
Wie viel wert ist der
Abfall Bericht
Atommüll Tiefenlager gefährden Grundwasser
nicht sagt eine neue Studie der Nagra Kritiker
sprechen von einem Alibi Bericht
VON MANUEL BUHLMANN

Der Weg bis zum ersten Tiefenlager
für radioaktive Abfälle ist noch weit

Frühestens 2050 rechnet das Bundes

amt für Energie BFE mit der Inbe
triebnahme Ein kleiner Schritt in die

se Richtung stellt der Bericht dar den
die Nationale Genossenschaft für die

Lagerung radioaktiver Abfälle Nagra
im Auftrag des BFE verfasst und ges
tern präsentiert hat Er kommt zum
Schluss Eine Oberflächenanlage wo
Atom Müll angeliefert und verpackt
wird kann grundsätzlich im Grund
wasserschutzbereich Au gebaut wer
den Damit sind Gebiete mit nutzba

rem unterirdischem Grundwasservor

kommen gemeint Es bestehe keine
besondere Gefährdung für das Grund
wasser Michael Aebersold Projekt
leiter Auswahlverfahren beim BFE
sagt der Bericht beziehe sich auf kein
bestimmtes Gebiet und stelle keinen
Sicherheitsnachweis dar Ein solcher

kann erst erbracht werden wenn kon
krete Projekte bestimmt sind Es
handle sich um keine Carte blanche

für die Nagra sagt Aebersold

Kantone wollen keinen Freipass
Dies möchte auch Thomas Frei ver

hindern der als Aargauer Vertreter

die Interessen der Standortkantone

einbringt Der Bericht darf kein Frei

pass sein um im Gewässerschutzbe
reich Au zu bauen Nach wie vor sei

en viele Abklärungen nötig Für die
Kantone bringt der Bericht keine we
sentlichen Erkenntnisse

Kritik kommt von Nationalrat Max

Chopard Acklin SP AG Es ist frag
würdig diese Aussagen zum heutigen
Zeitpunkt zu machen und das Risiko
kleinzureden Erst wenn der Standort

für ein Tiefenlager bekannt sei könn
ten diese Abklärungen gemacht wer
den Zudem gehe der Bericht vom
Normalbetrieb aus Problematisch

wird es aber dann wenn nicht alles
optimal läuft sagt Chopard
Kritik an abnickenden Behörden

Von einem Alibi Bericht spricht
Walter Wildi Honorarprofessor für
Geologie an der Universität Genf Die
Ergebnisse seien im Interesse der Nag
ra weil sie so an ihren vorgeschlage
nen Standorten festhalten könne

Auch Sabine von Stockar Projektlei
terin der Schweizerischen Energie Stif
tung kritisiert die fragwürdigen
Strukturen Ein solcher Bericht müss

te von einer unabhängigen Behörde er
stellt werden Die Nagra hingegen sei

interessengebunden weil sie von den
AKW Betreibern finanziert werde Die

Behörden nicken ab was die Nagra
sagt Niemand bietet ihr die Stirn
sagt von Stockar

Das System der Standortsuche kri
tisiert auch Geologe Marcos Buser
Die Behörden sind gegenüber der
Nagra zu schwach Sie schieben ihr al
le heissen Fragen zu Buser bis 2012
Mitglied der Kommission für Nuklea
re Sicherheit bemängelt weiter dass
im Bericht die Sicherheitsanhegen
nicht ernst genommenwürden

Bis im Herbst 2014 wählt die Nagra
mindestens zwei Standorte aus die
dann von den zuständigen Bundesäm
tern geprüft werden Mit dem Bundes
ratsentschluss Ende 2016 soll die

zweite von drei Etappen der Standort
suche abgeschlossen werden Ein
Nationalrats Entscheid von gestern
könnte indes den Weg zu einem Tie
fenlager verlängern Mit 111 zu 68
Stimmen nahm der Nationalrat eine

Nidwaldner Standesinitiative an die
verlangt dass die Bevölkerung der be
troffenen Region über ein Tiefenlager
abstimmen kann Der Ständerat der
die Initiative abgelehnt hat befindet
nun nochmals darüber
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