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Fragen an Elisabeth Burgener Co-Präsidentin KAIB 
Zum Entscheid der Oberflächenanlagen 
 
1. Was halten Sie von einer Oberflächenanlage im Fricktal? 
Ich halte weder im Fricktal noch anderswo etwas von einer 
Oberflächenanlage. 
Niemand weiss, wo genau innerhalb der Standorte das Tiefenlager 
gebaut werden könnte. Zu viele Fragen sind noch offen. Insbesondere 
das geologische  Wissen über die meisten Regionen, auch des 
Bözberges, ist mangelhaft. Durch die Bekanntgabe der möglichen 
Standorte wird die Bevölkerung nur verunsichert. 
 
 
2. Ist eine Oberflächenanlage im Fricktal akzeptabel? 
Nein, es ist hier nicht akzeptabel, aber auch nicht an den anderen 
Standorten. 
 
 
3.b Wenn Nein, warum? 
Ich sage nicht nur Nein zu den Oberflächenanlagen, sondern generell zu 
der Art und Weise, wie bei uns Atommüllpolitik betrieben wird. 
Nach 40 Jahren einseitiger und ausschliesslicher Nagra-Forschung ist 
der Durchbruch für eine sichere Entsorgung des Atommülls nicht in 
Sicht. Die Nagra hat sozusagen ein Forschungs-, Wissens- und 
Entscheidungsmonopol und betreibt keine unabhängige Forschung. 
Viele sicherheitsrelevante und verfahrenstechnische Fragen sind 
dadurch ungeklärt, z.B. die Rückholbarkeit. Es fehlt eine Zweitmeinung.  
Wir müssen eine sichere und für unsere Nachkommen faire Lösung für 
den Umgang mit Atommüll finden. Das einseitige Nagra-Konzept reicht 
dazu nicht aus. 
Und wenn sich dann später herausstellt, dass ein Tiefenlager wirklich die 
richtige und einzige Lösung ist, braucht es zuerst den genauen 
Lagerstandort und erst dann die Oberflächenanlage. 
 
 
4. Wie werden Sie vorgehen? 
Ich engagiere mich seit Jahren auf regionaler, kantonaler und nationaler 
Stufe in dieser Sache. Wir betreiben keine St. Florianspolitik, sondern 
fordern, solidarisch und gemeinsam mit Organisationen der anderen 
potentiellen Standorte, eine andere und faire Atommüllpolitik.  
Sicher werden wir in den nun ausgewählten Gemeinden vermehrt auf 
unsere Anliegen aufmerksam machen. 



Das Entsorgungsproblem muss gelöst werden, aber nicht so und nicht 
unter diesem immensen Zeitdruck. 
 
5. Welchen Schritt fordern Sie von der Politik? 
Die Atommüllpolitik soll neu aufgerollt werden, wobei die Politik (und 
nicht die Nagra, bzw. die AKW-Betreiber) eine tragende Rolle 
einnehmen muss. 
 
Die Stellungsnahmen zu den Oberflächenanlagen u.a. von der Aargauer 
Regierung und vereinzelten Gemeindebehörden waren zwar (zaghaft) 
kritisch, aber wo bleibt neben dem Reagieren auch das Agieren? Wann 
und wie positionieren sie sich auch ausserhalb des Zeitplanes der 
Nagra? Da ist wenig zu vernehmen. Die anderen Kantone sind da viel 
aktiver und arbeiten in überparteilichen Gruppierungen zusammen. 
 
Von der Steuerungsgruppe der Regionalkonferenz „Jura Ost“ erwarte ich 
Transparenz über die tatsächlichen Möglichkeiten des Mitentscheidens, 
sowie das Einbeziehen kritischer  Meinungen. 
 
Und vom „Jurapark“ erhoffe ich mir endlich eine Stellungsnahme. 
 


