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ATOMMÜLL XY UNGELÖST 
Die Atommüllentsorgung ist ungelöst. Wesentliche Fragen sind 
nicht geklärt, das Verfahren  ist undemokratisch und nicht 
zielführend. 
 
Waren Sie schon mal auf dem Bözberg? Sicher ist Ihnen die 
geschichtsträchtige Linner Linde bekannt; aber kennen Sie auch das 
bezaubernde „Sagemühletäli“? Haben Sie auch schon bei der Sennhütte 
ausgeruht und die wunderbare Aussicht genossen?  
Wir, die hier leben, wohnen und uns erholen, erfreuen uns tagtäglich 
dieser Schönheit. Grosse Sorgen macht uns aber, wie respektlos mit 
dem Bözberg, oder „Jura Ost“, umgegangen wird: er gehört zu den 
potentiellen Standorten eines Atommüllagers. 
Der Kanton Aargau ist mit 3 der möglichen 6 Standorte der am stärksten 
betroffene Kanton. Neben „Jura Ost“ sind es noch „Jura Südfuss“ und 
„Nördlich Lägern“. 
Wie ist die Stimmung in unserem Kanton? Der Regierungsrat und 
vereinzelte Gemeindebehörden reagieren zwar kritisch, aber es fehlt, im 
Vergleich zu den anderen betroffenen Kantonen, ein aktives Agieren. 
Das verhaltene (Nicht-)Reagieren wird damit begründet, dass die 
Kantone seit 2005 kein Vetorecht mehr haben. Wieso sind aber die 
Anderen viel offensiver? 
 
Im Mai 2010 haben wir den Verein „KAIB – Kein Atommüll Im Bözberg“ 
gegründet. Wir wollen nicht mehr tatenlos zuschauen.  
 
Auch an allen anderen potentiellen Standorten gibt es Vereine wie 
„KAIB“. Wir arbeiten eng zusammen. 
Neben dem jeweiligen lokalen Widerstand bildet die nationale 
Vernetzung, in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Energiestiftung 
(SES), einen wichtigen Bestandteil unserer Arbeit. Wir verlangen von 
Grund auf eine neue Atommüllpolitik! 
Die Nagra, finanziert von den AKW-Betreibern, hat seit 40 Jahren das 
Forschungs-, Wissens- und Entscheidungsmonopol. Viele 
sicherheitsrelevante und verfahrenstechnische Fragen sind aber 
ungeklärt. 

- Warum ist die Rückholbarkeit der Abfälle nicht vorgesehen? 
- Eine Markierung ist im Kernenergiegesetz vorgeschrieben. Warum 

zeigt das Nagra-Konzept keine Lösung auf? 



- Die Meinung, was der beste Standort oder das beste Gestein ist, 
wechselt mit der Zeit und ist auch eine Frage der politischen 
Widerstände. Heute wird der Oplinuston als am besten geeignet 
angepriesen. Was wird es morgen sein? 

- Weshalb sind die potenziellen Standorte geologisch nicht gleich 
untersucht? 

- Wie kann mit unvorhersehbaren Naturgefahren umgegangen 
werden? 

- U.s.w., u.s.f. 
 
ATOMMÜLL XY UNGELÖST! Das Entsorgungsproblem muss gelöst 
werden, aber nicht so. Wir fordern eine verantwortungsvolle 
Atommüllpolitik, für den Aargau und für die ganze Schweiz! 
 
 
 


