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KAIB verlangt Sistierung der Regionalkonferenz Jura Ost 
 

Atommülllager Bözberg: Sofortiger Marschhalt gefordert 
 
Vertreter der Organisation KAIB (Kein Atommüll im Bözberg) haben an der  
Regionalkonferenz Jura Ost (Bözberg) vom 10. November einen Antrag für 
einen Marschhalt eingereicht. Konkret wird gefordert, dass die Arbeiten der 
Regionalkonferenz Jura Ost zu sistieren sind. Das Bundesamt für Energie 
(BFE) müsse nun zuerst glaubhaft nachweisen, dass der Prozess betreffend 
Standortentscheid tatsächlich noch ergebnisoffen ist und nicht schon 
Vorentscheide gefällt wurden.  
 
Von Anfang an stand der Verein KAIB einem Atommülllager im Bözberg ablehnend 
gegenüber. Ein Atommülllager im wasserreichen Jurapark Aargau ist für die 
Bürgerinitiative KAIB unverantwortlich. Zudem ist es aus Sicht von KAIB unsinnig, 
bereits Planungsarbeiten über Oberflächenanlagen und dergleichen voranzutreiben, 
bevor überhaupt geologisch sauber abgeklärt wurde, wo tatsächlich der Standort mit 
dem kleinsten Restrisiko für ein Atommülllager wäre. Im Vorfeld wurde der 
Öffentlichkeit und den Teilnehmenden der Regionalkonferenzen mehrfach versichert, 
die Standortsuche würde ergebnisoffen und transparent verlaufen. Daran wird nun 
ernsthaft gezweifelt. 
 
Nachdem am 7. Oktober ein bis dahin geheimes Nagra-Dokument an die 
Öffentlichkeit kam, auf dem bereits der Bözberg (AG) und das Zürcher Weinland als 
konkrete Standorte für ein Atommülllager genannt sind, kommt KAIB zur 
Überzeugung, dass ein Marschhalt angezeigt ist. Die Befürchtungen, dass es sich 
bei den Regionalkonferenzen nur um eine Alibiübung handelt, haben sich aus Sicht 
KAIB bewahrheitet. Denn das veröffentlichte Dokument ist für KAIB mehr als nur ein 
Grundlagenszenario für eine Kostenstudie, wie die Nagra behauptet.  
 
Die Sistierung der Regionalkonferenz, also ihr Marschhalt, soll das BFE dazu 
zwingen, für einen wirklich ergebnisoffenen Prozess zu garantieren. Zudem sollte der 
Prozess so angepasst werden, dass zuerst das definitive Tiefenlager bestimmt 
werden muss und erst danach die Bestimmung des Oberflächenstandortes erfolgen 
kann. Weiter wäre die volle Transparenz bei der Nagra gegenüber der Öffentlichkeit 
eine wichtige vertrauensbildende Massnahme. 
 
 
 
Für Rückfragen: 
Max Chopard-Acklin, Nationalrat, Co-Präsident KAIB: 079 786 22 29 
Elisabeth Burgener, Grossrätin, Co-Präsidentin KAIB: 079 563 84 32 
 
 
Der Verein KAIB (Kein Atommüll im Bözberg) wurde am 20. Mai 2010 auf dem Bözberg 
gegründet und hat heute über 400 Mitglieder. Der Verein bezweckt, ein Atommülllager  
am Bözberg zu verhindern. Er ist politisch und konfessionell neutral.        www.kaib.ch 


