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Informiert zum Infotag
SIEBEN FRAGEN zur Endlagersuche der Schweiz in Jura Ost und Zürich Nordost /
Experten geben am Samstag in Bözberg Auskunft.

LAUFENBURG/BÖZBERG. Im Januar hat die schweizer nationale Genossenschaft für die
Lagerung von radioaktiven Abfällen (Nagra) bekanntgegeben, dass die Vorschläge für ein
Tiefenlager für radioaktive Abfälle auf zwei Standorte begrenzt werden: Jura Ost und Zürich
Nordost. Am Samstag, 7.März, findet in Bözberg ein Infotag zum Standort Jura Ost statt. Die
BZ hat sieben Fragen und Antworten zusammengetragen.

Warum wurden vier andere Standorte zurückgestellt?
In Südranden liegt laut der Nagra das Wirtsgestein nicht tief genug, außerdem gibt es dort
nicht genug Platz für das Lager. Das gleiche gilt für Nördlich Lägern, dort müsse man das
Lager sehr tief bauen, was eine technische Herausforderung wäre. Schädigungen an den
Gesteinsbarrieren könnten nicht ausgeschlossen werden. Das Gebiet Jura-Südfuss ist im
Vergleich zu Jura Ost kleiner. Außerdem seien die Gesteinsmassen ziemlich zerklüftet. Das
gleiche gelte für den Standort Wellenberg.

Was bedeutet die Zurückstellung konkret?

Verpackt in Castoren wird der Atommüll erst zwischengelagert (unser Bild zeigt Atommüll
des Kernkraftwerks Philippsburg), bevor er in ein Endlager gebracht wird. Die Nagra prüft
dafür die zwei Standorte Jura Ost und Zürich Nordost. Foto: dpa
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Die zurückgestellten Gebiete werden vorerst nicht vertieft untersucht. Sie verbleiben aber im
Sachplan, so ein Mediensprecher der Nagra. 2017 wird der Schweizer Bundesrat
voraussichtlich entscheiden, welche Standorte in der dritten Etappe der Endlagersuche
genauer untersucht werden sollen. In dieser Etappe werden beispielsweise
Sondierbohrungen gemacht, die weitere Aufschlüsse über die Gesteinsschichten zulassen.

Wie sieht der Zeitplan für die Standortsuche aus?
Im April 2014 hat das schweizerische Bundesamt für Energie den aktualisierten Zeitplan
vorgelegt, der sich um zehn Jahre verschoben hat. Das heißt: Voraussichtlich im Jahr 2020
wird bekanntgegeben, wo das oder die Tiefenlager sein könnten. 2027 soll dann der
Bundesrat eine Entscheidung über die möglichen Standorte treffen. Zwei Jahre später
werden dann das Parlament und die Schweizer Bürger in einem Referendum über den
Entscheid abstimmen. Das Tiefenlager für schwach- bis mittelaktive Abfälle soll 2050 in
Betrieb genommen werden, das für hochaktive 2060.

Wie lange strahlt der Müll unter der Erde weiter?
30 000 Jahre – so lange braucht schwach- bis mittelradioaktiver Abfall, bis er einen
natürlichen Wert erreicht hat und für die Umwelt keine Gefahr mehr darstellt. Bei
hochradioaktiven Abfällen gehen Experten von Zeiträumen von bis zu mehreren
hunderttausend Jahren aus.

Was passiert mit der Wärme, die im Tiefenlager entsteht?
Die Wärmeentwicklung, die Gasentwicklung und der Gastransport wurden in der laufenden
Etappe zwei der Standortsuche der Nagra ausführlich untersucht. Eine Vielzahl von
Modellierungen lassen laut Nagra den Schluss zu, dass weder die Wärme- noch die
Gasentwicklung für ein Tiefenlager ein Problem darstellt. Sowohl für die Wärme als auch das
Gas gebe es Mittel und Wege zur Ableitung, ohne dass die Sicherheitsbarrieren, welche für
einen sicheren und langfristigen Einschluss der radioaktiven Abfälle sorgen, Schaden
nehmen. Nur hochradioaktiver Müll entwickelt Wärme. Verbrauchte Brennelemente müssen
40 Jahre lang abkühlen, bevor sie verpackt und in ein Tiefenlager gebracht werden dürfen.

Wie wird das Tiefenlager kontrolliert?
Um die Vorgänge im Tiefenlager auch nach dem Verschluss im Auge zu behalten, werden
sogenannte Pilotlager eingerichtet. In diesem Bereich wird eine repräsentative
Zusammensetzung der radioaktiven Abfälle eines Tiefenlagers mit Sensoren überwacht, so
die Nagra. Damit ein Tiefenlager verschlossen werden darf, müssen verschiedene
Bedingungen erfüllt werden, beispielsweise muss die Langzeitsicherheit gewährleistet sein.
Das bedeutet, dass hochaktiver Abfall 200 000 Jahre von menschlichen Lebensräumen
ferngehalten werden muss. Danach stelle die Strahlung keine Gefahr mehr da.

Wird das Grundwasser gefährdet?
Sorgen bereitet dem Verein "Kein Atommüll im Bözberg" (Kaib) die Nähe des Lagers in
Bözberg zu den Flüssen Aare, Reuss und Rhein. Mehr als 15 Millionen Menschen beziehen
laut Kaib ihr Trinkwasser heute schon aus dem Rhein. Die Nagra hat bei verschiedenen
Anlässen darauf hingewiesen, dass man das Problem bautechnisch in den Griff bekomme.
Die Risikoanalyse und ein Störfallgutachten sind in Etappe drei der Standortsuche
vorgesehen.

TREFFPUNKT TIEFENLAGER
Am Samstag, 7. März, findet von 10 bis 14 Uhr ein Infotag über den Standort Jura Ost in
der Turnhalle Oberbözberg in Bözberg statt. Vertreter von Bundes- und Kantonsbehörden,



von Regionalkonferenzen und Interessensgruppen werden da sein. Verschiedene Vorträge
werden angeboten. Eine Woche später gibt es einen Infotag über Zürich Nordost, ebenfalls
von 10 bis 14 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Rheinau.

Mehr Infos gibt’s unter http://www.bfe.admin.ch/treffpunkt
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