzliche Kenntnisse über den Standort mittels des Sondierstollens vorgängig zum 
Rahmenbewilligungsgesuch hätten gewonnen werden können.» 
1995 Fritschi, Nagra: «Vor dem Bau der Lagerkavernen wird der Wellenberg mit einem Sondierstollen etappenweise von innen unter-
sucht …. Während des Kavernenausbruchs erhalten wir die letzten Daten für die abschliessende Beurteilung der Langzeitsicherheit …. 
Im Gegensatz zu oberirdischen Bauwerken können also bei einem Endlager einzelne Entscheide erst während dem eigentlichen Bau 
getroffen werden. Für uns heisst ‹verantwortungsvoll handeln› auch, dies nicht unnötig früh zu versuchen.» 
1995 Abstimmungskomitee STOP WELLENBERG: «Keine Rahmenbewilligung vor Abschluss des Sondierprogrammes!» 
1995 GNW: Sondierstollen nicht vor Rahmenbewilligungsgesuch: «Kenntnisstand … nach Meinung der Sicherheitsbehörden … aus-
reichend» 
1995 IHA/GfM: Meinungsumfrage im Auftrag der Nagra, Juli 1995: wichtigstes Motiv der Ablehnung: Kopplung Sondierstollen/Endlager 
1996 EVED/Regierungsrat Kt. NW: Aussprache, erneutes Gesuch nur zu einem Sondierstollen akzeptiert 
1997 KNE: «Auswertung der 1. Untersuchungsphase am Wellenberg noch unvollständig» 
1998 Kowalski: «Aus praktischen Gründen, um einem Grundsatzentscheid herbeizuführen, beantragte die GNW eine Gesamtkonzession 
zum Bau des Sondierstollens und zur Erstellung des Endlagers ….» 
2000 Bundesrat Leuenberger und Nidwaldner Regierungsrat: «Basierend auf dem Bericht der … EKRA … müssen vorerst die Pläne für 
den Sondierstollen angepasst werden.» 
2000 KFW-Mandat: Beurteilung des Plans für den Sondierstollen und des überarbeiteten Lagerkonzepts auf der Grundlage des EKRA-
Berichts 
2001 GNW: Gesuch für den Bau eines Sondierstollens 

Ausschlusskriterien GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

1988, Nagra, NTB 8818: «keine Argumente geliefert, welche eine sichere Endlagerung der kurzlebigen schwach und mittelaktiven 
Abfälle und der langlebigen mittelaktiven Abfälle am Oberbauenstock ausschliessen würde ….Begründete Zweifel an der Standort-
eignung hätten als Ausschlussgrund zu gelten. Positive Aussagen konnten mit … Phase I … nicht erwartet werden.» 
1988, Nagra, NTB 8819:«keine Hinweise entdeckt worden …, welche die der provisorischen Standortwahl zugrunde liegenden Annah-
men grundsätzlich in Frage stellen würden», analog 8817: «keine Hinweise für stichhaltige Ausschlussgründe», S. X4) 
1988, Nagra, NTB 8820: «Schlüssige Ergebnisse erwartet werden konnten nur im negativen Sinne – das Erkennen von Ausschluss-
gründen hätte unweigerlich zur Aufgabe oder zumindest zur Zurückstellung des betroffenen Standorts … führen müssen. Unter Aus-
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schlussgründen sollen zunächst Erkenntnisse verstanden werden, welche geologische oder hydrogeologische Annahmen in Fragen 
stellen würden, die zur Wahl des jeweiligen Gebiets als Standortgebiet geführt hatten.» 
1989 HSK: für «sequentielle[s] Vorgehen» (Konzentration «auf einen erstgewählten Standort», Ausdehnung «nur im Falle negativer 
Befunde») 
1992 Nagra: aus vier von fünf abgeschlossenen Bohrungen keine Resultate gefunden, die ein Lager am Wellenberg ausschliessen 
würden 
1994 Flüeler, SES: «Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»: «… 4. Plausible und nachvollziehbare 
Auswahlmethodik einschliesslich konkreter, wissenschaftlich definierbarer Auswahlkriterien» 
1994 Breitschmid: Forderung nach «wissenschaftlich plausible[r] Begründung eines Abbruchs» 
1994 SES: «Das Auswahlverfahren der Nagra ist wissenschaftlich nicht nachvollziehbar …. Die Kriterien für die Gesteine … müssen 
quantitative Grenzwerte beinhalten.» 
1994 CAN: «bereits mit der Rahmenbewilligung konkrete Ausschluss bzw. Abbruchkriterien zu formulieren. Damit meinen wir Kriterien, 
die beispielsweise im Bereich Geologie klar festhalten, dass der Standort Wellenberg als ungeeignet zu betrachten ist, wenn sich im 
Zuge der weiteren geologischen Untersuchungen oder gar erst im Verlauf der Bauarbeiten zeigen sollte, dass gewisse die Sicherheit 
gewährleistende geologische Gegebenheiten nicht vorhanden, oder, umgekehrt, wider Erwarten doch vorhanden sind.» 
1994 WWF Unterwalden: «Um die Rahmenbewilligung werde ersucht, bevor die Ergebnisse eines Sondierstollens vorlägen» 
1995 Arbeitsgruppe Wellenberg: «Die GNW bzw. die Aufsichtsbehörden des Bundes haben vor Baubeginn des Pilotstollens darzulegen, 
nach welchen sogenannten ‹Ausschluss-Kriterien› und mit welcher wissenschaftlich nachvollziehbaren Methodik im Verlaufe der weite-
ren Untersuchung und Planung jeweils über ein ‹Go› oder ‹No Go› entschieden werden soll.» 
1995 GR Breitschmid, Kt. Bern, Standesinitiative: «Die Standortauswahl für alle atomaren Abfälle ist mit einer wissenschaftlich fundierten 
Grenzwertmethodik und mit konkreten Ausschlusskriterien neu zu bearbeiten.» 
1995: Regierungsrat Kt. Nidwalden, Medien: «Erstmals so verbindlich ist die Forderung nach Ausschlusskriterien» 
1995 HSK: Frage nach konkreten Grenzwerten und Ausschlusskriterien für die Standortwahl: «Bei einer … Standortwahl sind die vorlie-
genden Kenntnisse noch unvollständig; sie erlauben kaum eine fundierte quantitative Sicherheitsanalyse. Die Beurteilung der HSK 
erfolgte deshalb aufgrund qualitativer Kriterien.» 
GNW: «quantitative ‹Ausschlusskriterien›»: Dosen über 0.1 mSv/a, «weder möglich noch sinnvoll … die Festlegung von spezifischen 
Grenzen für einzelne Parameter …. Es kommt stets auf die umfassende Gesamtbeurteilung an» 
1996 Bundesrat: Forderungen des Nidwaldner Regierungsrates nach Analyse von Ausschlusskriterien übernommen (in TAG zu behan-
deln) 
1997 EVED: Sistierung des Rahmenbewilligungsverfahrens: klare Ausschlusskriterien zu definieren 
1998 TAG: «Die Forderung nach einer Art Checkliste von örtlich messbaren geologischhydrogeologischen Grenzwerten … ist … nicht 
sachgerecht und nicht sinnvoll, da die Sicherheit des Endlagers bestimmt wird durch das Zusammenwirken von mehreren, sich gegen-
seitig bedingenden Hauptkomponenten …. Ausschlusskriterien sind die behördlichen Schutzziele der KSK/KSA-Richtlinie R21 …. 
Abgeleitete Indikatoren sind für die lokale Umgebung der einzelnen Kavernen wichtige, von den Schutzzielen abgeleitete physikalische 
Grössen» (Werte für «hydraulische Transmissivität von wasserführenden Systemen», «lokalen Durchlässigkeitsbeiwert im Bereich der 
Kavernen» und «minimalen Abstand zu auslegungsbestimmenden Inhomogenitäten und zum Nebengestein» definiert) 
2000 Bundesrat Leuenberger: Ausschlusskriterien zu formulieren 
2000 KFW-Mandat: Beurteilung der Ausschlusskriterien 
2000 Breitschmid: «Die Standortfrage muss … mit intelligenten Auswahlmethoden und nachvollziehbaren Kriterien durchgeführt wer-
den.» 
2001 HSK: Formulierung und Herleitung quantitativer Ausschlusskriterien zum Wasserfluss an Hand des in der Sicherheitsanalyse von 
1994 (NTB 9406) Dosis bestimmenden 14C 
2001 Regierungsrat Kt. Nidwalden: «So wird die Forderung nach einer internationalen Prüfung der Ausschlusskriterien ausdrücklich als 
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Auflage übernommen … die vorgängige Validierung des Messkonzeptes für die Ausschlusskriterien ist ebenfalls eine wichtige Auflage 
der Konzession» 

Standortwahl 
(Nachvollziehbarkeit) 

GU/gu 
GA/ga 
KI/ki 

1988 Bundesrat: «Nach neuer Arbeitsplanung der Nagra fällt die Untersuchung eines vierten Standorts mit den Untersuchungen in 
Sedimentgesteinen zusammen.» 
1988 Nagra, NTB 8818: «keine Argumente geliefert, welche eine sichere Endlagerung der kurzlebigen schwach und mittelaktiven Abfälle 
und der langlebigen mittelaktiven Abfälle am Oberbauenstock ausschliessen würde», «beobachtete Heterogenität … gross» – 
«Begründete Zweifel an der Standorteignung hätten als Ausschlussgrund zu gelten. Positive Aussagen konnten mit … Phase I … nicht 
erwartet werden.» 
1988 Nagra, NTB 8820: Oberbauenstock und Piz Pian Grand «stark kupiert und für die Ausführung von seismischen Messungen oder 
gar Bohrungen ungeeignet» 
1988 Nagra: «Vorbehältlich eigentlicher geologischer Überraschungen» Eignung aller drei Standorte gegeben. «Dies trifft auch [auf] den 
nachträglich ausgewählten vierten Standort Wellenberg NW zu.» 
1989 HSK: für «sequentielle[s] Vorgehen» (Konzentration «auf einen erstgewählten Standort», Ausdehnung «nur im Falle negativer 
Befunde») 
1990 SES: «Wie seit Jahren wiederholt, stehen zwei Stossrichtungen im Vordergrund:  einerseits endlich die Untersuchung des schwei-
zerischen Mittellandes als Standortregion für alle Abfalltypen, das verglichen mit den Alpen und Voralpen sowie der Nordschweiz geolo-
gisch stabil ist,  anderseits die internationale Suche nach einem gemeinsamen Lager für Atommüllproduzierende Industriestaaten für 
hochaktiven Abfall» 
1990 SKi/HSK/SSI: Behördenempfehlung für radioaktive Abfälle: «Um die Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu erreichen, ist es wichtig, 
dass der Standortauswahlprozess so transparent wie möglich ist ….» 
1992 Steck, KNE: «Es bestehen … gute Gründe anzunehmen, dass eine Standortsuche erfolgreich sein wird, wenn man sich auf die 
geologisch einfacheren Gebiete des Mittellandes konzentriert und die Untersuchungen entsprechend breit durchführt.» 
1993 Nagra: Wirtgestein «genügend mächtig … geringe Wasserdurchlässigkeit … und in einem tektonisch ruhigen Gebiet» 
1993 Bundesrat: Beurteilungskriterien «… beziehen sich … auf die Beurteilung der radiologischen Auswirkungen des Gesamtsystems 
und nicht auf Grenzwerte einzelner Systemparameter» 
1993 SES: «Standorte … nach Kriterien ausgewählt …, die für Geologen nicht nachvollziehbar sind» 
1993 Nagra, NTB 9315: Wellenberg «bietet im direkten Vergleich … eindeutige Vorteile», 
1993 Nagra, NTB 9302: Wellenberg favorisiert, «Bundesrätliche Auflagen und politische Forderungen erfüllt» 
1993 Naturfreunde u.a.: «Sicherheitsanalysen unerlässlich» vor Standortentscheid 
1993 Arbeitsgruppe des Bundes und der Kantone «ARGE Nagra»: «Diskussion von Entscheidungsgrundlagen und Erarbeiten gemein-
samer Positionen zu zentralen Fragen» (Standort erster Priorität) 
1994 HSK: positive Aufnahme: Mergelvorkommen im Wellenberg «wahrscheinlich geeignet», Standortwahl «zweckmässig»; Bois de la 
Glaive: «spezielle[r] Fall», Nachweis von nicht Wasser führendem Anhydrit «schwierig zu erbringen»; Oberbauenstock und Piz Pian 
Grand mit «verhältnismässig kurze[n] Migrationswege[n]» 
1994 KNE: «vorläufige Einschränkung der weiteren geologischen Untersuchungen auf einen einzigen Standort … vernünftig»; falls 
«ungünstige Verhältnisse gefunden», ist das Programm «wieder auf die Reservestandorte Bois de la Glaive und Oberbauenstock, oder 
auf die Sedimentoptionen [auszudehnen]» 
1994 AGNEB: Standortwahl ist «nachvollziehbar», Wellenberg hat «Vorteile» und ist «voraussichtlich zur Errichtung des geplanten End-
lagers geeignet» 
1994 Flüeler, SES: «Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»: «… 4. Plausible und nachvollziehbare 
Auswahlmethodik …. Falls das Auswahlverfahren der vier Standorte den zu erstellenden hohen internationalen Sicherheitsstandards 
[‹Braunschweiger Manifest›, Punkt 6: «Für die Entsorgung der in einem Land produzierten radioaktiven Abfälle besteht eine nationale 
Verantwortung. Für die Endlagerung dieser Abfälle müssen von unabhängigen Experten international anerkannte hohe Sicherheits-
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standards aufgestellt werden. An diesen sind die jeweiligen nationalen Endlagerkonzepte auszurichten.»] nicht genügt, muss die 
Standortsuche weitergeführt werden.» 
1994 Breitschmid, SES: Kritik am Auswahlprozedere, «angewendete Methodik wissenschaftlich ungenügend nachvollziehbar», Forde-
rung nach zusätzlichen Untersuchungen 
1994 Egloff, Nagra: «Die Kriterien der [Standort]Wahl wurden angezweifelt und liessen sich für die Öffentlichkeit mit rein geologischen 
Argumenten nur schwer erläutern.» 
1994 SES: «Ein Atom-Endlager am Wellenberg: Ist hier das Gestein am härtesten? Oder der Widerstand am schwächsten? …» 
1994 SES: «Das Auswahlverfahren der Nagra ist wissenschaftlich nicht nachvollziehbar …. Die Kriterien für die Gesteine … müssen 
quantitative Grenzwerte beinhalten.» 
1995 GR Breitschmid, Kt. Bern, Standesinitiative: «Die Standortauswahl für alle atomaren Abfälle ist mit einer wissenschaftlich fundierten 
Grenzwertmethodik und mit konkreten Ausschlusskriterien neu zu bearbeiten.» 
1995 Nidwaldner Souverän: Ablehnung des Konzessionsgesuchs 
1996 Bundesrat Leuenberger: «In einem Schreiben an die Nidwaldner Regierung erachtet Bundesrat Leuenberger den Standort Wellen-
berg … als bestgeeigneten Standort … keine Gründe gegen ein Endlager Wellenberg …. Es gelte indessen den Entscheid des Nidwald-
ner Volkes zu respektieren … Forderungen des Regierungsrates … übernommen» 
1997 EVED: Sistierung des Rahmenbewilligungsverfahrens: Fragen nach der Standort-Reevaluation zu beantworten 
1997 EVED: Einsetzung der Technischen Arbeitsgruppe TAG 
1997 GNW: «Im Juni 1997 sistierte der Bundesrat das eidgenössische Rahmenbewilligungsverfahren …. Dies erfolgte aus politischen 
Gründen …. Einem Lager am Wellenberg stehen keine sicherheitstechnischen, sondern politische Gründe entgegen.» 
1997 TAG, 2. Sitzung: «die damalige [Standort]Wahl auch aus heutiger Sicht nachvollziehbar» 
1997 Issler, Nagra: «Ein geeigneter Standort für das Lager für schwach und mittelaktive Abfälle konnte durch ein mehrstufiges Auswahl-
verfahren nachgewiesen werden (Standort Wellenberg, NW).» 
1998 TAG: Standortbeurteilung: «… kein Bedarf, weitere Kriterien zu definieren», «Standort Wellenberg weiterzuverfolgen» 
1998 Kowalski, GNW: «Die Standortwahl für ein ELSMA begann bereits im Jahre 1978 durch die Überprüfung von insgesamt 100 po-
tentiellen Standorten anhand vorhandener geologischer Daten …. Insbesondere die von den politischen Behörden verlangte zeitliche 
Kopplung der Untersuchungen an den einzelnen Standorten untereinander und die Bindung der Untersuchungen an eine vergleichenden 
Zwischenauswertung von Oberflächenuntersuchungen an allen Standorten hat gegenüber dem technisch optimalen Projektablauf zu 
kostenwirksamen Verzögerungen von mehreren Jahren geführt.» 
1998 HSK, KNE, KSA, BFE, Nagra, GNW: Aussprache: Konsens zum Wellenberg: «… als erfolgversprechende Option für ein SMA-
Endlager betrachtet. In einem nächsten Schritt sollen mit einem Sondierstollen die Verhältnisse vor Ort erkundet werden. Die Langzeit-
sicherheit soll auch bei allfälligen Massnahmen zur Kontrolle und Überwachung des Endlagers gewährleistet werden» 
2000 EKRA: SMA-Projekt Wellenberg: «… ist weiterzuverfolgen … Zusätzlich sind die Möglichkeiten der kontrollierten geologischen 
Langzeitlagerung bezüglich Lage und Auslegung eines Pilotlagers zu prüfen.» 
2000 Bundesrat Leuenberger in einem Brief an die Nidwaldner Regierung, nach Medienbericht: «Der Vorsteher des … UVEK, Moritz 
Leuenberger, wolle am Standort Wellenberg festhalten, denn er erfülle auf Grund der heutigen Kenntnisse die Anforderungen sowohl für 
die ursprüngliche geologische Endlagerung als auch für die kontrollierte geologische Langzeitlagerung» 
2000 Breitschmid: «Die Standortfrage muss für die kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung neu aufgerollt werden und in einem 
redlichen Verfahren mit intelligenten Auswahlmethoden und nachvollziehbaren Kriterien durchgeführt werden.» 
2001 HSK: Auswahlverfahren 19781993: «… Praxis der Endlagersuche stark entwickelt und auch die Wissenschaft hat erhebliche 
Fortschritte gemacht. Waren die ersten Auswahlverfahren in der Schweiz noch eigentliche Pionierarbeiten, so kann man sich heute auf 
eine international anerkannte Praxis des Vorgehen stützen …. Beurteilt man die ersten Schritte des Verfahrens aus heutiger Sicht, so 
kann man durchaus Kritik anbringen. Doch aus dem damaligen Umfeld betrachtet war das Verfahren recht breit angelegt und beruhte auf 
vernünftigen Auswahlkriterien …. Mit dem Bundesratsentscheid von 1985 zu den Sondierstollen … änderten sich die Rahmenbedin-
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gungen für die Nagra …. Wahl der 100 und von 100 auf 20 Standorte: «nicht nachvollziehbar dokumentiert», «Systematik … nicht 
dokumentiert und auch nicht erkennbar» – von 20 auf 3: «nachvollziehbar dargestellt, auch wenn der Detaillierungsgrad der Angaben 
aus heutiger Sicht eher bescheiden erscheint» 
2002 KFW, Bericht zur Standortwahl: «Der Einbezug des Wellenbergs stellt eine Abweichung vom ursprünglichen Vorgehenskonzept 
dar, ist allerdings aufgrund der veränderten politischbehördlichen Rahmenbedingungen für das Verfahren erklärbar …. Falls die 
Konzession für einen Sondierstollen nicht erteilt wird oder sich der Standort Wellenberg als ungeeignet erweist, kann nicht auf bereits 
früher identifizierte Standorte zurückgegriffen werden. Daher ist rechtzeitig ein Auffangszenarium für das weitere Vorgehen bei der 
kontrollierten geologischen Langzeitlagerung der schwach und mittelradioaktiven Abfälle zu entwickeln.» 
2002 MNA: «Das … MNA kann dem Bericht zur Standortwahl Wellenberg nur soviel abgewinnen: Er belegt, dass das 
Evaluationsprogramm der Nagra für einen Lager-Standort für radioaktive Abfälle mangelhaft und aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar 
gewesen ist …. Dem Bericht selbst sind schwere methodische und faktische Mängel vorzuhalten.» 

«Gleichstand» KI/ki 1988 Nagra, NTB 8818: Stollenvortrieb an allen drei Standorten beantragt, «weil … keine Ausschlussgründe vorgefunden wurden …. Es 
ist jedoch nicht vorgesehen, an allen drei Standorten gleichzeitig Sondierstollen zu erstellen. Das bisherige parallele Vorgehen, mit 
gleichzeitigen Untersuchungen an mehreren Standorten, ist nämlich nur in den frühen Phasen der Auswahl geeigneter Standorte ange-
zeigt.» 
1988 Nagra, Antrag auf Fortsetzung der Untersuchungen: zeitliche Kopplung der Standorte aufheben 
1989 Nagra: Gleichstand der Untersuchungen an den drei Standorten nicht erreicht 
1989 Nagra an Nidwalden: In ihrer Antwort an den Nidwaldner Regierungsrat wehrt sich die Nagra gegen den Vorwurf, die Sondierstand-
orte nicht gleich zu behandeln. 
1989 Bürgerinitiative «Atommüll hiä niä»: unterstützt «ohne jeden Vorbehalt» die Einsprache der Urner Regierung von 1988 (bundes-
rätliche Forderung der Gleichzeitigkeit der Sondierarbeiten nicht eingehalten) 
1989 Nidwaldner Landammann an der Landsgemeinde: «Eine Pressemitteilung, wonach die Nagra den Bundesrat um die Aufhebung 
der Bedingung für die gleichzeitige Behandlung aller möglichen Standorte ersucht habe, liess die Regierung von Nidwalden auf-
schrecken. Sie liess die Nagra unmissverständlich wissen, dass sie unter diesen Umständen nicht bereit sei, auf das Bewilligungs-
verfahren einzutreten … absolut unumgänglich, dass die Sondierungen überall gleichzeitig parallel durchgeführt werden.» (von Nagra 
schriftlich akzeptierte Forderung, per Fax vom 28.4., relativiert in nachgeschobenem Brief)(nach Interpellation Zumbühl vom 15.3.1989) 
1989 Bundesrat: «Der Bundesrat zeigt Verständnis für den Wunsch nach Gleichstellung der Arbeiten», gleichzeitiger Bau von Sondier-
stollen «aus volkswirtschaftlichen Gründen … nicht tragbar» 
1989 HSK: zeitliche Kopplung und vergleichbare Auswertung: nicht erfüllt, «zwar auf die Auflage 2, nicht aber auf den Standort Bois de 
la Glaive zu verzichten» 
1990 Regierungsrat des Kantons Uri: «Jede Region der Schweiz wird für die Lösung schwieriger Aufgaben nur dann Hand bieten, wenn 
sie korrekt behandelt wird. Sämtliche bisherigen Abklärungen im Kanton Uri konnten nur deshalb so durchgeführt werden, weil bei 
gleichzeitigem Vorgehen vergleichbare Auswertungen an verschiedenen Orten in Aussicht standen. Die HSK … empfiehlt nun dem 
Bundesrat aus fachlichen und zeitlichen Überlegungen, diesen Weg des politischen Vertrauens zu verlassen. Damit verliert sie die Stel-
lung der neutralen Fachinstanz und gleichzeitig das Vertrauen der betroffenen Bevölkerung in ihre Objektivität. Uri wehrt sich entschie-
den gegen jegliche politische Wertung durch Fachinstanzen und spricht der HSK die Zuständigkeit hiefür ab.» 
1990: Bundesrat, Entscheid zum Nagra-Antrag vom 23.11.88: Entscheid verschoben, bis «möglichst vergleichbare geologische Aus-
sagen gemacht werden können»; Druck der Kantone nachgegeben (gegen Antrag der HSK); Druck auf Ollon, die Sondierarbeiten «nicht 
weiter zu verzögern» 
1990 Bundesrat: mit «Protocole d'accord» (Vereinbarung) Sondierkantone GR, NW, UR und VD zur Zusammenarbeit verpflichtet, 
Gleichstand 
1991 Medienbericht: «Aufgrund der Stellungnahmen der Regierungen von Uri und Graubünden könne … keine gemeinsame Sprach-
regelung erreicht werden» (Die Urner Regierung weist am 26.3. einen Entwurf des Bundesamts für Energiewirtschaft zurück, der 
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Zugeständnisse der Standortkantone vorsieht). «Darauf verzichtet die Nidwaldner Regierung auf eine Unterzeichnung.» 
1992 Nagra: «Am Bois de la Glaive konnten wichtige Sondierbohrungen abgeteuft werden, wodurch die Nagra der bundesrätlichen 
Auflage von ‹möglichst vergleichbaren geologischen Aussagen› an den potentiellen Endlagerstandorten nachkommen konnte.» 
1992 Arbeitsgruppe Bund/Kantone, «welche die politischen Entscheide im Hinblick auf die Endlagerung kurzlebiger schwach und mittel-
radioaktiver Abfälle koordinieren soll» 
1992 Nagra, NTB 9202: nie Absicht zum Bau von vier Sondierstollen bestanden 
1993 Nagra: zuhanden von Ollon: Die «gewonnenen geologischen und hydrogeologischen Daten … bildeten eine gute Grundlage für die 
vom Bundesrat verlangte vergleichende Beurteilung». 
1993/1995 Bundesrat: möglichst vergleichbare geologische Aussagen, die sich aber «nicht auf einen buchhalterischen Vergleich nach 
Untersuchungsaufwand und Bohrmetern beziehen können», nie vier Stollen gefordert, «nicht tragbar, ... gleichzeitig an vier Standorten 
Sondierstollen bis in den Endlagerbereich voranzutreiben» 
1993 SES: «kein Gleichstand der Untersuchungen …, wenn die Nagra im letzten Jahr für den Wellenberg 18 Mio Franken ausgibt, und 
für die anderen Standorte … zusammen 4 Mio.» 
1993 Nagra, NTB 9315: Bundesrat: «de facto Kopplung aller vier Standorte», Begründung Standortwahl: Wellenberg «bietet im direkten 
Vergleich … eindeutige Vorteile», 
1993 Nagra, NTB 9302: «Bundesrätliche Auflagen und politische Forderungen erfüllt» 
1993 Naturfreunde u.a.: «Politischer, nicht geologischer Widerstand entschied: … kein Gleichstand der Untersuchungen …» 
1993 Harder, NOK: «Ein völliger Gleichstand der Untersuchungen an allen vier Standorten ist ohnehin eine politische Illusion und eine 
Geldverschwendung sondergleichen….» 
1993 Arbeitsgruppe des Bundes und der Kantone «ARGE Nagra»: Ablösung des «Protocole d’accord» vom Okt. 1990, «Diskussion von 
Entscheidungsgrundlagen und Erarbeiten gemeinsamer Positionen zu zentralen Fragen» (Vergleichbarkeit) 
1994 KNE: Standorte «in ihrer geologischen Beschaffenheit verschieden und darum nur bedingt vergleichbar», «schwer vergleichbar» 
1994 AGNEB: Auflage der «möglichst vergleichbaren geologischen Aussagen» des Bundesratsentscheids vom 1.10.90 erfüllt, 
Standortwahl «basiert auf einem Datensatz, der eine aussagekräftige vergleichende Gegenüberstellung der vier potentiellen Standorte 
erlaubte» 
1994 Flüeler, SES: «Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»:«… 5. ‹[G]eologischer Gleichstand›: 
Sondierstollen an allen Standorten … 6. Langzeitanalysen für alle Standorte …» 
1995 GNW: «Der Bund hat … nie einen ‹Gleichstand› der Untersuchungen verlangt (der für Standorte mit unterschiedlicher Geologie 
und Topographie grundsätzlich nicht zu erreichen, ja nicht einmal zu definieren ist), sondern einen Kenntnisstand, der zur verglei-
chenden Beurteilung ausreichend ist.» 
1998 Kowalski, GNW: «Die Standortwahl für ein ELSMA begann bereits im Jahre 1978 durch die Überprüfung von insgesamt 100 po-
tentiellen Standorten anhand vorhandener geologischer Daten …. Insbesondere die von den politischen Behörden verlangte zeitliche 
Kopplung der Untersuchungen an den einzelnen Standorten untereinander und die Bindung der Untersuchungen an eine vergleichenden 
Zwischenauswertung von Oberflächenuntersuchungen an allen Standorten hat gegenüber dem technisch optimalen Projektablauf zu 
kostenwirksamen Verzögerungen von mehreren Jahren geführt.» 
1998 SES zum TAG-Bericht: «Übler Griff in die Trickkiste», «… die heutige Präsentation des seit 5 Monaten unter Verschluss gehal-
tenen Schlussberichts … als politische Provokation … bringt fachlich nichts Neues und ist ein Rückenschuss gegen den laufenden 
Energie-Dialog. Die von der Arbeitsgruppe präsentierten ‹Verbesserungen› am Lagerkonzept sind nichts anderes als ein Etiketten-
schwindel.» 

«Lösung im Ausland» kn 
(KN) 

1988 NR Mauch: «unsere moralische Pflicht, auf diese Exporte [nach Australien und/oder China] unter allen Umständen zu verzichten» 
1988 Bundesrat: «Einfuhr … nur bewilligt werden kann, wenn entsprechende Zwischenlagerkapazitäten in der Schweiz zur Verfügung 
stehen» 
1988 PSR-Ärzte: «Neues Atommüllkonzept: direkte Endlagerung, Suche in den Sedimenten, internationale Zusammenarbeit» 
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1989 Issler, Nagra: «Grundsätzlich ist festzuhalten, dass vor allem aus ökonomischen Gründen multinationale Endlager für hochaktive 
Abfälle anzustreben sind. Vor allem für solche Länder wie die Schweiz …» (schlechte Auslastung des Lagers; Argumente gegen eine 
internationale Lösung: «Fragen der Eigenständigkeit, der Eigenversorgung beziehungsweise der Auslandabhängigkeit») 
1989 AGNEB: «darauf hingewiesen, dass die Weisungen des Bundesrates aus dem Jahr 1983, wonach die Option Tiefseeversenkung 
offenzuhalten ist, nach wie vor ihre Gültigkeit haben» 
1990 SES: «Wie seit Jahren wiederholt, stehen zwei Stossrichtungen im Vordergrund:  einerseits endlich die Untersuchung des schwei-
zerischen Mittellandes als Standortregion für alle Abfalltypen, das verglichen mit den Alpen und Voralpen sowie der Nordschweiz geolo-
gisch stabil ist,  anderseits die internationale Suche nach einem gemeinsamen Lager für Atommüllproduzierende Industriestaaten für 
hochaktiven Abfall» 
1991 Bundesrat «aus technischen Gründen stets» für Option Meeresversenkung, «hat jedoch stets darauf hingewiesen, dass sich die 
Schweiz nicht zum Schrittmacher der Tiefseeversenkungsmethode machen soll» 
1991 Kiener, BEW: «Die Schaffung von Endlagermöglichkeiten in unserem Land ist … eine Voraussetzung für einen definitiven Verzicht 
auf die Wiederaufnahme der Tiefseeversenkung.» 
1991 Strahlenschutzgesetz: «Die in der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle müssen grundsätzlich im Inland beseitigt werden.» 
(Abs. 3), doch: Der «Bundesrat umschreibt die Voraussetzungen, unter denen ausnahmsweise eine Ausfuhrbewilligung erteilt werden 
kann» 
1991 Issler, Nagra: «Für die Endlagerung hochaktiver Abfälle sind längerfristig europäische Lösungen anzustreben. Zur Zeit sind solche 
Ansätze durch die zum Teil mangelnde Akzeptanz solcher Anlagen erschwert. Der Nachweis der technischen Machbarkeit und damit 
verbunden die Akzeptanzförderung auf nationaler Ebene sind zur Voraussetzung geworden, später über multinationale Lösungen 
diskutieren zu können. Dafür steht noch genügend Zeit zur Verfügung. Entsprechende Grundsatzentscheide sollten jedoch zu Beginn 
des nächsten Jahrhundert[s] gefällt werden können.» 
1992 Kiener, BEW: «Das Strahlenschutzgesetz verlangt, dass wir die Endlagerung grundsätzlich in der Schweiz durchführen … [drei 
Sätze weiter:] Für die volumenmässig geringen hochaktiven Abfälle wären einige wenige Endlager für ganz Europa ausreichend; aus 
politischen Gründen kann sich aber heute kein Land mehr erlauben, fremde radioaktive Abfälle zu übernehmen.» 
1992 Bundesrat: Verzicht auf Meeresversenkung, «Die Erkenntnis, dass aufgrund der starken Opposition gegenüber der Versenkung 
von radioaktiven Abfällen im Meer in den nächsten zwei Dekaden nicht mit der Wiederaufnahme von legalen Versenkungsaktionen zu 
rechnen ist sowie des gewachsenen Verständnisses in der Bevölkerung für globale Zusammenhänge, veranlasste die Mehrheit der 
AGNEB-Mitglieder, sich für eine Überarbeitung der Haltung der Schweiz auszusprechen und einen Verzicht auf weitere Versenkungs-
aktionen vorzusehen.» – «Die Schweiz verzichtet …» «Die Schweizer Delegation … wird diesem Beschluss Rechnung tragen, ohne 
dabei eine Führungsrolle einzunehmen.» 
1992 repräsentative Umfrage im Auftrag der Nagra: für «nationale Lösung der Problems»: 59% (49% der Romands) 
1993 EVED: «Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist eine bedeutende nationale Aufgabe der kommenden Jahre.» 
1993 Nagra: «Gibt es keine möglichen Alternativen zur Lagerung in der Erde? Bis 1982 wurden schwachaktive Abfälle in der Tiefsee 
versenkt. Wegen fehlender politischer Akzeptanz ist die Tiefseeversenkung eingestellt worden …. Weshalb sucht man keine Lösungen 
im Ausland? In der Schweiz herrscht ein breiter Konsens darüber, dass die im eigenen Land produzierten Abfälle grundsätzlich auch im 
eigenen Land entsorgt werden sollen. Dieser ethische Anspruch wurde auch vom Gesetzgeber festgehalten. Es ist aber nicht ausge-
schlossen, dass es später zu internationalen Lösungen kommen kann, insbesondere für hochaktive Abfälle, die in sehr kleinen Mengen 
anfallen.» 
1993 Braunschweiger Manifest: «Für die Entsorgung der in einem Land produzierten radioaktiven Abfälle besteht eine nationale 
Verantwortung. Für die Endlagerung dieser Abfälle müssen von unabhängigen Experten international anerkannte hohe Sicherheits-
standards aufgestellt werden. An diesen sind die jeweiligen nationalen Endlagerkonzepte auszurichten.» 
1993 BAG/EDI, Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens zur Strahlenschutzverordnung: «In einer Stellungnahme wird verlangt, die 
Ausfuhr von radioaktiven Abfällen (Art. 89) zum Zweck der Beseitigung nicht zu ermöglichen. Verschiedentlich wird gefordert, Artikel 89 
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restriktiver zu fassen …. In einer Stellungnahme wird begrüsst, dass mit der Formulierung von Artikel 89 die Meeresversenkung nicht 
mehr möglich sein werde.» 
1993 Bundesrat: «Im weiteren stellt im besonders empfindlichen Ökosystem des Meeres gelagerter Atommüll ein ökologisches Risiko 
dar, das zu ermitteln und gegebenenfalls zu vermindern ist … Der Bundesrat ist sich des Handlungsbedarfs auf diesem Gebiet be-
wusst.» 
1994 Bundesrat: «Trotz … Moratorium muss für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle, die in erster Linie in den Kernkraftwerken, aber 
auch in der Medizin, Industrie und Forschung anfallen, eine Lösung gefunden werden. Dies ist eine bedeutende nationale Aufgabe der 
kommenden Jahre.» 
1994 Nagra: «Ein Endlager für hochaktive Abfälle wird in der Schweiz frühestens ab dem Jahr 2020 gebaut werden müssen, falls sich 
bis dann keine internationalen Lösungen abzeichnen.» 
1994 Strahlenschutzverordnung: «Eine Bewilligung für die Ausfuhr von radioaktiven Abfällen zum Zwecke der Beseitigung kann aus-
nahmsweise erteilt werden, wenn: a) die Garantie besteht, dass im Empfängerstaat genügende Sicherheitsvorschriften eingehalten 
werden, b) ein geeignetes, dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechendes Endlager zur Verfügung steht, und c) die 
Beseitigung im Rahmen einer völkerrechtlichen Vereinbarung erfolgt.» (Art. 93) 
1994 KKG: «… die schweizerischen Kernkraftwerkbetreiber … sind … daran interessiert, sich diesbezügliche Optionen offenzuhalten» 
(informelle Diskussion möglicher Geschäfte zwischen russischen Wiederaufarbeitungsfirmen und der Schweizer Atomwirtschaft) 
1994 Regierungsrat des Kantons Aargau: «Die Nagra hat dem Regierungsrat zugesichert, dass es sich bei ihren kommenden Aktivitäten 
in der Nordschweiz nicht um Beginn der Realisierung eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle handle; dafür stünden langfristig 
internationale Lösungen im Vordergrund.» 
1996 Kiener, BEW: «… hochaktive Abfälle, bei denen keine Eile geboten ist … Ich bin der Ansicht, dass eine internationale Lösung in 
diesem Bereich sogar notwendig ist» 
1996 Issler, Nagra: «‹Hochradioaktiver Abfall muss erst während rund 40 Jahren zwischengelagert werden, bevor er einem Endlager 
zugeführt werden kann›, erklärte Issler. Deshalb existiere auf der ganzen Welt bisher noch kein Endlager. ‹Die Möglichkeit ist sehr 
gering, dass überhaupt jemals ein Endlager in der Schweiz gebaut wird. Für die relativ wenigen hochradioaktiven Abfälle, die anfallen, 
genügen theoretisch zwei Endlager in Europa. Es wäre unsinnig, in jedem Land eines zu bauen›, führte Issler deshalb aus. Um ihren 
Verpflichtungen nachzukommen, müsse aber auch die Schweiz entsprechende Untersuchungen vornehmen und diese vorlegen kön-
nen.» 
1997 Greenpeace: «Rund 4'000 Kubikmeter schwachradioaktiver Abfall von schweizerischen AKW-Brennelementen sollen in der Wie-
deraufarbeitungsanlage La Hague definitiv deponiert werden. Eine entsprechende Klausel, die sowohl gegen schweizerisches als auch 
französisches Atomrecht verstösst, steht offenbar in den Verträgen zwischen den schweizerischen AKW-Betreibern und der französi-
schen Wiederaufarbeitungsgesellschaft Cogéma.» 
1997 Bundesrat Leuenberger: bei den hochradioaktiven Abfällen «ist eine internationale Lösung im europäischen Verbund anzustreben» 
1997 Issler, Nagra: Interviewer: eine Garantie, dass es in der Schweiz einmal kein internationales Endlager gibt, die gibt es nicht. Ant-
wort «Nein. sicher nicht. Aber wenn es ein internationales Endlager geben sollte, bräuchte das sicher in jedem Fall entsprechende Be-
stimmungen, Staatsverträge und so weiter. In der heutigen Situation schliessen die Gesetze so etwas nicht aus, fördern es aber a priori 
auch nicht.» 
1997 HSK: «Für das erst in mehreren Jahrzehnten benötigte Endlager für hochaktive Abfälle soll die Realisierung noch nicht eingeleitet 
werden; hingegen sollen die noch offenen Fragen betreffend der prinzipiellen Machbarkeit beantwortet und Möglichkeiten für eine inter-
nationale Lösung abgeklärt werden.» – «Ein gemeinsames multinationales Projekt kann auch sicherheitstechnisch von Vorteil sein …. Es 
ist somit nicht angebracht, bereits jetzt Schritte zu Realisierung eines solchen Endlagers in der Schweiz einzuleiten.» 
1998 Küffer, Zwilag, Medien: «Der Widerstand in den einzelnen Ländern habe der Diskussion über ein weltweit zentrales Endlager neue 
Nahrung gegeben», «Die Forderung nach gleich langen Spiessen bei der Öffnung des Strommarktes sowie der Widerstand in den 
einzelnen Ländern gegen Endlager habe der Diskussion über ein weltweit zentrales Endlager neue Nahrung gegeben …. Nach Küffer 
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wäre es vernünftig, radioaktive Abfälle aus KKW zusammen mit Atomwaffen endzulagern.» 
1998 Medien: «Die Schweiz unterzeichnet das Protokoll zur Änderung des Londoner Übereinkommens zur Verhütung der Meeres-
verschmutzung …. Insbesondere verbietet es die Versenkung aller Arten von radioaktiven Abfällen. Die Schweiz ist seit 1979 Vertrags-
staat.» 
1998 IAEO: «Ein multinationales Endlager kommt am ehesten in einem sich freiwillig meldenden Gastland zu liegen. Dieses Land muss 
auch fähig sein, ein angemessenes Niveau technologischer Fähigkeiten, Ressourcen und Engagement nachzuweisen.» – «Es ist wahr-
scheinlich, dass die gesetzliche und behördliche Situation in Ländern ähnlich ist, die ein multinationales Endlager in Betracht ziehen 
wollen, und dass unter Partnern Schutzmassnahmen leicht harmonisiert werden könnten …. «Im Allgemeinen und prinzipiell sind die 
grundsätzlichen Themen bei einem multinationalen Endlager nicht viel anders als bei nationalen Projekten»; qualitative Unterschiede: 
gute und verlässliche Information, Haftbarkeit und Stabilität der Partner, Vertragsdauer, Verantwortlichkeiten, finanzielles Engagement, 
Kostenschlüssel, Missbrauch von Spaltstoffen (Safeguards), Abfalleigentum 
1998 Prêtre, HSK: «Es ist schon sehr viel Geld, um bloss einen Nachweis zu erbringen. Es geht ja nicht darum, bereits ein Endlager für 
hochaktive Abfälle zu bauen. Dieses bräuchte man frühestens in fünfzig Jahren …. Es könnte aber sein, dass sich in fünfzig Jahren eine 
internationale Lösung anbietet …. Es wäre toll, wenn sich die Schweiz an einer europäischen Lösung beteiligen könnte. In Fachgesprä-
chen mit Kollegen in anderen Ländern spüre ich eine grosse Bereitschaft. Aber zurzeit verbieten fast alle europäischen Gesetzgebungen 
die Entsorgung von Fremdabfällen. Und daran will zurzeit niemand rütteln, weil man Angst hat, diese Frage würde sofort zu politisch. 
Das könnte sich aber bald ändern …. Es ist möglich, dass der Bundesrat eines Tages findet, der Standortnachweis für die Endlagerung 
radioaktiver Abfälle in der Schweiz sei nicht mehr nötig und anachronistisch geworden. Dieses Konzept stammt ja aus den achtziger 
Jahren, als man noch vom Bau weiterer Kernkraftwerke ausging.» 
1998 KSA: «Konkrete Standorte für Endlager in der Schweiz sind in jedem Fall nachzuweisen. Eine Endlagerung der HAA/LMA im Aus-
land soll nicht a priori ausgeschlossen, jedoch nur als zusätzliche Option neben der Endlagerung im Inland verfolgt werden. Die Abklä-
rung einer Endlageroption im Ausland darf die Suche nach einem Endlagerstandort im Inland keinesfalls beeinträchtigen und den Termin 
für die Endlagerung nicht verzögern.» 
1998 Medien: «In Frankreich lagern nach offiziellen Berichten illegal knapp 9000 Tonnen radioaktiver Abfälle, von denen zwei Drittel aus 
Deutschland und Japan stammen. 361 Tonnen sind schweizerischen Ursprungs. Die Abfälle hätten nach französischem Recht nach der 
Aufbereitung in der Anlage von La Hague in ihre Ursprungsländer zurückgeführt werden müssen.» 
1998 KNE: «Möglichkeiten zur Beteiligung der Schweiz an internationalen Endlagerprojekten können nur ernsthaft in Erwägung gezogen 
werden, wenn auch wirklich konkrete Projektangebote vorliegen. Bis heute zeichnet sich weltweit kein einziges Projekt in dieser Richtung 
ab. Im Gegenteil, verschiedene Länder haben die Annahme ausländischen Abfalls zur Endlagerung im Gesetz ausgeschlossen (u.a. 
Frankreich, Deutschland). Ungelöst sind auch völkerrechtliche Aspekte und Haftungsfragen, die selbst innerhalb der Europäischen Ge-
meinschaft noch keiner einheitlichen Lösung zugeführt werden konnten. Nach Ansicht der KNE werden mit der starken Ausrichtung der 
Planung auf multinationale Projekte unrealistische Zielsetzungen gesetzt bzw. falsche Hoffnungen geweckt ….» 
1998 HSK, KNE, KSA, BFE, Nagra, GNW, Aussprache: «Die Option der Beteiligung an einem allfälligen internationalen Endlagerprojekt 
bleibt offen, darf jedoch die Endlagersuche in der Schweiz nicht verzögern.» 
1998 Medien: «Statt viel schwach und mittel radioaktiven Müll würde die Schweiz nur eine kleine Menge Abfall aus der Wiederaufar-
beitung in Sellafield zurücknehmen – allerdings hoch radioaktiven …. Im Bundesamt für Energiewirtschaft, in den AKW und bei der 
Nagra ist man von der ‹Curie swap›Idee begeistert.» 
1998 Nagra, 12.12.: «Die Nagra … nimmt zu einem Bericht in der heutigen Ausgabe der Berner Zeitung wie folgt Stellung: Die Nagra 
wurde angefragt, ihr anerkannt hohes Knowhow … in eine internationale Projektstudie für ein Lager von hochradioaktiven Abfälle 
einzubringen. An der Projektstudie PANGEA nehmen Fachleute aus den USA, Kanada, Grossbritannien und der Schweiz teil. Die 
laufenden Projekte der Nagra werden durch die Teilnahme an dieser internationalen Studie in keiner Weise tangiert.» 
1999 Greenpeace: «Die Schweizer Atomindustrie ist nicht länger gewillt, das Atommüllproblem zu lösen. Sie beabsichtigt, die gesamte 
Menge des aus dem Betrieb der Atomkraftwerke anfallenden hochaktiven Abfalls nach Russland abzuschieben. Dies geht [aus] einer 
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gemeinsamen Absichtserklärung der Schweizer Atomindustrie mit dem Russischen Ministerium für Atomenergie (Minatom) hervor. Das 
Dokument wurde … Greenpeace zugespielt …. Danach sollen 2000 Tonnen abgebrannte Brennelemente … nach Russland abgescho-
ben werden. Mit diesem Handel würden sämtliche neu anfallenden hochaktiven Abfälle aller Schweizer AKW (bis zu einer Betriebszeit 
von 40 Jahren) im Ausland entsorgt …. Die von der Atomindustrie anvisierte Abschiebung des Atommülls torpediert die Arbeit der Nagra 
auf diesem Gebiet.» 
1999 NOK, «zur Greenpeace-Pressekonferenz ‹Endlager in Russland›»:«… Bei hochaktiven Abfällen bieten sich multinationale Lösun-
gen an, weil die Mengen sehr gering sind … überhaupt keine zeitliche Dringlichkeit …. Auch die Schweizer Kernkraftwerkbetreiber 
prüfen solche Lösungen, wie den Behörden grundsätzlich bekannt ist . Unabhängig davon arbeitet die Nagra ….» 
1999 Kommentar in der «Aargauer Zeitung», 13.1.: «Wer daran denkt, mit Russland Nuklear-Geschäfte zu machen, der lädt Widerstand 
geradezu ein. Dass die Gespräche strikt vertraulich bleiben sollten, ist der Glaubwürdigkeit der Kraftwerkbetreiber ebensowenig förder-
lich wie die Tatsache, dass die Aufsichtsbehörden und die Endlager-Sucher der Nagra bis gestern keine Ahnung von der Russland-
Connection hatten.» 
1999 Medien: «Die NOK verhandeln mit einem amerikanischrussischen Konsortium … Geprüft wird das Pazifik-Dossier von Herbert Bay, 
Vizedirektor bei den … NOK in Baden …. Unter Entsorgungs-Experten geniesst die private US-Initiative allerdings einen höchst 
zweifelhaften Ruf: ‹Ein dubioses Projekt›, urteilt Hans Issler, Chef der Nagra …. Auch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) in 
Wien ist beunruhigt: ‹Da versucht ein privates Unternehmen ein Geschäft zu machen. Solche Entsorgungsprojekte sind nicht seriös›, 
sagt IAEO-Sprecher Heinz-Friedrich Meyer.» 
1999 Bay, NOK: «In der Tat glauben wir, dass für die Entsorgung von hochaktiven Abfällen eine internationale Lösung gesucht werden 
muss.» 
1999 Nagra: «Die … Nagra hat ihre internationale Berater und Dienstleistungstätigkeit auf dem Gebiet der nuklearen Entsorgung 1998 
weiter ausgebaut. In diesem Bereich erzielte die Nagra … einen Umsatz von 2.5 Mio. Franken. Hauptaufgabe bleibe die Vorbereitung 
der Entsorgung radioaktiver Abfälle in der Schweiz.» 
1999 Medien: «Die Pläne zur Entsorgung von Schweizer Atommüll in Russland oder auf Wake Island, USA, sind konkreter, als die AKW-
Betreiber bisher zugegeben haben. Das zeigt ein Protokoll, das nun aufgetaucht ist …. NOK-Sprecher Christoph Tromp wollte gestern zu 
den neusten Enthüllungen keine Stellung nehmen.» 
1999 Bundesrat, Antrag zur Ratifizierung des Übereinkommens über die Behandlung radioaktiver Abfälle: in erster Linie nationale 
Aufgabe 
1999 Issler, Nagra: «Bund, Kernkraftwerksgesellschaften und Nagra verfolgen dieselbe Entsorgungsstrategie: Radioaktive Abfälle sind 
grundsätzliche in der Schweiz zu entsorgen …. Für die Entsorgung der eher kleinen Mengen an hochaktiven Abfällen will man sich die 
Option einer sinnvollen, multinationalen Lösung offen halten …. Mit unseren Abklärungen bereiten wir eine inländische Lösung vor. Zur 
Zeit ist kein Verlass, dass uns das Ausland diese Abfälle abnehmen wird …. Es müsste nachgewiesen werden, dass multinationale 
Endlager dem hohen, international geforderten Sicherheitsstandard entsprechen. Auch die politische und soziale Stabilität im Gastland 
müsste gewährleistet sein. Welcher Weg schliesslich beschritten wird, ist ein politischer Entscheid.» 
1999 Bundesrat Leuenberger: «Ein Lager für hochaktive Abfälle muss frühestens im Jahre 2040 zur Verfügung stehen. Die Frage des 
Konzepts für ein solches Lager wird international diskutiert. Hier besteht also nicht unmittelbar ein Handlungsbedarf.» 
1999ff. Pangea, Internet: «Alle Staaten, einschliesslich Australien, sind verantwortlich dafür, dass mit allen Abfällen so sicher wie nur 
irgend möglich umgegangen wird. Australien bietet weltweit die beste Lösung an, wegen seiner einzigartigen Geologie und wegen 
seinem stabilen politischen Systems sowie seiner gut entwickelten ökonomischen und rechtlichen Infrastruktur. Australien ist auch 
einzigartig in Bezug auf seine technologische Leistungsfähigkeit, seinen internationalen Ruf bezüglich Aktivität gegen den Missbrauch 
von Kernspaltmaterial und seine Umwelttradition. Der saubere Umgang mit jeglichen Abfällen kann Verhandlungen mit Anderen bein-
halten, deren Abfall zu behandeln. Dieser Prozess ist normal: vom Haushaltsabfall bis zur internationalen Verschiebung von biologi-
schen, metallischen und Sonderabfällen. Diese Abfälle werden tagtäglich über Land, Gemeinde, Staats und nationale Grenzen trans-
portiert.» 
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1999 AGNEB: «Die Entsorgung der HAA/LMA im Ausland steht heute als Option zur Diskussion. Verschiedentlich haben auch schon 
Gespräche zwischen Betreibern von schweizerischen KKW und ausländischen Regierungsvertretern oder Organisationen stattgefunden 
und es werden internationale Studien gemacht. Heute zeichnet sich jedoch kein konkretes Projekt ab. Da die Zeit für die Realisierung 
eines HAA/LMA-Lagers einige Jahrzehnte beträgt, sind deshalb die Arbeiten in der Schweiz zielgerichtet weiterzuführen und dürfen nicht 
mit dem Hinweis auf eine internationale Lösung hinausgeschoben werden. Sollten HAA/LMA jemals in ein internationales Lager ver-
bracht werden, müssten zudem insbesondere folgende Bedingungen erfüllt sein: …» (entspricht ungefähr Art. 25 Abs. 3 StSV [P831]) 
«Aus der Sicht der AGNEB heisst dies u.a., dass die am Lager beteiligten Länder das Gemeinsame Übereinkommen über die Sicherheit 
… der Behandlung radioaktiver Abfälle … unterzeichnet und ratifiziert haben und eine gemeinsame Kommission einsetzen, welche die 
Einhaltung der obgenannten Anforderungen zu prüfen hätte.» 
1999 KSA, nach AGNEB: «Veranlasst durch Pressemitteilungen wurde diese Frage in der KSA wiederholt besprochen. Die Bedingungen 
für die Ausfuhr von radioaktiven Abfällen zur Entsorgung im Ausland sind in der Strahlenschutzverordnung festgelegt. Nach Auffassung 
der KSA erfüllt zur Zeit keine der heute bekannten Optionen diese Bedingungen. Zu bedauern ist, dass die zuständigen Stellen des 
Bundes zum Teil erst über die Presse von entsprechenden Aktivitäten der Elektrizitätswirtschaft erfahren ….» 
2000 BFE, Vernehmlassung Kernenergiegesetz: alle Kantone ausser BS, FR, NW, Schweiz, ZG (Verzicht von AI): «Das vorgeschlagene 
Konzept für schwach und mittelaktive Abfälle wird unterstützt …. Für hochaktive Abfälle jedoch muss an internationalen oder europäi-
schen Lösungen mitgearbeitet werden.»; SP, auch WWF: «gegen die Verlagerung des Entsorgungsproblems ins Ausland», Parti suisse 
du Travail, Grüne: «Grundsätzlich soll an der Entsorgung im Inland festgehalten werden.»; Swissmem: «Eine zwingende Entsorgung im 
Inland wird als nicht sinnvoll erachtet.»; Elektrizitätswirtschaft: «Alle sicheren Entsorgungsvarianten seien als Optionen offen zu halten.» 
(Elektrizitätswirtschaft, Nagra. Forum vera) 
2000 UVEK: «Laut der russischen Delegation hat die russische Regierung kürzlich einem neuen Gesetz zur Handhabung abgebrannter 
Brennelemente zugestimmt …. Ein allfälliges konkretes Angebot, schweizerische Brennelemente in ein russisches Entsorgungszentrum 
zu verbringen, wäre aus Schweizer Sicht abzulehnen. Die Ausnahmeregelung … gemäss Strahlenschutzverordnung kann nicht in An-
spruch genommen werden, unter anderem weil Russland über kein Endlager verfügt.» 
2001 Kiener, BFE, nach Medien: «Das Strahlenschutzgesetz sagt, dass der Bundesrat ausnahmsweise eine Lagerung im Ausland 
zulassen kann. Es müssen aber gewichtige Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss ein solches Lager – nicht einfach ein Projekt –in 
einem interessierten Land bereits bestehen. Zweitens muss es den Anforderungen genügen, wie sie auch in der Schweiz zu erfüllen 
wären. Und drittens bedürfte es dafür einer staatsvertraglichen Regelung, nicht einfach einer privaten Abmachung. Diese Bedingungen 
sind heute nirgends erfüllt. Die Fachleute sind sich allerdings darüber einig, dass für die relativ geringen Mengen stark radioaktiven 
Abfalls einige wenige Lager in ganz Europa genügen würden … die genannten Anforderungen sind heute auch in Russland nicht erfüllt 
… vorläufig müssen wir damit rechnen, dass wir im Inland zu entsorgen haben, weshalb die Nagra ihre Arbeiten fortführen muss.» 
2002 Steinmann, BFE: «Es wird insbesondere darum gehen, die Eckpunkte für die nächsten Schritte (Entscheid Schweiz oder Ausland, 
Standortwahl, Standortuntersuchungen, Inbetriebnahme) festzulegen …. Es darf nicht sein, dass die Realisierung eines Lagers 
HAA/LMA hinausgezögert wird, weil erstens ein solches angeblich zur Zeit noch nicht nötig sei und zweitens auf eine internationale – 
sprich ausländische Lösung – gehofft wird.» 
2002 Medien: «‹Die Zeichen für eine anständige Lösung stehen schlecht›, sagte Eva Geel von Greenpeace Schweiz vor den Medien. 
Angesichts des starken Widerstands hier zu Lande gegen Atommülllager vor der eigenen Haustür verabschiede sich die Schweizer 
Atomindustrie zunehmend von dieser Idee.» 
2002 Nagra: «Die Wahl – ein eigenes nationales Tiefenlager oder Beteiligung an einem multinationalen Lager im Ausland, das 
internationalen Sicherheitsstandards entspricht – muss bereits [sic!] um 2020 gefällt werden, da die Standorterkundung und der Bau 20 
bis 30 Jahre in Anspruch nehmen wird.» 

Problem technisch (es) 1989 SES: «Dabei hat das Debakel der ‹Gewähr› nicht nur die Unmöglichkeit eines Standortes im Kristallin der Nordschweiz bewiesen, 
sondern auch gravierende Mängel in der Planung und Durchführung dieses Nagra-Projekts aufgedeckt …. Entsprechend ist es unver-
ständlich, das dieses planlose Vorgehen der Nagra nun noch honoriert wird durch noch weniger Kontrollen des Bundes. Stattdessen 
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sollte die schweizerische Endlagerstrategie [angesichts] der technisch fragwürdigen, ökonomisch und ökologisch unsinnigen Wiederauf-
arbeitung zu Gunsten einer direkten Endlagerung völlig revidiert werden[,] und zwar unter Beizug unabhängiger Wissenschaftler.» 
1990 NR Günter: «Seit dem Frühjahr 1987 versuche ich herauszufinden, was man unter hoch, mittel oder schwachradioaktivem Abfall 
versteht …. Bis heute wurde mir keine Definition vorgelegt, was diese Definition nun heisst ….» 
1995 SES: «Die Behauptung der Nagra, das Problem der Lagerung radioaktiver Abfälle sei technisch gelöst und nur noch eine politische 
Frage der Akzeptanz, entbehrt jeder Begründung. Auf der ganzen Welt existiert noch kein einziges Lager für hochradioaktive Abfälle und 
für schwächer radioaktive Abfälle fehlt eine ausreichende Langzeiterfahrung.» 
1997 McCombie: «Die gängige Behauptung, dass ‹die Entsorgung des radioaktiven Abfalls ein rein politisches Problem› sei, ist nicht 
wahr.» 
2000 EKRA: «Die mit [dem Problem der Entsorgung radioaktiver Abfälle] verbundenen naturwissenschaftlichen, technischen und gesell-
schaftlichen Probleme wurden in der Anfangsphase der friedlichen Kernenergienutzung unterschätzt.» 
2000 Breitschmid, Umweltverbände: «Die Dilemmas können nicht in einem herkömmlichen naturwissenschaftlichtechnischen Prozedere 
gelöst, sondern nur durch kluge Vorgehensweisen unter Berücksichtigung aller jeweils denkbaren Unsicherheiten prozesshaft angegan-
gen werden. Der optimale Weg muss in Zukunft von jeder Generation in einem breiten wissenschaftlichtechnischen und gesellschaft-
lichen Diskurs erarbeitet werden.» 
2002 Steinmann, BFE: «Es zeigt sich ganz klar, dass die Entsorgung nicht nur von der technischwissenschaftlichen und ökonomischen 
Seite her betrachtet werden darf, sondern auch ethische, politische und gesellschaftliche Aspekte eine wichtige Rolle spielen und ‹die 
Politik› dies entsprechend berücksichtigen muss ….» 

 politisch (es) 1990 Bundesrat: «Entsorgung der Abfälle möglich … Voraussetzung für die Beantwortung der noch offenen Fragen ist, dass die nötigen 
Untersuchungen auch durchgeführt werden können, was weniger ein technisches als vielmehr ein politisches Problem ist.» 
1991 NR Fischer, nach Medien: «Mit der Entsorgung nuklearer Abfälle in der Schweiz harzt es bedenklich. Nicht etwa technischwissen-
schaftliche Gründe sind es, welche die Nagra … hindern … zügig voranzukommen, sondern die Obstruktion kernenergiefeindlicher 
Kreise.» 
1991 Bundesrat: Bundesrat «aus technischen Gründen stets» für Option Meeresversenkung 
1991 Bundesrat: «Falls sich die politischen und rechtlichen Voraussetzungen der nuklearen Entsorgung in den nächsten ein bis zwei 
Jahren nicht verbessern, ist eine Teilrevision des Atomgesetzes vorzusehen.» 
1991 NR Fischer: «Bereitstellung von Lagern … bisher weniger auf technische als auf verfahrensmässige Hindernisse gestossen» 
1992 Ruh, Sozialethiker: «Die Endlagerung wird dann zum Hauptproblem, auch und gerade zum ethischen Problem, wenn sie die … 
operativen Ziele [u.a. Orientierung an der Idee geschlossener Stoffkreisläufe, Orientierung an Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und Perma-
nenzfähigkeit] gefährdet … die Endlagerung von radioaktiven Abfällen ist ethisch möglich, wenn die Produktion solcher Abfälle als eine 
relativ kurzlebige Angelegenheit (Übergangsenergie!) begriffen wird.» 
1992 Kiener, BEW: «Für die volumenmässig geringen hochaktiven Abfälle wären einige wenige Endlager für ganz Europa ausreichend; 
aus politischen Gründen kann sich aber heute kein Land mehr erlauben, fremde radioaktive Abfälle zu übernehmen …. Insbesondere ist 
die zentrale Aufgabe der Sicherheitsbeurteilung wegen der komplexen geologischen Verhältnisse unseres Landes sehr anspruchsvoll. 
Trotzdem liegen die Ursachen der Verzögerungen weniger auf der technischwissenschaftlichen Ebene, sondern vielmehr auf der politi-
schen …. «Die Schweiz, welche mit den Projekten der Nagra in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre noch zu den führenden Nationen 
gehörte, läuft mehr und mehr Gefahr, … auf die hinteren Ränge abzufallen. Dies liegt nicht an der Nagra …, sondern am erwähnten 
politischen Umfeld.» 
1993 EVED, Brief zum Vorentwurf Atomgesetz-Revision: «Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist eine bedeutende nationale Auf-
gabe der kommenden Jahre. Trotz dem Moratorium für neue Kernkraftwerke muss insbesondere für die Beseitigung der schwach und 
kurzlebigen mittelaktiven Abfälle eine Lösung gefunden werden. Dabei zeigt sich immer deutlicher, dass der Bau eines derartigen Lagers 
mehr ein verfahrensrechtliches und politisches als ein technisches Problem ist.» 
1994 EVED, Botschaft Teilrevision des Atomgesetzes: «Trotz … Moratorium muss für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle, die in 
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erster Linie in den Kernkraftwerken, aber auch in der Medizin, Industrie und Forschung anfallen, eine Lösung gefunden werden. Dies ist 
eine bedeutende nationale Aufgabe der kommenden Jahre. Insbesondere kann die Entsorgung der kurzlebigen schwach und mittel-
aktiven Abfälle nicht mehr länger aufgeschoben werden. Dabei hat sich in letzter Zeit immer deutlicher gezeigt, dass der Bau eines 
derartigen Lagers mehr ein verfahrensrechtliches und politisches als ein technisches Problem ist.» 
1995 Issler, Nagra: «Man hat aber das Entsorgungsproblem schon 1959 bei der ersten europäischen Atomenergiekonferenz in Genf 
erkannt und technische Lösungen in die Wege geleitet. Im nachhinein muss man sagen, dass die politischen Probleme, die die Kern-
energienutzung mit sich brachte, damals unterschätzt wurden.» 
1995 SES: «Die Behauptung der Nagra, das Problem der Lagerung radioaktiver Abfälle sei technisch gelöst und nur noch eine politische 
Frage der Akzeptanz, entbehrt jeder Begründung. Auf der ganzen Welt existiert noch kein einziges Lager für hochradioaktive Abfälle und 
für schwächer radioaktive Abfälle fehlt eine ausreichende Langzeiterfahrung.» 
1998 Weltwoche: «Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist und bleibt eine der gesellschaftlichen Hauptaufgaben in den nächsten 
Jahrhunderten, und sie darf nicht einem Geheimklüngel übertragen sein …. Zu suchen ist ein Gremium, das eher an der Entsorgung als 
an der Generierung von Abfällen interessiert ist.» 
1998 Fischer, GNW: «Technisch gesehen besteht keine Eile, aber politisch sind Lösungen gefragt.» 
1999 SES: «Die ‹Entsorgung› radioaktiver Abfälle ist aber nicht nur eine technische, sondern ebenso eine gesellschaftspolitische 
Frage.» 
1999 SVA: «Entsorgung technisch gelöst … Der technische Aufwand für die sichere Handhabung und Lagerung der radioaktiven Abfälle 
ist beispielhaft. Sie werden dauerhaft eingeschlossen und von der Umwelt isoliert.» 
2000 EKRA: «Die mit [dem Problem der Entsorgung radioaktiver Abfälle] verbundenen naturwissenschaftlichen, technischen und gesell-
schaftlichen Probleme wurden in der Anfangsphase der friedlichen Kernenergienutzung unterschätzt.» 
2000 Breitschmid, Umweltverbände: «Die Dilemmas können nicht in einem herkömmlichen naturwissenschaftlichtechnischen Prozedere 
gelöst, sondern nur durch kluge Vorgehensweisen unter Berücksichtigung aller jeweils denkbaren Unsicherheiten prozesshaft angegan-
gen werden. Der optimale Weg muss in Zukunft von jeder Generation in einem breiten wissenschaftlichtechnischen und gesell-
schaftlichen Diskurs erarbeitet werden.» 
2002 Steinmann, BFE: «Es zeigt sich ganz klar, dass die Entsorgung nicht nur von der technischwissenschaftlichen und ökonomischen 
Seite her betrachtet werden darf, sondern auch ethische, politische und gesellschaftliche Aspekte eine wichtige Rolle spielen und ‹die 
Politik› dies entsprechend berücksichtigen muss ….» 

Problem nicht vorhanden 
 exportiert 

kn 2000 NZZ: «Zweifel sind angebracht, ob das von der Kommission [EKRA] vorgeschlagene Pilotlager wirklich … Neuigkeitswerts hat …. 
Pilot oder Testphasen, die dem definitiven Verschluss eines Lagers voranzugehen haben oder ihn eine Zeitlang begleiten sollen, gehö-
ren zum internationalen Konzeptionsstandard. Auch Nagra und GNW haben solches in den letzten Jahren vorgesehen, mit einer Zeit-
dauer bis zu 100 Jahren … letztlich waren und sind das Fragen auf Expertenebene, die nicht ernsthaft als politische Donnerkeile verkauft 
werden können. Die Retuschen am bisherigen Entsorgungskonzept durch das Hereinholen des Begriffs ‹Kontrollierbarkeit› sind deshalb 
wohl nicht so gross, wie das auf den ersten Blick erscheinen mag.» 
2000 AZ: «Auf der Suche nach der Akzeptanz von radioaktiven Lagern präsentieren die Entsorgungs-Experten einen typisch helveti-
schen Kompromiss. Die Grundlagen über die technische Machbarkeit … hat die Nagra schon seit Jahren geliefert. Die dringende und 
sichere Beseitigung des Atommülls wurde bisher denn auch weniger durch die Technik als vielmehr durch mangelnde gesellschaftliche 
Akzeptanz und zögerliche Haltung der Politiker hinausgeschoben …. Das von den Experten – zwecks gesellschaftlicher Beruhigung – 
zusätzlich vorgeschaltete Pilotlager zur langjährigen Kontrolle ändert an den Ergebnissen der Nagra-Forschung der letzten Jahre … 
nichts. Im Gegenteil: Ein vorangestelltes zweites Lager stellt ein zusätzliches Risiko dar. Und dies alles nur, um dem Wunsch nach 
immerwährender Rückholbarkeit gerecht zu werden.» 
2000 Breitschmid, Umweltverbände: «Der optimale Weg muss in Zukunft von jeder [sic!] Generation in einem breiten wissenschaftlich-
technischen und gesellschaftlichen Diskurs erarbeitet werden.» 

Problem (un)gelöst  1988 PSR-Ärzte: «Eine allgemein anerkannte Lösung der Atommüllproblem existiert heute weltweit nirgends.» 
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1989 Bundesrat: «Um das Ziel einer ausreichenden, breitgefächerten und sicheren Energieversorgung weiterhin zu gewährleisten sowie 
aus ökologischen Gründen ist die Option Kernenergie offenzuhalten …. Die noch offenen Fragen der nuklearen Entsorgung müssen 
gelöst werden.» 
1990 NR Schmidhalter (7.2.): «Gelöst ist auch die Lagerung der radioaktiven Abfälle. Einige Mitglieder unserer Fraktion waren in Frank-
reich, Schweden und Finnland. Sie konnten sich überzeugen, wie gut dort die Probleme gelöst sind …. Wir haben auch Vertrauen in die 
Nagra.» 
1990 Bundesrat Ogi (7.2.): «Wir wollen das Problem der nuklearen Abfälle lösen. Und was die Schweden können, können wir auch. Wir 
müssen eine Lösung finden. Also lasst die Nagra doch sondieren!» 
1998 HSK, KSA, KNE, BFE, Nagra und GNW: Konsens zum Konzept der geologischen Endlagerung «… nach heutigem Wissensstand 
eine langfristig sichere Lösung der Entsorgung der radioaktiven Abfälle» 
1998 Beerli, Forum vera: «technisch lösbar» 
1999 (dt.) Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: «Die Entsorgung radioaktiver Abfälle aus dem Kraftwerksbetrieb und aus der 
Wiederaufarbeitung ist weiterhin nicht gelöst.» 
2000 Kreuzer, nux: «Der Wille ist da, auch die Bereitschaft wäre da. Die Abfälle müssen ja irgendwie bewältigt werden. Eine Vorausset-
zung ist allerdings, das[s] uns kein u für ein x vorgemacht wird …. Das Hüte-Konzept stellt zweifellos sehr hohe Anforderungen und ist 
mit grossen Unsicherheiten belastet. Die Urheber und VerfechterInnen des Konzepts haben das wohl erkannt. Sie haben denn auch das 
Bewachungskonzept … nicht als ‹die Lösung› der Abfallfrage dargestellt. Ebensowenig kann das Konzept Endlagerung ‹die Lösung› 
sein.» 
2000 Beerli, Forum vera: «… lassen Sie mich die Lösung des Problems so formulieren: Demokratie ist, wenn die Experten die Sicherheit 
kontrollieren und die Leute die Experten …. Eines der stärksten Argumente gegen die Kernkraft ist die ungelöste Abfallfrage, und anti-
nukleare Gruppierungen befürchten, dass der Erfolg eines einzigen Endlagerprojekts ihre Argumente schwächen könnte.» 
2002 Nagra, nach Elektrizitätswirtschaft (!): «In der Öffentlichkeit wird oft angenommen, die Entsorgung radioaktiver Abfälle sei in der 
Schweiz ein ungelöstes Problem. Die Nagra, von den Kernkraftwerkbetreibern und vom Bund mit der Entsorgung dieser Abfälle betraut, 
tritt diesem Irrtum nun mit konkreten Informationen entgegen.» 

 (un)lösbar  1988 Bundesrat: «kein Grund ersichtlich, weshalb die sichere Endlagerung auch der hochaktiven Abfälle nicht machbar sein sollte» 
1990 Bundesrat: «Entsorgung der Abfälle möglich» 
1990 NR Weder (7.2.): «Und die Nagra-Wissenschafter flüstern unserem Bundesrat die frohe Botschaft ins Ohr, das Problem sei gelöst, 
und sichern sich damit jährlich weiter Dutzende von Forschungsmillionen. Inzwischen sind wir bei 360 Millionen Franken angelangt, und 
das Problem ist von einer Lösung weiter entfernt denn je. Wir können das Problem gar nicht lösen.» 
1990 SR Piller (7.2.): «Die Sicherheit, mit der gesagt wird, das Problem sei gelöst – ich habe das erstmals bereits in der ersten Hälfte der 
siebziger Jahres in einem Glanzpapierprospekt gelesen: ‹Die Probleme der Endlagerung sind gelöst› –, diese Wiederholung wird lang-
sam zur Beschwörungsformel …. Offensichtlich ist der Bundesrat der Meinung, diese Entsorgung müsse möglich sein. Und das eben 
nährt die Zweifel an der wissenschaftlichen Objektivität. Man müsste sich auch vorstellen können, dass die Entsorgung in der Schweiz 
nicht möglich ist und dass etwas anderes gesucht werden muss.» 
1990 Kraut, Sozialwissenschaftler, repräsentative Umfrage: Konsens quer durch alle Schichten und Gruppierungen, selbst in bürger-
lichen Kreisen, dass das Abfallproblem ungelöst ist 
1990 WWF: «Auch wenn sich die Bevölkerung zur Frage des Atommülls nie äussern konnte, – radioaktiver Abfall ist produziert worden, 
wir müssen eine Lagerungslösung finden.» 
1992 Kiener, BEW: «Das Nichtlösen der Entsorgungsprobleme wäre gleichbedeutend mit dem Ausstieg aus der Verantwortung. Wenn 
wir nicht in der Lage sind, die Entsorgung (übrigens nicht nur die nukleare) zu bewältigen, dann sind Zweifel sicher berechtigt, ob wir 
überhaupt noch fähig sind, die Zukunftsprobleme zu meistern.» 
1992 NR Fischer: «Es ist dringend zu hoffen, dass sich in allen Bevölkerungskreisen die Einsicht in die Dringlichkeit der Lösung dieser 
vorrangigen Umweltschutzaufgabe weiter verstärkt.» 
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1992 Greenpeace: «Atomare Abfälle sind nicht aus der Welt zu schaffen. Es gibt keine sichere Endlagerung.» 
1993 Greenpeace: «Die ‹sichere Endlagerung› ist ein Ding der Unmöglichkeit.» 
1993 Umfrage im Auftrag der Centralschweizerischen Kraftwerke CKW: Endlager am Wellenberg: «eher dafür»: 45% (1988: 27), «eher 
gegen»: 10% (42) 
1994 Kiener, BEW: «Das revidierte Atomgesetz ist nur für jene ein Rückwärtsschritt, die keine Problemlösung wollen.» 
1994 Bundesrat Ogi: «Es ist unsere Aufgabe, in diesem Land die erforderlichen Anlagen für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle zu 
errichten …. Lösungen – das wurde gesagt – sind technisch möglich. Politisch werden sie natürlich immer wieder bestritten.» 
1994 SR Bührer: «Fehler zu machen ist das eine, daraus zu lernen das andere. Könnte es sein, dass es grundsätzlich falsch ist, die 
Suche nach einer Lösung des Müllproblems in die Hände der Verursacher zu legen? … Es muss eine Lösung gefunden werden, also 
wird sie gefunden …. Vielleicht ist es … auch nur die am leichtesten realisierbare.» 
1994 Energieforum: «Die nukleare Entsorgung muss … unabhängig vom Disput um die weitere Nutzung der Kernenergie gelöst werden, 
denn die Abfälle sind da.» 
1995 STOP WELLENBERG: «Für ein Lager mit radioaktivem Abfall ist nur die bestmögliche Lösung gut genug.» 
1995 Greenpeace: «nur die beste Lösung gut genug …. Deshalb lehnt Greenpeace alle Spielarten der ‹Aus den Augen, aus dem Sinn›-
Konzepte kompromisslos ab» 
1995 Fischer, GNW: «Die Umweltorganisationen tun sich schwer, zum Endlager Wellenberg ja zu sagen …. Zwar sollte ihnen die Lö-
sung von Umweltproblemen am Herzen liegen – doch wollen sie unter keinen Umständen zugeben, dass ihr liebstes Feindbild, die 
Kernenergie, zu umweltgerechten Lösungen fähig ist …. Aber eben, die Umweltorganisationen möchten noch lange behaupten können, 
die Entsorgung radioaktiver Abfälle sei nicht lösbar.» 
1996 Bär, SES, nach Medien: «Atommüll lasse sich niemals sicher von der Biosphäre trennen; man habe sich einzugestehen, dass er 
ein ‹bösartiges Problem› sei.» 
1997 Buser, Experte: «Währenddem die Verfechter der Kernenergie weiterhin die grundsätzliche Lösbarkeit der Entsorgung betonen, 
verneinen die Gegner der Atomenergie kategorisch die Machbarkeit der Endlagerung radioaktiver Abfälle.» 
2000 Beerli, Forum vera: «Abfall ist schon da und das Problem muss in jedem Fall gelöst werden.» 

(Zeit)Management 

Vorgaben  1988 Bundesrat: «kein Grund ersichtlich, weshalb die sichere Endlagerung auch der hochaktiven Abfälle nicht machbar sein sollte … Nur 
wenige Länder kennen Entsorgungsforderungen im Sinne von Gewähr», Entzug der Betriebsbewilligungen der Kernkraftwerke wäre 
«unverhältnismässig», «Für die Detailerkundung des Endlagerbereichs [für hochradioaktive Abfälle] … muss mit einem Zeitbedarf von 
mindestens zehn bis fünfzehn Jahren gerechnet werden. Weil eine über mehr als ein Jahrzehnt hinausgehende Fristverlängerung … 
nicht sinnvoll wäre, beschloss der Bundesrat, keine neue Frist anzusetzen.» 
1990 Bundesbeschluss zum Atomgesetz, Änderung vom 22.6. (2. Verlängerung bis zum 31.12.2000) 
2000 Bundesrat: zusammen mit Kernenergiegesetz-Entwurf (ohne Bedarfsnachweis) Antrag auf – unveränderte – dritte Verlängerung 
des Bundesbeschlusses (mit Bedarfsnachweis) (Änderung vom 4.10.2000, vom Parlament zugestimmt, bis Ende 2010) 
2000 AGNEB: erstmals seit den Netzplänen Anfang 1980er Forderung an die Nagra nach einem «Vorgehensplan» bis Ende 2002: 
Entscheid über Realisierbarkeit eines nationalen oder internationalen Lagers, Zeitpunkt Standortentscheid, Felslabor, Inbetriebnahme 

Terminplanung, offiziell EP/ep 1996 Kiener, BEW: «Grundsätzlich sind zwei verschiedene Lager notwendig. Einerseits das Lager für schwach[] und mittelaktive kurz-
lebige Abfälle, das möglichst rasch zu realisieren ist, und anderseits dasjenige für hochaktive Abfälle, bei denen keine Eile geboten ist 
…. Ich bin der Ansicht, dass eine internationale Lösung in diesem Bereich sogar notwendig ist.» 
1998 KNE: «Gemäss NTB 9202 wird ein HAA-Endlager wegen der notwendigen Zwischenlagerung zur Abkühlung der hochaktiven Ab-
fälle frühestens ab dem Jahr 2020 benötigt …. Die neue Arbeitsplanung der Nagra [u.a. Baubeginn erst ab 2045] wirft nach Ansicht der 
KNE eine Reihe offener Fragen auf: 
1. Das Einschalten einer 20jährigen Zwischenphase des ‹Nichts-Tuns› im HAA-Untersuchungsprogramm ab dem Jahr 2001 lässt Zweifel 
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am der wirklichen Realisierung eines HAA-Endlagers in der Schweiz aufkommen. Nach Ansicht der KNE ist der Erhalt der fachlichen 
Kompetenz mit diesem langen Unterbruch nicht mehr sichergestellt …. 
2. Der vorgeschlagene Ablaufplan widerspricht dem Bundesratsentscheid vom 3. Juni 1988 zum Projekt Gewähr …. Es kann nicht im 
Interesse des Bundes sein, die Arbeiten zur Endlagerung … erst nach erfolgter Stillegung der KKW[s] bzw. nach einem allfälligen Aus-
stieg aus der Kernenergie … wieder in Angriff zu nehmen. 
3. Der vorgelegte Plan äussert sich nicht bezüglich der Erstellung eines Felslabors an einem möglichen Standort. Nach heutigem Stand 
von Wissenschaft und Technik ist die Phase eines Felslabors unabdingbar vor dem eigentlichen Bau des Endlagers …. 
4. Möglichkeiten zur Beteiligung der Schweiz an internationalen Endlagerprojekten können nur ernsthaft in Erwägung gezogen werden, 
wenn auch wirklich konkrete Projektangebote vorliegen. Bis heute zeichnet sich weltweit kein einziges Projekt in dieser Richtung ab. Im 
Gegenteil, verschiedene Länder haben die Annahme ausländischen Abfalls zur Endlagerung im Gesetz ausgeschlossen (u.a. Frank-
reich, Deutschland). Ungelöst sind auch völkerrechtliche Aspekte und Haftungsfragen, die selbst innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft noch keiner einheitlichen Lösung zugeführt werden konnten. Nach Ansicht der KNE werden mit der starken Ausrichtung der 
Planung auf multinationale Projekte unrealistische Zielsetzungen gesetzt bzw. falsche Hoffnungen geweckt ….» 
1999 UVEK, Vorentwurf und erläuternder Bericht zu einem Kernenergiegesetz: «Für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle wird 
zurzeit nicht festgelegt, , wann die Entsorgungspflicht erfüllt ist.» 
2002 Steinmann, BFE: «Es wird insbesondere darum gehen, die Eckpunkte für die nächsten Schritte (Entscheid Schweiz oder Ausland, 
Standortwahl, Standortuntersuchungen, Inbetriebnahme) festzulegen …. Es darf nicht sein, dass die Realisierung eines Lagers 
HAA/LMA hinausgezögert wird, weil erstens ein solches angeblich zur Zeit noch nicht nötig sei und zweitens auf eine internationale – 
sprich ausländische Lösung – gehofft wird.» 

Rücknahme der Abfälle aus der 
Wiederaufarbeitung 

EP/ep 1989 Issler, Nagra: «Die ersten verglasten und in Stahlzylinder abgefüllten Abfälle werden ab etwa 1993 in die Schweiz zurückkommen.» 
1990 ZWILAG: «… Wichtiger jedoch ist die Hortung der hochaktiven Schweizer Atomabfälle, die ab 1993 aus ausländischen Aufberei-
tungsanlagen zurückkommen werden.» 
1993 Bundesrat: «Die ersten Rücklieferungen von radioaktiven Stoffen aus La Hague sind für das Jahr 1996 vorgesehen, aus Sellafield 
nicht vor Ende 1997. Der genaue Zeitplan, die Mengen und die Kategorien sind noch nicht bekannt.» 
1994 NR Neuenschwander: «Mit den Bauarbeiten sollte am Zwilag im Frühjahr 1995 begonnen werden, um so mehr, als die Abfälle aus 
der Wiederaufarbeitung zurückgenommen werden müssen.» 
1995 Ruh, SVA, nach Medien: «bestätigte …, dass beide Länder [Frankreich und Grossbritannien] den hochradioaktiven Abfall erst 
retournieren, ‹wenn gegen die Jahrtausendwende das Zwischenlager in Würenlingen(Zwilag) bezugsbereit sein wird›» 
1997 Greenpeace: «Rund 4'000 Kubikmeter schwachradioaktiver Abfall von schweizerischen AKW-Brennelementen sollen in der Wie-
deraufarbeitungsanlage La Hague definitiv deponiert werden. Eine entsprechende Klausel, die sowohl gegen schweizerisches als auch 
französisches Atomrecht verstösst, steht offenbar in den Verträgen zwischen den schweizerischen AKW-Betreibern und der franzö-
sischen Wiederaufarbeitungsgesellschaft Cogéma.» 
1997 Issler, Nagra: «Gestützt auf die Verträge, die abgeschlossen wurden, sind die ersten Abfälle auf Ende der 90er Jahre zum Rück-
transport bereit.» 
1998 Medien: «In Frankreich lagern nach offiziellen Berichten illegal knapp 9000 Tonnen radioaktiver Abfälle, von denen zwei Drittel aus 
Deutschland und Japan stammen. 361 Tonnen sind schweizerischen Ursprungs. Die Abfälle hätten nach französischem Recht nach der 
Aufbereitung in der Anlage von La Hague in ihre Ursprungsländer zurückgeführt werden müssen.» 
2001 Rücknahmepflicht von Stilllegungsabfällen aus den Wiederaufarbeitungsanlagen? 
2001 Ankunft erster Brennelemente im ZWILAG 

HAA-Lager EP/ep 1990 ZWILAG: «… nach neuesten Plänen soll die Nagra ab 2020 … ihre [sic!] Endlager fertig haben.» 
1991 Nagra: «Um das Jahr 1992 dürfte die Gesamtbewertung der Optionen im Kristallin und in den Sedimenten möglich sein. Danach 
soll ein Standort, im Kristallin oder in den Sedimenten, für eingehende Untersuchungen bezeichnet werden.» 
1991 Medien: «Die … Nagra will das zehnjährige Kernenergie-Moratorium nutzen, um bis zum Jahr 2000 den noch fehlenden Nachweis 
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für die mögliche Endlagerung hochaktiver und langlebiger Abfälle in der Schweiz zu erbringen …. In erster Linien soll in den nächsten 
drei, vier Jahren die Option … im Opalinuston vorangetrieben werden …. Was das Sedimentgestein zweiter Priorität, die untere Süss-
wassermolasse, betrifft, gedenkt man im nächsten Schritt mittels einer detaillierten Auswertung der bestehenden geologischen Daten 
vorerst die meistversprechenden Gebiete ausfindig zu machen …. Etwa 1996 ist laut Charles McCombie von der Nagra dann der Ent-
scheid fällig, ob man beim Kristallin mit einem zusätzlichen Feldprogramm weitermachen will oder ob die Verhältnisse beim Opalinuston, 
wie erhofft, günstiger sind …. Bis im Jahr 2000 – gemäss Nagra-Präsident Hans Issler das erklärte Ziel der Nagra – soll der vom Bund 
geforderte Standortnachweis in einer dieser Gesteinsarten auch für die hochaktiven Abfälle vorliegen.» 
1991 Issler, Nagra: «Ziel der weiteren Abklärungen ist, zur Jahrhundertwende mindestens ein Standortgebiet als ausreichend geeignet 
für den Standortnachweis vorschlagen zu können.» 
1991 Medien: «Ein Endlager für hochaktive Abfälle werde frühestens im Jahr 2020 in der Schweiz benötigt, da erst dann die Abfälle in 
endlagerfähiger Form vorlägen.» 
1992 AGNEB: LMA/HAA: «keine dringliche Aufgabe» 
1994 Nagra: «Ein Endlager für hochaktive Abfälle wird in der Schweiz frühestens ab dem Jahr 2020 gebaut werden müssen, falls sich 
bis dann keine internationalen Lösungen abzeichnen.» 
1994 Issler, Nagra: «… das Problem der Entsorgung der hochradioaktiven Abfälle noch eine langfristige Aufgabe … in der Schweiz, 
wenn sie je hier stattfinden soll, zwischen den Jahren 2020 und 2050 vorgesehen.» 
1995 Issler, Nagra, nach Medien: «Das Endlagerproblem ist ‹technisch schwierig und politisch sensibel›, stellte Nagra-Präsident Hans 
Issler an einer Medienorientierung in Baden nüchtern fest. Weil derzeit kein neues Kernkraftwerk zur Diskussion stehe, habe wenigstens 
der Zeitdruck nachgelassen. Ein Endlager für hochaktive Abfälle ist erst im Zeitraum 2030 bis 2050 nötig. Der Standortnachweis für den 
Opalinuston dürfte bis im Jahr 2000, jener für das Kristallin bis 2003 vorliegen.» Mit dem Bau des Zentralen Zwischenlagers habe der 
«Zeitdruck [auf das Nagra-Programm, tf] deutlich nachgelassen». 
1996 Kiener, BEW: «Grundsätzlich sind zwei verschiedene Lager notwendig. Einerseits das Lager für schwach[] und mittelaktive 
kurzlebige Abfälle, das möglichst rasch zu realisieren ist, und anderseits dasjenige für hochaktive Abfälle, bei denen keine Eile geboten 
ist …. Ich bin der Ansicht, dass eine internationale Lösung in diesem Bereich sogar notwendig ist.» 
1996 Issler, Nagra: «‹Hochradioaktiver Abfall muss erst während rund 40 Jahren zwischengelagert werden, bevor er einem Endlager 
zugeführt werden kann›, erklärte Issler. Deshalb existiere auf der ganzen Welt bisher noch kein Endlager. ‹Die Möglichkeit ist sehr ge-
ring, dass überhaupt jemals ein Endlager in der Schweiz gebaut wird. Für die relativ wenigen hochradioaktiven Abfälle, die anfallen, 
genügen theoretisch zwei Endlager in Europa. Es wäre unsinnig, in jedem Land eines zu bauen›, führte Issler deshalb aus. Um ihren 
Verpflichtungen nachzukommen, müsse aber auch die Schweiz entsprechende Untersuchungen vornehmen und diese vorlegen 
können.» 
1997 HSK: «Für das erst in mehreren Jahrzehnten benötigte Endlager für hochaktive Abfälle soll die Realisierung noch nicht eingeleitet 
werden; hingegen sollen die noch offenen Fragen betreffend der prinzipiellen Machbarkeit beantwortet und Möglichkeiten für eine inter-
nationale Lösung abgeklärt werden.» – «Ein gemeinsames multinationales Projekt kann auch sicherheitstechnisch von Vorteil sein …. Es 
ist somit nicht angebracht, bereits jetzt Schritte zu Realisierung eines solchen Endlagers in der Schweiz einzuleiten.» 
1997 Eigenwillig, Fachverband für Strahlenschutz: «Grundsätzlich … zur nationalen Aufgabe erklärt … allerdings … fehlende Akzeptanz 
… Deswegen gibt es seit zwanzig Jahren immer wieder Diskussionen über internationale Kooperationen …. Es zeigt sich aber schnell, 
dass die Schwierigkeiten für eine internationale Kooperation eher höher sind als bei einer nationalen Lösung. Dafür gibt es z.B. folgende 
Gründe …» (siehe oben) 
1998 ZWILAG: «Die Zwischenlager Würenlingen AG hat … um Betriebsbewilligung für die Abfallbehandlungsanlagen nachgesucht …. 
Mit dem Bau eines Endlagers für hochaktive Abfälle müsse ohnehin erst in etwa 50 Jahren begonnen werden – überdies schlössen die 
Kernkraftwerkbetreiber eine internationale Endlagerlösung nicht (mehr) aus.» 
1998 KNE: Bund soll «Abfallproblematik … während dem Betrieb der Kernkraftwerke einer Lösung zuführen». 
1998 Grandchamp/Sahli, BKW: Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle: Standortcharakterisierung und Bau 20242053, Betriebsdauer 
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15 Jahre 20512065, Verschluss 20662069 
1998 Prêtre, HSK: «Es ist schon sehr viel Geld, um bloss einen Nachweis zu erbringen. Es geht ja nicht darum, bereits ein Endlager für 
hochaktive Abfälle zu bauen. Dieses bräuchte man frühestens in fünfzig Jahren …. Es könnte aber sein, dass sich in fünfzig Jahren eine 
internationale Lösung anbietet …. Es wäre toll, wenn sich die Schweiz an einer europäischen Lösung beteiligen könnte …. Es ist mög-
lich, dass der Bundesrat eines Tages findet, der Standortnachweis für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz sei nicht mehr 
nötig und anachronistisch geworden. Dieses Konzept stammt ja aus den achtziger Jahren, als man noch vom Bau weiterer 
Kernkraftwerke ausging.» 
1998 Medien: «Wie Nagra-Präsident Hans Issler im Rahmen einer Medienkonferenz … auf dem Bohrplatz in Erinnerung rief, bedarf es 
zur Realisierung eines Endlagers, das in der Mitte des kommenden Jahrhunderts zur Verfügung stehen muss, eines politischen Prozes-
ses.» 
1998 Issler, Nagra, nach Medien: «Der Entscheid über den Standort sei erst in rund 20 Jahren fällig …. Gebaut werden soll es ab etwa 
dem Jahr 2045 … Nagra-Berichte zum Entsorgungsnachweis, die dem Bundesrat in etwa drei bis vier Jahren eingereicht werden sollen 
…» 
1998 KSA: «Die Bereitstellung eines HAA-LMA-Endlagers ist für den Zeitpunkt vorzusehen, an dem die ersten hochaktiven Abfälle 
eingelagert werden können, d.h. etwa für das Jahr 2020 …. Am Zieltermin 2020 … ist grundsätzlich festzuhalten. Verschiebungen auf 
spätere Termine wären primär mit Sicherheitsüberlegungen zu begründen …. Konkrete Standorte für Endlager in der Schweiz sind in 
jedem Fall nachzuweisen …. Die Abklärung einer Endlageroption im Ausland darf die Suche nach einem Endlagerstandort im Inland 
keinesfalls beeinträchtigen und den Termin für die Endlagerung nicht verzögern.» 
1998 KNE: «Endlager sollen auf den Zeitpunkt in Betrieb genommen werden, an dem endlagerfähige Abfälle vorliegen …. Gemäss NTB 
9202 wird ein HAA-Endlager wegen der notwendigen Zwischenlagerung zur Abkühlung der hochaktiven Abfälle frühestens ab dem Jahr 
2020 benötigt …. Die neue Arbeitsplanung der Nagra [u.a. Baubeginn erst ab 2045] wirft nach Ansicht der KNE eine Reihe offener Fra-
gen auf: … Das Einschalten einer 20jährigen Zwischenphase des ‹Nichts-Tuns› im HAA-Untersuchungsprogramm ab dem Jahr 2001 
lässt Zweifel am der wirklichen Realisierung eines HAA-Endlagers in der Schweiz aufkommen» 
1999 Bundesrat Leuenberger: «Ein Lager für hochaktive Abfälle muss frühestens im Jahre 2040 zur Verfügung stehen. Die Frage des 
Konzepts für ein solches Lager wird international diskutiert. Hier besteht also nicht unmittelbar ein Handlungsbedarf.» 
1999 UVEK, Vorentwurf und erläuternder Bericht zu einem Kernenergiegesetz: «Für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle wird 
zurzeit nicht festgelegt, , wann die Entsorgungspflicht erfüllt ist», für die HAA-Abfälle «muss frühestens im Jahr 2020 ein Lager bereit-
stehen. Deshalb kann die Konzeptfrage heute offen bleiben» 
2000 Nygårds, SKB: Phase 1 des HAA-Lagers: Einlagerung von 10 Prozent der abgebrannten Brennelemente, ab 2015, Dauer 5 Jahre 
2000 Ryhänen, Posiva: «Das finnische Programm zielt auf den Bau eines nationalen tiefen Endlagers für abgebrannten Brennstoff in den 
2010er Jahren ab, und die Anlage sollte 2020 in Betrieb gehen.» 
2000 Nagra: «Das Einreichen der Berichte zum Entsorgungsnachweis für hochaktive Abfälle beim Bundesrat ist im Jahr 2002 vorge-
sehen. Die Eckpfeiler des Entsorgungsnachweises sind: Sicherheit, bautechnische Machbarkeit, Standorteignung. Ein geologisches La-
ger für hochaktive Abfälle wird erst um die Jahre 2040/2050 benötigt.» 
2002 Steinmann, BFE: «Es wird insbesondere darum gehen, die Eckpunkte für die nächsten Schritte (Entscheid Schweiz oder Ausland, 
Standortwahl, Standortuntersuchungen, Inbetriebnahme) festzulegen …. Es darf nicht sein, dass die Realisierung eines Lagers 
HAA/LMA hinausgezögert wird, weil erstens ein solches angeblich zur Zeit noch nicht nötig sei und zweitens auf eine internationale – 
sprich ausländische Lösung – gehofft wird.» 
2002 Medien: «‹Die Zeichen für eine anständige Lösung stehen schlecht›, sagte Eva Geel von Greenpeace Schweiz vor den Medien. 
Angesichts des starken Widerstands hier zu Lande gegen Atommülllager vor der eigenen Haustür verabschiede sich die Schweizer 
Atomindustrie zunehmend von dieser Idee.» 
2002 Nagra: «Die Wahl – ein eigenes nationales Tiefenlager oder Beteiligung an einem multinationalen Lager im Ausland, das 
internationalen Sicherheitsstandards entspricht – muss bereits [sic!] um 2020 gefällt werden, da die Standorterkundung und der Bau 20 
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bis 30 Jahre in Anspruch nehmen wird.» 
SMA-Lager (Inbetriebnahme) EP/ep 1990 Hählen, SVA: «Unverzügliche Realisierung jener Entsorgungsanlagen, welche sicher in der Schweiz gebraucht werden: 

Zwischenlager, Endlager für schwach und mittelradioaktive Abfälle» 
1992 Kowalski, Nagra: «im Jahr 2000 zumindest im Bau» 
1993 Nagra: für 1994 ist die Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuchs vorgesehen, Baubeginn: «Ende der neunziger Jahre» 
1994 Issler, Nagra: «Schwach und mittelradioaktive Abfälle liegen bereits heute in endlagerfähiger Form vor. Wir sind der Meinung, dass 
die Technik für den Bau und Betrieb solcher Entsorgungsanlagen heute entwickelt ist.» 
1995 Küffer, VSE: «Ein Endlager für die [SMA] brauchen wir dann, wenn die Kraftwerkanlagen nach ihrer Betriebszeit abgebrochen wer-
den, denn da fallen grössere Mengen an Material an. Das wird ab etwa 2025 der Fall sein.» 
1996 Kiener, BEW: «Grundsätzlich sind zwei verschiedene Lager notwendig. Einerseits das Lager für schwach[] und mittelaktive kurz-
lebige Abfälle, das möglichst rasch zu realisieren ist, und anderseits dasjenige für hochaktive Abfälle, bei denen keine Eile geboten ist 
…. Ich bin der Ansicht, dass eine internationale Lösung in diesem Bereich sogar notwendig ist.» 
1998 KNE: Bund soll «Abfallproblematik … während dem Betrieb der Kernkraftwerke einer Lösung zuführen». 
1998 Grandchamp, BKW: Bau und Betriebszeit bis 2040 
1998 KNE: «Endlager sollen auf den Zeitpunkt in Betrieb genommen werden, an dem endlagerfähige Abfälle vorliegen.» 

Zwischenlager EP/ep 1989 KSA: «Mit der vom Projektanten vorgesehenen Betriebsdauer des ZWIBEZ von etwa 70 Jahren erklärt sich die KSA grundsätzlich 
einverstanden. Sie möchte jedoch betonen, dass die kontrollierte Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle über einen Zeitraum von mehre-
ren Dezennien nicht dazu führen darf, dass dieser Entsorgungsschritt zum permanenten Zustand und schliesslich zum Endlager-Ersatz 
wird.» 
1990 Hählen, SVA: «Unverzügliche Realisierung jener Entsorgungsanlagen, welche sicher in der Schweiz gebraucht werden: Zwischen-
lager, Endlager für schwach und mittelradioaktive Abfälle» 
1990 KSA: «Die im KKW Beznau bestehende Lagerkapazität für schwach und mittelaktive Abfälle wird etwa im Jahre 1992 erschöpft 
sein …. Gegenwärtig steht ein zentrales Zwischenlager für alle Abfälle beim Paul Scherrer Institut in Würenlingen im Vordergrund. Da 
dieses zentrale Zwischenlager bis 1992 nicht zur Verfügung stehen wird, erachtete es die NOK als notwendig, eine Projekt für ein 
eigenes, dezentrales Zwischenlager auszuarbeiten.» 
1990 Küffer, ZWILAG: «Das Würenlinger Lager wird zwar auch jene schwach und mittelaktiven Abfälle stapeln, welche noch bis 1983 
einfach im Meer versenkt wurden und für welche die Nagra auch noch immer nach einem Endlager sucht. Wichtiger jedoch ist die Hor-
tung der hochaktiven Schweizer Atomabfälle, die ab 1993 aus ausländischen Aufbereitungsanlagen zurückkommen werden …. Dank 
dem neuen Zwischenlager gewinne man Zeit für die Suche nach einem Endlager …. Zudem schaffe die Zwilag Spielraum, damit keine 
Abfallengpässe entstünden …. Ab 1996, glaubt die Zwilag, könne sie ihr Lager in Betrieb nehmen…. Spätestens 2050 werde die Lager-
halle, die sämtliche Brennstoffabfälle der Schweizer Kernkraftwerke während der nächsten 40 Jahre stapeln kann, wieder geschlossen.» 
1990 Véya, ZWILAG, nach Medien: «Rechnet man eine Bauzeit von etwa zwei Jahren, könnte die Inbetriebnahme des 250Millionen-
Pr[oj]ektes frühestens im Jahr 1996 erwartet werden, sagte… Raymond Véya, der Geschäftsführer der Zwilag …. Was die technische 
Ausgestaltung des Projektes betrifft, ‹müssen wir kein Neuland betreten›.» 
1992 Véya, ZWILAG: Inbetriebnahme: Ende 1996 
1992 Medien: «Bundeszwischenlager beim Paul Scherrer Institut in Würenlingen eingeweiht»: «… nach dem Bau des Zwilag werden 
auch für die ‹Bundesabfälle› modernste Konditionierungsanlagen (Veraschen und Verpressen der Abfälle) zur Verfügung stehen» 
1993 Medien: «Nach einer Bauzeit von rund zwanzig Monaten ist dieser Tage die erste Bauetappe des Zwischenlagers Beznau (Zwibez) 
in Betrieb genommen worden.» 
1993 Bundesrat: «Für das Zentrale Zwischenlager einschliesslich der Abfallbehandlungsanlagen sind Kosten in der Höhe von ca. 500 
Millionen Franken zu erwarten. Für die Konditionierungs- und Verbrennungsanlage ist dabei mit ca. 128 bzw. 102 oder insgesamt 230 
Millionen Franken zu rechnen. Der Investitionsanteil des PSI an den Abfallbehandlungsanlagen wurde auf 30 Millionen festgelegt.» 
1993 Nagra: «Was ist Zwischenlagerung? Das ist ein zeitlich beschränkte Lagerung vor der endgültigen Endlagerung. Zu diesem Zweck 
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wird im aargauischen Würenlingen eine Anlage (ZWILAG) den Betrieb ab dem Jahr 1997 aufnehmen. Wie lange dauert die Zwischen-
lagerung? Die Wärmeproduktion der hochaktiven Abfälle muss vor ihrer Endlagerung zuerst abklingen. Die notwendige Abkühlung im 
Zwischenlager dauert rund 40 Jahre. Die Zwischenlagerung kann problemlos verlängert werden.» 
1994 Brennstoffkommission der Überlandwerke: Mit der Aussicht auf Inbetriebnahme des Zentralen Zwischenlagers in Würenlingen 
«sind sich die schweizerischen Kernkraftwerkbetreiber einig, vorläufig keine weiteren Wiederaufarbeitungsverträge abzuschliessen». 
1994 Küffer, ZWILAG: «Die Arbeiten zugunsten alternativer Entsorgungswege werden aufmerksam verfolgt. Damit der notwendige 
Handlungsspielraum besteht, werden die erforderlichen Zwischenlagerkapazitäten mit Vorrang bereitgestellt. Damit kann ein langer 
Zeitraum überbrückt werden, ohne dass man Zwängen von aussen nachgeben muss, wie dies früher [mit der Wiederaufarbeitung?, tf] 
der Fall war. Eine längere Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente schliesst ein spätere Wiederaufarbeitung nicht aus.» 
1994 KSA und AGNEB: Bei ZWILAG würde mit dem vorgeschlagenen Projekt die «Chance verpasst …, in der Schweiz ein starkes 
zentrales Glied in der Entsorgungskette zu schaffen» – AGNEB dazu: «wenig sinnvoll, neue Konditionierungsanlagen vorzusehen, die 
bereits andernorts existieren» 
1994 NR Neuenschwander: «Verschiedene Minderheitsanträge … machten eine Verzögerungstaktik klar erkennbar …. Ich habe Ihnen 
einleitend dargelegt, dass die Abfallbehandlungsanlagen des PSI veraltet sind. Mit den Bauarbeiten sollte am Zwilag im Frühjahr 1995 
begonnen werden, um so mehr, als die Abfälle aus der Wiederaufarbeitung zurückgenommen werden müssen. Die Investitionen von 
rund 200 Millionen Franken haben auch positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ….» NR Hegetschweiler: «Zur Befürchtung, das 
Zwilag werde zu einem Endlager: Das hat man ja gerade mit dem Baurechtsvertrag vermeiden wollen. Dieser ist auf 35 Jahres plus 
zweimal 10 Jahre Verlängerung ausgelegt, weil man damit dokumentieren will, dass man kein Endlager einrichten will.» 
1994 nach Nagra: «Rahmenbewilligung für ZWILAG erteilt … Gemäss Angaben der ZWILAG seien die Arbeiten für die Detailplanung 
schon weit fortgeschritten … ZWILAG rechnet mit einer Bauzeit von drei Jahren und … schrittweisen Inbetriebnahme ab Mitte 1998.» 
1994 KSA: «Aus mehreren Gründen gestaltete sich die Behandlung unerwartet schwierig. Einerseits hat die KSA erwartet, dass das ZZL 
[Zentrales Zwischenlager Würenlingen] im Rahmen des schweizerischen Entsorgungskonzepts eine zentrale Bedeutung haben würde, 
andererseits entsprachen die Gesuchsunterlagen nicht den an solche Dokumente zu stellenden Anforderungen. Die Kommission ver-
misste … eine … ausreichenden Beschreibung des Projekts.» – «Obwohl der inzwischen revidierte Sicherheitsbericht mehr Informatio-
nen über den aktuellen Stand des Projekts enthält, entspricht er immer noch nicht den Bedürfnissen der KSA.» 
1995 Issler, Nagra, nach Medien: Mit dem Bau des Zentralen Zwischenlagers habe der «Zeitdruck [auf das Nagra-Programm, tf] deutlich 
nachgelassen». 
1995 Ruh, SVA, nach Medien: «bestätigte …, dass beide Länder [Frankreich und Grossbritannien] den hochradioaktiven Abfall erst 
retournieren, ‹wenn gegen die Jahrtausendwende das Zwischenlager in Würenlingen(Zwilag) bezugsbereit sein wird›» 
1997 Issler, Nagra: «Gestützt auf die Verträge, die abgeschlossen wurden, sind die ersten Abfälle auf Ende der 90er Jahre zum Rück-
transport bereit …. Deshalb wurde das Zwilag so terminiert, dass es ab 1999 Betrieb etappenweise aufnehmen kann.» 
1997 Bay, NOK: «Traditionell haben die Schweizer KKW-Betreiber die Versorgung und die Entsorgung des Brennstoffs … in einem 
geschlossenen Kreislauf organisiert. Die für Ende 1999 geplante Inbetriebnahme des Zwilag … ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass 
Bewegung in die Organisation des Brennstoffkreislaufs gekommen ist …. Wird der Versand der abgebrannten Brennelemente zur Wie-
deraufarbeitung verboten, so wird damit gleichzeitig die Entsorgungsplanung sehr einfach. Die Lagerbecken in den KKW werden gefüllt, 
der Überlauf im Zwilag gelagert und die Entsorgung wird künftigen Generationen anvertraut …. Die Werke bauen das Zwilag unter 
anderem, um Handlungsfreiheit bezüglich der Entsorgung … zu gewinnen.» 
1998 ZWILAG: «Die Zwischenlager Würenlingen AG hat … um Betriebsbewilligung für die Abfallbehandlungsanlagen nachgesucht …. 
Mit dem Bau eines Endlagers für hochaktive Abfälle müsse ohnehin erst in etwa 50 Jahren begonnen werden – überdies schlössen die 
Kernkraftwerkbetreiber eine internationale Endlagerlösung nicht (mehr) aus.» 
1998 Patak & Stapper, EGL: «Betrieb über rund 80 Jahre» 
2001 Rücknahmepflicht von Stilllegungsabfällen aus den Wiederaufarbeitungsanlagen? 
2001 Ankunft erster Brennelemente im ZWILAG 
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Zeitbedarf für Realisierung EV/ev 1990 KNE, zu HAA: «Nach eigenen Angaben steht der Nagra heute genügend Zeit zur Suche nach einem Endlager zur Verfügung. 
Nach Wegfallen des Zeit und Beweisdruckes von ‹Gewähr 1985› muss daher nicht mehr die grundsätzliche Frage nach einer Mach-
barkeit der Endlagerung beantwortet werden.» 
1990 HSK, zu HAA: «Auswahlprozedere im Hinblick auf den gegenwärtigen Kenntnisstand zu rasch vorangetrieben … Mit einem breit 
angelegten Vorgehen bleibt verhältnismässig lange eine grosse Flexibilität erhalten. Die Konzentration auf ein einzelnes Standortgebiet 
erfolgt aufgrund einer genügend breiten, sorgfältig erhobenen Datenbasis und kann deshalb überzeugend begründet werden. Da die 
Untersuchungen zur Standortcharakterisierung meist in einem politisch heiklen Umfeld durchgeführt werden müssen, hat nach Ansicht 
der HSK ein derart durchgeführtes Auswahlprozedere die besten Chancen[,] akzeptiert zu werden.» 
1990 Hählen, SVA: «Unverzügliche Realisierung jener Entsorgungsanlagen, welche sicher in der Schweiz gebraucht werden: Zwischen-
lager, Endlager für schwach und mittelradioaktive Abfälle» 
1992 AGNEB: SMA: «geologisches Endlager nach wie vor unbestritten die beste Lösung», «möglichst bald zur Verfügung», LMA/HAA: 
«keine dringliche Aufgabe», «Untersuchungen … zielstrebig voranzutreiben. Beim Auftreten entscheidend neuer Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der nuklearen Entsorgung könnte allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Konzeptwechsel vorgenommen werden … für 
einen rascheren Vollzug der politischen Entscheide zur nuklearen Entsorgung» 
1992 Issler, Nagra: «Kurzlebige Abfälle … liegen bereits heute in endlagerfähiger Form vor und die Bereitstellung eines Endlagers für 
diese Abfallkategorie ist deshalb zeitlich dringlicher.» 
1992 Forum vera: «… tritt dafür ein, dass die notwendigen Entsorgungsvorhaben unabhängig vom weiteren Schicksal der Kernenergie-
nutzung in der Schweiz zügig realisiert werden.» 
1993 Harder, NOK: «Da die radioaktiven Abfälle jedoch eine Realität sind …, sollte an sich die Einsicht bestehen, dass die Abfälle bald-
möglichst und für die Nachwelt sicher zu lagern sind.» 
1993 HSK: «Für das erst in mehreren Jahrzehnten benötigte Endlager für hochaktive Abfälle soll die Realisierung noch nicht eingeleitet 
werden.» 
1994 Issler, Nagra: «Schwach und mittelradioaktive Abfälle liegen bereits heute in endlagerfähiger Form vor. Wir sind der Meinung, dass 
die Technik für den Bau und Betrieb solcher Entsorgungsanlagen heute entwickelt ist.» 
1995 Küffer, VSE: «Ein Endlager für die [SMA] brauchen wir dann, wenn die Kraftwerkanlagen nach ihrer Betriebszeit abgebrochen 
werden, denn da fallen grössere Mengen an Material an. Das wird ab etwa 2025 der Fall sein.» 
1997 HSK: «Für das erst in mehreren Jahrzehnten benötigte Endlager für hochaktive Abfälle soll die Realisierung noch nicht eingeleitet 
werden …. Es ist somit nicht angebracht, bereits jetzt Schritte zu Realisierung eines solchen Endlagers in der Schweiz einzuleiten.» 
1998 KNE: Bund soll «Abfallproblematik … während dem Betrieb der Kernkraftwerke einer Lösung zuführen». 
1998 Fischer, GNW: «Angesichts der langen und nicht ganz fassbaren Zeiträume ist jede Endgültigkeit ein Problem. Wird die über-
nächste Generation besser in der Lage sein, die notwendigen Entscheide zu treffen? Als Verursacher haben wir sicher die Pflicht, 
Lösungen vorzubereiten und die finanziellen Mittel bereitzustellen. Technisch gesehen besteht keine Eile, aber politisch sind Lösungen 
gefragt.» 
1998 Beerli, Forum vera: «Wo Lösungen möglich sind, sind sie zügig zu realisieren – dort, wo Lösungen noch gesucht werden müssen, 
sind die notwendigen Arbeiten ohne politischtaktische Behinderungen zu leisten …. Was heute ansteht, ist noch kein Lagerbau, sondern 
erst eine weitere Untersuchung mit dem Sondierstollen. Hier muss ohne unnötige Verzögerungen entschieden … werden.» 
1999 Bundesrat Leuenberger: «Ein Lager für hochaktive Abfälle muss frühestens im Jahre 2040 zur Verfügung stehen. Die Frage des 
Konzepts für ein solches Lager wird international diskutiert. Hier besteht also nicht unmittelbar ein Handlungsbedarf.» 
2001 Issler & Zuidema, zu HAA, «Kostenstudie 2001»: Bauzeit von 2050 bis 2065, EKRA-Konzept kostenmässig nur verbal (in einer 
Fussnote) berücksichtigt 
2002 Nagra: «Die Wahl – ein eigenes nationales Tiefenlager oder Beteiligung an einem multinationalen Lager im Ausland, das internatio-
nalen Sicherheitsstandards entspricht – muss bereits [sic!] um 2020 gefällt werden, da die Standorterkundung und der Bau 20 bis 
30 Jahre in Anspruch nehmen wird.» 
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«Rückstand», Verweise  1988 Bundesrat: «Nur wenige Länder kennen Entsorgungsforderungen im Sinne von Gewähr», Entzug der Betriebsbewilligungen der 
Kernkraftwerke wäre «unverhältnismässig» 
1990 NR Schmidhalter: «Gelöst ist auch die Lagerung der radioaktiven Abfälle. Einige Mitglieder unserer Fraktion waren in Frankreich, 
Schweden und Finnland. Sie konnten sich überzeugen, wie gut dort die Probleme gelöst sind …. Wir haben auch Vertrauen in die 
Nagra.» 
1990 Bundesrat Ogi: «Wir wollen das Problem der nuklearen Abfälle lösen. Und was die Schweden können, können wir auch. Wir 
müssen eine Lösung finden.» 
1990 Nagra: unterirdische Endlagerung «von Schweden bereits praktiziert», Nagra-Konzept «ähnlich der Lösung in Schweden» 
1992 Kiener, BEW: «Die Schweiz, welche mit den Projekten der Nagra in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre noch zu den führenden 
Nationen gehörte, läuft mehr und mehr Gefahr, … auf die hinteren Ränge abzufallen. Dies liegt nicht an der Nagra …, sondern am 
erwähnten politischen Umfeld». 
1992 Issler, Nagra: «Die Schweiz droht … im Vergleich zum Ausland beim Vollzug der nuklearen Entsorgungsaufgaben arg in Verzug zu 
geraten.» 
1994 Bundesrat: «Insbesondere kann die Entsorgung der kurzlebigen schwach und mittelaktiven Abfälle nicht mehr länger aufgeschoben 
werden. Dabei hat sich in letzter Zeit immer deutlicher gezeigt, dass der Bau eines derartigen Lagers mehr ein verfahrensrechtliches und 
politisches als ein technisches Problem ist. Diese belegen auch Beispiele aus dem Ausland. In Schweden wurde im Frühjahr 1989 ein 
bergmännisch erstelltes Endlager für schwach und mittelaktive Abfälle in Betrieb genommen. Ein ähnliches Lager ist im Mai 1992 in 
Finnland in Betrieb gegangen.» 
1994 NR Strahm, Naturfreunde: «Im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern ist in der Schweiz die Rückstellungspraxis intranspa-
rent …. Es besteht … weder ein Meldepflicht noch eine öffentliche Aufsicht noch irgend ein anderweitiger Kontrollmechanismus!» 
1994 NUKEM: «Interessanterweise ist die Türe zu Schwedens Erfolg vielleicht durch eine politische Entscheidung geöffnet worden, die 
das Land 1980 traf: alle zwölf seiner Kernreaktoren bis 2010 abzustellen. Indem man sich über den Ausstieg aus der Kernkraft einigte, 
entfernte Schweden geschickt das vielleicht grösste Hindernis der Abfallentsorgung.» 
1994 AGNEB, «anlässlich der 100. AGNEB-Sitzung»: «Obschon die Schweiz in der Forschung bezüglich Endlagerung radioaktiver 
Abfälle immer noch zu den führenden Ländern gehört, ist sie bei der Realisierung eines solchen Lagers im internationalen Vergleich 
stetig zurückgefallen. Schweden, Finnland, Frankreich, Spanien und andere Länder betreiben bereits heute Endlager für schwach und 
mittelaktive Abfälle. In 10 Jahren konnte das finnische Endlager erstellt werden …. In der Schweiz wird es dagegen noch Jahre dauern, 
bis die ersten radioaktiven Abfälle in ein Endlager verbracht werden können.» 
1995 Medien, Wolfenschiesserin: «Seit sie in den Endlagern von Schweden und Finnland war, habe sie keine Angst mehr vor dem 
Atommüll. ‹Die Arbeiter sind ohne Schutzgwändli herumgelaufen, hatten nur einen Helm auf dem Kopf›». 
1996 McCombie: «Man habe sich grundsätzlich die Frage gestellt, ob im Kristallin weitere Programm[e] sinnvoll seien. Der positive Ent-
schluss lasse auch einen Hinweis auf Schweden, Finnland, Japan, Kanada und Spanien zu, die alle ihre Kristallingebirge für ein End-
lager untersuchen.» 
1997 McCombie: «Auch die Standortsuche war in der Vergangenheit oft zu wenig demokratisch abgestützt; heute wird in verschiedenen 
Ländern versucht, die Öffentlichkeit besser in die Prozesse der Entscheidungsfindung einzubinden (z.B. in Frankreich, in Schweden, in 
Kanada und in der Schweiz).» 
1998 KNE: «Obwohl in der Schweiz seit zwei Jahrzehnten die Frage der sicheren Entsorgung der radioaktiven Abfälle intensiv unter-
sucht wird und in zahlreichen Teilgebieten wesentliche Fortschritte erreicht wurden …, sind die Ergebnisse der Standorterkundung/ 
Standortevaluation für ein HAA-Endlager im Vergleich zu ausländischen Programmen ungenügend. Ein Grund liegt darin, dass allzu 
lange einzig die problematische Kristallin-Option verfolgt bzw. deren schwierige Exploration zu spät anerkannt wurde …. Die KNE 
erachtet es als sinnvoll, wenn bei der längerfristigen Planung der NAGRA-Arbeiten Erfahrungen aus anderen Ländern mitberücksichtigt 
werden. Dies umso mehr, als in verschiedenen Ländern bereits SMA-Endlager realisiert wurden, und die Planung der HAA-Endlager 
einen fortgeschritteneren Stand erreicht haben. Als Vergleich … eignet sich … ein Blick nach Schweden und Finnland, haben doch beide 
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Länder vergleichbare Endlagerprojekte …. Nach schwedischem Gesetz müssen die Betreiber der Kernkraftwerke alle drei Jahre der 
Behörde einen umfassenden Bericht [zu Forschungs- und Untersuchungsprogrammen] unterbreiten …. Festlegen von mindestens zwei 
HAA-Standorten … ab dem Jahre 2001 … Erstellen von Untertagebauten … Baubeginn ab 20052008 … mit Versuchseinlagerung von 
HAA-Behältern … untertägiges Felslabor in Äspö … umfangreiche Experimente starteten bereits 1990 und sollen bis über das Jahr 2025 
hinaus durchgeführt werden …. Eine Schliessung des Felslabors ist erst vorgesehen, wenn der Betrieb des HAA-Endlagers … erfolg-
reich angelaufen ist …. Die KNE bewertet den Stellenwert eines Felslabors gleich hoch wie die SKB. Auch im internationalen Vergleich 
zeichnet sich eine ähnlich Einschätzung ab ….», «Die KNE schlägt … vor, dass … phasengerechte Ablauf und Zeitpläne erstellt werden 
…, in welchen Zielvereinbarungen und geschätzter Arbeitsaufwand der einzelnen Phasen dargelegt werden.» 
1998 Umweltorganisationen: «Die Frage der Langzeitlagerung von Atommüll muss im Zusammenhang stehen mit konkreten Strategien 
des Ausstiegs aus der Atomenergie. Ein vorzeitiger Ausstieg entschärft den gesellschaftspolitischen Konflikt um die radioaktiven Abfälle, 
begrenzt das nukleare Risiko, senkt den Zeitdruck und schafft günstigere Voraussetzungen für die Standortauswahl.» (impliziter Ver-
gleich mit Schweden) 
1999 Issler, Nagra: «Schon jetzt sind wir zehn bis fünfzehn Jahre im Verzug. In Finnland und Schweden sind solche [SMA]Endlager 
schon seit langem erfolgreich in Betrieb.» 
2000 Medien: «‹Die Zwilag kommt goldrichtig› … Schweizer Lagerung im Hintertreffen. Vergleich. Wie andere Länder mit der Lagerung 
radioaktiver Endprodukte umgehen.» 

Selbstverständnis der Nagra  1990/92 «Qualitätssicherung bei radioaktiven Abfällen», Abfall als Qualitätsprodukt 
1991 Issler, Nagra: «Inbezug auf die Strombeschaffung aus Kernenergie werden in den nächsten Jahren der sichere, langfristige Betrieb 
der bestehenden fünf Kernkraftwerke und Massnahmen zur weiteren Verbesserung der Sicherheit im Vordergrund stehen. Dazu gehört 
auch die langfristige Bereitstellung der benötigten Entsorgungsanlagen.» 
1991 McCombie, Nagra: «Wir auf dem Gebiet der Entsorgung radioaktiver Abfälle fühlen uns als integraler Bestandteil gemeinsamer 
Anstrengungen, durch aktive Schutzmassnahmen unsere Erde den nächsten Generationen sauber weiterzugeben. Die Nagra begrüsst 
deshalb intensivierte und konstruktive Wechselwirkungen mit allen anderen Organisationen, welche auch Umweltschutzaufgaben 
wahrnehmen.» 
1992 Issler, Nagra: Wir unterstützen diese Bemühungen und nehmen aktiv an den Gesprächen und Konferenzen teil, da die anste-
henden Aufgaben nur in einem Klima des Dialoges und der konstruktiven Gesprächsbereitschaft gelöst werden können …. Die gesetz-
lichen Instrumente sind für ein zielstrebiges Vorgehen … unzureichend. Die Verfahren sollten gestrafft und vereinfacht werden. Die Kom-
petenzzuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen bedürfen einer Klärung. Damit ist auch ein Handlungsbedarf auf der politischen 
Ebene gegeben.» 
1993 «Bis 1982 wurden schwachaktive Abfälle in der Tiefsee versenkt. Wegen fehlender politischer Akzeptanz ist die Tiefseeversenkung 
eingestellt worden …. Technisch stellt der Bau eines Endlagers keine besonderen Anforderungen. Bei einem Endlager für kurzlebige 
Abfälle handelt es sich zum Beispiel um eine unterirdische Anlage, die rund sechsmal kleiner wäre[ ] als eine Röhre des Seelisberg-
Tunnels.» 
1994, Inserat: «In der Krebstherapie nehmen mit den Heilungschancen auch die radioaktiven Abfälle zu. Die Zeit ist reif, sie von der 
Nagra dauerhaft entsorgen zu lassen …. Die Nagra hat nicht nur den gesetzlichen Auftrag, sondern auch das geeignete Rezept, sie jetzt 
sicher zu entsorgen.» 
1994 Issler, Nagra: «Schwach und mittelradioaktive Abfälle liegen bereits heute in endlagerfähiger Form vor. Wir sind der Meinung, dass 
die Technik für den Bau und Betrieb solcher Entsorgungsanlagen heute entwickelt ist.» 
1995 GNW: «Wichtiger Beitrag zur Lösung einer nationalen Umweltschutzaufgabe» 
1995 Issler, Nagra, nach Niederlage am Wellenberg: «Technisch haben wir seriös gearbeitet. das aktuelle Problem ist politisch …. Ent-
scheidend für die Ablehnung waren vermutlich vielmehr Ängste und die Verunsicherung der Bevölkerung, zu der übrigens die Kernkraft-
werkgegner von aussen her massiv und mit viel Emotionen beigetragen haben …. Das knappe Nein vom Wochenende zwingt uns, den 
Ball and die Politik zurückzuspielen …. Jetzt braucht es einen Marschhalt.» 
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1996 «Wie weiter am Wellenberg? … Die Lagebeurteilung darf … in technischer Hinsicht als abgeschlossen betrachtet werden – die 
politischen Aspekte aber bedürfen einer dringenden Klärung.» 
1997 Kowalski, Nagra/GNW: «… problematisch wird es, wenn aus einer verzerrten Perspektive die Radioaktivität als ‹bösartige Gefahr 
der Moderne› überschätzt wird und die Politik falsche, kontraproduktive Entsorgungsmassnahmen verlangt, beispielsweise das ‹ewige 
Hüten› der Abfälle, statt der Endlagerung in geologischen Strukturen.» 
1998 Kowalski, GNW: «… technische Antworten genügen nicht, um politische Fragen zu beantworten, wie Dr. Rometsch einmal zutref-
fend gesagt hat ….» 
1998 NTB 9804: an die Erfordernisse aus der verlorenen Abstimmung am Wellenberg «angepasstes Lagerkonzept», Offenhaltung des 
Zugangsstollens, «präzisierende Darstellung der Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit»: radiologische Nachbetriebsüberwachung nicht 
ausgeführt; «[d]as angepasste Lagerkonzept wird allen ... Forderungen [passive Langzeitsicherheit, Verursacherprinzip und Handlungs-
spielraum künftiger Generationen] gleichermassen gerecht» 
1999 Issler, Nagra: auf die Frage des Vertrauensverlusts in die Nagra auf der Suche nach billigeren Auslandlösungen: «Der Blick über 
die Grenze ist keine Frage des Vertrauens, sondern Folge der Öffnung des Strommarkts und der Globalisierung ….Für Länder wie die 
Schweiz – mit einem kleinen Kernenergieprogramm – ist eine multinationale Lösung attraktiv.» 
1999 Technisch ausgereifte, im Detail untersuchte Konzepte für geologische Lager liegen vor. Das Lager für schwach und mittelaktive 
Abfälle kann für Jahrzehnte offen gelassen werden. Den Entscheid, das Lager zu verschliessen, kann man also künftigen Generationen 
überlassen.» 
2000 GNW: «Die … GNW … nimmt den Bericht der … EKRA … mit Befriedigung zur Kenntnis …. Die … Arbeitsgruppe … hat das von 
der GNW erarbeitete neue Lagerkonzept '98, das die Vorteile der kontrollierten Lagerung mit den Vorteilen einer definitiven Endlagerung 
verbindet, der blossen Langzeitlagerung ohne geologische Sicherheitsbarrieren gegenübergestellt. Der Vergleich fiel eindeutig zuguns-
ten der geologischen Sicherheit sowie der Forderung nach Reversibilität und somit des GNW-Konzepts aus.» 
2000 GNW: «Die GNW ist dabei, ihr bereits 1998 angepasstes Lagerkonzept entsprechend den Vorgaben der … EKRA zu bereinigen 
und zu konkretisieren. Sie wird ihre Arbeitspläne den nun eingesetzten Fachleuten zur unabhängigen und sachlichen Überprüfung 
vorlegen.» 

Druck auf die Nagra   
Politischer Druck KN/kn 1988 NR Euler: Monopol der Nagra auf Information einschränken 

1990 Umweltorganisationen: «Schiffbruch der ‹Endlagerstrategie› von Bund und AKW-Betreibern … Nach 18 Jahren Arbeit und 350 
Millionen Franken Kosten hat die Nagra, die ‹Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle›, ihr 1976 selbst gesetztes 
Ziel nicht erreicht ….» 
1992 Ruh, Sozialethiker: «Die Umkehr der Beweislast: Die Betreiber, nicht die Endlagerer, müssen beweisen, dass die Abfälle nicht 
schädlich bzw. ‹endlagerbar› sind …. Die Betreiber müssen die Endlagerer darum ersuchen, autonom und unabhängig von der Tat-
sache, dass es Abfälle gibt, Grundsätze über die Sicherheit aufzustellen. Streng genommen müssten Betreiber und Endlagerer personell 
und institutionell vollständig getrennt operieren …. Zur Erhöhung der Sicherheit ist an eine mehrfache Verwaltung der Endlager zu den-
ken, eventuell an die Oberhoheit der UNO.» 
1993 Greenpeace & SES: «‹Konfliktlösung› eines Folgeproblems ist sinnlos, wenn gleichzeitig das Hauptproblem verschärft wird.» 
1993 NR Fischer: «Ohne befriedigende Lösung des Entsorgungsproblem ist der Bau neuer Kernenergieanlagen nicht denkbar.» 
1993 NOK, Bundesrat Ogi, nach Medien: «Mit Genugtuung nehmen die Gesprächspartner Kenntnis davon, dass im Bereich Entsorgung 
endlich weitere Schritte anstehen …. Die beförderliche Behandlung [der] Zwischen und Endlagerprojekte schafft günstige Voraus-
setzungen für die Offenhaltung der Option Kernenergie.» 
1993 AMüs: «Gelingt es der Atomwirtschaft, ihre Lösung durchzusetzen, wird der Anreiz zur Weiterführung der Forschung gänzlich 
wegfallen und das atomare Roulette kaum mehr zu stoppen sein …. Aber hüten wir uns vorallem davor, den Atomstrategen zu beque-
men Kompromissen und damit zu Akzeptanz zu verhelfen … Die Durchsetzung der Forderung ‹Keine Atommüllager, solange noch Müll 
produziert wird› schafft lediglich (Zeit)Raum, um daran zu arbeiten, den Schaden möglichst zu begrenzen.» 
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1995 Medien: «Das einzige klare Resultat, das die Nagra bisher vorzuweisen hat, sind die Zahlen der Bilanz: 618 Millionen Franken 
wurden bisher ausgegeben – ohne dass dafür ein greifbarer Ertrag herausgeschaut hätte …. Die Geschichte der Nagra entwickelt sich 
damit immer mehr zu einer Chronik des Misserfolgs.» 
1996 Medien: «Mehr als 600 Millionen Franken haben die Arbeiten der Nagra bis heute gekostet. Langsam beginnen deshalb auch die 
Schweizer AKW-Betreiber zu rechnen: Den rein ‹politischen› Hochaktiv-Nachweis wollen sie so billig wie möglich erbringen. Entspre-
chend schmal ist ihr Benkener Programm …. Bis es soweit ist, wird die Nagra ihr undurchsichtiges Doppelspiel weiterverfolgen. Zum 
faktischen Endlager-Standort wird dereinst nicht die Sondiergemeinde Benken, sondern das aargauische Würenlingen, das sein Ja-Wort 
zum Bau eines zentralen Zwischenlagers für hochaktiven Abfall bereits gegeben hat.» 
1996 NR Weber: Forderung nach Auflösung der Nagra, «weil sie zu teuer ist … und weil ihr Auftrag, ein Endlager für radioaktive Abfälle 
zu suchen, nicht mehr zeitgemäss ist. An ihrer Stelle ist eine Regelung zu setzen, die sinnvollere und sparsamere Lösungen der Besei-
tigung (durch ein rückführ- und überwachbare Lagerung) bzw. Vermeidung des Atommülls bringt» 
1997 SES & Greenpeace: «Die Nagra verliert zunehmend an Glaubwürdigkeit …. Mit einer Petition verlangen [Greenpeace und SES] 
einen vorläufigen Stopp der Nagra-Standortsuche. Die Pläne und Konzepte der Nagra sind offenzulegen und in einer breiten politischen 
Diskussion einer grundlegenden Neubeurteilung zu unterziehen …. Die Nagra ist nun seit mehr als 20 Jahren mit einem einseitigen 
Konzept auf der Suche nach einem Lager-Standort [für hochradioaktive Abfälle]. Sie hat dabei bis heute mehr als 662 Millionen Franken 
in den Sand gesetzt, die von den KonsumentInnen über die Strompreise finanziert wurden.» 
1997 KNE: «Mit Schreiben vom 9. Mai 1997 an das EVED zeigte sich die KNE besorgt über die Entwicklung der Arbeiten zur Endlage-
rung der radioaktiven Abfälle in der Schweiz …. Mit den angekündigten Budgetkürzungen der Nagra bestehe die Gefahr, dass die 
Arbeiten nicht mehr im erforderlichen Umfang und genügend breit durchgeführt werden.» 
1997 Medien: «Die Nagra gerät unter massiven Spardruck … 700 Millionen Franken haben die Schweizer AKW-Betreiber bisher für die 
Suche nach einem Endlager investiert. Jetzt drehen sie der Nagra den Geldhahn zu. Ohne Fremdaufträge droht ein Personalabbau von 
bis zu 30 Prozent …. Die bevorstehende Öffnung des europäischen Strommarkts drückt auf die fetten Margen …. ‹Das ist eine Luxus-
Nagra, wie sie in der Schweiz betrieben wird, nicht mehr tragbar›, sagt AkW-Vertreter Fuchs» (Geschäftsleiter KKW Gösgen). 
1997 McCombie, Nagra: «Die ‹Lösung des Abfallproblems› wird aber weitherum als wichtige Voraussetzung für die Nutzung der 
Kernenergie angesehen. Daraus entsteht ein sozialethischer und politischer Druck, diese Entsorgungsaufgabe zu lösen.» 
1998 Küffer, ZWILAG: «so sicher wie genügend» statt «so sicher wie technisch möglich» 
1998 Weltwoche: «8. These. Die Nagra entlassen … Nicht dass die Nagra-Aktivitäten gänzlich für die Katz gewesen wären …. Wenn die 
eigentlich zur Abklärung einer technischen Frage verpflichtete Organisation sich jetzt aber als scharfmacherische Politstrategieagentur 
gebärdet, wie einem Protokoll der Klausurtagung vom 14./15. Januar zu entnehmen ist, das Greenpeace anonym zu gespielt worden ist, 
dann muss doch dringend empfohlen werden, die eidgenössischen Verbindlichkeiten mit der Nagra aufzulösen …. Die Entsorgung der 
radioaktiven Abfälle ist und bleibt eine der gesellschaftlichen Hauptaufgaben in den nächsten Jahrhunderten, und sie darf nicht einem 
Geheimklüngel übertragen sein …. Zu suchen ist ein Gremium, das eher an der Entsorgung als an der Generierung von Abfällen inter-
essiert ist.» 
1999 Beobachter: «700 Millionen Franken für eine Nullösung … Auf der Nagra lastet von Anfang an ein grosser Druck …. die Nagra 
sucht noch immer nach Standorten. Sie kann keine Gewähr bieten für die sichere Entsorgung – weder für hochaktive noch für schwach 
und mittelaktive Abfälle. Für dieses Nullergebnis wurden bislang insgesamt 700 Millionen Franken ausgegeben …. Die Suche nach 
einem Standort … wird … weiter erschwert und das Ergebnis hinausgezögert. Walter Wildi, Geologe und Mitglied der Eidgenössischen 
Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen (KSA), denkt deshalb laut darüber nach, ‹ob der Bund die Aufgabe der Nagra nicht 
selbst übernehmen will, wie vom Gesetz bei Bedarf vorgesehen – aber auf Kosten der Kraftwerkbetreiber›.» 
1999 Flüeler, unabh. Experte: «Der zu erwartende Preisdruck infolge einer – gewiss wünschenswerten – Marktöffnung zur Halbzeit der 
Betriebsdauer der neueren Produktionsanlagen wird … den Kostendruck auf die Entsorgung massiv erhöhen …. Zwei Möglichkeiten 
bieten sich den Behörden, um diesem Umstand zu begegnen: Entweder definieren sie klare Bedingungen zum Abschluss des laufenden 
Entsorgungsprogramms mit entsprechenden Auflagen an die Abfallproduzenten oder die Behörden (d.h. der Bund) führen die 
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Entsorgung in eigener Regie durch, auf Kosten der Abfallerzeuger und mit geeigneten Kontrollmechanismen.» 
2000 Flüeler, unabh. Experte: «Der Umgang mit radioaktiven Abfällen ist an einem Wendepunkt … Druck auf Abfallprojektanten und -
betreiber wird nicht nur von weiten Teilen der Öffentlichkeit ausgeübt, sondern auch von deren Besitzern …. Als mögliche Konsequenz 
könnte sich eine Allianz einstellen, zwischen pronuklearen Gruppierungen (Aktionäre mit einer Wartestrategie) und Antiatomgruppen 
(atomares Hüteprinzip an Stelle von Endlagern). Dies könnte in unbeschränkte Zwischenlagerung ausmünden.» 

Inhaltlicher Druck (siehe auch 
oben) 

GU/gu 
EU/eu 

1988 AGNEB: Regelung der Berichterstattung über die laufenden Arbeiten der Nagra, Forderung nach vermehrter Berichterstattung 
nachgekommen 
1988 Analyse der Sedimente 
1993 Flüeler, Umweltverbände: «Die Verzögerungen bzw. die Kritik an der offiziellen Atommüllpolitik seien primär ‹politisch›, eine 
Behauptung, die gern und oft fallengelassen wird. Dass diese damit nicht wahrer wird, zeigen nachfolgende grundlegende Gedanken. 
Bereits der Titel dieses Beitrags spielt auf die jahrzehntelange fachliche Auseinandersetzung der ‹Kritiker› mit dem Thema an …. 
Entscheidend für das weitere Vorgehen sind folgende Schritte:  Intensive und breite Forschung jetzt … in der Schweiz und in Zusam-
menarbeit mit Atommüllnationen …. Das Wirtgestein soll vor einer Lagerwahl mit realistischen Simulationen, also unter den möglichen 
Bedingungen des künftigen Endlagers, untersucht werden …  Prinzip Sicherheit und Rückholbarkeit: Zwischenlagerung nach dem Stand 
von Wissen und Technik ….  Sicherheit kommt vor Geld und Terminen. Kosten und Zeitfaktor sind von Anfang an der Sicherheit 
unterzuordnen … transparent zu machen» 
1993 Wälti, Politologin: «Mit der Delegation des Vollzugs an eine para-staatliche Institution wird [der] Verhandlungsprozess – zumindest 
in der Planungsphase – unterbunden. Die Nagra ist in der Gestaltung ihrer Planung weitgehend autonom. Dem Bund kommt dabei die 
Kontrollfunktion zu. Der Vollzug durch para-staatliche Institutionen ist dabei in der Regel effizient und zielgerichtet …. Auf der anderen 
Seite schwächt jedoch die politische Monopolstellung der para-staatlichen Institutionen ihre Lern und Anpassungsfähigkeit in einer 
Gesellschaft, die hohe partizipatorische Anforderungen stellt … erst durch erhöhten Druck von aussen [zum Einbezug konkurrierender 
Interessen in die Planung] gezwungen» 
1998 Energie-Dialog, Ruh, Sozialethiker: «Folgende Grundsatzfragen stehen im Vordergrund:  Gegenüberstellung der Vor und Nachteile 
der Endlagerung und der kontrollierten Langzeitlagerung;  Gegenüberstellung der Vor und Nachteile der Wiederaufarbeitung und der 
direkten Endlagerung. Zu den weiteren … Fragen gehören:  Rückholbarkeit und Kontrollierbarkeit …;  Verschluss eines Endlagers;  
Verantwortlichkeit und Haftung in ferner Zukunft …;  Sicherstellung der Finanzierung der nuklearen Entsorgung» 
1998 KSA: «Das Lagerkonzept soll präzisiert und bei Bedarf ergänzt werden …. Im Endlager selbst und in dessen Umgebung sind bis 
zum Verschluss die Felsmechanik, der Wasser und der Wärmehaushalt so zu überwachen, dass die den Sicherheitsanalysen zugrunde 
gelegten Modellannahmen überprüft und die Prognosen über das Langzeitverhalten erhärtet werden können …. Personalbestand und 
Budget der Nagra sind dem Entsorgungsprogramm unter Berücksichtigung der vorliegenden KSA-Empfehlungen anzupassen.» 
1998 KNE: «Die KNE erachtet es als sinnvoll, wenn bei der längerfristigen Planung der NAGRA-Arbeiten Erfahrungen aus anderen 
Ländern mitberücksichtigt werden …. Die KNE schlägt … vor, dass … phasengerechte Ablauf und Zeitpläne erstellt werden …, in wel-
chen Zielvereinbarungen und geschätzter Arbeitsaufwand der einzelnen Phasen dargelegt werden.» 
1999 NOK: «Bei hochaktiven Abfällen bieten sich multinationale Lösungen an, weil die Mengen sehr gering sind … überhaupt keine 
zeitliche Dringlichkeit …. Auch die Schweizer Kernkraftwerkbetreiber prüfen solche Lösungen, wie den Behörden grundsätzlich bekannt 
ist . Unabhängig davon arbeitet die Nagra.» 
1999 Medien: «Die NOK verhandeln mit einem amerikanischrussischen Konsortium … Geprüft wird das Pazifik-Dossier von Herbert Bay, 
Vizedirektor bei den … NOK in Baden …. Unter Entsorgungs-Experten geniesst die private US-Initiative allerdings einen höchst 
zweifelhaften Ruf: ‹Ein dubioses Projekt›, urteilt Hans Issler, Chef der Nagra.» 
2000 EKRA: Vorschlag eines Konzepts der KGL, der «kontrollierten geologischen Endlagerung, das Endlagerung und Reversibilität 
verbindet» (drei Komponenten: Hauptlager, Testlager; Pilotlager zur Überwachung des Langzeitverhaltens, Bestätigung der entspre-
chenden Prognosemodelle und als «Nachweislager»; Unterschied zum «angepassten Lagerkonzept Wellenberg»: nach KGL werden die 
Lagerkavernen rasch verfüllt und entsteht ein Pilotlager zur Überwachung und Kontrolle 
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2000 UVEK, Vernehmlassung Kernenergiegesetz (Revision Atomgesetz): Konzept der Entsorgung auf der Basis der EKRA-
Empfehlungen 
2001 KFW: EKRA-Konzeptanforderungen für den Standort Wellenberg im Rahmen des Sondierstollen-Gesuchs der GNW konkretisiert 

Zeitlicher Druck EP/ep 
ER/er 

1988 Bundesrat: «kein Grund ersichtlich, weshalb die sichere Endlagerung auch der hochaktiven Abfälle nicht machbar sein sollte … Nur 
wenige Länder kennen Entsorgungsforderungen im Sinne von Gewähr», Entzug der Betriebsbewilligungen der Kernkraftwerke wäre 
«unverhältnismässig», «Für die Detailerkundung des Endlagerbereichs [für hochradioaktive Abfälle] … muss mit einem Zeitbedarf von 
mindestens zehn bis fünfzehn Jahren gerechnet werden. Weil eine über mehr als ein Jahrzehnt hinausgehende Fristverlängerung … 
nicht sinnvoll wäre, beschloss der Bundesrat, keine neue Frist anzusetzen.» 
1990 KNE: «Nach eigenen Angaben steht der Nagra heute genügend Zeit zur Suche nach einem Endlager zur Verfügung. Nach Weg-
fallen des Zeit und Beweisdruckes von ‹Gewähr 1985› muss daher nicht mehr die grundsätzliche Frage nach einer Machbarkeit der 
Endlagerung beantwortet werden.» 
1998 KNE: Bund soll «Abfallproblematik … während dem Betrieb der Kernkraftwerke einer Lösung zuführen». 
1998 KSA: «Die Bereitstellung eines HAA-LMA-Endlagers ist für den Zeitpunkt vorzusehen, an dem die ersten hochaktiven Abfälle ein-
gelagert werden können, d.h. etwa für das Jahr 2020 …. Am Zieltermin 2020 … ist grundsätzlich festzuhalten. Verschiebungen auf 
spätere Termine wären primär mit Sicherheitsüberlegungen zu begründen …. Konkrete Standorte für Endlager in der Schweiz sind in 
jedem Fall nachzuweisen …. Die Abklärung einer Endlageroption im Ausland darf die Suche nach einem Endlagerstandort im Inland 
keinesfalls beeinträchtigen und den Termin für die Endlagerung nicht verzögern.» 
1998 KNE: «Gemäss NTB 9202 wird ein HAA-Endlager wegen der notwendigen Zwischenlagerung zur Abkühlung der hochaktiven 
Abfälle frühestens ab dem Jahr 2020 benötigt …. Die neue Arbeitsplanung der Nagra [u.a. Baubeginn erst ab 2045] wirft nach Ansicht 
der KNE eine Reihe offener Fragen auf: 
1. Das Einschalten einer 20jährigen Zwischenphase des ‹Nichts-Tuns› im HAA-Untersuchungsprogramm ab dem Jahr 2001 lässt Zweifel 
am der wirklichen Realisierung eines HAA-Endlagers in der Schweiz aufkommen. Nach Ansicht der KNE ist der Erhalt der fachlichen 
Kompetenz mit diesem langen Unterbruch nicht mehr sichergestellt …. 
2. Der vorgeschlagene Ablaufplan widerspricht dem Bundesratsentscheid vom 3. Juni 1988 zum Projekt Gewähr …. Es kann nicht im 
Interesse des Bundes sein, die Arbeiten zur Endlagerung … erst nach erfolgter Stillegung der KKW[s] bzw. nach einem allfälligen 
Ausstieg aus der Kernenergie … wieder in Angriff zu nehmen. 
3. Der vorgelegte Plan äussert sich nicht bezüglich der Erstellung eines Felslabors an einem möglichen Standort. Nach heutigem Stand 
von Wissenschaft und Technik ist die Phase eines Felslabors unabdingbar vor dem eigentlichen Bau des Endlagers …. 
4. Möglichkeiten zur Beteiligung der Schweiz an internationalen Endlagerprojekten können nur ernsthaft in Erwägung gezogen werden, 
wenn auch wirklich konkrete Projektangebote vorliegen. Bis heute zeichnet sich weltweit kein einziges Projekt in dieser Richtung ab. Im 
Gegenteil, verschiedene Länder haben die Annahme ausländischen Abfalls zur Endlagerung im Gesetz ausgeschlossen (u.a. Frank-
reich, Deutschland). Ungelöst sind auch völkerrechtliche Aspekte und Haftungsfragen, die selbst innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft noch keiner einheitlichen Lösung zugeführt werden konnten. Nach Ansicht der KNE werden mit der starken Ausrichtung der 
Planung auf multinationale Projekte unrealistische Zielsetzungen gesetzt bzw. falsche Hoffnungen geweckt ….» 

Information, 
wissenschaftlicher Diskurs 

GU/gu 
(KI/ki) 
EW/ 
ew 

1988 AGNEB: Regelung der Berichterstattung über die laufenden Arbeiten der Nagra, Forderung nach vermehrter Berichterstattung 
nachgekommen 
Veröffentlichung der Ergebnisse (z.B. Bohrungen) 
1989 IAEO, Sicherheitsgrundsätze: 10 technische Kriterien: u.a. Mehrfachbarrierenprinzip («overall systems approach»: Sicherheits-
analyse für alle Teilsystem gemeinsam entscheidend, nicht für einzelne Systeme), Radionuklidinventar nach den Auslegungsannahmen 
zu definieren, fest Form der Abfälle, festzusetzende Zeit «vollständiger Isolation», Auslegung zur Aufrechterhaltung der Sicherheits-
funktionen nach Verschluss, «ausreichende Tiefe» des Lagers gefordert 
1989 Issler, Nagra: Beteiligung ausländischer Fachexperten? «Auch die begutachtenden Behörden … haben … immer externe Berater 
beigezogen … zumindest würde die Nagra ein solches Vorgehen begrüssen.» 
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1991 NEA/IAEO/EK: «Es wird anerkannt, dass Sicherheitsbewertungen bereits in einem frühen Forschungsstadium wie auch während 
des gesamten Projektablaufs voll in die Programme zur Errichtung von Endlageranlagen integriert werden müssen .... Bevor die Geneh-
migung ... erteilt wird, müssen die Sicherheitsbewertungen schrittweise ... erfolgen, um festzustellen, ob zusätzliche Informationen nötig 
sind, und – wenn ja – welcher Art.» 
1992 repräsentative Meinungsumfrage im Auftrag der Nagra: «Schliesslich bewerten 78% der Befragten die Nagra-Informationstätigkeit 
als zumindest teilweise unklar oder unvollständig.» 
1993 Flüeler, Umweltverbände: «Für eine seriöse Beurteilung der Szenarien Wiederaufarbeitung/Direkte ‹End›lagerung standen uns zu 
wenig spezifisch (Anlagen)Daten zur Verfügung. So überliessen uns die Betreiber nicht alle – ihnen zugänglichen – nötigen Informatio-
nen, und wir verfügten weder über Originaldaten noch direkten Kontakt mit Vertretern der Direkten Lagerung, zum Beispiel aus Schwe-
den oder den USA.» 
1993 Umweltverbände: fordern «die zwingende Einholung von aussenstehenden Gutachten bei Bewilligungsverfahren (die Gutachter 
haben volles Einsichtsrecht in alle relevanten Informationen und Daten)» 
1994 Frei u.a., Ökonomen: «Zwei Drittel aller Befragten (in Wolfenschiessen und Bauen nur 54%) sind … überzeugt, dass die Betreiber 
des Endlagers Zwischenfälle verschweigen oder die Gefahr verharmlosen werden.» 
1996 SKi, Überprüfung des F+E-Nachweis-Programms 1995 von SKB: «SKI hat das Forschungs-, Entwicklungs- und Nachweis-
Programm 95 an 60 Behörden und Organisationen zur Überprüfung geschickt. Die Organisationen und Behörden schliessen Univer-
sitäten und Technika ein, örtliche Sicherheitskommissionen, die Gemeinden mit Kernanlagen wie auch die Vereinigung der lokalen 
Behörden, das Schwedische Umweltamt, die Nationale Planungsbehörde und das SSI.» 
2000 KFW-Mandat: Sachinformation als Beitrag zur öffentlichen Debatte 
2002 Regierungsrat Kt. Nidwalden: «Gleichzeitig mit dem Entscheid der Auflage des Konzessionsgesuchs hat der Regierungsrat zu 
verschiedenen Forderungen des [MNA] Stellung genommen. Er geht davon aus, dass mit den vorgesehenen Konzessionsauflagen den 
Forderungen des MNA Rechnung getragen wird. So wird die Forderung nach einer internationalen Prüfung der Ausschlusskriterien 
ausdrücklich als Auflage übernommen. Die HSK sieht im Weiteren eine internationale ‹peer review› des Wellenberg-Projektes im 
Rahmen der Wiederaufnahme des Rahmenbewilligungsverfahrens vor …. die vorgängige Validierung des Messkonzeptes für die 
Ausschlusskriterien ist ebenfalls eine wichtige Auflage der Konzession.» 

Transparenz GU/gu 
KI/ki 

1990 NR Jaeger: «Wenn heute der Bundesrat beispielsweise zugeben muss, dass er keine Übersicht hat, wo die Abfälle gelagert 
werden und wie gross die Menge dieser Abfälle ist, ist das begreiflich. Datenbanken gibt es nicht.» 
1990 NR Günter: «Seit dem Frühjahr 1987 versuche ich herauszufinden, was man unter hoch, mittel oder schwachradioaktivem Abfall 
versteht …. Bis heute wurde mir keine Definition vorgelegt, was diese Definition nun heisst …. Jetzt stellt sich heraus, dass sich diese 
Kategorien nur auf die Handhabung und den Transport beziehen, nicht aber auf die Lagerung.» 
1990 Bundesrat: « … der Bundesrat ist nicht bereit, auf sachlich gerechtfertigte Regelungen zu verzichten und als richtig anerkannte 
Konzept kurzfristig zu verlassen … der Ansicht, dass … Studien zur längerfristigen Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle auf dem Areal 
der Kernkraftwerke nicht ausgeführt werden sollten» 
1991 SKi/HSK/SSI: «Das Vorgehen bei der Szenarienentwicklung muss gut dokumentiert sein, damit eine unabhängige Überprüfung 
möglich ist …. Es wird hervorgehoben, dass Standortauswahl, Lagerauslegung und Sicherheitsanalyse Teile eines schrittweisen Pro-
zesses in einem Endlagerprogramm sein sollten …. Um die Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu erreichen, ist es wichtig, dass der 
Standortauswahlprozess so transparent wie möglich ist.» 
1993 NR Strahm, Naturfreunde: «Im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern ist in der Schweiz die Rückstellungspraxis intrans-
parent …. Es besteht … weder ein Meldepflicht noch eine öffentliche Aufsicht noch irgend ein anderweitiger Kontrollmechanismus!» 
1993 Umweltverbände: «Anstelle des Durchpaukens einer ‹Lex Wellenberg› [Verfahrensbeschleunigung mit der Teilrevision des 
Atomgesetzes] hat die Nagra erst den Tatbeweis zu erbringen, dass alle erforderlichen standortunabhängigen Vorarbeiten geleistet sind 
(Inventarklärung, Spezifikation aller Abfallsorten, Eingangskontrolle, Betriebsmanagement usw.).» 
1993 Flüeler, Umweltverbände: «Lückenlose Spaltstoffkontrolle ist unabdingbar .… wenigstens im Inland eine möglichst lückenlose 
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Stoffbilanz und Kontrolle (nicht nur Papierkontrolle) von radioaktivem Material durchzuführen» 
1993 SKi, Überprüfung des F+E-Nachweis-Programms 1992: Zeitplan, bessere Strukturierung gefordert (mit Phasen, [Zwischen]Zielen 
und erwarteten Ergebnissen), «in vielen Fällen gerade genügend und manchmal kaum genügend» 
1993 KASAM: Überprüfung des F+E+Nachweis-Programms 1992 von SKB: «völlig unbefriedigend» bzgl. Methodenbeschrieb und Um-
fang; SKBs Zeitplanung «offensichtlich unrealistisch» – Offenheit und Transparenz unabdingbar 
1994 IAEO, Klassifizierung: Empfehlungen zur Kategorisierung aller radioaktiven Abfälle zu jeder Zeit und nach Gefährdungspotenzial 
1995 Nagra, nach Medien: «Die Nagra bezeichnete diese Studie [der KNE zum HAA-Programm der Nagra] inzwischen als nur eine der 
Äusserungen verschiedener Bundesinstanzen …. Wie bei der Nagra betont wird, ist es nicht üblich, dass Berichte wie derjenige der KNE 
– der noch nicht diskutiert werden konnte – in die Öffentlichkeit gelangen …. Auf welchen Kanälen das erfolgt sei, könne man nicht 
beurteilen; hingegen lasse sich ein Zusammenhang mit der vor zehn Tagen erfolgten Ablehnung der beiden Wellenberg-Vorlagen im 
Kanton Nidwalden nicht ausschliessen.» 
1994 Nagra: Modellinventar Radioaktive Abfälle MIRA 
1998 KNE: «Die KNE erachtet es als sinnvoll, wenn bei der längerfristigen Planung der NAGRA-Arbeiten Erfahrungen aus anderen Län-
dern mitberücksichtigt werden.» 
1998 Entsorgungsfonds transparent(er) gestaltet 
1998 Internationale Expertengruppe der IAEO zur HSK: Definitionen der Begriffe «schwach», «mittel» und «hochradioaktive Abfälle», 
Erarbeitung einer Regelung für radioaktive Altlasten, Prüfung und Bewertung des KSA-Positionspapiers [[P478]] bzgl. Verzögerungen 
eines Hochaktivlagers, Schaffung eines Entsorgungsfonds analog dem Stilllegungsfonds; Verfolgen der Stilllegungsprojekte und kosten, 
Bereitstellung von Personal 
1999 Umweltverbände zur Sicherstellung der Entsorgungskosten: «Atomkraftgegner beschweren sich, Bundesrat Leuenberger passt das 
nicht schlecht … Die Aufsichtsbeschwerde entwickle Druck für grösstmögliche Transparenz.» 
2000 IAEO: «Abfallklassifizierung Radioaktiver Abfall ist irgendwie geheimnisumwittert, was wenigstens teilweise das Ergebnis der kom-
plexen und manchmal undurchsichtigen Begriffswelt der Spezialisten ist …. Von Vertragsparteien der Abfallkonvention [[P45]] werden 
nationale Bericht gefordert mit u.a. nationalen Abfallinventaren» 

Aufsicht 

Rolle des Staates KN/kn 
KG/kg 

1998 Bundesrat: «Beseitigung radioaktiver Abfälle primär Sache der Verursacher» 
1988 Kiener, BEW, nach Medien: «stellte fest, dass es nicht eine Entscheidungsschwäche der Behörde[,] sondern des Staates gibt. Der 
Regierung würde in der Demokratie immer weniger Spielraum gelassen.» 
1988 Bundesrat: «Nur wenige Länder kennen Entsorgungsforderungen im Sinne von Gewähr», Entzug der Betriebsbewilligungen der 
Kernkraftwerke wäre «unverhältnismässig» 
1988 Bundesrat: «Der Bundesrat hält nach wie vor und mit Überzeugung an der Option Kernenergie fest.» 
1989 Bundesrat: «Um das Ziel einer ausreichenden, breitgefächerten und sicheren Energieversorgung weiterhin zu gewährleisten sowie 
aus ökologischen Gründen ist die Option Kernenergie offenzuhalten …. Die noch offenen Fragen der nuklearen Entsorgung müssen 
gelöst werden.» 
1989 Bundesrat: «Das Errichten von Endlagern … ist … eine nationale Aufgabe, die nicht an regionalem Egoismus und partikulären 
Interessen scheitern darf. Der Bundesrat machte bereits verschiedentlich deutlich, dass regionaler Widerstand kein Kriterium für die 
Wahl eines Endlagerstandortes sein kann.» 
1989 Bundesrat: «Eine sorgfältige Durchführung und Überprüfung der Forschungsarbeiten für die Lagerung radioaktiver Abfälle ist Vor-
aussetzung für die Offenhaltung der Option Kernenergie.» 
1990 Bundesrat: «Für die Ausfuhr der Brennelemente zur Wiederaufarbeitung braucht es eine Bewilligung, nicht aber für die Wieder-
aufarbeitung selbst, da diese im Ausland vorgenommen wird. Deshalb benötigen auch die Wiederaufarbeitungsverträge keine Bewil-
ligung des Bundes.» 
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1991 AGNEB: Bundesrat «aus technischen Gründen stets» für Option Meeresversenkung, «hat jedoch stets darauf hingewiesen, dass 
sich die Schweiz nicht zum Schrittmacher der Tiefseeversenkungsmethode machen soll» 
1995 IAEO: Errichtung eines nationalen Systems für den Umgang mit radioaktiven Abfällen, System «ist eine Aufzählung aller einzelner 
Bestandteile [‹components›], beispielsweise Gesetzgebung, Aufsichtsbehörden, Betreiber, Anlagen usw. die für den Umgang mit radio-
aktiven Abfällen erforderlich sind» – Verantwortlichkeiten, Mitgliedstaat: 1 Gesetzlicher Rahmen (u.a. Definition und Klassifizierung der 
Abfälle), 2 Aufsichtsbehörde, 3 Verantwortung der Abfallerzeuger und Anlagenbetreiber (bei mehreren Betreibern: die «Mitgliedstaaten 
sollen die Kontinuität der Verantwortlichkeiten sicherstellen»), 4 angemessene Ressourcen; Behörde: 5 Durchsetzung der Einhaltung der 
gesetzlichen Anforderungen, 6 Durchführung des Bewilligungsprozesses, 7 Beratung der Regierung; Erzeuger und Anlagenbetreiber: 8 
sicherer Umgang mit dem radioaktiven Abfall, 9 Nachweis eines akzeptablen Bestimmungsorts für den radioaktiven Abfall 
1997 IAEO: Abkommen über radioaktive Abfälle: sicherer Umgang mit radioaktiven Abfällen ist in erster Linie «nationale Aufgabe», 
«wirksame Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten», «Trennung der Aufgaben der staatlichen Stelle» (Kontrolle) von der 
Förderung der Kernenergie, «angemessene Finanzmittel» und «ausreichende Anzahl von qualifiziertem Personal mit entsprechender 
Ausbildung, Schulung und Wiederholungsschulung», Aufstellung und Durchführung von Qualitätssicherungsprogrammen 
1998 Espejo & Gill, «Die systemischen Rollen von SKI und SSI im schwedischen nuklearen Abfallsystem»: «Im Interesse der Gesell-
schaft ist es wichtig, dass unabhängige Kapazität geschaffen wird, um die Sichtweisen und Entscheidungen des [nuklearen Abfall] 
Systems herauszufordern, vielleicht in der Form akademischer Zentren zur Unterstützung der Gemeinden und Umweltaktivisten, aber 
auch in der Form von SKI/SKBs Rolle als Anwälte der Gemeinde. Dies ist das Herzstück der Transparenz.» 
2001 AGNEB: Trotz grossem Aufwand gibt es in der Schweiz noch kein Lager, weder für schwach noch für hochaktive Abfälle. Dafür 
sind unter anderem politische Gründe verantwortlich …. Die AGNEB wird vermehrt Führung und Einfluss wahrnehmen ….» 

Aufgabenwahrnehmung KN/kn 
GK/gk 
KG/kg 

1988 Bundesrat: gegen Einschränkung des «Monopols» der Nagra auf Information (NR Euler) 
1988 Nationalrat: «In der Rundschau TV DRS vom 12. Januar 1987 hat der Direktor der … HSK, Herr Direktor N[ae]geli[n], die Auffas-
sung vertreten, den Bund interessiere nicht, was mit unseren radioaktiven Abfällen (vor allem den schwach und mittelaktiven) im Ausland 
geschehe. Wichtig sei nur die Sicherheit der Funktion der Anlagen in der Schweiz.» 
1989 Bundesrat Ogi: «Wenn es sein muss, bin ich bereit, ein Lager für radioaktive Abfälle einer Region aufzuzwingen. Das ist meine 
Aufgabe.» 
1989 Bundesrat: «Die Betreiber der schweizerischen Kernkraftwerke haben den Bundesrat wissen lassen, dass die Verhandlungen … 
suspendiert worden seien.» (Zusammenarbeit mit China) 
1990 Bundesrat: « … der Bundesrat ist nicht bereit, auf sachlich gerechtfertigte Regelungen zu verzichten und als richtig anerkannte 
Konzept kurzfristig zu verlassen … der Ansicht, dass … Studien zur längerfristigen Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle auf dem Areal 
der Kernkraftwerke nicht ausgeführt werden sollten» 
1990 NR Jaeger: «Wenn heute der Bundesrat beispielsweise zugeben muss, dass er keine Übersicht hat, wo die Abfälle gelagert 
werden und wie gross die Menge dieser Abfälle ist, ist das begreiflich. Datenbanken gibt es nicht.» 
1990 Regierung des Kantons Uri: «Jede Region der Schweiz wird für die Lösung schwieriger Aufgaben nur dann Hand bieten, wenn sie 
korrekt behandelt wird. Sämtliche bisherigen Abklärungen im Kanton Uri konnten nur deshalb so durchgeführt werden, weil bei gleich-
zeitigem Vorgehen vergleichbare Auswertungen an verschiedenen Orten in Aussicht standen. Die HSK … empfiehlt nun dem Bundesrat 
aus fachlichen und zeitlichen Überlegungen, diesen Weg des politischen Vertrauens zu verlassen. Damit verliert sie die Stellung der 
neutralen Fachinstanz und gleichzeitig das Vertrauen der betroffenen Bevölkerung in ihre Objektivität. Uri wehrt sich entschieden gegen 
jegliche politische Wertung durch Fachinstanzen und spricht der HSK die Zuständigkeit hiefür ab.» 
1992 Zurkinden, HSK: «Kontrollierte Endlagerung»: «Es gilt das international anerkannte Grundprinzip, dass das gewählte Endlager-
system die Sicherheit gewährleisten muss, ohne dass zukünftige Generationen nachträgliche Massnahmen ergreifen müssen. 
Nachträgliche Massnahmen sollen aber nicht verunmöglicht werden.» 
1992 Bundesrat, Verzicht auf Meeresversenkung: «Die Schweizer Delegation … wird diesem Beschluss Rechnung tragen, ohne dabei 
eine Führungsrolle einzunehmen.» 
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1992 Naegelin, HSK: «Eine Betreuung sollte wohl nicht länger nötig sein, als Vorsorge für den dafür nötigen Aufwand getroffen werden 
kann (Entsorgungsfonds) …. Auch ohne spezifizierte Rückholbarkeit sind Kontrollmessungen aussen oder über Sonden auch innen zur 
Beobachtung der Sicherheit des Endlagers denkbar …. Entsprechende Diskussionen haben … begonnen und die Forderung stösst 
insofern auf Sympathie, als sie erlaubt, Irreversibilitäten zu vermeiden.» 
1994 Zurkinden, HSK: «In Ausübung der Aufsichtspflicht versteht sich [die HSK] sozusagen als Treuhänderin der allgemeinen Bevöl-
kerung. Sie hat die Aufgabe, genau hinzuschauen.» 
1994 BEW: Dialog abgebrochen: «Das ist nicht unser Bier.» 
1996 NEA, Behördliche Aufsicht der Langzeitsicherheit in der Entsorgung radioaktiver Abfälle: «… die Behörden könnten vielleicht einem 
Druck der Öffentlichkeit auf die Wahrnehmung ihrer beruflichen Verantwortung ausgesetzt sein, der im Risiko münden könnte, ‹gute 
Ingenieurspraxis zu verwässern, um bessere Beziehungen zur Öffentlichkeit zu haben›» – Dialog darf nicht zur Aufweichung der Rollen 
führen, klare gesetzliche Vorgaben nötig 
1996 Wilmot: Informelles Internationales Seminar zur Analyse der Beziehungen von Behörden und Projektanten in Bezug auf die Bewer-
tungsprogramme bei der Bewilligung von Endlagern: Gemeinsame Datenbanken und Standards (Inventare, thermodynamische Daten, 
Terminologie), Protokolle für Peer-Reviews und Anstoss für Expertenmeinungen, Erwartungen in Bezug auf ‹Validierung›, Bedarf nach 
behördeninterner Expertise 
1997 Nörrby, SKi: «Es gibt eine stete Tendenz weg von Aktivitäten um Information und Erziehung der allgemeinen Öffentlichkeit hin zu 
einer neuen Einstellung, die sich eher auf Dialog und Einbezug der Öffentlichkeit und der örtlichen Politik ausrichtet … SKi ist auf diesem 
Gebiet seit langem tätig …. Diese Anstrengungen sind Teil des F+E-Programms von SKi.» 
1997 Richardson, Abfallspezialist: «… in den vergangenen acht Jahren habe ich in der Verfolgung der Forschung und Analyse von 
30 bis 40 nationalen und internationalen Programmen gelernt, dass sich das an solchen Treffen wie hier Gesagte nicht immer in Aus-
sagen und Darstellungen gegenüber der Öffentlichkeit wiederfindet.» 
1997 HSK: «Zusammenfassend wird festgestellt, dass alle Abfall-Verursacher sinnvolle Entsorgungskonzepte entwickelt haben …. Für 
das erst in mehreren Jahrzehnten benötigte Endlager für hochaktive Abfälle soll die Realisierung noch nicht eingeleitet werden; hingegen 
sollen die noch offenen Fragen betreffend der prinzipiellen Machbarkeit beantwortet und Möglichkeiten für eine internationale Lösung 
abgeklärt werden …. Ein gemeinsames multinationales Projekt kann auch sicherheitstechnisch von Vorteil sein …. Es ist somit nicht 
angebracht, bereits jetzt Schritte zu Realisierung eines solchen Endlagers in der Schweiz einzuleiten.» 
1998 Prêtre u.a., HSK: HSK hat «Treuhänderfunktion gegenüber Regierung, Parlament und Bevölkerung» 
1998 Prêtre, HSK: «Wir hören beide Kritiken, wir seien eine Prostituierte der Kernenergie oder ein überkritische Behörde, die alles mögli-
che verlangt. Dies zeigt, dass sich die HSK bemüht, möglichst objektiv und unbeeinflusst von Parteiinteressen ihre Aufgabe zu erfüllen.» 
1998 Prêtre, HSK, nach Medien: «Der Sicherheitsbericht des Kernkraftwerks Leibstadt entstand in enger Zusammenarbeit mit der un-
abhängigen Prüfstelle des Bundes …. ‹In der Tat›, gesteht HSK-Chef Serge Prêtre ein, ‹ist es zu ungewöhnlichen Situationen gekom-
men.›» 
1998 Internationale Expertengruppe der IAEO zur HSK: Definitionen der Begriffe «schwach», «mittel» und «hochradioaktive Abfälle», 
Erarbeitung einer Regelung für radioaktive Altlasten, Prüfung und Bewertung des KSA-Positionspapiers [[P478]] bzgl. Verzögerungen 
eines Hochaktivlagers, Schaffung eines Entsorgungsfonds analog dem Stilllegungsfonds; Verfolgen der Stilllegungsprojekte und kosten, 
Bereitstellung von Personal 
1999 Medien zum Entsorgungsfonds: «Für die hochaktiven Abfälle wird der Vorentwurf aber noch kein Entsorgungskonzept enthalten. 
Offensichtlich erachtet der Bundesrat das Ergebnis der bisherigen technischwissenschaftlichen Diskussion politisch als noch zu wenig 
tragfähig.» 
1999 UVEK: Entsorgungskonzept für hochaktive Abfälle «soll offen bleiben» (aber die Verordnung über die Entsorgungskosten basiert 
auf dem Endlagerungskonzept) 
1999 HSK: «Die HSK ist besorgt [dafür], dass eine dauerhafte Sicherheit gewährleistet wird. Sie wird jedes vorgelegte Entsorgungs-
projekt mit Objektivität und Gründlichkeit im Hinblick auf dieses Ziel prüfen.» 
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1999 UVEK, Vorentwurf und erläuternder Bericht zu einem Kernenergiegesetz: «Für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle wird 
zurzeit nicht festgelegt, wann die Entsorgungspflicht erfüllt ist …. Eine Zwischenlagerung ist … dann denkbar, wenn eine geologische 
Tiefenlagerung zwar möglich, aber nicht zweckmässig ist (z.B. Ressourcenschonung, andere technische Möglichkeiten der Entsorgung 
wie Transmutation)» (Art. 31). 

 personelle Ressourcen 
(siehe oben und unten) 

 1988 IAEO, Kode zur Sicherheit von Kernkraftwerken: Ressourcenbedarf der Aufsichtsbehörde: «Vollzeit-Personal von ungefähr 80 bis 
100 Fachleuten kann etwa die Mindestzahl … sein, um einige Leistungsreaktoren desselben Typs zu bewilligen und zu betreiben» (exkl. 
Expertenbeizug) 
1989 KNE: «… festzustellen, dass seit Beginn 1989 die Mitglieder der Kommission voll mit der Stellungnahme zur Sedimentstudie der 
Nagra beschäftigt waren. Es blieb dabei kaum Zeit, geologische Grundsatzfragen … zu formulieren und zu bearbeiten. Die Kommission 
hofft, im Jahr 1990 genügend Zeit für die Analyse dieses Problemkreises zu haben.» 
1992 Projektausschuss «Aufgabenanalyse HSK»: «Wegen ständig wachsenden Anforderungen an die Aufsichtstätigkeit verlangte die 
HSK im Zusammenhang mit dem Budget 1991 weitere 14 Stellen. Diesem Begehren konnte nicht entsprochen werden, da die 1991 dem 
BEW zugesprochenen Stellen aufgrund energiepolitischer Prioritäten den Bereichen ‹sparsame und rationelle Energieverwendung› und 
‹Energie 2000› zugeteilt wurden. Die HSK hält an ihrem Begehren … fest», Schlussfolgerung: Ausschuss unterstützt das Begehren. 
1993 Bundesrat: «Der Bundesrat ist sich des Handlungsbedarfs auf diesem Gebiet bewusst … Es ist richtig, dass unser Land auf dem 
Gebiet der radioaktiven Abfälle und deren Überwachung in der Umwelt über technische und wissenschaftliche Kompetenzen verfügt, 
aber über eine beschränkte Anzahl Experten, sowohl in der Privatwirtschaft wie auch bei den Bundesbehörden (HSK, PSI).» 
1994 Zurkinden, HSK: «In Ausübung der Aufsichtspflicht versteht sich [die HSK] sozusagen als Treuhänderin der allgemeinen 
Bevölkerung. Sie hat die Aufgabe, genau hinzuschauen …. Die Arbeitslast wird mit der sich nähernden Realisierungsphase jetzt aber 
zunehmen, und ich kann nur hoffen, dass der HSK die notwendigen Mittel auch in Zukunft gegeben werden.» 
1995 HSK: «In der heutigen Zusammensetzung der HSK steht dem Bereich Entsorgung zu wenig personelle Kapazität zur Verfügung, 
um die zukünftigen Aufsichtstätigkeiten mit der erforderlichen Tiefe bzw. fristgerecht wahrzunehmen.» 
1995 Bundesrat: «Eine weitere Erhöhung des Personalbestandes ist vorgesehen … von 35 im Jahr 1979 auf 77 im Jahr 1995 erhöht … 
den neuen Bedürfnissen angepasst …. Damit erfüllt die Schweiz Artikel 11 des Übereinkommens» (der IAEO zur nuklearen Sicherheit). 
1996 Naegelin, HSK: «Trotz personellem Ausbau bleiben wir weiterhin dem schweizerischen Prinzip treu, dass für ein gegebenes 
Problem in diesem Land weniger Leute eingesetzt werden, als das anderswo üblich ist …. Nach … 1988 (Projekt Kaiseraugst) beschäf-
tigte sich die HSK nicht mehr mit neuen Reaktorprojekten; Schwerpunkte wurden Nachrüstung, Entsorgung und vor allem der Reaktor-
betrieb … Hohe Priorität haben auch die Entsorgungsanlagen; das Gefahrenpotential ist zwar geringer als bei den KKW, aber doch nicht 
Null, und es gehört sich doch wohl einfach, dass das Abfallproblem gelöst wird, solange die Produktion Nutzen bringt.» 
1997 IAEO: Abkommen über radioaktive Abfälle: «wirksame Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten», «angemessene 
Finanzmittel» und «ausreichende Anzahl von qualifiziertem Personal mit entsprechender Ausbildung, Schulung und Wiederholungs-
schulung», Aufstellung und Durchführung von Qualitätssicherungsprogrammen 
1998 Prêtre u.a.: «Ohne dieses zusätzliche Personal, das zwischenzeitlich eingestellt werden konnte, kann die HSK ihren Auftrag nicht 
mit der notwendigen Sorgfalt und Tiefe ausführen, ihre Treuhänderfunktion gegenüber Regierung, Parlament und Bevölkerung wäre 
gefährdet und ihre fachliche Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. Der Personalbestand der HSK liegt international gesehen auch nach dieser 
Personalaufstockung im unteren Bereich des geforderten Personalbestandes.» 
1998 Internationale Expertengruppe der IAEO zur HSK: ausreichende Bereitstellung von Personal 
1998 Wickham et al., Vergleich der behördlichen Forschung und Forschungspolitik in neun Staaten: Schweiz hat mit Grossbritannien 
zusammen fast nur behördenexterne Forschung, mit Finnland zusammen Schwierigkeit der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit 
Beratern 
1999 Medien: «… grössere Schlagkraft der HSK nötig. Denn mit der Strommarktöffnung nehme der Kostendruck zu und damit auch die 
Versuchung, zu Lasten der Sicherheit Geld einzusparen … ‹Bislang wurden Vorschriften immer ein wenig interpretiert› und zuweilen nur 
mündlich mitgeteilt, wie [HSK-Direktor Serge] Prêtre sagte. So wussten HSK-Leute schon lange, dass Eisenbahnwagen nach dem 
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Transport von abgebrannten Brennelementen verstrahlt waren. Sie schritten jedoch nicht ein, weil sie die Radioaktivität als zu gering 
einstuften. Solche Nachsicht soll nicht mehr möglich sein ….» 
1999 IAEA: Kaderbeamte der Aufsichtsbehörden «waren sich einig, dass Aufsichtsorgane es akzeptieren müssen, dass es von Wert ist, 
eine lernende Organisation zu sein». 

Aufgabentrennung KN/kn 1988 IAEO, Kode zur Sicherheit von Kernkraftwerken: Forderung nach Trennung von Förderung und Aufsicht in der Behörde, Unab-
hängigkeit der Aufsicht – Ressourcenbedarf der Aufsichtsbehörde: «Vollzeit-Personal von ungefähr 80 bis 100 Fachleuten kann etwa die 
Mindestzahl … sein, um einige Leistungsreaktoren desselben Typs zu bewilligen und zu betreiben» (exkl. Expertenbeizug) 
1989 Medien: Im Kanton Uri «hat sich die Regierung im Prinzip die Argumente der GegnerInnen zu eigen gemacht. Die Ergebnisse der 
Sondierbohrungen sollen zuerst von einem unabhängigen Institut geprüft werden, bevor die Bewilligung für einen Sondierstollen 
gegeben wird.» 
1992, WoZ: «Vom Befund der ‹Komplizenschaft› ist es nicht mehr weit zur Anprangerung politischwirtschaftlicher Verfilzung und 
Mauschelei.» 
1993 Umweltverbände fordern «die zügige Reorganisation der HSK hin zu einer eigentlichen Atomkontrollbehörde, … eine substantielle 
Aufstockung der Stellen, der Qualifikation (mindestens entsprechend der Empfehlung der IAEA) und der Mittel für die HSK, … die 
zwingende Einholung von aussenstehenden Gutachten bei Bewilligungsverfahren (die Gutachter haben volles Einsichtsrecht in alle 
relevanten Informationen und Daten), … die paritätische Zusammensetzung der Kommission für die Sicherheit von Atomanlagen [sic!] 
(KSA) …» 
1994 IAEO: Abkommen über die nukleare Sicherheit: «wirksame Trennung der Aufgaben der staatlichen Stelle» (Kontrolle) von der 
Förderung der Kernenergie, «angemessene Finanzmittel» und «ausreichende Anzahl von qualifiziertem Personal mit entsprechender 
Ausbildung, Schulung und Wiederholungsschulung», Aufstellung und Durchführung von Qualitätssicherungsprogrammen 
1995 Bundesrat: «Die administrative Unterstellung unter das BEW tangiert in keiner Weise die fachliche Unabhängigkeit der HSK …. Die 
organisatorischen und personellen Vorkehren genügen Artikel 8 des Übereinkommens.» 
1997 Minderheit UREK NR: «echte unabhängige Kontrollbehörde für Atomanlagen zu schaffen, die nicht mit den Bewilligungsbehörden 
des Bundes verflochten ist» 
1997 Abkommen über radioaktive Abfälle («Waste Convention»): «wirksame Unabhängigkeit» der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten, 
Sicherstellung des nötigen qualifizierten Personals und entsprechender Finanzierung auch zur Gewährleistung der Kontinuität der 
institutionellen Kontrollen und Überwachungsmassnahmen, «so lange wie sie nach Verschluss … als nötig erachtet werden», sicherer 
Umgang mit radioaktiven Abfällen als «nationale Aufgabe» 
1998 NR Rechsteiner: «Wie die Vorfälle mit den verseuchten Atomzügen gezeigt haben, kann man den Sicherheitsbehörden nicht 
trauen. Sie sind Teil des Systems und als gläubige Anhänger der Kernenergie für eine unabhängige Kontrolle ungeeignet.» 
1998 Prêtre, HSK: «copinage» und «Atmosphäre der guten Freunde» innerhalb der «kleinen Kernkraft-Gemeinde» 
1999 Medien: «Die Aufsichtsbeschwerde [zur Sicherstellung der Entsorgungskosten], die [NR Rechsteiner] mit der Energiestiftung SES 
erarbeitet hat, ist juristisch und technisch breit abgestützt. Sie sei die adäquate Antwort auf eine Politik jener zuständigen Behörden, sagt 
Rechsteiner, ‹die seit zwanzig Jahren einfach nichts gemacht haben›.» 
1999 Medien: «Fast 20 Jahre hat es gedauert, bis für die grösste Kontrollbehörde des Bundes ein klares, von Interessenkonflikten freies 
Pflichtenheft geschrieben wird. Schon 1980 nämlich hatte die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates kritisiert, die … HSK 
könne nicht frei entscheiden, wie intensiv sie Atomkraftwerke kontrollieren wolle. Als problematisch gilt bis zur Stunde vor allem die 
Unterstellung unter das Bundesamt für Energie, das seine Mittel teilweise für die Förderung der Kernenergie einsetzt … grössere 
Schlagkraft der HSK nötig. Denn mit der Strommarktöffnung nehme der Kostendruck zu und damit auch die Versuchung, zu Lasten der 
Sicherheit Geld einzusparen … ‹Bislang wurden Vorschriften immer ein wenig interpretiert› und zuweilen nur mündlich mitgeteilt, wie 
[HSK-Direktor Serge] Prêtre sagte. So wussten HSK-Leute schon lange, dass Eisenbahnwagen nach dem Transport von abgebrannten 
Brennelementen verstrahlt waren. Sie schritten jedoch nicht ein, weil sie die Radioaktivität als zu gering einstuften. Solche Nachsicht soll 
nicht mehr möglich sein …. Nicht mehr vereinbar mit ihrer Unabhängigkeit ist der Einsitz der HSK-Leute bei der Schweizerischen Verei-
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nigung für Atomenergie» (SVA). 
1999 «Mit Bundesbeschluss vom 14. Dezember 1999 hat die Bundesversammlung die Waste Convention genehmigt und den Bundesrat 
zur Ratifikation ermächtigt.» 
2000 KFW-Mandat: Controlling vor Ort 

unabhängige Review GU 
GK 
KG 

1989 KNE als Nachfolge der verwaltungsunabhängigen Untergruppe Geologie der AGNEB eingesetzt (unter A. Steck), «… festzustellen, 
dass seit Beginn 1989 die Mitglieder der Kommission voll mit der Stellungnahme zur Sedimentstudie der Nagra beschäftigt waren. Es 
blieb dabei kaum Zeit, geologische Grundsatzfragen … zu formulieren und zu bearbeiten. Die Kommission hofft, im Jahr 1990 genügend 
Zeit für die Analyse dieses Problemkreises zu haben.» 
1989 Medien: Im Kanton Uri «hat sich die Regierung im Prinzip die Argumente der GegnerInnen zu eigen gemacht. Die Ergebnisse der 
Sondierbohrungen sollen zuerst von einem unabhängigen Institut geprüft werden, bevor die Bewilligung für einen Sondierstollen 
gegeben wird.» 
1989 Bundesrat: «Eine sorgfältige Durchführung und Überprüfung der Forschungsarbeiten für die Lagerung radioaktiver Abfälle ist 
Voraussetzung für die Offenhaltung der Option Kernenergie.» 
1991 Kriesi Politologe, Referat an der Entsorgungskonferenz: Vorschlag des Einbezugs von Kritikern in die Nagra 
1992 Regierungsrat des Kantons Uri: Wahl eines unabhängigen Fachberaters zur Beurteilung der Nagra-Abklärungen und der HSK-
Begutachtung 
1993 SES: «Die Umweltorganisationen haben weitgehend auf Rechtsmittel verzichtet und Facharbeit von unabhängigen Experten 
eingebracht. Sonst würde in der Schweiz tatsächlich schon Atommüll gelagert, aber auf absolut unverantwortliche Weise.» 
1994 Flüeler, SES: «unabhängige schweizerische und internationale Begutachtung» des Wellenberg-Projekts gefordert 
1995 Beratende «Kantonale Arbeitgruppe Wellenberg» der Nidwaldner Regierung, unter Beizug zweier «kritischer Stimmen» aus 
Oppositionskreisen, zur Begutachtung der GNW-Projekteingaben 
1995 GNW: «Die GNW versteht die Stellungnahme des Regierungsrates als Vertrauensbeweis und Anerkennung der bisherigen Arbeit. 
Als besonders wertvoll empfindet sie den Bericht der vom Regierungsrat eingesetzten ‹Arbeitsgruppe Wellenberg›, der neben unab-
hängigen Fachleuten auch Exponenten der kritischen Nidwaldner Kreise angehört haben …. Die von ihr und vom Regierungsrat 
formulierten Auflagen werden bei der weiteren Arbeit … zu berücksichtigen sein.» 
1995 NR Iten: Langzeitsicherheitsstudie der Nagra zum Wellenberg «durch unabhängige und aussenstehende Experten überprüfen zu 
lassen», Bundesrat: «Forderung nach unabhängiger, interdisziplinärer Überprüfung» mit KNE und weiteren Experten erfüllt 
1996 Arbeitsgruppe Kristallin Nordschweiz zur Begleitung der HAA-Arbeiten der Nagra 
1997 Minderheit UREK NR: «echte unabhängige Kontrollbehörde für Atomanlagen zu schaffen, die nicht mit den Bewilligungsbehörden 
des Bundes verflochten ist» 
1996/97 Bundesrat Leuenberger: Ausschlusskriterien, Kontrollierbarkeit, Rückholbarkeit: «… sollen auf technischer Ebene in einer 
Arbeitsgruppe überprüft und bearbeitet werden … unter Beizug weiterer interessierter Stellen (zum Beispiel Standortgemeinde und 
Opponenten)», darauf «Technische Arbeitsgruppe Wellenberg TAG» durch Bundesrat eingesetzt 
1998 Energie-Dialog unter H. Ruh: Vertiefung des Konzepts «kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung» «auf einen ausgereifteren 
Stand, konzeptionell vergleichbar mit dem Konzept ‹Endlager› zu bringen» 
1998 Espejo & Gill, «Die systemischen Rollen von SKI und SSI im schwedischen nuklearen Abfallsystem»: «Im Interesse der Gesell-
schaft ist es wichtig, dass unabhängige Kapazität geschaffen wird, um die Sichtweisen und Entscheidungen des [nuklearen Abfall] 
Systems herauszufordern, vielleicht in der Form akademischer Zentren zur Unterstützung der Gemeinden und Umweltaktivisten, aber 
auch in der Form von SKI/SKBs Rolle als Anwälte der Gemeinde. Dies ist das Herzstück der Transparenz.» 
1998 KSA: Positionspapier «Aktuelle Fragen zur Entsorgung radioaktiver Abfälle in der Schweiz» 
1998 KNE: «Entwicklung der Arbeiten» der Nagra 
1998 KNE: «Nach schwedischem Gesetz müssen die Betreiber der Kernkraftwerke alle drei Jahre der Behörde einen umfassenden 
Bericht [zu Forschungs- und Untersuchungsprogrammen] unterbreiten ….» 
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1999 SKi, Überprüfung des F+E-Nachweis-Programms 98 von SKB: Abklärung der (finanziellen) Unterstützung von Umweltverbänden 
1999 Einsetzung der verwaltungsunabhängigen Expertengruppe Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle EKRA (unter W. Wildi) 
durch den Bundesrat 
2000 Nygårds, SKB: «… die Berichte über Geleistetes und Arbeitsprogrammvorschlag … werden einem breit angelegten Reviewing 
durch Regierungsbehörden, wissenschaftliche Institutionen und Umweltorganisationen unterzogen» 
2000 SES, zur EKRA: «Die Expertengruppe ist mit Fachleuten aus den Bereichen Kommunikation, Psychologie/Soziologie und  
(Staats[])Recht zu erweitern …. Die Autoren des holländischen Berichts ‹Nuclear Waste and Nuclear Ethics› (Herman Damveld und 
Robert Jan van den Berg) zuhanden der holländischen Kommission Lagerung radioaktiver Abfälle (CORE) sind von der Expertengruppe 
beizuziehen …. Bereits vor Beginn des Energie-Dialogs hat die SES ein internationales Symposium zum aktuellen Stand von Lager-
konzepten in verschiedenen Ländern gefordert. Es wäre an der Zeit, dieses Symposium unter Federführung des UVEK nun 
durchzuführen (unter Einbezug der Endlagerkritiker) ….» 
2000 Einsetzung der beratenden Kantonalen Fachgruppe Wellenberg KFW (unter W. Wildi) durch den Regierungsrat des Kantons 
Nidwalden zur Begleitung und Begutachtung der GNW/Nagra-Arbeiten, Medien: «Die unabhängige Expertengruppe hat … den grossen 
Vorteil, dass sie in der öffentlichen Diskussion glaubwürdiger ist als die im Dienste der AKW stehende Nagra und die notorisch atom-
freundliche Bundeskontrollbehörde. Ihr Bericht ist gerade deshalb ein wichtiger Beitrag zur Vertrauensbildung auf dem Weg zum 
notwendigen Konsens in der Entsorgung des Atommülls.» 
2000 Breitschmid: internationale Diskussion 
2002 Regierungsrat Kt. Nidwalden: «Die HSK sieht im Weiteren eine internationale ‹peer review› des Wellenberg-Projektes im Rahmen 
der Wiederaufnahme des Rahmenbewilligungsverfahrens vor …. die vorgängige Validierung des Messkonzeptes für die 
Ausschlusskriterien ist ebenfalls eine wichtige Auflage der Konzession» 

Auflösung 
Nagra/Bundeslösung? 

KN/kn
? 

1988 NR Euler: Monopol der Nagra auf Information einschränken 
1990 CADO Ollon, Hiä Niä Uri, AkW Wolfenschiessen, Gruppo Pian Grand Misox und MNA: Forderung nach Auflösung der Nagra und 
Einstellung der Sondierarbeiten 
1996 NR Weber: Forderung nach Auflösung der Nagra, «weil sie zu teuer ist … und weil ihr Auftrag, ein Endlager für radioaktive Abfälle 
zu suchen, nicht mehr zeitgemäss ist. An ihrer Stelle ist eine Regelung zu setzen, die sinnvollere und sparsamere Lösungen der Besei-
tigung (durch ein rückführ- und überwachbare Lagerung) bzw. Vermeidung des Atommülls bringt» 
1997 KNE: «Nach Ansicht der KNE ist die Abfallproblematik während des Betriebs der Kernkraftwerke [durch den Bund] einer Lösung 
zuzuführen und durch geeignete Massnahmen zu konkretisieren.» 
1998 Buser, Experte HSK: «Ein Blockieren von Lösungsbestrebungen könnte unter Umständen nur dazu führen, dass der Staat 
schliesslich Ausführung und besonders Finanzierung selber sicherstellen muss.» 
1998 Weltwoche: «8. These. Die Nagra entlassen» 
1999 Wildi, Experte: «Die Suche nach einem Standort … wird … weiter erschwert und das Ergebnis hinausgezögert. Walter Wildi, Geo-
loge und Mitglied der Eidgenössischen Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen (KSA), denkt deshalb laut darüber nach, ‹ob der 
Bund die Aufgabe der Nagra nicht selbst übernehmen will, wie vom Gesetz bei Bedarf vorgesehen – aber auf Kosten der Kraftwerk-
betreiber›.» 
1999 SES, nach Medien: « Die SES … schlägt vor, die Leitungen durch den Bund enteignen zu lassen. Dieser soll im Gegenzug für die 
Folgekosten der Atomkraft aufkommen, allerdings nicht ohne zuvor auch Hand auf die Entsorgungsrückstellungen der Kernkraftwerke 
gelegt zu haben. Eine weniger radikale Variante wäre ein Pfandrecht.» 
1999 Flüeler, unabh. Experte: «Der zu erwartende Preisdruck infolge einer – gewiss wünschenswerten – Marktöffnung zur Halbzeit der 
Betriebsdauer der neueren Produktionsanlagen wird … den Kostendruck auf die Entsorgung massiv erhöhen …. Zwei Möglichkeiten 
bieten sich den Behörden, um diesem Umstand zu begegnen: Entweder definieren sie klare Bedingungen zum Abschluss des laufenden 
Entsorgungsprogramms mit entsprechenden Auflagen an die Abfallproduzenten oder die Behörden (d.h. der Bund) führen die 
Entsorgung in eigener Regie durch, auf Kosten der Abfallerzeuger und mit geeigneten Kontrollmechanismen.» 
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2000 EKRA: «Die finanzielle Unabhängigkeit des Entsorgungsprogramms von den Betreibern der Kernkraftwerke ist schon heute zu 
sichern. Ausserdem sind die notwendigen institutionellen Anpassungen vorzunehmen.» 
2000 SES: «Die Forderung der EKRA, wonach die Nagra durch eine von den AKW-Betreibern unabhängige Entsorgungsgesellschaft 
abzulösen sei, muss sofort an die Hand genommen werden.» 
2000 Braunwalder, SES: «Die Nagra ist von den AKW-Betreibern abzunabeln und in eine unabhängige Organisation überzuführen.» 
2000 Breitschmid, Umweltverbände: «Die Nagra sollte aufgelöst werden. Die anstehenden Aufgaben müssen von einer unabhängigen 
staatlichen Organisation übernommen werden.» 
2001 Wildi, EKRA/KFW: …. In der Bevölkerung wird auch die Tatsache schlecht aufgenommen, dass die nationale Aufgabe der Entsor-
gung privaten Organisationen anvertraut wurde …. Grund hierzu war die Forderung nach der Trennung der Akteure der Entsorgung, 
namentlich der Abfall produzierenden Kraftwerke, von den Kontrollbehörden des Bundes. Die Ekra schlägt daher vor, dass die legale 
Basis, die Organisationsstrukturen und die Finanzierung der Entsorgung neu überdacht werden. Der Entwurf zu einem neuen Kern-
energiegesetz (KEG) stellt einen Schritt in dieser Richtung dar. Nun hat die Ekra einen Auftrag zur Ergänzung ihres Berichtes erhalten.» 

Beteiligung/ 
Verfahren 
Information Dritter, auch der 
Öffentlichkeit 

KI/ki 1995 Enderlin Cavigelli, Auswertung zur Arbeitsgruppe Wiederaufarbeitung der Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle KORA: «Es ist 
allseits genügend Tauschmacht vorhanden … Zugang zu Information u.a. Es bestehen berechtigte Zweifel, ob diese Bedingung in 
diesem Prozess erfüllt war …. Personell und finanziell verfügt die Betreiberseite über eindeutig mehr Tauschmacht.» 
1995 Nagra, nach Medien: «Die Nagra bezeichnete diese Studie [der KNE zum HAA-Programm der Nagra] inzwischen als nur eine der 
Äusserungen verschiedener Bundesinstanzen …. Wie bei der Nagra betont wird, ist es nicht üblich, dass Berichte wie derjenige der KNE 
– der noch nicht diskutiert werden konnte – in die Öffentlichkeit gelangen …. Auf welchen Kanälen das erfolgt sei, könne man nicht 
beurteilen; hingegen lasse sich ein Zusammenhang mit der vor zehn Tagen erfolgten Ablehnung der beiden Wellenberg-Vorlagen im 
Kanton Nidwalden nicht ausschliessen.» 
1997 Greenpeace, SES: «Die Pläne und Konzepte der Nagra sind offenzulegen und in einer breiten politischen Diskussion einer 
grundlegenden Neubeurteilung zu unterziehen ….» 
1997 Richardson, Abfallspezialist: «… in den vergangenen acht Jahren habe ich in der Verfolgung der Forschung und Analyse von 
30 bis 40 nationalen und internationalen Programmen gelernt, dass sich das an solchen Treffen wie hier Gesagte nicht immer in 
Aussagen und Darstellungen gegenüber der Öffentlichkeit wiederfindet.» 
1998 Nagra zu ihrem Engagement im Ausland: «Die Nagra … nimmt zu einem Bericht in der heutigen Ausgabe der Berner Zeitung wie 
folgt Stellung: Die Nagra wurde angefragt, ihr anerkannt hohes Knowhow … in eine internationale Projektstudie für ein Lager von hoch-
radioaktiven Abfälle einzubringen.» 
1999 Greenpeace, «Geheimpapier zeigt: Atomlobby spielt Russisches Roulett»: «Dies geht [aus] einer gemeinsamen Absichtserklärung 
der Schweizer Atomindustrie mit dem Russischen Ministerium für Atomenergie (Minatom) hervor. Das Dokument wurde … Greenpeace 
zugespielt.» 
1999 Aargauer Zeitung dazu: «Dass die Gespräche strikt vertraulich bleiben sollten, ist der Glaubwürdigkeit der Kraftwerkbetreiber eben-
sowenig förderlich wie die Tatsache, dass die Aufsichtsbehörden und die Endlager-Sucher der Nagra bis gestern keine Ahnung von der 
Russland-Connection hatten.» 
1999 Medien: «Die Pläne zur Entsorgung von Schweizer Atommüll in Russland oder auf Wake Island, USA, sind konkreter, als die AKW-
Betreiber bisher zugegeben haben. Das zeigt ein Protokoll, das nun aufgetaucht ist …. NOK-Sprecher Christoph Tromp wollte gestern zu 
den neusten Enthüllungen keine Stellung nehmen.» 
1999 KSA: «Veranlasst durch Pressemitteilungen wurde diese Frage in der KSA wiederholt besprochen. Die Bedingungen für die Aus-
fuhr von radioaktiven Abfällen zur Entsorgung im Ausland sind in der Strahlenschutzverordnung festgelegt. Nach Auffassung der KSA 
erfüllt zur Zeit keine der heute bekannten Optionen diese Bedingungen. Zu bedauern ist, dass die zuständigen Stellen des Bundes zum 



 

 522 

Teil erst über die Presse von entsprechenden Aktivitäten der Elektrizitätswirtschaft erfahren ….» 
2000 KFW-Mandat: Sachinformation als Beitrag zur öffentlichen Debatte 

Einbezug der Betroffenen KV/kv 
KI/ki 
EV/ev 
EA/ea 
EW 
ew 

1988 Kiener, BEW, nach Medien: «stellte fest, dass es nicht eine Entscheidungsschwäche der Behörde[,] sondern des Staates gibt. Der 
Regierung würde in der Demokratie immer weniger Spielraum gelassen.» 
1988 HSK auf Forderung des AkW nach «gemeindeeigener beratender Kommission»: HSK-Antwort vom 23.11.: mangels gesetzlicher 
Grundlage nicht möglich, AkW ja in der offiziell eingesetzten Aufsichtskommission vertreten 
1989 Bundesrat Ogi: «Wenn es sein muss, bin ich bereit, ein Lager für radioaktive Abfälle einer Region aufzuzwingen. Das ist meine 
Aufgabe.» 
1989 Regierung des Kantons Graubünden: Ablehnung des Sondierstollengesuchs für den Piz Pian Grand, Auflagen und Vorbehalte «zu 
einem grossen Teil nicht erfüllt» (z.B. erforderliche Auswertungen), weshalb weitere Bewilligungen «auf Vorrat» verweigert würden 
1989 Bundesrat: «Das Errichten von Endlagern … ist … eine nationale Aufgabe, die nicht an regionalem Egoismus und partikulären 
Interessen scheitern darf. Der Bundesrat machte bereits verschiedentlich deutlich, dass regionaler Widerstand kein Kriterium für die 
Wahl eines Endlagerstandortes sein kann.» 
1989 Bundesrat: «Der Bundesrat bedauert, dass die Nagra die Arbeiten am Bois de la Glaive nicht ohne Behinderungen ausführen kann. 
Diese Behinderungen erfolgen, obwohl [sic!] der Bundesrat die Arbeiten bewilligt und obwohl das Bundesgericht diesen Entscheid ge-
stützt hat …. Der Bundesrat ruft die Bevölkerung von Ollon mit Nachdruck auf, die Arbeiten zu tolerieren und Ruhe zu bewahren.» 
1989 AGNEB: Beschleunigung im Bewilligungsverfahren gefordert 
1990 Medien: Regionen Lombardei und Piemont den Ministerpräsidenten und die Vertretung im Europarat gebeten, «alles zu unter-
nehmen», damit im Misox kein Atommülllager gebaut werde, «sehr grosse Gefahr für die oberitalienischen Gewässer» 
1990 Bundesrat: « … der Bundesrat ist nicht bereit, auf sachlich gerechtfertigte Regelungen zu verzichten und als richtig anerkannte 
Konzept kurzfristig zu verlassen … der Ansicht, dass … Studien zur längerfristigen Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle auf dem Areal 
der Kernkraftwerke nicht ausgeführt werden sollten» – «Während Italien von der Schweiz verlangt, das Projekt ganz fallenzulassen, 
konnte Bundesrat Adolf Ogi bei einem Treffen mit dem italienischen Umweltminister Giorgio Ruffolo nur zusichern, Italien zu informieren, 
falls die Arbeiten an diesem Vorhaben wieder aufgenommen würden.» 
1990: Regierungsrat des Kantons Uri: «Jede Region der Schweiz wird für die Lösung schwieriger Aufgaben nur dann Hand bieten, wenn 
sie korrekt behandelt wird. Sämtliche bisherigen Abklärungen im Kanton Uri konnten nur deshalb so durchgeführt werden, weil bei 
gleichzeitigem Vorgehen vergleichbare Auswertungen an verschiedenen Orten in Aussicht standen. Die HSK … empfiehlt nun dem 
Bundesrat aus fachlichen und zeitlichen Überlegungen, diesen Weg des politischen Vertrauens zu verlassen. Damit verliert sie die 
Stellung der neutralen Fachinstanz und gleichzeitig das Vertrauen der betroffenen Bevölkerung in ihre Objektivität. Uri wehrt sich 
entschieden gegen jegliche politische Wertung durch Fachinstanzen und spricht der HSK die Zuständigkeit hiefür ab.» 
1990 Landsgemeinde vom 29.4.: Annahme der drei MNA-Initiativen: Nagra muss Konzession für Bauten im Untergrund einholen 
1990 Huber, SVA: «Wir wollen einen fairen und kompetenten Dialog mit gezielten Informationen aus unserer Sicht aufrechterhalten» 
1990 Issler, Nagra: «Die Verfahren sollen gestrafft und vereinfacht werden.» 
1991 Einsetzung der Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle KORA durch das BEW 
1991 Leuggern bereit, ein Endlager aufzunehmen 
1992 repräsentative Meinungsumfrage im Auftrag der Nagra: «Schliesslich bewerten 78% der Befragten die Nagra-Informationstätigkeit 
als zumindest teilweise unklar oder unvollständig.» 
1992 Ruh, Sozialethiker: «Die Rechte der direkt Betroffenen müssen gewahrt werden …. Erschwerend kommt der Umstand hinzu, dass 
zukünftige Generationen nur Betroffene, aber nicht Stimmfähige sind. Deshalb muss eine Form des Risikodialogs gefunden werden, 
welche diesen Problemstellungen entspricht. Es ist an einen neuen Gesellschaftsvertrag zu denken, bei dem ein Naturgerichtshof einge-
setzt wird; d.h. der Schutz der zentralen Lebensgrundlagen erfolgt über die gerichtliche Gewalt, evtl. über einen ‹Rat der Weisen›.» 
1992 Arbeitsgruppe Bund/Kantone: Arbeitsgruppe zwischen Standortkantonen und Bund gebildet (Vorsitz: alt Regierungsrat E. Keller, 
Basel), «welche die politischen Entscheide im Hinblick auf die Endlagerung kurzlebiger schwach und mittelradioaktiver Abfälle 
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koordinieren soll» 
1992 «Konfliktlösungsgruppe radioaktive Abfälle KORA»: AG kurzlebige SMA, Aufruf zur Nominierung der Vertretung 
1993 Flüeler, Umweltverbände: «Für eine seriöse Beurteilung der Szenarien Wiederaufarbeitung/Direkte ‹End›lagerung standen uns zu 
wenig spezifisch (Anlagen)Daten zur Verfügung. So überliessen uns die Betreiber nicht alle – ihnen zugänglichen – nötigen Informatio-
nen, und wir verfügten weder über Originaldaten noch direkten Kontakt mit Vertretern der Direkten Lagerung, zum Beispiel aus Schwe-
den oder den USA.» 
1993 Sistierung der Gespräche innerhalb der KORA wegen der Bewilligung der Leistungserhöhung im AKKW Mühleberg 
1993 Harder, NOK: «Auch die Konfliktlösungsgespräche über ‹radioaktive Abfälle› werden von den Umweltorganisationen boykottiert. 
Wir verurteilen dieses bedenkliche Verhalten …. Wir halten weiter an ‹Energie 2000› fest …. Wir verhalten uns loyal gegenüber den 
Behörden und erwarten dasselbe seitens der Behörden …. Wir sind weiterhin bereit, in diesen Konfliktlösungsgruppen mitzuarbeiten, 
gegebenenfalls auch nur noch mit den Behörden.» 
1993 SES: «Die Umweltorganisationen haben weitgehend auf Rechtsmittel verzichtet und Facharbeit von unabhängigen Experten 
eingebracht.» 
1993 Enderlin Cavigelli, Auswertung zur Arbeitsgruppe Wiederaufarbeitung der Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle KORA: 
Strukturmängel des Prozesses, u.a. « Es ist allseits genügend Tauschmacht vorhanden. Ressourcen: Geld, Mitarbeiter, polit. Potential, 
Zugang zu Information u.a. Es bestehen berechtigte Zweifel, ob diese Bedingung in diesem Prozess erfüllt war …. Personell und 
finanziell verfügt die Betreiberseite über eindeutig mehr Tauschmacht …. Es sollten möglichst alle am Konflikt Beteiligten im Prozess 
vertreten sein. Dieser Punkt wurde grundsätzlich erfüllt, die Seite der Umweltverbände ist allerdings untervertreten [zusätzlich Ethiker, 
neben dem Vertreter des PSI ein «kritischer Wissenschaftler»] …. Definition des Themas. Ist der Verhandlungsgegenstand klar und von 
beiden Seiten akzeptiert? … Dieser grundlegende Punkt wurde viel zu wenig geklärt.» 
1993 Flüeler, Umweltverbände: «Unterlagen wie Entscheidungsfindung sind der Öffentlichkeit transparent zu machen (u.a. mit öffentli-
chen Hearings). Diese Forderung ist nicht zu verwechseln mit Abfindungen an Standortgemeinden.» 
1993 Wälti, Politologin: Vollzug der nuklearen Entsorgung: «geradezu als Lehrstück eines immer tiefer in die Sackgasse geratenen 
Prozesses», «das traditionelle Verfahren in Energiefragen stösst generell an Grenzen», «umweltpolitische[r] Entscheidungsnotstand», 
«generelle Krise des traditionellen hoheitlichen Entscheidungsmodells ‹entscheiden, bekanntgeben, verteidigen›» – Reaktion darauf: 
«konkrete Entscheide von den Behörden hinausgeschoben und in viele Teilentscheide aufgesplittert, in der Hoffnung[,], den Widerstand 
bei jedem Schritt abzufangen und mit gelegentlichen Konzessionen weiterzukommen. Der Opposition gegen das Endlagerprojekt bleibt 
in der Regel nichts anderes übrig, als auf jeden Teilentscheid zu reagieren und ihn wirkungsvoll zu blockieren …. Die Behörden sehen 
sich ihrerseits in der Rolle der Verteidiger, die jeden Blockierungsversuch abwehren müssen». 
1993 Gemeinderat Würenlingen zum ZWILAG, nach Medien: «… Arbeitsgruppe bereits vor längerer Zeit eingesetzt worden. Dabei habe 
der Gemeinderat damals darauf geachtet, dass Befürworter und Gegner in dieser Kommission vertreten sind» 
1993: «ohne Zeitverzug» 
1994 Ständerat bei der Absegnung der Nidwaldner Kantonsverfassung: «Für ein atomares Abfallager – konkret geplant am Wellenberg – 
hat dies wohl nur vorübergehende Bedeutung, denn eine Änderung des Atomgesetzes liegt schon beim Parlament.» 
1994 SR Plattner: «Für Kommunikation statt Konfrontation in der Endlagerfrage»: Vorschlag einer Konsenskonferenz für ein Endlager 
1994 Kowalski, GNW: Landsgemeinde ist Konsenskonferenz 
1994 Lustenberger-Murer, MNA: «Wolfenschiessen nimmt gerade zwei Millionen an Steuergeldern ein im Jahr, zu wenig für die 
flächenmässig grösste Nidwaldner Gemeinde. Die WolfenschiesserInnen sind NutzniesserInnen des kantonalen Finanzausgleichs – 
gezwungenermassen. Man wird deswegen oft gehänselt.» 
1994 Seiler, Jurist: «Die Unbestimmtheit des Gesetzes kann dadurch kompensiert werden, dass über die Errichtung einer Anlage im 
Einzelfall demokratisch entschieden wird …. Wenn das Gesetz so unbestimmt ist, dass die wesentlichen Fragen offen bleiben, dann 
müssen die Ausführungsakte der Abstimmung unterstehen, weil sonst die demokratische Legitimation nicht mehr gegeben ist …. Wo 
nicht zwingende Gründe für eine Kompetenzverlagerung nach ‹oben› bestehen, soll die Zuständigkeit ‹unten› bleiben. Dabei sind bei der 
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Abwägung, ob ‹zwingende Gründe› bestehen … auch die längerfristigen Auswirkungen auf die Qualität der Demokratie zu berück-
sichtigen …. Wer behauptet, es bestehe ein Sachzwang für irgend eine Lösung, ist dafür beweispflichtig.» 
1994 Nagra: «Grundsätze für die Abgeltung … Die Standortgemeinde, der Kanton und der Bund können auf Wunsch ebenfalls Mitglieder 
der GNW werden …. Unabhängig von der Mitgliedschaft ist der Einsitz der Gemeinde und des Kantons in der Verwaltung der GNW 
vorgesehen …. Die Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen ist in der Schweiz bei standortgebundenen Anlagen, welche dem 
Wohle der Gemeinschaft dienen, üblich» (Verweis auf Wasserrechte, Kraftwerke und Zwilag) 
1994 Medien: «Endlager im Wellenberg auf guten Wegen. Nidwalden und Wolfenschiessen lassen sich ihr Einverständnis von der Nagra 
vergolden», «Nagra ködert Nidwalden mit Millionen. Das Endlager am Wellenberg soll vergoldet werden», darin L. Odermatt, Präsident 
des MNA: «Wer interessiert sich noch für Fragen der Sicherheit, wenn solche Summen dastehen?» 
1994 SKi, Überprüfung des Nachtrags zum F+E-Nachweis-Programm 1992 von SKB: «Für einen erfolgreichen Konsultativprozess 
müssen die beteiligten Parteilen ausreichende Ressourcen zur Beteiligung haben. Eingedenk der verschiedenen Reaktionen der 
Reviewgremien … glaubt auch SKI, dass die Finanzierung der … Gemeinden … eine notwendige Bedingung für deren freiwillige 
Beteiligung im Standortauswahlverfahren ist.» 
1994 Medien: «Schafft Nidwalden Landsgemeinde ab? … Etliche Nidwaldnerinnen und Nidwaldner haben offensichtlich Mühe mit ihrer 
Landsgemeinde. Innert drei Stunden kam eine Initiative zusammen, die bezweckt, dass die wichtigsten Wahlen und Abstimmungen an 
der Urne entschieden werden.» 
1994 Medien zur Orientierungsversammlung in Wolfenschiessen: «Gerügt wird … das Vorgehen des Gemeinderates. Dieser hat Ende 
März verlauten lassen, er informiere, sobald ‹definitive Ergebnisse› vorlägen. Den Vertrag mit der Nagra hatte er allerdings bereits Ende 
Januar unterzeichnet …. Die Diskussion macht es deutlich: Das Dorf ist gespalten.» 
1994 Strohl, NEA: «… die Erfahrung lehrt, dass das Funktionieren institutioneller Mechanismen im Allgemeinen effizient und dauerhaft 
ist, wenn sie den Schutz vitaler Interessen der Gesellschaft zum Zweck haben; eine gut informierte Öffentlichkeit kann mit anderen 
Faktoren zusammen zu deren Aufrechterhaltung beitragen» 
1994 Einsetzung der «Kantonalen Arbeitgruppe Wellenberg» durch die Nidwaldner Regierung, – L. Odermatt, MNA, und P. Frey, AkW, 
als «kritische Stimmen» gewählt 
1994 nach Nagra, zur Gemeindeversammlung von Wolfenschiessen: Vertrag mit GNW angenommen (Abgeltungen) mit 322 Ja zu 189 
Nein; zusätzliche Lieferung von «Gratisstrom» im Wert von 3.5 bis 4 Mio CHF an den Kanton 
1994 Medien: «Atomabfälle müssen entsorgt werden, und vielleicht ist der Wellenberg der richtige Standort …. Aber wie kann sich ein 
Dorf, bevor die Sicherheitsfragen definitiv geklärt sind, auf einen solchen Handel einlassen?» 
1994 SES: «Nach dem gekauften Entscheid hat die … Nagra … das Rahmenbewilligungsgesuch … eingereicht. Sie ist nicht gewillt, den 
kantonalen Entscheid an der Landsgemeinde im nächsten Jahr abzuwarten. Diese Eile der Nagra ist sachlich nicht begründet …. Die 
Eignung des Wellenbergs lässt sich erst durch die zukünftigen Sondierstollen genauer bestimmen …. Die Nagra will offenbar [die] 
Forderungen [der SES] nicht in ihr Lagerkonzept einbeziehen und stattdessen das dadurch provozierte höhere Gefahrenpotential durch 
saftige Risikoprämien kompensieren.» 
1994 Medien, Landsgemeindereform in Nidwalden: «Regierungs- und Ständeratswahlen, Verfassungsänderungen und gewisse Sach-
geschäfte werden in Zukunft an der Urne entschieden.» 
1995 Kantonale Arbeitsgruppe Wellenberg: Forderung nach Mitsprache und Kontrollmöglichkeit bei der Einlagerung 
1995 Landrat Wütz, Waldshut, zu Nagra-Abklärungen in der Nordschweiz, Medien: «Ich verkenne die Notwendigkeit nicht …, jedoch 
muss gerade wegen der … Massierung kerntechnischer Anlagen in der Nähe des Landkreises Waldshut die Option für die Untersuchung 
geeigneter Lagerstätten in der Innerschweiz offengehalten werden … Akzeptanz … auf der deutschen Seite äusserst fraglich» 
1995 Medien: «Waadt opponiert dem Wellenberg nicht», Zwang zur Unterbreitung von kantonalen atomgesetzlichen Stellungnahmen 
(seit 1981): Dreiviertelsmehrheit (73%) für positive Stellungnahme der Regierung zum Wellenberg in kantonaler Abstimmung, Stimm-
beteiligung 27.4% – 1984 waren 70% gegen Untersuchungen der Nagra in Ollon. 
1995 Seiler, Jurist: «Die Standortsuche für Endlager und andere ungeliebte Anlagen: Kompensationszahlungen zwischen 
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Marktwirtschaft und Demokratie» 
1995 Weltwoche: W. Blättler, ehem. Gemeinderat: «Jeder weiss, dass es hier nicht demokratisch zugeht, alles dreht sich nur ums Geld.» 
– «… damit Wolfenschiessen im Jahr 2040, wenn der Geldhahn zugedreht wird, nicht ‹in ein grausames Loch fällt›´– so Gabriel –, hat 
die GNW eine Viertelmilliarde für die Stiftung Wellenberg lockergemacht.» – Weitere Meinung: «Wir haben niemals ja zum Endlager 
gesagt, … wir haben nur den finanziellen Abgeltungen zugestimmt!» 
1995 Medien: «Zurzeit ist die Nervenkraft auf beiden Seiten etwas erschöpft, vor allem nachdem in Computerschrift verfasste Schand-
briefe mit persönlichen Anwürfen im kleinen Halbkanton zirkuliert sind …. Es wird nichts mehr so sein in Nidwalden, wie es war, lautet 
eine oft gehörte Bemerkung.» 
1995 nach Medien: «‹Einen Riesenmangel›, ortet Leo Odermatt, Präsident des … MNA, in der Schweizer Atomgesetzgebung: ‹Bei der 
Bewilligung eines Endlagers für atomare Abfälle wird die Bevölkerung vor Ort nicht in das Verfahren einbezogen. Dabei hat sie ein 
vitales Interesse daran, dass eine solche Anlage keine Gefährdung bringt›. Vor diesem Hintergrund sei die Abstimmung am 25. Juni in 
Nidwalden über das Konzessionsgesuch … wohl weltweit einmalig.» 
1995 SKi, Überprüfung des Nachtrags zum F+E-Nachweis-Programm 1992 von SKB: «Für einen erfolgreichen Konsultativprozess 
müssen die beteiligten Parteilen ausreichende Ressourcen zur Beteiligung haben. Eingedenk der verschiedenen Reaktionen der 
Reviewgremien … glaubt auch SKI, dass die Finanzierung der … Gemeinden … eine notwendige Bedingung für deren freiwillige Beteili-
gung im Standortauswahlverfahren ist.» 
1995 A. Lüthi, BEW: «Ein bedeutender Teil der Bevölkerung … ist der Meinung, dass die Entsorgung radioaktiver Abfälle nötig und 
machbar ist. Dieselben Leute opponieren aber einem Endlagerbau in ihrer Umgebung. Eine solche Haltung wird manchmal NYMBY-
Syndrom genannt – die Abkürzung von ‹not in my backyard» [nicht in meinem Hinterhof]. Nagra und GNW gehen mit dieser Haltung auf 
zwei Arten um: mit Appellen an die Solidarität und Angebot[en] finanzieller Abgeltung …. Die Zahlungen werden in keiner Weise als 
Kompensation für die Akzeptanz einer gewissen Risikostufe verstanden …. Drei Gründe für die Verzögerung in der Schweiz …. Vor 
allem ist sie auf die direkte Demokratie in der Schweiz zurückzuführen …. Dies verlangsamt den Entscheidungsfindungsprozess – nicht 
nur im nuklearen Bereich …. Auch ist zu sagen, dass das schweizerische Atomgesetz zum Teil überholt ist. Es sieht keine detaillierten 
Vorkehrungen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle vor …. Schliesslich ist es eine Tatsache, dass der gesamte bewohnbare Raum in 
der Schweiz ziemlich dicht bevölkert ist.» 
1995 Medien: «Rückschlag für die Nagra in Nidwalden», «Zum einen liessen sich die Nidwaldner Stimmberechtigten von der Überzeu-
gung leiten, dass die direkte Mitsprache des Volkes in dieser wichtigen Frage weiterhin gesichert sein müsse. Zum andern hat der 
Eindruck, es seien noch längst nicht alle Probleme abgehakt, eine Rolle gespielt …. Entsprechend widerspiegeln das Resultat und die 
geführten Diskussionen nach weit verbreiteter Ansicht den hohen Diskussionsstand in Nidwalden …. Die Ablehnung kann als Beweis 
fehlenden Vertrauens [in Regierung und Behörden] interpretiert werden.» 
1995 Issler, Nagra: «Technisch haben wir seriös gearbeitet. das aktuelle Problem ist politisch …. Die Frage der finanziellen Abgeltungen 
stand in allen elf Gemeinden nie im Vordergrund. Entscheidend für die Ablehnung waren vermutlich vielmehr Ängste und die Verun-
sicherung der Bevölkerung, zu der übrigens die Kernkraftwerkgegner von aussen her massiv und mit viel Emotionen beigetragen haben 
…. Wenn jeder Kanton sagen kann, was er bei sich will und was nicht, dann stehen wir am Ende tatsächlich vor einem Scherben-
haufen.» 
1995 Schatzmann, Nagra: «Das knappe Resultat deutet darauf hin, dass viele Stimmende weniger dem Projekt als dem Vorgehen eine 
Absage erteilt haben. Falls diese Interpretation … zutrifft, dürfte ein neues Gesuch um die Teilkonzession für den Sondierstollen ange-
zeigt sein.» 
1995 HSK: u.a. «folgende Aufgaben übertragen: … - Beantwortung von Fragen aus Parlament, Verwaltung und der Öffentlichkeit 
betreffend die Sicherheit der beaufsichtigten Anlagen und mögliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt; - Information der Bevölke-
rung und Medien über die Sicherheit …» 
NEA, Umwelt- und Ethik-Grundlage der (geologischen) Endlagerung: Technische Fachwelt allein kann nicht über Strategien mit 
ethischen, ökonomischen und politischen Dimensionen entscheiden, «informiertes Urteil der Gesellschaft nötig» 
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1996 Meinungsumfrage im Auftrag der Nagra: wichtigstes Motiv der Ablehnung: Kopplung Sondierstollen/Endlager: «Die Nidwaldner 
möchten offensichtlich später nochmals mitbestimmen, wenn weitere Ergebnisse nach dem Vortrieb des Stollens vorliegen. Die Tat-
sache, dass der Regierungsrat bei ungünstigen Befunden den Bau des Endlagers hätte blockieren können, hatte wenig Gewicht.» 
1995 WoZ, Kommentar: «Früher habe ich die kritischen Leute in Nidwalden immer etwas beneidet: Sie schienen trotz allem verwurzelt in 
der Gegend und trotz allem akzeptiert als Teil der Dorfgemeinschaften …. Zum erstenmal wurden Frauen und Männer, die sich gegen 
die Nagra exponiert hatten, mit handfesten und unflätigen Drohungen anonymer Anrufer konfrontiert. Leute, die so unverrückbar wie der 
Wellenberg zu diesem Kanton zu gehören schienen, überlegten sich auf einmal, ob sie auch anderswo leben könnten.» 
1995 NZZ: «Eine gewisse momentane Ratlosigkeit sowohl bei den KKW-Betreibern wie auch bei den politischen Behörden ist … unver-
kennbar … Viel eher als ein gesellschaftlicher Konsens zur Atomenergie könnte ein solcher über die – fast triviale – Notwendigkeit eines 
Endlagers zu erreichen sein. Angesichts der staatspolitischen Dimension … müsste man sich fragen, ob Exekutive und Parlament sich 
zu einem Endlager … nicht die Rückendeckung einer eidgenössischen Volksabstimmung holen sollten … damit ein wichtiges argumen-
tatives Instrument in der Hand gegen die Verknüpfung des Endlagerbaus mit möglichen anderen Bedingungen, etwa einem Begehren 
nach einem generellen Ausstieg aus der Kernenergie.» 
1995 Medien: «Für den Nidwaldner Regierungsrat ist ein Atommüllager im Wellenberg kein Thema mehr. Nach dem Nein des Volkes … 
betrachtet die Regierung das Verfahren als abgeschlossen.» 
1995 Medien: «Die bereits dem Parlament vorgelegte Teilrevision des Bundesbeschlusses zum Atomgesetz möchte Ogi ‹nicht 
weiterverfolgen›.‹Sorgfalt geht in diesem Fall vor Zeitdruck›.» 
1995 «Kanton Aargau stellt Nagra Bedingungen … Weiter verlangt der Regierungsrat, dass sie aargauische Interessen berücksichtigt …. 
Zur Information und Vertrauensbildung hat der Regierungsrat … eine kantonale Begleitkommission eingesetzt. Sie besteht aus zehn 
Behörden- und Bevölkerungsvertretern (davon zwei aus Baden-Württemberg).» 
1995 Vatter, Politologe: «Die Institutionalisierung von fairen Entscheidungsregeln allein genügt aber nicht»: «Wesentliches Element 
bildet neben einer frühen und transparenten Informationspolitik der Behörden eine offene Konfliktaustragung unter den Beteiligten …. 
Das Erreichen glaubwürdiger Kompromisse hängt im weiteren von kollektiven Lernprozessen ab, die am ehesten ausgelöst werden, 
wenn die Behörden vom technokratischen Planungsverständnis abkehren, die Trennung politischer und technischer Fragen aufheben 
und die Betroffenen in allen wichtigen Planungsphasen beiziehen.» – «… weitere Chance des fairen Interessenausgleichs …: die Suche 
nach Kompensationslösungen …. Ausländische Erfahrungen zeigen, dass gerade finanzielle Abgeltungen an den Bedürfnissen der 
Betroffenen vorbeizielen. Sinnvoller als monetäre Entschädigungen scheinen z.B. Kompensationen im Umweltbereich.» 
1996 Nagra: «Die Lagebeurteilung darf … in technischer Hinsicht als abgeschlossen betrachtet werden – die politischen Aspekte aber 
bedürfen einer dringenden Klärung.» 
1996 Kiener, BEW, nach Medien: «Ein zweiter Anlauf auf dem Wellenberg? … Unerlässliche Signale vom Bund … Sicher ist, so BEW-
Direktor Eduard Kiener, dass jeder Anschein, man wolle gegenüber Nidwalden mit dem Bundesvogt drohen, vermieden werden soll. Ein 
etappiertes Vorgehen habe man der Nagra und der GNW im übrigen schon immer vorgeschlagen.» 
1996 nach Medien: «Leo Odermatt, Präsident des [MNA], wies darauf hin, dass sein Komitee im Vorfeld der Abstimmung immer wieder 
eine Etappierung vorgeschlagen habe. Dieses Vorgehen sei damals von der Nagra vehement abgelehnt worden.» 
1996 Sidler, Forum vera: «Die Rechte des Standortkantons müssen respektiert werden,, das Nidwaldner Volk muss … abstimmen und 
entscheiden können. Die Rechte der Nidwaldner dürfen wegen eines ‹missliebigen› Entscheids nicht beschnitten werden, auch nicht 
durch Bundesrecht. Es ist zu hoffen, dass die NAGRA und die anderen zuständigen Stellen aus der verlorenen Abstimmung die richtigen 
Lehren gezogen haben und dass sie zukünftig ein Projekt und Vorlagen präsentieren, die den berechtigten Sorgen der Bevölkerung 
besser Rechnung tragen.» 
1996 Kiener, BEW: «Die Anliegen und Ängste der Bevölkerung müssen inskünftig vermehrt in die Diskussion einbezogen werden. Ich 
denke dabei an … Überwachung, Rückholbarkeit, Verschluss des Endlagers, Haftpflichtfragen, etc. …. Die konzeptionellen Überle-
gungen … könnten zu Neupositionierungen in der Entsorgungspolitik führen.» 
1996 Bundesrat, nach Medien: »Der Bundesrat will das Gespräch mit allen Beteiligten wieder aufnehmen und setzt grosse Erwartungen 
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in die Erarbeitung einer einvernehmlichen Lösung.» 
1996 EVED: «… aus technischer Sicht spricht nichts gegen die Errichtung eines Endlagers am Wellenberg. Anderseits muss der Ent-
scheid des Nidwaldner Volkes respektiert werden.» 
1996 Bundesrat Leuenberger, nach SVA: «In einem Schreiben an die Nidwaldner Regierung erachtet Bundesrat Leuenberger den 
Standort Wellenberg … als bestgeeigneten Standort … keine Gründe gegen ein Endlager Wellenberg …. Es gelte indessen den Ent-
scheid des Nidwaldner Volkes zu respektieren … Forderungen des Regierungsrates … übernommen»: Rahmenbewilligungsverfahren 
vorläufig einstellen und ein etappiertes Verfahren unterstützen – Ausschlusskriterien, Kontrollierbarkeit, Rückholbarkeit: «… sollen auf 
technischer Ebene in einer Arbeitsgruppe überprüft und bearbeitet werden … unter Beizug weiterer interessierter Stellen (zum Beispiel 
Standortgemeinde und Opponenten)» 
1996 nach Medien: «Das oppositionelle Demokratische Nidwalden (DN) … enttäuscht. Leuenberger übernehme unbesehen die Argu-
mentation der Atomlobby und halte überdies Versprechen nicht ein …. Es hätten zum Beispiel in Aussicht gestellte Gespräche mit der 
Gegnerschaft … bisher nicht stattgefunden.» 
1996 Bundesrat: «Der Bundesrat war immer der Meinung, dass die sistierten Gespräche wiederaufgenommen werden sollten. Voraus-
setzung ist jedoch die Bereitschaft aller Gruppen, ohne Vorbedingungen an diesem Dialog teilzunehmen.» 
1997 EVED: Einsetzen einer «Technischen Arbeitsgruppe Wellenberg TAG»: «… Weiter sollen Vertreter der innerkantonalen Opposition 
eingeladen werden, in der Arbeitsgruppe Einsitz zu nehmen. Bedingung ist natürlich, dass alle Mitglieder zu einer voraussetzungslosen 
Mitarbeit bereit sind.» 
1997 McCombie: «Die Entsorgungsfachleute beurteilen heute die Kommunikation mit Politikern, der Öffentlichkeit, den Medien (usw.) zur 
Erreichung der Akzeptanz für die vorgeschlagenen Lösungen als ihr grösstes Problem …. Auch die Standortsuche war in der Vergan-
genheit oft zu wenig demokratisch abgestützt; heute wird in verschiedenen Ländern versucht, die Öffentlichkeit besser in die Prozesse 
der Entscheidungsfindung einzubinden (z.B. in Frankreich, in Schweden, in Kanada und in der Schweiz) …. Zu begrüssen ist, dass alle 
relevanten Fakten und Meinungen zu jedem Thema dem Publikum offengelegt werden können.» 
1997 Nörrby, SKi: «Es gibt eine stete Tendenz weg von Aktivitäten um Information und Erziehung der allgemeinen Öffentlichkeit hin zu 
einer neuen Einstellung, die sich eher auf Dialog und Einbezug der Öffentlichkeit und der örtlichen Politik ausrichtet … SKi ist auf diesem 
Gebiet seit langem tätig …. Diese Anstrengungen sind Teil des F+E-Programms von SKi.» 
1997 IDHEAP, Evaluation von «Energie 2000»: «Soziotechnische Verfahrensmängel: Vorverhandlungen, Mediatorwahl bzw. Media-
torbetreuung, Professionalität …. In ausgiebigen Vorverhandlungen mit den Parteien soll das Tätigkeitsfeld, die Arbeitsweise (Spiel-
regeln), das Mandat (Zielformulierung), der Beteiligtenkreis und der ungefähre Zeitplan der Konfliktlösungsgruppe festgelegt werden …. 
die Schweizer Verfahren ohne eine vorgängige systematische Untersuchung ausländischer Verfahren bzw. ohne systematische Orientie-
rung an bestehenden ausländischen Konzepten ‹aus der Taufe gehoben› worden … Relevante Kontextvariablen (z.B. hängige Projekte, 
laufende Verfahren, anstehende Abstimmungen), welche den Prozess in günstiger oder ungünstiger Weise beeinflussen können, müs-
sen einleitend … eingehend diskutiert werden ….» 
1998 Espejo & Gill, Rollen von SKI und SSI: «Die Regierung hat beschlossen, dass im Standortauswahlprozess … engagierte Gemein-
den Mittel aus dem [Entsorgungs-]Fonds kriegen können (2 Mio SEK pro Jahr). Diese werden von den Gemeinden zum Aufbau von 
Kompetenz verwendet, zur Information der Öffentlichkeit und zur Anstellung von Experten, damit sie in den Entscheidungen … unter-
stützt werden …. Im Interesse der Gesellschaft ist es wichtig, dass unabhängige Kapazität geschaffen wird, um die Sichtweisen und 
Entscheidungen des [nuklearen Abfall-]Systems herauszufordern, vielleicht in der Form akademischer Zentren zur Utestützung der 
Gemeinden und Umweltaktivisten, aber auch in der Form von SKI/SKBs Rolle als Anwälte der Gemeinde. Dies ist das Herzstück der 
Transparenz.» 
1998 Andersson, Entscheidungsansätze: «Experten haben in beiden Ländern [Grossbritannien und Schweden] die Entscheidungs-
prozesse beherrscht. Nun besteht Bedarf nach … einem echten Konsultationsprozess.» 
1998 Medien: «Endlager an die Urne … Das in Benken zur Diskussion stehende Lager für hochradioaktive Abfälle sollte dem Volk 
vorgelegt werden, finden die Gegner …. Nicht Technokraten sollten über die Zukunft bestimmen, so Präsident Jean-Jacques Fasnacht. 
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‹Das letzte Wort muss das Volk haben.› …. Der Jestetter Bürgermeister Alfons Brohammer sicherte den Weinländern bereits seine 
Unterstützung zu. Er verwies auf das Grundsatzurteil des Bundesgerichts, da andere deutsche Gemeinden zum Thema Fluglärm erwirkt 
haben. Darin werde die Legitimation der deutschen Nachbargemeinden zur Wahrung ihrer Belange bejaht.» 
1998 «Der Schweizerische Wissenschaftsrat hat im Rahmen seines Programms für Technologiefolgen-Abschätzung (TA) ein Projekt 
‹Publiforum› zum Thema Strom und Gesellschaft lanciert …. Erstmals werde das Modell der ‹Konsens-Konferenzen› … in der Schweiz 
getestet.» 
1998 «Energie-Dialog Entsorgung» unter H. Ruh, Vorschlag des Vorsitzenden: «… alle relevanten Unterlagen den Abstimmungs-
unterlagen beigegeben …. Die Öffentlichkeit ist während dem Verfahren in geeigneter Weise … zu informieren.» 
1998 Kiener, BEW zur Frage des Abtausches von schwach- und mittelaktivem gegen hochaktiven Abfall, nach Medien: «‹Wir legen alles 
auf den Tisch.› Den Schwarzen Peter schiebt Kiener der Umweltverbänden zu … ‹die hätten das alles thematisieren können.›» 
1999 Medien: «Mit 63 Stimmen vorläufig unterstützt wurde eine Einzelinitiative, mit der Jean-Jacques Fasnacht (Benken) eine Mitspra-
che des Volkes bei Atomendlagern fordert …. Diese Einzelinitiative solle unterstützt werden, sagte Roland Brunner (SP, Rheinau): ‹So 
können wir im Kanton Zürich mit breit abgestützten Volksentscheiden an die Lösung dieses Problems herangehen.› Richard Weilenmann 
(SVP, Buch am Irchel) bezeichnete die Initiative als ‹unnötig› und als ‹Angriff gegen die Kernenergie› ….» – «Das Zürcher Stimmvolk soll 
dieselben Rechte wie die Nidwaldner haben, so Jean-Jacques Fasnachts Forderung: eine Mitsprache bei Endlagerungsprojekten – mit 
allen Konsequenzen» 
1999 HSK: «Die HSK stellt fest, dass das Konzept der geologischen Endlagerung in gewissen Kreisen der Bevölkerung als Entsorgungs-
möglichkeit nicht bedingungslos anerkannt wird. Dies zeigen die Forderungen nach Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit …. Die HSK 
befürwortet deshalb die Anstrengungen zur Diskussion der Entsorgungsproblematik in der Öffentlichkeit, damit zu diesem Punkt ein 
demokratisch abgestützter Entscheid getroffen werden kann …. Zu dieser Debatte hält die HSK fest, dass die Entwicklung eines End-
lagers bis zu seinem Verschluss ein stufenweiser Prozess mit mehreren Bewilligungsschritten ist, der sich über viele Jahrzehnte er-
streckt. Mit den Bewilligungen … wird kein unwiderruflicher Entscheid getroffen und kein irreversibler Schritt gemacht. Der spätere Ver-
schluss eines Endlagers, der einen irreversiblen Charakter aufweist, darf erst nach gesellschaftlicher Akzeptanz vorgenommen werden.» 
1999 Nationaler Forschungsrat NRC: «Heute sind die grössten Herausforderungen für den Umgang mit Abfall gesellschaftlicher Art …. 
Gelegenheiten die Beteiligung der Öffentlichkeit zu steigern und deren Vertrauen zu gewinnen, sind verpasst worden.» 
1999 NEA: «Abfallspezialisten sind sich zutiefst darüber im Klaren geworden, dass technisches Fachwissen und technische Zuversicht in 
das Konzept der geologischen Entsorgung für sich allein ungenügend sind, um einem weiteren Publikum gegenüber die geologische 
Entsorgung als Abfalllagerungslösung zu rechtfertigen. Eine gesamthafte Zuversicht muss in einem viel breiteren Publikum entwickelt 
werden, wen eine Entscheidung zur Durchführung der Entsorgung akzeptabel sein soll.» 
1999 NEA: «Ein tragfähiges Endlagerprojekt erfordert – von Seiten der grösseren technischen Gemeinschaft, der politischen Entschei-
dungsträger und der breiten Öffentlichkeit – Zuversicht unter weiter gefassten, nichttechnischen Gesichtspunkten der Endlager-
entwicklung.» 
1999 NEA: Bedarf nach offener Diskussion des Für und Wider von Langzeitüberwachung, von Umkehrbarkeit und Rückholbarkeit (dazu 
angepeilte Aufstellung von Strategien und Verfahren), des Für und Wider der Dauerlagerung an der Oberfläche und der Partitionierung/ 
Transmutation 
1999 IAEA: Kaderbeamte der Aufsichtsbehörden «waren sich einig, dass Aufsichtsorgane es akzeptieren müssen, dass es von Wert ist, 
eine lernende Organisation zu sein». 
2000 Flüeler, ETH, Gegenseitiges Lernen, Internationale Transdiziplinaritätskonferenz: «Diese Veranstaltung hat zum Ziel, ein Forum für 
gegenseitiges Lernen zu sein bzw. zu werden für Teilnehmende, die sich durch Transdisziplinarität auszeichnen, um existierende 
internationale Dilemmata im Bereich radioaktiver Abfälle zu analysieren …. Möglichkeiten und günstige Bedingungen einschliesslich 
institutioneller Strukturen und angemessener Anreize sollen untersucht werden, um aus der scheinbaren Sackgasse herauszukommen 
und in Richtung eines nachhaltigen Umgangs mit Atommüll zu gehen.» 
2000 UVEK, Entwurf zum Kernenergiegesetz: Zustimmung des Standortkantons zu einer Rahmenbewilligung für ein «geologisches 
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Tiefenlager» erforderlich 
2000 IAEO, Córdoba-Konferenz: «In fast allen technischen Sitzungen der Konferenz gab es Diskussionen über die Notwendigkeit, alle 
interessierten Parteien (‹Akteursgruppen›) am Entscheidungsprozess im Umgang mit radioaktiven Abfällen teilhaben zu lassen.» 
2000 Beerli, Forum vera: Demokratie ist, wenn die Experten die Sicherheit kontrollieren und die Leute die Experten.» 
2000 Waldvogel, ETH: «Es muss immer genügend Zeit geben für demokratische Prozesse …. Methoden der Beteiligung müssen im 
Prozess verwendet werden und die dafür benötigte Zeit ist nie ‹unnötig›». 
2000 Nygårds, SKB: «Wahrnehmung und Einstellung der Mitglieder der Öffentlichkeit muss auf offene und ehrliche Art begegnet werden 
…. Einstellungsveränderungen und Aufbau von Vertrauen brauchen einfach Zeit …. Der Ansatz schrittweiser Durchführung ist ein sensi-
bler und effizienter Weg, wie man mit einer grossen Zahl technologischer und demokratischer Fragen umgehen kann, die untrennbar mit 
einem so bedeutenden und komplexen Projekt wie einem tiefen Endlager verbunden sind.» 
2000 Zuidema, Nagra: «Erfahrung mit der Umsetzung von Entsorgungsprojekten macht eindeutig klar, dass Konsens innerhalb der 
beteiligten wissenschaftlichen Gemeinschaft als solcher nicht ausreicht; gesellschaftliches Vertrauen in das System wie auch in den 
Umsetzungsprozess ist entscheidend für die Erreichung von Akzeptanz …. In jüngster Zeit sind die Fragen einer schrittweisen Umset-
zung und der Möglichkeit zur Rückholung in den meisten Ländern mit einem aktiven Entsorgungsprogramm zur Diskussion gekommen.» 
2000 Medien: «Eine repräsentative Umfrage des GfS-Forschungsinstituts im Auftrag der Crédit Suisse zeigt, dass der Bundesrat wieder 
mehr Vertrauen geniesst. Er verzeichnete einen starken Zuwachs um 16 Punkte auf 55 Prozent» (1999 gegenüber 1998). 
2000 Medien: «Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, eine Einzelinitiative von Jean-Jacques Fasnacht aus Benken über die 
Mitsprache des Volks bei Atomendlagern nicht zu unterstützen …. Die Kantonsverfassung enthalte bereits eine genügend demokratische 
Mitsprache …. Fasnacht, Präsident der Bewegung gegen eine Atommülldeponie in Benken (‹Bedenken›), hingegen wirft dem Regie-
rungsrat ‹Etikettenschwindel› vor. Die Regierung erwecke ‹offenbar bewusst den falschen Eindruck›, das Volk habe beim Bau von 
Atomendlagern wesentliche Mitbestimmungsrechte. Nach heutigem Recht habe eine Volksabstimmung zu Atomendlagern lediglich 
konsultativen Charakter.» 
2000 NEA: «Der Entscheidungsfindungsprozess und die Wege zur Akteursbeteiligung unterscheiden sich von Land zu Land. Es ist 
wichtig, Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszumachen, die Hauptanliegen der verschiedenen Interessengruppen zu verstehen und 
Mittel zu wirksamem Austausch zu entwickeln. Das Forum on Stakeholder Confidence (FSC) ist beauftragt worden, die Lektionen zu 
untersuchen und zu konzentrieren, die aus nationaler und internationaler Erfahrung gelernt werden können.» 
2000 IAEO, 3. Wissenschaftliches Forum: Vorschlag des Panels, dass die IAEO «eine Rolle spielen könnte in der Förderung aktiven 
Engagements zwischen der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen» 
2000 Medien: «Bezüglich der Endlagerung von radioaktiven Abfällen wollen die Schweiz und Deutschland stärker kooperieren. Diese 
Ergebnisse hat die jährliche Tagung der Deutsch-Schweizerischen Kommission für die Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen (DSK) 
zu Tage gefördert. Dabei kam auch die Sorge Deutschlands über das geplante Endlager für hochradioaktive Abfälle in Benken ZH zum 
Ausdruck: Die deutschen Vertreter in der DSK unterstützten das Anliegen der grenznahen Landkreise, vermehrt über den Stand der 
dortigen Erkundungsarbeiten informiert zu werden.» 
2001 NEA: «Wenn Aufsichtsbehörden ein Qualitätsmanagementmodell für ihre Organisation verwenden, weisen sie üblicherweise fünf 
oder sechs Körperschaften aus, die legitimes Interesse an ihren Tätigkeiten haben. Solche Akteure beinhalten: – die allgemeine 
Öffentlichkeit … – Nukleare Bewilligungsinhaber … – Regierungsämter … – weitere nationale Behörden und Körperschaften im Kern-
kraftbereich … – Besorgte Aktivistengruppen.» 
2001 Wildi, EKRA/KFW: «… Ziel ist die Errichtung eines Lagers, welches für seine Umgebung keine Gefahr darstellt. Der Erfolg wird 
wesentlich von der Transparenz des Prozesses, einer aktiven Information und einer engagierten Diskussion aller betroffenen Kreise 
abhängen.» 
2001 Mitsprache im Kanton Zürich, Medien: «Der Regierungsrat lehnt das Begehren ab. Mit 10 zu 4 Stimmen hat sich auch die vorbe-
ratende Kantonsratskommission für Staat und Gemeinden gegen die Einzelinitiative ausgesprochen …. Der Initiant … Fasnacht meinte, 
die geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Kantons genügten nicht, nur die Mitbestimmung des Zürcher Volks an der Urne garan-
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tiere die bestmögliche Sicherheit und Akzeptanz für ein allfälliges Atommülllager.» 
2001 UVEK: «Informationsveranstaltung Schweiz-Deutschland über die Entsorgung … Eine gleichwertige Beteiligung der deutschen 
Bevölkerung in künftigen Bewilligungsverfahren … «Wie Dr. Eduard Kiener, der Direktor des Bundesamts für Energie, ausführte, hatte 
der Bundesrat für die Begleitung der Feldarbeiten in Benken eine Aufsichtskommission eingesetzt …. Der Kreis Waldshut-Tiengen ist mit 
einem Beobachter in der Kommission vertreten ….» 
2001 Medien: «Grenzenloser Widerstand gegen Atomlager … «Die Gegner des geplanten Atomendlagers in Benken lancieren eine 
Volksinitiative. Und auch die deutschen Nachbarn machen mobil. Vor drei Wochen lehnte der Kantonsrat eine Einzelinitiative von Jean-
Jacques Fasnacht ab …. ‹Die Betroffenheitsdemokratie muss Grenzen haben, weil ein Endlager sonst nie möglich ist› …. Der Verein 
Bedenken hat deshalb eine Volksinitiative gestartet …. Die Gegner des Atomendlagers kämpfen nicht nur mit politischen Argumenten. 
Der Verein Bedenken hat beim Öko-Institut Darmstadt ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches die Anforderungen an ein Atomend-
lager genau untersuchen und die kurz- und langfristigen Risiken einschätzen soll.» 
2001 Regierungsrat Kt. Nidwalden: «Gleichzeitig mit dem Entscheid der Auflage des Konzessionsgesuchs hat der Regierungsrat zu 
verschiedenen Forderungen des [MNA] Stellung genommen. Er geht davon aus, dass mit den vorgesehenen Konzessionsauflagen den 
Forderungen des MNA Rechnung getragen wird.» 
2001 MNA: «Die Antworten auf die im Januar erhobenen ‹14 Forderungen› fallen zwar unterschiedlich, insgesamt aber nicht 
befriedigend aus. Der vom MNA ausgegangene Versuch einer Konsenslösung ist damit gescheitert …. Grundsätzlich wird anerkannt, 
dass der Regierungsrat sich grosse Mühe gemacht hat, die Anliegen des MNA zu verstehen und ihnen Rechnung zu tragen. Für die 
getroffenen Zusagen fehlt dem Regierungsrat indes teilweise die rechtliche Kompetenz ….» 
2002 Lancierung der Kantonalzürcher Initiative «Atomfragen vors Volk» 
2002 Flüeler, unabh. Experte: «… Damit die Abklärungen und Bewertungen nicht «nur» Experten überlassen und die Langzeitprojekte 
periodisch abgesichert werden, sind wie in der Frage der Betriebsdauer von Kraftwerken die Betroffenen einzubeziehen. Eine umfas-
sende Mitwirkung darf nicht nur – aus taktischen Gründen – dem Kanton Nidwalden vorbehalten bleiben (der sich dieses Recht zudem 
via Bergregal selbst erkämpft … hat); glaubwürdig ist die Politik erst, wenn sie dieselben Rechte auch einer Standortregion für hoch-
aktive Abfälle zugesteht. Den Tatbeweis dafür kann sie bei der Revision des KEG erbringen.» 
2002 Nationalrat, nach Medien: «Mit 76 gegen 58 Stimmen hat es der Nationalrat … abgelehnt, die Zustimmung des Standortkantons für 
neue Atomanlagen zu verlangen.» 

allg. Rechtsfragen KV/kv 1989 EVED, Revision der Verordnung über vorbereitende Handlungen: bundesrätliches Bewilligungsverfahren auf Aspekte der nuklea-
ren Sicherheit beschränkt. «Übrige Arbeiten (z.B. Seismik, Bohrungen geringer Tiefe) bedürfen keiner Bewilligung des Bundesrates 
mehr, müssen jedoch den Aufsichtsbehörden gemeldet werden. Die neue Verordnung soll zur Beschleunigung der Arbeit der Nagra 
führen.» 
1990 Bundesbeschluss zum Atomgesetz: (zweite) Verlängerung (bis zum 31.12.2000) 
1991 Bundesrat: «Die nukleare Entsorgung stösst auf grosse Schwierigkeiten. 1985 hat der Bund vorbereitende Handlungen bewilligt … 
insbesondere in Ollon … praktisch verunmöglicht …. Der Kanton Nidwalden hat aufgrund von Volksinitiativen verschiedene Änderungen 
des kantonalen Rechts beschlossen, welche die Arbeiten der Nagra wesentlich erschweren können …. Falls sich die politischen und 
rechtlichen Voraussetzungen der nuklearen Entsorgung in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht verbessern, ist eine Teilrevision des 
Atomgesetzes vorzusehen.» 
1993 Verfassung des Kantons Bern: «Öffentliche Aufgaben»: «Die natürliche Umwelt ist für die gegenwärtigen und künftigen Genera-
tionen gesund zu erhalten. Sie soll durch staatliche und private Tätigkeiten so wenig wie möglich belastet werden.» (Art. 31 Abs. 1) 
1994 IAEO: Abkommen über die nukleare Sicherheit 
1997 IAEO: Abkommen über radioaktive Abfälle («Waste Convention») 
2000 Bundesrat: zusammen mit Kernenergiegesetz-Entwurf (ohne Bedarfsnachweis) Antrag auf – unveränderte – dritte Verlängerung 
des Bundesbeschlusses (mit Bedarfsnachweis) (Änderung vom 4.10.2000, vom Parlament zugestimmt, bis Ende 2010) 

Verfahrensbeschleunigung  kv; ev, 1989 Bundesrat: «Das Errichten von Endlagern … ist … eine nationale Aufgabe, die nicht an regionalem Egoismus und partikulären 



 

 531 

ew Interessen scheitern darf. Der Bundesrat machte bereits verschiedentlich deutlich, dass regionaler Widerstand kein Kriterium für die 
Wahl eines Endlagerstandortes sein kann. Die Endlager sind dort zu erstellen, wo günstige Standorteigenschaften bestehen, und nicht 
dort, wo der Widerstand am geringsten ist.» Gesetzesänderung «wenn nötig» in Betracht gezogen 
1991 NR Fischer, nach Medien: «Aargauer Nationalrat fordert den Abbau von Verfahrenshürden» 
1991 Bundesrat: «Die nukleare Entsorgung stösst auf grosse Schwierigkeiten. 1985 hat der Bund vorbereitende Handlungen bewilligt … 
insbesondere in Ollon … praktisch verunmöglicht …. Der Kanton Nidwalden hat aufgrund von Volksinitiativen verschiedene Änderungen 
des kantonalen Rechts beschlossen, welche die Arbeiten der Nagra wesentlich erschweren können …. Falls sich die politischen und 
rechtlichen Voraussetzungen der nuklearen Entsorgung in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht verbessern, ist eine Teilrevision des 
Atomgesetzes vorzusehen. Das EVED ist bestrebt, mit den betroffenen Kantonen eine Vereinbarung in diesen Fragen zu erzielen.» 
1991 Issler, Nagra: «Die gesetzlichen Instrumente sind für ein zielstrebiges Vorgehen bei den Standortabklärungen unzureichend. Die 
Verfahren sollen gestrafft und vereinfacht werden. Die Kompetenzzuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen bedürfen einer 
Klärung.» 
1992 Issler, Nagra, nach Medien: «Mit dem Bau eines Endlagers für schwachradioaktive Abfälle könne die Nagra vor der Jahrhundert-
wende … nur beginnen, wenn die Verfahren gestrafft und die Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen geklärt werden» 
1993 Bundesrat: «Dabei hat sich in letzter Zeit immer deutlicher gezeigt, dass der Bau eines derartigen Lagers mehr ein verfahrens-
rechtliches und politisches als ein technisches Problem ist.» 
1993 SES: «Nicht das möglichst schnelle Verschwinden des schwach- und mittelaktiven Atommülls … darf das Ziel sein …, Ziel muss 
die Qualität der Arbeit der Entsorgerin NAGRA sein …. Grund für die lange Verzögerung der … Entsorgung ist nicht so sehr das kom-
plizierte Verfahren oder die St. Florians-Politik der Standortgemeinden, sondern die allzulange unkontrollierte Arbeit der vorwiegend von 
den AKW-Betreibern finanzierten NAGRA.» 
1993 Forum vera: «… die vorgeschlagene Konzentration der Verfahren … begünstige eine sachgerechte und sichere Entsorgung 
existierender und zu erwartender Abfälle» 
1993 SES: «Über eine Verfahrensvereinfachung … liesse sich allenfalls dann reden, wenn die betroffenen Gemeinden und Kantone sich 
zu einem frühen Zeitpunkt, beispielsweise nach Abschluss der vorbereitenden Handlungen, zu Lagerprojekten mit einem verbindlichen 
Grundsatzentscheid an der Urne äussern könnten.» 
1993 nach BEW/EVED, Auswertung der Vernehmlassung zur Teilrevision des Atomgesetzes: 10 Kantone für, 14 Kantone gegen den 
Vorentwurf; «In einem föderativen Staat stehen die kantonalen Kompetenzen über den nationalen Interessen … zu zentralistisch … 
Eingriff in die kantonale und kommunale Autonomie … Vorentwurf ist nicht verfassungskonform, da er gewisse kantonale Zustän-
digkeiten übergeht …. Für die gegenwärtige lange Dauer der Verfahren sind die Bundesbehörden verantwortlich.» 
1993 Wälti, Politologin: «Die Straffung und Zentralisierung des Bewilligungsverfahrens garantiert nicht, dass Entscheide automatisch 
schneller gefällt und vollzogen werden können» [Verweis auf den Militärbereich, zu anderen Mitteln gegriffen] 
1994 Bundesrat, Botschaft zur Teilrevision des Atomgesetzes: «Trotz … Moratorium muss für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle, 
die in erster Linie in den Kernkraftwerken, aber auch in der Medizin, Industrie und Forschung anfallen, eine Lösung gefunden werden. 
Dies ist eine bedeutende nationale Aufgabe der kommenden Jahre. Insbesondere kann die Entsorgung der kurzlebigen schwach- und 
mittelaktiven Abfälle nicht mehr länger aufgeschoben werden … in letzter Zeit immer deutlicher gezeigt, … mehr ein verfahrensrechtli-
ches und politisches als ein technisches Problem … Dies belegen auch Beispiele aus dem Ausland. In Schweden wurde im Frühjahr 
1989 ein bergmännisch erstelltes Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle in Betrieb genommen. Ein ähnliches Lager ist im Mai 
1992 in Finnland in Betrieb gegangen …. Die Änderungen des Nidwaldner Rechts haben zu Folge, dass die Nidwaldner Landsgemeinde 
den Bau eines Endlagers für kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle zumindest vorübergehend blockieren kann …. Es besteht da-
her die Gefahr, dass das Projekt Wellenberg unabsehbar verzögert wird.» – Enteignungsrecht, kommunale und kantonale Bewilligungen 
auf Departementsstufe, Recht über Untergrund abtreten, «Die Anliegen der Kantone werden wenn immer möglich berücksichtigt.» 
1994 TA, Kommentar: «Die jetzt vom Bundesrat präsentierte Reorganisation der Umweltverträglichkeitsprüfung zeigt einen verant-
wortlichen Weg: Sie verkürzt das Verfahren, ohne den Schutz wesentlicher öffentlicher und privater Interessen zu schwächen. Beim 
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Atom, beim Luftfahrt- und beim Natur- und Heimatschutzgesetz hingegen geht der Deregulierungsschnitt wesentlich tiefer. Dort steht klar 
eine politisch brisante neue Gewichtung von Werten und Interessen auf dem Spiel.» 
1994 Kiener, BEW: «Das revidierte Atomgesetz ist nur für jene ein Rückwärtsschritt, die keine Problemlösung wollen.» 
1994 Kiener, BEW, nach Medien: «Der Direktor des … BEW, Eduard Kiener, versicherte, die Kantone behielten ihr Mitspracherecht. [Er] 
gab zu verstehen, dass er mit einem Referendum der Umweltverbände gegen die Revision rechnet. Dennoch zeigte er sich zuversicht-
lich und sprach von einer ‹Morgenröte in Nidwalden›. Die Kantonsregierung und die Standortgemeinde Wolfenschiessen hätten eine 
konstruktive, wenn auch nicht kostenlose Mitarbeit aufgenommen …. Als Zufall bezeichnete der BEW-Chef den Umstand, dass das Bun-
desgericht ebenfalls gestern die Begründung des Nagra-Urteils vom 30. August 1993 veröffentlichte und das Mitspracherecht der Nid-
waldner bestätigte. Die Begründung sei formalistisch, sagte Kiener. Sie ändere nichts daran, dass das Urteil hinfällig werde, wenn die 
vorgesehene Gesetzesrevision wirksam werde.» 
1994 Medien: «‹Der Entwurf zur Atomgesetzrevision hat in Nidwalden Missmut und Enttäuschung hervorgerufen.› Mit diesen Worten 
begrüsste der Nidwaldner Regierungsrat Victor Durrer Bundesrat Adolf Ogi in Stans …. Er mache sich Sorgen, sagte Ogi. Als Folge der 
Blockiermentalität drohe die Schweiz in einen Energienotstand zu geraten. Mit der Atomgesetzrevision wolle der Bundesrat nicht Land 
und Leute und die Regierung von Nidwalden im Hinblick auf das Atommüllager Wellenberg austricksen. Der Bund müsse vielmehr die 
Interessen des ganzen Landes verfolgen und in dieser Frage von nationalem Interesse entscheiden können.» 
1994 Regierung des Kantons Nidwalden, nach Medien: «Enttäuscht ist sie aber vom Bundesrat, der mit einer Revision des Atomgeset-
zes diese Rechte einschränken will.» 
1994 Nagra: Atomgesetz-Revision: «wichtiges Anliegen zur Beschleunigung der Entsorgungsarbeiten», «Mitwirkung der Kantone … 
nicht substantiell geschmälert, sondern nur auf eine andere Ebene verlagert.» 
1994 Ständerat bei der Absegnung der Nidwaldner Kantonsverfassung: «Für ein atomares Abfallager – konkret geplant am Wellenberg – 
hat dies wohl nur vorübergehende Bedeutung, denn eine Änderung des Atomgesetzes liegt schon beim Parlament.» 
1994 Medien: «‹Lex Wellenberg›: Ogis Pläne durchkreuzt … Für die Mitglieder der ständerätlichen Kommission geht der Abbau kantona-
ler Rechte … zu weit. Insbesondere wehrten sie sich … gegen das Ansinnen, den Nidwaldner Stimmberechtigten die Mitsprache über 
die Konzessionserteilung für das Wellenberg-Endlager zu entziehen.» Revision des Atomgesetzes «einstweilen zurückzustellen» 
1995 Issler, Nagra: «Wenn jeder Kanton sagen kann, was er bei sich will und was nicht, dann stehen wir am Ende tatsächlich vor einem 
Scherbenhaufen.» 
1995 Medien: «Die bereits dem Parlament vorgelegte Teilrevision des Bundesbeschlusses zum Atomgesetz möchte Ogi ‹nicht weiter-
verfolgen›.‹Sorgfalt geht in diesem Fall vor Zeitdruck›.» 
1995/96 Parlament beschliesst Nichteintreten auf AtG-Revision, Medien: «Die ‹Lex Wellenberg› ist vom Tisch. Nach dem Ständerat hat 
nun auch der Nationalrat die Konsequenzen aus dem Nidwaldner Nein zu einem Endlager für radioaktive Abfälle gezogen und still-
schweigend Nichteintreten auf die Teilrevision des Atomgesetzes beschlossen …. Nach dem knappen Nein … zum Standort Wellenberg 
soll die Frage der nuklearen Entsorgung gründlich überdacht und im Rahmen einer Totalrevision des Atomgesetzes neu angegangen 
werden. Dieser Ansicht ist auch der Bundesrat.» (de facto Teilrevision abgelehnt) 

«St. Florian» kn 1990 TA: «Der Vorwurf der Sankt-Florians-Politik wird überall dort gerne erhoben, wo sich lokale oder regionale Minderheiten gegen 
nationale Mehrheiten oder Belastungen wehren. Doch … handelt die verschonte Mehrheit der Schweizer Bevölkerung jeweils nach dem 
genau gleichen Prinzip: Vergraben wir den Müll ruhig in Ollon oder im Wellenberg, dann haben wir ihn in Basel, Bern und Zürich 
wenigstens los … Beim Start ins Schweizer Atomzeitalter in den 60er Jahren war das Entsorgungsproblem noch kaum bekannt …. Erst 
mit der Anti-AKW-Bewegung der 70er Jahre wurde die Kernenergieentsorgung in einer breiteren Öffentlichkeit als Problem erkannt.» 
[analoges Verhalten bei Deponie- und Sondermüllofen-Projekten erwähnt] 
1990 SES: «St. Florians-Prinzip herrscht bei Bund und Nagra, nicht bei den Gegnern … Angesichts der dürftigen Grundlagen liegt der 
Verdacht nahe, dass nicht die verknurrten Standortgemeinden St. Florian bemühen (sie haben gute sachliche Gründe), sondern die 
Nagra bei ihrer Wahl nach dem Prinzip des (politisch) schwächsten Gliedes vorging – und dieses Glied liegt in den ökonomischen und 
politischen Randregionen der Schweiz.» 
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1990 WWF: «Auch wenn sich die Bevölkerung zur Frage des Atommülls nie äussern konnte, – radioaktiver Abfall ist produziert worden, 
wir müssen eine Lagerungslösung finden. Politisch glaubwürdig wird die Suche jedoch erst, wenn erkannt ist, dass man mindestens nicht 
unbegrenzt mehr Abfall produzieren darf. St. Florians-Politik zu treiben dagegen heisst, erst atomare Abfälle entstehen zu lassen, ohne 
auch nur einen Schimmer von einer ‹Entsorgungs›-Strategie zu haben. Genau das haben Bund und Elektrizitätswirtschaft getan.» 
1990 Umweltverbände: «Besonders perfide ist, dass die Nagra die Verantwortung für ihr Fiasko der betroffenen Bevölkerung mit deren 
‹St. Florians-Haltung› zuschiebt. Dabei ist ihr eigenes konzeptloses Vorgehen, das konstruktiver Kritik standgehalten hat, höchst ver-
antwortungslos. Und auch das der Behörden, die die Nutzung der Atomenergie forcieren wollen, ohne sich über die Frage des Jahrtau-
sende strahlenden Atommülls auch nur annähernd im klaren zu sein …. Konsequent, aber nicht ‹St.Florian› oder ‹unehrlich› ist dagegen, 
das Problem zwar anzugehen, aber auch nicht zu seiner Verschärfung, sprich Vermehrung des Atommüllberges, beizutragen.» 
1992 KSA: «Auch könnte die Gefahr des Abschiebens ins Ausland bestehen, ohne dass dort bessere Lösungen vorhanden sind (St. 
Florians-Politik). Zudem stehen in der Schweiz politische und gesetzliche Hindernisse einer Lösung im Ausland entgegen. Als vorläufige 
Konsequenzen dieser Überlegungen ergeben sich: In der Schweiz muss eine eigene Lösung gesucht und gefunden, jedoch nicht not-
wendigerweise auch realisiert werden ….» 
1992 Umfrage im Auftrag der Nagra: für «nationale Lösung der Problems»: 59% (49% der Romands); hier «an einem geologisch 
geeigneten Ort»: 54% «Ja», 32% «Eventuell» 
1993 Wälti, Politologin: «Eher neutraler [als das St.-Florians-Prinzip] ist der Begriff des NIMBY (Not In My Back Yard)-Effekts) …. Laut 
Mazmanian und Morell reflektiert die NIMBY-Haltung der Betroffenen mehr als nur pures Eigeninteresse; sie entspringt im Gegenteil 
einem weitgefassten technologiekritischen Bewusstsein. Der Protest gegen das (sic!) Endlagerprojekt in der Schweiz ist ein Gemisch 
aus Technologie- und Fortschrittsfeindlichkeit, Erhaltung der Lebensgrundlagen, für zukünftige Generationen, Verteidigung der Kantons 
und Gemeindehoheit einschliesslich der kulturellen Identität und auch der Verfolgung von Eigeninteressen.» 
1994 Bundesrat Ogi, nach Medien: «Er mache sich Sorgen, sagte Ogi. Als Folge der Blockiermentalität drohe die Schweiz in einen 
Energienotstand zu geraten.» 
1994 Medien, zu SES-Tagung: «Mit den unbequemen Fragen werde nicht eine Sankt-Florians-Politik angestrebt, betonten die Kritiker in 
Olten wiederholt. Vielmehr sei die grösstmögliche Sicherheit ihr Ziel. In diesem Sinne richtete eine ältere Nidwaldnerin in Olten an alle 
Verantwortlichen die eindringliche Bitte, die Angst der Bevölkerung ernst zu nehmen.» 
1995 Medien: «Waadt opponiert dem Wellenberg nicht», Zwang zur Unterbreitung von kantonalen atomgesetzlichen Stellungnahmen 
(seit 1981): Dreiviertelsmehrheit (73%) für positive Stellungnahme der Regierung zum Wellenberg in kantonaler Abstimmung, Stimm-
beteiligung 27.4% – 1984 waren 70% gegen Untersuchungen der Nagra in Ollon. 
2000 BFE, Vernehmlassung Kernenergiegesetz: alle Kantone ausser BS, FR, NW, Schweiz, ZG (Verzicht von AI): «Das vorgeschlagene 
Konzept für schwach- und mittelaktive Abfälle wird unterstützt …. Für hochaktive Abfälle jedoch muss an internationalen oder europäi-
schen Lösungen mitgearbeitet werden.»; SP, auch WWF: «gegen die Verlagerung des Entsorgungsproblems ins Ausland», Parti suisse 
du Travail, Grüne: «Grundsätzlich soll an der Entsorgung im Inland festgehalten werden.»; Swissmem: «Eine zwingende Entsorgung im 
Inland wird als nicht sinnvoll erachtet.»; Elektrizitätswirtschaft: «Alle sicheren Entsorgungsvarianten seien als Optionen offen zu halten.» 
(Elektrizitätswirtschaft, Nagra. Forum vera) 

Ethik 

Verursacherprinzip 
(Verletzung), siehe unten 
 sachlich 

KN/kn 1993 Flüeler, Umweltverbände: «Sicherheit kommt vor Geld und Terminen. Kosten- und Zeitfaktor sind von Anfang an der Sicherheit 
unterzuordnen … transparent zu machen» 
1995 HSK: «Mit der Erteilung der Verschlussbewilligung für ein Endlager übernimmt der Bund die Verantwortung …. Dem Endlagerbe-
treiber verbleiben keine weitergehenden Verpflichtungen und Verantwortungen. Somit stellt das Endlager keine Kernanlage im gesetzli-
chen Sinne mehr dar.» 
1999 Flüeler, unabh. Experte: «Diese Validierung mit harten wissenschaftlichen Daten soll es ermöglichen, die Modelle und Prognosen 
über das Langzeitverhalten zu überprüfen und bei Bedarf zu revidieren. Bei jeder Phase des langen Prozesses von der Suche bis zur 
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Versiegelung des Endlagers werden die konkreten Einlagerungs- und später die Verschlussarbeiten nur bei einem positiven Befund in 
Gang gesetzt werden können …die Versuchung ist für die Energieproduzenten gross, entweder die Kosten der Entsorgung weit in die 
Zukunft hinauszuschieben oder aber kurzfristig eine möglichst billige Auslandlösung zu finden … Zwei Möglichkeiten bieten sich den 
Behörden, um diesem Umstand zu begegnen: Entweder definieren sie klare Bedingungen zum Abschluss des laufenden 
Entsorgungsprogramms mit entsprechenden Auflagen an die Abfallproduzenten oder die Behörden (d.h. der Bund) führen die 
Entsorgung in eigener Regie durch, auf Kosten der Abfallerzeuger und mit geeigneten Kontrollmechanismen. Eine offene Diskussion um 
diese Frage und eine klare Stellung der Behörden drängt sich heute auf; denn nur auf diese Weise wird es auch möglich sein, die 
Bevölkerung von der Notwendigkeit eines Endlagers und der Ernsthaftigkeit der Anstrengung zur Realisierung eines sicheren Lagers zu 
überzeugen.» 

 finanziell  1994 Flüeler, SES: «Forderungskatalog für ein ‹schwachaktives› Lager (nicht abschliessend)»: «… 9. Finanzierung und unbeschränkte 
Haftung durch Nagra und Betreiber …» 
1994 NR Strahm, Naturfreunde: «Im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern ist in der Schweiz die Rückstellungspraxis intrans-
parent …. Es besteht … weder ein Meldepflicht noch eine öffentliche Aufsicht noch irgend ein anderweitiger Kontrollmechanismus!» 
1994 UREK NR: Finanzielle Sicherstellung der Endlagerung, Auftrag zum Erlass entsprechender Vorschriften 
1996 Bundesrat: «Für die Sicherstellung der Entsorgungskosten gibt es heute keine auf die Atomgesetzgebung gestützte Verpflichtun-
gen. Die Rückstellungen für diese Kosten werden freiwillig in der notwendigen Höhe von den Betreibern vorgenommen …. [Diese] haben 
die[se] Mittel vorerst zum Abbau von Fremdkapital in den eigenen Gesellschaften angelegt …. Würde ein Kraftwerk vorzeitig stillgelegt, 
so wären bis zu diesem Zeitpunkt auch bei einem Fonds-Modell zu wenig Rückstellungen erwirtschaftet. Bei einer unfallbedingten 
Stillegung hat primär die Betreibergesellschaft für die Entsorgungskosten aufzukommen … kein unmittelbarer Handlungsbedarf.» 
1997 Minderheit UREK NR: «… die volle Vorfinanzierung der Entsorgung für alle Atomanlagen muss sichergestellt sein» 
1998 Medien: «Man steht grundsätzlich positiv zu einer Verordnung über die Sicherstellung der Entsorgungskosten. Die Umwelt-
organisationen verlangen auf Gesetzesstufe eine ‹Nachschusspflicht›, eine solidarische Haftung der andern Gesellschaften, wenn einer 
Kernkraftgesellschaft die Mittel fehle …. Die Betreiber lehnen heute eine Nachschusspflicht … mit Verweis auf die Marktöffnung ab.» 
1999 Medien: «Zwar haben … die … Kraftwerke … schon … zurückgestellt – doch diese Mittel sind nicht bares Geld in der Kasse oder 
in Anlagen, sondern theoretische Buchwerte. Der Energieminister will jetzt aber Cash sehen. Die Verordnung über den Entsorgungs-
fonds … soll … schon im Mai vom Bundesrat verabschiedet werden …. Mit der Entsorgungsfonds-Verordnung kontert Bundesrat 
Leuenberger auf eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Landesregierung …. Die Aufsichtsbeschwerde, die [NR Rechsteiner] mit der 
Energiestiftung SES erarbeitet hat, ist juristisch und technisch breit abgestützt. Sie sei die adäquate Antwort auf eine Politik jener 
zuständigen Behörden, sagt Rechsteiner, ‹die seit zwanzig Jahren einfach nichts gemacht haben›.» 
1999 UVEK, Vorentwurf zu einem Entsorgungsfonds: «Für die Entsorgungskosten rechnen die Betreiber … mit … rund 13.1 Milliarden 
Franken. Diese Zahl beruht auf der 1998 erfolgten Überprüfung einer 1994 erstmals nach einheitlichen Kriterien vorgenommenen Kos-
tenschätzung der Betreiber von 13.7 Milliarden Franken …. Die Rückstellungen befinden sich … bei den beiden reinen Kernkraftgesell-
schaften Gösgen-Däniken AG und Leibstadt AG zurzeit noch überwiegend in der Anlage selber …. Bis heute hat der Bundesrat nicht von 
seiner Kompetenz Gebrauch gemacht, die Erzeuger der radioaktiven Abfälle zur Leistung angemessener Beiträge and die Sicherstellung 
der Entsorgungskosten zu verpflichten …. Seit einigen Jahren forderten verschiedene Kreise eine vermehrte Sicherstellung …. Für sämt-
liche Modelle gilt die Einschränkung, dass bei einer vorzeitigen Ausserbetriebnahme eines Kernkraftwerks oder bei einem Konkurs einer 
Betreibergesellschaft finanzielle Mittel fehlen, sofern nicht eine solidarhaftungsähnliche Nachschusspflicht der anderen Betreibergesell-
schaften eingeführt wird, wie sie für den Stilllegungsfonds besteht …. Dafür fehlt heute jedoch die gesetzliche Grundlage.» 
2000 EKRA: «Die finanzielle Unabhängigkeit des Entsorgungsprogramms von den Betreibern der Kernkraftwerke ist schon heute zu 
sichern.» 
2000 Entsorgungsfondsverordnung: bei der «vorzeitigen Ausserbetriebnahme eines Kernkraftwerkes» allfälliger «Fehlbetrag innert drei 
Jahren» durch Inhaber «auszugleichen» (Art. 6) (mangels gesetzlicher Grundlage ohne Nachschusspflicht der verbleibenden Inhaber), 
keine Solidarhaftung 
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2000 Nagra, in Vernehmlassung zum Entwurf eines Kernenergiegesetzes: Entsorgungskosten: auch MIF-Abfälle einzubeziehen (Nagra), 
gegen Nachschusspflicht (wie Elektrizitätswirtschaft) 
2001 Nagra, Kostenstudie 2001, Zuidema & Issler: EKRA-Konzept nicht integriert 

Zielbeziehungen EZ/ez 1997 IAEO, Behördliche Entscheidungsfindung unter Unsicherheit: «Die Grundsätze, auf denen die Sicherheitsanalyse basiert, müssen 
robust und einer breiten Palette von Zuhörerschaft einfach kommunizierbar sein …. Im Gefolge des Gesagten kann es nicht wirklich 
angebracht sein, auf der Basis unvollständigen Wissens eine Entscheidung hinauszuzögern, den Prozess der endgültigen Lagerung 
radioaktiver Abfälle in einer geologischen Anlage voranzutreiben, weil Alternativen dazu nur Zwischenlösungen sind und 
nichtreduzierbare Unsicherheiten natürlicherweise immer bestehen bleiben werden.» 

Verantwortung für Abfälle KN/kn 1988 Bundesrat: «Beseitigung radioaktiver Abfälle primär Sache der Verursacher» 
1990 Umweltverbände: «Konsequent, aber nicht ‹St.Florian› oder ‹unehrlich› ist dagegen, das Problem zwar anzugehen, aber auch nicht 
zu seiner Verschärfung, sprich Vermehrung des Atommüllberges, beizutragen». 
1991 Huber, SVA: «Die Entsorgung … ist eine zentrale Umweltschutzaufgabe, der sich die Betreiber und die Nagra … annehmen.» 
1992 Ruh, Sozialethiker: «Das Verursacherprinzip: Eigentlich gehören die Endlager dorthin, wo die Abfälle produziert bzw. verursacht 
werden, unter die Städte.» 
1992 Kiener, BEW: »Das Nichtlösen der Entsorgungsprobleme wäre gleichbedeutend mit dem Ausstieg aus der Verantwortung. Wenn 
wir nicht in der Lage sind, die Entsorgung (übrigens nicht nur die nukleare) zu bewältigen, dann sind Zweifel sicher berechtigt, ob wir 
überhaupt noch fähig sind, die Zukunftsprobleme zu meistern.» 
1992 McCombie, Nagra: «Eine … langfristige Zwischenlagerung stellt … keine endgültige Lösung des Entsorgungsproblems dar, son-
dern nur eine Hinauszögerung einer in dieser oder jener Form nötigen Endlagerung. Die Möglichkeit der langfristigen Zwischenlagerung 
entbindet somit die Verursacher radioaktiver Abfälle nicht von der Notwendigkeit, ein realisierbares Endlagerprojekt auszuarbeiten.» 
1993 Bundesrat: «Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist eine bedeutende nationale Aufgabe der kommenden Jahre.» 
1995 Bundesrat: «Ursprünglich war vorgesehen, die Behandlung [der α-haltigen MIF-Abfälle] der Zwilag zu übertragen. Bei der 
Detailprojektierung zeigte es sich jedoch, dass es für den Bund finanziell günstiger ist, diese Abfälle in der bestehenden und nachzu-
rüstenden Alpha-Box des PSI vorzukonditionieren, anstatt dafür eine neue Anlage durch die Zwilag bauen zu lassen.» 
1996 Bundesrat: «Eine Revision der Atomgesetzgebung … muss sicherstellen, dass die unbestrittenerweise notwendige Entsorgung der 
radioaktiven Abfälle – unabhängig von der Zukunft der Kernenergie – möglich wird.» 
1996 Bundesrat: Diskussion mit Standortkanton Nidwalden im Oktober (1¼ Jahre nach der Abstimmung zum Wellenberg) 
1997 Bundesrat: Sistierung des GNW-Gesuchs (2 Jahre nach der Abstimmung um Wellenberg) 

Verantwortung für 
Energiepolitik 

 1988 Bundesrat: «Der Bundesrat hält nach wie vor und mit Überzeugung an der Option Kernenergie fest.» 
1989 Bundesrat: «Um das Ziel einer ausreichenden, breitgefächerten und sicheren Energieversorgung weiterhin zu gewährleisten sowie 
aus ökologischen Gründen ist die Option Kernenergie offenzuhalten …. Die noch offenen Fragen der nuklearen Entsorgung müssen 
gelöst werden.» 
1992 Ruh, Sozialethiker: «Die Umkehr der Beweislast: Die Betreiber, nicht die Endlagerer, müssen beweisen, dass die Abfälle nicht 
schädlich bzw. ‹endlagerbar› sind …. Die Betreiber müssen die Endlagerer darum ersuchen, autonom und unabhängig von der Tat-
sache, dass es Abfälle gibt, Grundsätze über die Sicherheit aufzustellen. Streng genommen müssten Betreiber und Endlagerer personell 
und institutionell vollständig getrennt operieren …. Zur Erhöhung der Sicherheit ist an eine mehrfache Verwaltung der Endlager zu 
denken, eventuell an die Oberhoheit der UNO.» 
1992 KSA: 10 Thesen verabschiedet (u.a. Bei der Kernenergie als «Übergangslösung»: «Die Endlagerung von radioaktiven Abfällen 
stellt kein Risiko dar, dessen Konsequenzen a priori inakzeptabel wären.» «Der Schutz des Menschen und der Umwelt im Sinne der 
Artenvielfalt muss gewährleistet werden.» «Nach Verschluss der Endlager dürfen zur Gewährleistung der Sicherheit keine Überwa-
chungsmassnahmen oder Reparaturen erforderlich sein.» «Die Rückholbarkeit ist im Prinzip immer gegeben. Das Gewährleisten einer in 
der Praxis auch sinnvoll durchführbaren Rückholbarkeit darf nicht auf Kosten der passiven Sicherheit gehen.» 
1992 Kiener, BEW: «Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist eine der zentralen und politisch umstrittensten Aufgaben der Energie-
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politik.» 
1998 NEA: «… es herrscht Übereinstimmung darüber, dass der Umgang, die Zwischen- und Endlagerung hochradioaktiver Abfälle und 
abgebrannter Brennelemente … eine Vorbedingung für die allgemeine Akzeptanz der fortgesetzten und zukünftigen Nutzung der Kern-
energie ist; dies sollte somit einer besonderen Kategorie von hoher Priorität zugewiesen werden.» 

Rationalität R/r 1988 Kiener, BEW, nach Medien, zur Frage eines Zwischenlagers in Würenlingen: «Von der Aussage bezüglich Belastbarkeit der 
Bevölkerung … sei ihm nichts bekannt. Er sei aber der Meinung, dass im unteren Aaretal Leute wohnten, die rational denken könnten.» 
1992 Bundesrat: Verzicht auf Meeresversenkung, «Die Erkenntnis, dass aufgrund der starken Opposition gegenüber der Versenkung 
von radioaktiven Abfällen im Meer in den nächsten zwei Dekaden nicht mit der Wiederaufnahme von legalen Versenkungsaktionen zu 
rechnen ist sowie des gewachsenen Verständnisses in der Bevölkerung für globale Zusammenhänge, veranlasste die Mehrheit der 
AGNEB-Mitglieder, sich für eine Überarbeitung der Haltung der Schweiz auszusprechen und einen Verzicht auf weitere Versenkungs-
aktionen vorzusehen.» 
1993 Nagra: «Technisch stellt der Bau eines Endlagers keine besonderen Anforderungen. Bei einem Endlager für kurzlebige Abfälle 
handelt es sich zum Beispiel um eine unterirdische Anlage, die rund sechsmal kleiner wäre[ ] als eine Röhre des Seelisberg-Tunnels.» 
1994 Nagra, Inseratekampagne: «In der Krebstherapie nehmen mit den Heilungschancen auch die radioaktiven Abfälle zu. Die Zeit ist 
reif, sie von der Nagra dauerhaft entsorgen zu lassen …. Die Nagra hat nicht nur den gesetzlichen Auftrag, sondern auch das geeignete 
Rezept, sie jetzt sicher zu entsorgen.» 
1995 Greenpeace: Die Lösung ist bestechend einfach, vernünftig und volkswirtschaftlich effizient. Sie wird von Greenpeace schon seit 
Jahren propagiert …. Durch die Lagerung bei oder in den AKWs entstehen keine neuen atomaren Standorte = weniger Gefahrenquellen 
in der Schweiz …. Die Abfälle sind kontrollierbar, da sie zugänglich gelagert werden.» («technical fix») 
1999 HSK: «Die HSK stellt fest, dass das Konzept der geologischen Endlagerung in gewissen Kreisen der Bevölkerung als Entsorgungs-
möglichkeit nicht bedingungslos anerkannt wird. Dies zeigen die Forderungen nach Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit.» 

(In-)Konsistenz der 
Argumentation 

E/e …  

Nagra  1992 Issler, Nagra: Wir unterstützen diese Bemühungen und nehmen aktiv an den Gesprächen und Konferenzen teil, da die anste-
henden Aufgaben nur in einem Klima des Dialoges und der konstruktiven Gesprächsbereitschaft gelöst werden können …. Die gesetz-
lichen Instrumente sind für ein zielstrebiges Vorgehen … unzureichend. Die Verfahren sollten gestrafft und vereinfacht werden.» 
1993 Nagra: «Bis 1982 wurden schwachaktive Abfälle in der Tiefsee versenkt. Wegen fehlender politischer Akzeptanz ist die Tiefsee-
versenkung eingestellt worden.» (widerspricht dem Prinzip des Einschliessens und Konzentrierens) 
1992 Issler, Nagra: Wir unterstützen diese Bemühungen und nehmen aktiv an den Gesprächen und Konferenzen teil, da die anste-
henden Aufgaben nur in einem Klima des Dialoges und der konstruktiven Gesprächsbereitschaft gelöst werden können …. Die gesetz-
lichen Instrumente sind für ein zielstrebiges Vorgehen … unzureichend. Die Verfahren sollten gestrafft und vereinfacht werden.» 
1993 Nagra: «Bis 1982 wurden schwachaktive Abfälle in der Tiefsee versenkt. Wegen fehlender politischer Akzeptanz ist die 
Tiefseeversenkung eingestellt worden.» (widerspricht dem Prinzip des Einschliessens und Konzentrierens) 
1993 Nagra, NTB 93-15: «Endlager für kurzlebige Abfälle» (aber NTB 93-26: 93% der Nuklide mit Halbwertszeiten >30 Jahre) 
1995 Issler, Nagra, nach der Niederlage am Wellenberg, nach Medien: «Wir haben bereits Änderungen am Konzept vorgenommen. Die 
Abfälle sind während der Konzessionszeit von fünfzig Jahren jederzeit kontrollier- und rückholbar.» im Widerspruch zur Aufgabe eines 
langzeitlich sicheren Endlagers (z.B. Kritik von KNE und KSA) 
1997 Nagra: Ressourcen- (auch Personal-)Abbau bei gleichzeitigem vermehrtem Engagement im Ausland 
2000 Nagra: für offene Diskussion, lehnt aber (im Prinzip) das Zustimmungsrecht des Standortkantons ab (Ausnahme Nidwalden) 

Politik (u.a.)  1989 Bundesrat Ogi: «Wenn es sein muss, bin ich bereit, ein Lager für radioaktive Abfälle einer Region aufzuzwingen. Das ist meine 
Aufgabe.», Begründung: Andere Länder sind nicht mehr bereit, den radioaktiven Abfall der Schweiz zu behandeln. 
1989 NR Schüle: «Die unkontrollierte Endlagerung des durch die Verbrennung entstehenden CO2 in der Atmosphäre könnte sich aber 
sehr rasch als sehr viel heikler erweisen als die kontrollierte Endlagerung von radioaktiven Abfällen in geeigneten geologischen Forma-
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tionen.» – Terminologie: Die Endlagerung radioaktiver Abfälle war zur Zeit nicht «kontrolliert». 
1989 Medien, zur Abstimmung in Würenlingen zum ZWILAG: «Die Geldfrage dominiert … die Diskussion über das Zwischenlager auf 
kommunaler wie auf kantonaler Ebene …. Die gleichen bürgerlichen Politiker, die noch vor zwei Jahren den Aufstand einer Region 
ankündigten und die Regierung anfragten, was dem Aargau denn ‹noch alles zugemutet werden darf›, setzen sich jetzt an vorderster 
Front für das Projekt … ein.» 
1991 Kiener, BEW: «Die Schaffung von Endlagermöglichkeiten in unserem Land ist … eine Voraussetzung für einen definitiven Verzicht 
auf die Wiederaufnahme der Tiefseeversenkung.» 
1990/91 Bundesrat, Okt. 1990: «Protocole d'accord» (Vereinbarung Bund/Kantone, Sondierkantone GR, NW, UR und VD zur Zusam-
menarbeit verpflichtet) – Feb. 1991, nach Medien: «Seitens des Bundesrates wird viel Gewicht auf die Schaffung des sogenannten 
‹Energiefriedens› gelegt. Dazu gehören neben den vom Bundesrat und den Regierungsparteien vorgeschlagenen energiepolitischen 
Massnahmen ohne Zweifel auch die einvernehmliche Lösung der nukleare Entsorgungsfrage.» Bundesrat: «Falls sich die politischen und 
rechtlichen Voraussetzungen der nuklearen Entsorgung in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht verbessern, ist eine Teilrevision des 
Atomgesetzes vorzusehen. Das EVED ist bestrebt, mit den betroffenen Kantonen eine Vereinbarung in diesen Fragen zu erzielen.» – 2. 
Juli 1991, Medien: «Aufgrund der Stellungnahmen der Regierungen von Uri und Graubünden könne … keine gemeinsame Sprach-
regelung erreicht werden» (Die Urner Regierung weist am 26.3. einen Entwurf des Bundesamts für Energiewirtschaft zurück, der 
Zugeständnisse der Standortkantone vorsieht). «Darauf verzichtet die Nidwaldner Regierung auf eine Unterzeichnung.» – 5. Juli 1991, 
nach Medien: Bundesrat will beschleunigtes Verfahren und bereit, Motion Fischer zur Konzentration des Bewilligungsverfahrens beim 
Bund entgegenzunehmen 
1992 AGNEB: SMA: «geologisches Endlager nach wie vor unbestritten die beste Lösung», «möglichst bald zur Verfügung», LMA/HAA: 
«keine dringliche Aufgabe», «Untersuchungen … zielstrebig voranzutreiben. Beim Auftreten entscheidend neuer Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der nuklearen Entsorgung könnte allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Konzeptwechsel vorgenommen werden» 
1993 Bundesrat Ogi, zu den Umweltverbänden: «Ich glaube, dass die heutige Diskussion für die Zukunft unserer Energiepolitik von 
grosser Bedeutung ist. Es ist mein Ziel, dass wir zu einer Annäherung kommen und zum Gespräch zurückfinden. Denn ich halte sehr 
wenig vom sattsam bekannten Kernenergiegrabenkrieg in den Jahren vor ‹Energie 2000› …. Nun zu Ihrem Papier vom 1. April 1993, 
insbesondere zur Frage der Kernenergie. Wir können Ihre Forderungen im Kernenergiebereich nicht akzeptieren …. Der Ausstieg aus 
der Kernenergie steht im Widerspruch zum Volksentscheid vom 23. September 1990 …. Auch Ihre Forderung, die Leistungserhöhung für 
Mühleberg zurückzunehmen, können wir nicht akzeptieren …, weil diese … zu den Zielen von ‹Energie 2000› gehört.» 
1993 Harder, NOK: Wir verhalten uns loyal gegenüber den Behörden …. Wir sind weiterhin bereit, in diesen Konfliktlösungsgruppen 
mitzuarbeiten, gegebenenfalls auch nur noch mit den Behörden.» im Widerspruch zu 1993 Küffer, NOK: «Die heute realisierbare Kos-
tenstruktur für additive Stromerzeugung ist derart ungünstig, dass von einer Erreichung des im Aktionsprogramm ‹Energie 2000› des 
Bundesrates genannten Ziels nicht einmal mehr geträumt werden kann.» 
1995 Utzinger, Atel/KKG: «Gespräche über die Entsorgung im Ausland gab’s höchstens am Kaffeetisch.» im Widerspruch zur infor-
mellen Diskussion möglicher Geschäfte zwischen russischen Wiederaufarbeitungsfirmen und der Schweizer Atomwirtschaft (Medien-
mitteilung von KKG vom 13.9.1994 als Reaktion auf Enthüllungen von Greenpeace: «… die schweizerischen Kernkraftwerkbetreiber … 
sind … daran interessiert, sich diesbezügliche Optionen offenzuhalten») 
1998 Umweltverbände: «Das Umfunktionieren eines Endlagers in ein Langzeitlager beeinträchtigt die Wirkung der natürlichen Barrieren 
und empfiehlt sich aus diesem Grund nicht; das Inventar eines Endlagers ist per se nicht rückholbar … Abgebrannte Brennstäbe müssen 
während 40 bis 100 Jahren in Zwischenlagern unter Aufsicht abkühlen …. Die Technik (Primär-Barrieren) erlaubt die kontrollierte Lage-
rung auf lange Zeit (60-80 Jahre) …. Das Mass der allgemeinen Sicherheit (nachweislich dauerhafter Schutz der Menschen und der 
Mitwelt) muss gegenüber dem heutigen Endlagerprojekt erhöht werden …. Reversibilität: Jede Art des Umgangs mit radioaktiven Abfäl-
len muss korrigierbar und damit dem Wissens- und Technikfortschritt zugänglich sein … Vorteile der kontrollierten Langzeitlagerung … 
Zugriff auf Abfälle bleibt vorhanden, ermöglicht … Kontrolle … Reparatur der Barrieren … Verwendung neuen Wissens und neuer Tech-
niken … Verantwortungs- und Wissenstransfer an belastete Generationen … Zeitliche Dimension. Entsprechend dem Gefährdungs-
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zeitraum» 
1998 GNW: «Konzeptionelle Diskussion über Endlager oder kontrollierte Langzeitlager hält die GNW für überflüssig.» 
1998 NR Rechsteiner: «Die Atomlobby will das Gesicht nicht verlieren. Ihr fehlen über zehn Milliarden Franken für Entsorgungskosten. 
Um die finanziellen Löcher zu stopfen, werden auch Schrottreaktoren nicht abgestellt …. Würde der Markt spielen, würde man Leibstadt 
schliessen und den Konkurs anmelden … Ungefragt soll das Volk weitere Sicherheitseinbussen schlucken. Ehrlicher wäre es, zu den 
Fehlern zu stehen, sogar wenn es uns etwas kostet …. Wie die Vorfälle mit den verseuchten Atomzügen gezeigt haben, kann man den 
Sicherheitsbehörden nicht trauen. Sie sind Teil des Systems und als gläubige Anhänger der Kernenergie für eine unabhängige Kontrolle 
ungeeignet …. Die Ankündigung des Bundesrates vom geordneten Rückzug [aus der Kernenergie, 22.10.1998] liesse sich gewinn-
bringend in Politik umsetzen: - Umlagerung der Forschung auf die erneuerbaren Energien (Ersparnis: 70-100 Mio.) …. - Austritt aus den 
internationalen Atomenergie-Organisationen (Ersparnis[:] 10-20 Mio.) …. Der technische Fortschritt ist unaufhaltsam …. Entscheidend ist 
die rasche Liberalisierung des Strommarktes mit vernünftigen ökologischen Leitplanken. Sind einmal die wahren Kosten der Atom-
energie offengelegt, … wird man sich mit den enormen Stilllegungs- und Entsorgungskosten auseinandersetzen müssen.» 

Verschiedenes  
(auch Nebenstrang) 
politischer Kontext  1988 NR Villiger, Steinegger: Revision des Atomgesetzes: fakultatives Referendum bei der Erstellung neuer Kernkraftwerke ermög-

lichen, Verzicht auf KKW Kaiseraugst 
1988 Expertengruppe Energieszenarien EGES: «Handlungsspielraum der Energiepolitik – den entsprechenden politischen Willen vor-
ausgesetzt – langfristig gross …. Die Hauptoptionen ‹Referenzpolitik›, ‹Ausstieg› und ‹Moratorium› sind allesamt nicht a priori unver-
nünftig.» – «Die Sparpotentiale … bei gleich bleibender oder gar steigender Energiedienstleistung für den Endverbraucher nehmen mit 
der Zeit zu.» – «In aller Regel … die Sparmassnahmen … volkswirtschaftlich rentabel.» 
1990 Annahme der Moratoriumsinitiative «Stopp dem AKW-Bau», Ablehnung der Ausstiegsinitiative 
1991 Bundesrat: «Die Leistung der bestehenden Kernkraftwerke soll um zehn Prozent erhöht werden.» Fussnote dazu «Gemäss 
Botschaft des Bundesrates ist dies mit der Moratoriumsinitiative vereinbar.» 
1992 Bundesrat: Bewilligung der Leistungserhöhung im KKW Mühleberg 
1998/99 UVEK: Beschluss zur Einrichtung einer «Nationalen Sicherheitsagentur» mit einer «einheitlichen Sicherheitsphilosophie» 
1999 UVEK: Absicht, die Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente künftig nicht mehr zuzulassen 
1999 neue Bundesverfassung: Art. 73 zur nachhaltigen Entwicklung: «Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen der Natur und ihre Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits an.» 
1999 UVEK: neues Kernenergiegesetz «könnte … als materieller Gegenvorschlag zu den beiden Volksinitiativen ‹Moratorium Plus› und 
‹Strom ohne Atom› dienen» 

Technologiepolitik  1992 Issler, Nagra «Die Schweiz zählt heute zur Gruppe der führenden Industrienationen, die eine aktive Umwelt- und Entsorgungs-
politik betreiben. In der Umsetzung … drohen wir allerdings ins Hintertreffen zu geraten.» 
1995 Eidg. Energieforschungskommission CORE, Richtplan (Konzept) der Energieforschung des Bundes 1996-1999: «Grosse Optionen 
der Forschung 1996-1999: … kurz- und mittelfristig: … Umgang mit radioaktiven Abfällen (auch aus der Medizin, Forschung und 
Industrie stammend)» 
1996ff. Druck auf Nagra (Ressourcenabbau), evtl. Druck auf Forschung 
1998 Weltwoche: «13.These. Elite für den WC-Dienst. Ein Vertreter der OECD-Kernenergieagentur beklagte kürzlich an einer SVA-
Tagung über Kostenoptimierung in Kernkraftwerken den gravierenden Know-how-Verlust der AKW-Hersteller … Grund zu echter Sorge 
… Anreiz könnte hier ein neues Berufsbild des Atomentsorgers sein, mit hochinteressanten und gesellschaftlich sehr dringenden 
Aufgabenfeldern …. Nukleare Entsorgungsexperten für die Epoche nach dem Ausstieg müssen motiviert, ihre Ausbildung muss finan-
ziert werden. Budgetanpassungen sind unerlässlich.» 
1999 Eidg. Energieforschungskommission CORE, Forschungskonzept 2000-2003: «Unabhängig von der Suche und Prüfung konkreter 
Standorte für Endlager (was nicht Aufgabe der Energieforschung ist) haben die Untersuchungen in den letzten Jahren die für Entscheide 
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wesentlichen Fragen genügend gut beantwortet, so dass es angängig ist, die für diesen Bereich reservierten Mittel der öffentlichen Hand 
in den nächsten Jahren auf die Hälfte abzubauen (von heute rund 8 Millionen auf 4 Millionen Franken).» 

«Tages»themen,  
-geschäft 

 1988 Vorstösse zum «Transnuklear-Skandal»: Transporte der Firma Transnuklear vom Atomkernkraftwerk Mühleberg nach Mol und 
Bestechungsaffäre dieser Firma, Fragen nach Begleitung usw. der Transporte 
1989 Waldsterben und «Verkrüppelte Insekten durch Radioaktivität» (Vorstoss NR Weder-Basel) 
1992 Atommülltransporte (Vorstoss NR Keller Rudolf: Gefährdung der Nordwestschweizer Bevölkerung durch Atommülltransporte) 
1994 Nuklearschmuggel 
1995 Proteste gegen Brennelementtransporte nach Gorleben: massiver Widerstand, Medien: «Wenn es nach den Atom-Hardlinern 
ginge, wäre zwar sicher längst irgendein Endlager in Betrieb. Doch gerade dieser sorglose Umgang mit der Atomkraft hat schon früh 
heftigen Widerstand provoziert, der bis heute kaum abgeflaut ist. Erst im Mai [1995] verursachte ein innerdeutscher Atommüll-Transport 
so heftige Proteste, dass sich die Verantwortlichen zu aufwendigen Sicherheitsmassnahmen entschlossen. Dadurch kletterten die 
Kosten für die Eisenbahnfahrt vom Meiler Philippsburg zum neuen Zwischenlager Gorleben auf rund 55 Millionen Mark.» 
1996 Initiative gegen Atommüllstransporte «laut einstimmigem Urteil des Bundesgerichts bundesrechtswidrig, weil sie die Gewinnung 
von Kernenergie [sic!] überhaupt in Frage stellt» 
1997 Lufttransport von Plutonium 
1998 radioaktive Kontamination von Bahnwagen 
1998 Forschungspolitik: Diskussion um finanziellen Aufwand für verschiedene Bereiche 
1999/2000 Unregelmässigkeiten, Fälschungen bei der Fertigung von Mischoxid-Brennelementen in Sellafield 
2001 Proteste gegen Castor-Transporte nach Gorleben 

International  1988 KASAM: «Ein Lager sollte so gebaut werden, dass Kontrollen und Korrekturmassnahmen unnötig, gleichzeitig aber nicht unmöglich 
sind.» 
1988 Schweden: «Endlager» Forsmark 1 (SFR-1) in Betrieb: «Verschluss» 2020 vorgesehen, konzeptionell ist Flutung durch Ostsee 
vorgesehen (Verdünnung) 
1989 niederl. Nationaler Umweltpolitik-Plan NEPP: Rückholbarkeit aller toxischen Abfälle konzeptionell verankert, keine Endlagerung, 
«Methodenbewertung verlangt, welche Abfalllagerung vorzuziehen sei, und zwar im Licht des erklärten Regierungsziels, eine nach-
haltige Entwicklung zu erreichen» 
1990 SKi: Kollektivdosis in Schweden als Indikator der Endlagersicherheit verwendet, nicht jedoch in der Schweiz 
1991 Frankreich: Gesetz vom 30. Dezember 1991: Lagerung importierter Abfälle in Frankreich verboten (ausser bei technischen Ver-
zögerungen durch die Wiederaufarbeitung), also Rücklieferung der Abfälle an die Kunden der Wiederaufarbeitungsbetreiber vorge-
schrieben; jährliche Berichterstattung der Regierung an das Parlament über den Fortgang der Forschungsarbeiten: u.a. über die 
Möglichkeiten der rückholbaren und nichtrückholbaren Lagerung («stockage réversible ou irréversible»), insbesondere dank dem Bau 
von Laboratorien im Untergrund 
1992 Finnland: SMA-Endlager Olkiluoto 
1993 Frankreich: «Die französische Andra … hat Ende April 1993 erstmals ein nationales Inventar der radioaktiven Abfälle publiziert.» 
1993 Niederländische Regierung: Haltung zur Tiefenlagerung: «Ein Langzeitlager für hochgiftigen Abfall muss erstellt werden … muss 
Rückholbarkeit erlauben …. der gesamte Prozess muss grundsätzlich umkehrbar sein, um ihn kontrollierbar zu machen.» 
1993 SKi, Überprüfung des F+E-Nachweis-Programms 1992: Begriff «Nachweislager» «eindeutig irreführend» (oft gleicher Umfang wie 
bei einem Lager 1:1), Vorbereitung für den Fall der Rückholung «unabdingbar», Zeitplan: bessere Strukturierung gefordert (mit Phasen, 
[Zwischen-]Zielen und erwarteten Ergebnissen), «in vielen Fällen gerade genügend und manchmal kaum genügend» 
1993 KASAM: Überprüfung des F+E+Nachweis-Programms 1992 von SKB: empfohlene Schwerpunkte für SKB: Nachweislager mit 5-
10% der Abfallmenge mit Rückholbarkeit, in der Zwischenzeit keine Verpflichtungen einzugehen, SKB 92 «völlig unbefriedigend» bzgl. 
Methodenbeschrieb und Umfang; SKBs Zeitplanung «offensichtlich unrealistisch» – Offenheit und Transparenz unabdingbar 
1993 Braunschweiger Manifest: «Für die Entsorgung der in einem Land produzierten radioaktiven Abfälle besteht eine nationale 



 

 540 

Verantwortung. Für die Endlagerung dieser Abfälle müssen von unabhängigen Experten international anerkannte hohe Sicherheits-
standards aufgestellt werden. An diesen sind die jeweiligen nationalen Endlagerkonzepte auszurichten.» 
1993 Miller et al.: geochemische Stoffflüsse als Schutzziel eines Endlagers (Abklärungen für SSI) 
1994 Gruppe Ökologie/PanGeo: Beurteilung Langzeitsicherheit, Verfahrensvorschlag für Auswahl und Beurteilung von Standorten 
1994 IAEO: Diskussion verschiedener Schutzziele (Hierarchie der Indikatoren mit zunehmender Unsicherheit und Komplexität der 
Abschätzung) 
1996 nach Medien: private Pläne eines internationalen Endlagers auf einem Atoll im Pazifik (Ort nicht genannt), Angebot der kommer-
ziellen Teilnahme Russland (gegen Verzicht auf Wiederaufarbeitung durch dessen Atomministerium Minatom 
1996 KASAM, Überprüfung des F+E-Nachweis-Programms 1995 von SKB: empfohlene Schwerpunkte für SKB: Transparenz, umfas-
sende Darstellung, Vetorecht der Gemeinde durch Regierungsentscheidung aufhebbar (jedoch nur bei «eindeutigen Aussagen zu den 
Begleitumständen», die dazu führen könnten) – SKB-Programm erfolgreich vom Forschungsprogramm zum Umsetzungsprojekt mutiert 
1996 SSI: vorgeschlagene Richtlinie: «holistischer Ansatz» (Betrachtung schädlicher Auswirkungen in und ausserhalb Schwedens und in 
der Zukunft; Optimierung, Angabe der Kollektivdosis), Umweltschutz (Artenvielfalt und nachhaltige Nutzung biologischer Ressourcen zu 
schützen, biologische Auswirkungen zu analysieren) 
1996 IAEO: «Vorkehrungen, die künftige Rückholung erleichtern, sind jedoch nicht ausgeschlossen, unter der Voraussetzung, dass sie 
die Endlagersicherheit nicht beeinträchtigen …. Es ist wichtig, dass mögliche Handlungen nach Verschluss vorgängig zum Verschluss in 
Betracht gezogen werden und Teil eines Gesamtplans zur Umsetzung der Entsorgung sind.» 
1998 Espejo & Gill, «Die systemischen Rollen von SKI und SSI im schwedischen nuklearen Abfallsystem»: «Die aktuelle Politik der 90er-
Jahre berücksichtigt vermehrt die vielfältigen Standpunkte in Richtung Konsensansatz. Der Entscheidungsprozess macht es nötig, dass 
alle Vorschläge sowohl den wissenschaftlichen und technischen Kriterien genügen wie auch mit den beteiligten Gemeinden diskutiert 
werden. Es wird akzeptiert, dass vermehrte Beteiligung der Öffentlichkeit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Entscheidungen auch in 
Zukunft als legitimiert akzeptiert werden.» 
1998 Andersson, Entscheidungsansätze: «Experten haben in beiden Ländern [Grossbritannien und Schweden] die Entscheidungs-
prozesse beherrscht. Nun besteht Bedarf nach … einem echten Konsultationsprozess.» 
1998 IAEO, Technische, institutionelle und ökonomische Faktoren: «Definitionsgemäss ist ein Endlager ein Langzeitprojekt, das sich 
über Jahrhunderte … oder sogar viel länger … erstreckt … zieht eine relativ lange Vorlaufzeit nach sich … und wird voraussichtlich 
während mehreren Jahrzehnten Abfall aufnehmen. Nach Verschluss wird fast sicher eine Überwachungs- und Kontrollperiode durch-
geführt, und zwar sogar [sic!] für untiefe Deponien an Land …. Dies unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit des Faktors Kontinuität, 
nicht nur aus vertraglicher, sondern auch technischer Sicht (Möglichkeit/Zwang zu Weitergabe/Annahme von Abfall, Abfallannahme-
kriterien und Abfallqualität, Kontrolle und Überwachung usw.).» 
1998 OSPAR-Konferenz, nach Medien: «sieht vor, dass die vor allem durch Einleitungen aus Wiederaufarbeitungsanlagen zugeführte 
Radioaktivität bis zum Jahr 2020 bei künstlichen Isotopen praktisch auf Null reduziert wird» 
1998 Schweden: Pilotanlage zur Einkapselung von abgebranntem Kernbrennstoff 
1998 bundesdeutscher «Atomkonsens»: Zwischenlagerung, Projekt Gorleben verschoben 
2000/2001 Revision des russischen Umweltgesetzes: Einfuhr von ausländischen abgebrannten Brennelementen – primär aus finanziel-
len Überlegungen – gestattet 
2002 Bush für Yucca Mountain 
2002 «Finnland setzt auf Atomenergie», Finnisches Parlament genehmigt Endlager 

[kein Eintrag] zur fraglichen Zeit kein Thema 

–  nicht relevant 

Tabelle 28: Argumentationsmuster in Phase 4 (nach Entscheid zu «Gewähr» ab 1988). Für präzise Zitierung und Referenzierung sei auf die gesamte Inhaltsanalyse 
verwiesen. 
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Beibrief an Akteurgruppen im Rahmen der 3. Quellensuche 
 
 

Umweltrecherchen & -gutachten 

Thomas Flüeler 
dipl. phil. nat. SVU 
Münzentalstr. 3 
CH – 5212 Hausen AG 
T/F: 056 441 63 19 
E: flueeler_urg@bluewin.ch 

   
10.2.99/tf  
  
Verteiler (siehe Seite 2) 
 

Forschungsarbeit zum Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz: 
Bitte um Angabe zusätzlicher Dokumente 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen einer Dissertation an der ETH-Professur für Umweltnatur- und Umweltsozial-
wissenschaften über den Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz (Proff. Scholz 
und Kröger) ist die Rekonstruktion der Entscheidungsprozesse an Hand zweier Fallbeispiele 
vorgesehen (siehe Beilage). 
 
In einem ersten Umgang wurden das Quellenmaterial bzw. die Primärdaten dokumenten-
gerichtet entsprechend dem bisherigen Entscheidungsprozess chronologisch, thematisch 
und nach Kategorien selegiert. Erhebungseinheiten sind Sicherheitsberichte, Gesuche, 
Gutachten und Gegengutachten, behördliche Verfügungen, Bewilligungen, Einsprachen, 
parlamentarische Vorstösse und Debatten, Bezug nehmende Medienmitteilungen u.dgl. In 
einem zweiten Umgang wurden zur bestmöglichen Abbildung des Kommunikations-
prozesses autorgerichtet die sogenannten «Akteurgruppen» (siehe unten) auf allfällige 
zusätzliche Dokumente hin untersucht. 
 
In diesem dritten Umgang erfolgt hiermit – zur Validierung – eine direkte Nachfrage bei 
Ihnen, die Sie zu diesen «Akteurgruppen» zu zählen sind. 
 
Ich bitte Sie, mir zusätzliche Dokumente der erwähnten Art und/oder Akteure anzugeben, die 
Ihrer Meinung nach im Kommunikationsprozess eine wichtige Rolle spielen oder gespielt 
haben. Bis Ende März 1999 eingegangene Vorschläge werde ich berücksichtigen können. 
Ihre Mitarbeit ist von grossem Wert, zumal die «Fallbeispiele» ja nicht «historisch», sondern 
nach wie vor in Entwicklung begriffen sind. 
 
Mit bestem Dank für Ihr Entgegenkommen und freundlichen Grüssen 

    

 
Thomas Flüeler 
 
Beilage: erwähnt (17 S., unvollständig und nicht zitierbar) 
 
Kopie an: Prof. R.W. Scholz UNS/ETH, Prof. W. Kröger ETH/PSI 



 
 

 542 
 

Vorläufige Einteilung der beteiligten Handelnden: 

(Das Schreiben geht an kursiv erwähnte Akteure bzw. Akteurgruppen.) 
 
 
Institutionelle Akteurgruppen: 

• Projektanten (Nagra, GNW) 
• Aufsichtsbehörden (HSK/Dir/ERA, BFE/NS) 
• Entscheidbehörde (BFE/RD, UVEK/GS, Gesamtbundesrat) 
• Parlamente (National- und Ständerat, Kantonsparlamente) 
• Verursacher (KKW-Betreiber, BAG als Sammelstelle für MIF-Abfälle) 
• Expertengremien (AGNEB, ehem. UG Geologie, KNE, KSA) 
• Kantone (v.a. Standortkantone, AG, GR, NW, UR, VD, ZH) 
• Gemeinden (v.a. Standortgemeinden) 
• Umweltverbände (Greenpeace, SES, WWF) 
 
Soziale Akteurgruppen: 

• BürgerInneninitiativen (Arbeitsgruppe kritisches Wolfenschiessen AkW, Hiä Niä Bauen, 
BEdenKEN u.a.) 

• Einzelgutachter (M. Buser, A.G. Milnes, W. Wildi u.a.) 
 
Weitere Akteure: 

• Medien 
• «Prozessanalytiker» (P. Hug, IDHEAP, H. Seiler u.a.) 
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Lebenslauf 

 
13. 10.1957 geboren in Solothurn 

 
Ausbildung 

1976 Matura Typus B an der Kantonsschule Solothurn; 1974/75: Austauschjahr 
(einschl. High School Graduation) an der Albuquerque Academy, Albuquer-
que, New Mexico USA 

1976 – 1983 Studium der Erd- und Biowissenschaften an Universität und ETH Zürich 
Abschluss als dipl. phil. nat. 

1985 – 1986 Ringier-Journalistenschule 
1997 Lehrgang 5 für Umweltbeauftragte und Umweltauditoren von IWÖ/HSG, 

Univ. St. Gallen, und EMPA St. Gallen 
1998 «EMS Lead Auditor Training Course» der SGS International Certification 

Services AG 
 
Beruf 

1980 «Sri Lankan/Swiss Satellite Imagery Project» der (ehem.) Direktion für Ent-
wicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe DEH (heute DEZA): Land-
nutzungskartierung, Feldarbeiten, Beratertätigkeit als Ökologe, Teamlei-
tung, Sri Lanka 

1983 – 1985 freischaffende wissenschaftsjournalistische Tätigkeit (u.a. für «CH-For-
schung» des Informationsdienstes der Schweizer Forschung, Auftrag zur 
Öffentlichkeitsarbeit des Nationalen Forschungsprogramms «Man and Bio-
sphere») 

1986 – 1990 Geschäftsführer der Schweizerischen Energie-Stiftung SES, der mit Ener-
giefragen beauftragten nationalen Umweltorganisation 

seit 1991 eigenes Büro für Umweltberatung mit den Schwerpunkten Abfallfragen, 
technische Risiken, Energiewirtschaft, Umweltmanagementsysteme, u.a.: 

1993 Experte am Internationalen Endlager-Hearing in Braunschweig BRD 
1996 – 1998 Experte des (ehem.) Bundesamts für Energiewirtschaft BEW (heute BFE) 

zur Erarbeitung von Grundsätzen und Kriterien zur Überprüfung der Aus-
baupläne für Hochspannungsleitungen von SBB und Überlandwerken 

2000 –2002 Experte in der Kantonalen Fachgruppe Wellenberg KFW, der begleitenden 
Expertenkommission des Nidwaldner Regierungsrats zum Projekt für 
schwach- und mittelradioaktive Abfälle der Genossenschaft Nukleare Ent-
sorgung Wellenberg GNW (bis zur Auflösung der KFW im Sept. 2002) 

seit 2001 Experte im EU-Projekt COWAM (Community Waste Management European 
Concerted Action) zur Verbesserung des Entscheidungsprozesses bei der 
Standortwahl für radioaktive Abfalllager 

2001 Senior Consultant der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO über 
den Einbezug gesellschaftlicher Gesichtspunkte in die Lagerungsstrategien 
für radioaktive Abfälle 

seit 2002 Begleitung des Projekts «Fusion and the public opinion» des Centre for 
Energy Policy and Economics CEPE der ETH, Risiko und Innovation von 
Energietechnologien und deren Wahrnehmung in (langfristigen) Energie-
szenarien, Sozioökonomische Studien zur Fusion (SERF3), Standortstudie 
zum europäischen ITER-Projekt (Internationale Energie-Agentur IEA, Über-
einkommen zur europäischen Fusionsentwicklung EFDA) 
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Nationale und regionale Gremien 

1991 – 1992 Koordination und Mandat der schweizerischen Umweltverbände in der 
«Konfliktlösungsgruppe Radioaktive Abfälle KORA» im Rahmen des «Akti-
onsprogramms ‹Energie 2000›» 

seit 1992 Eidg. Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen KSA, beratende Kom-
mission des Bundesrates 

1992 – 1993 Begleitgruppe zum Projekt «Externalitäten der Wärme- und Stromversor-
gung» der Bundesämter für Konjunkturfragen BfK und (ehem.) Energiewirt-
schaft BEW (heute BFE) und des (ehem.) Amts für Bundesbauten AFB (Er-
mittlung der externen Energiekosten) 

1994 – 1998 «Konfliktlösungsgruppe Übertragungsleitungen KGÜ» im Rahmen des «Ak-
tionsprogramms ‹Energie 2000›» 

1996/97 Forum «Energie im Aargau» des kantonalen Finanzdepartements, Versuch 
zur Konsensfindung in der aargauischen Energiepolitik 

1996 – 1999 «Beobachter» im Rahmen des «Integrierten Projekts IP Abfall» des 
Schwerpunktprogramms Umwelt SPPU des Schweizerischen Nationalfonds 
SNF 

1997 – 1998 Vertretung des Schweizerischen Verbands der Umweltfachleute SVU in Ar-
beits- und Kerngruppe «Zertifizierbare Umweltmanagementsysteme und 
Ausbildung in der Schweiz. Bedarf – Lücken – Massnahmen» (Schwei-
zerische Normen-Vereinigung SNV) 

2000 – 2002 Kantonale Fachgruppe Wellenberg KFW (bis zu deren Auflösung) 
 
Internationale Gremien 

seit 2000 Steuerungsausschuss der Forschungsprojekte «Transgenerational Ethics 
and High-Level Radioactive Waste» und «Role and Culture of Nuclear Ex-
perts», Forschungszentrum SCK•CEN, Mol (B) 

seit 2001 Compass Network Panel der Europäischen Union zur Harmonisierung tech-
nischer Risiken auf Grund risikogestützter Entscheidungen, Forschungs-
zentrum JRC-ISIS, Ispra (I) 

seit 2001 COWAM 
 
Familiäre Verhältnisse 

Ich lebe zusammen mit E.K., Biologin mit eigenem Beratungsbüro, und unseren Kindern Livia (*1988) 
und Tobias (*1990). 
 


