
Ein Atommülllager im Bözberg?
  
Ein Lager für hochgiftigen Atommüll!
In der Schweiz wird es keine neuen Atomkraftwerke 
mehr geben. Das haben Bundesrat und Parlament 
entschieden. Aber vorerst laufen die bestehenden 
Reaktoren noch weiter und produzieren täglich 
neuen Atommüll. 
Der Abfall ist hochgiftig. Das Gesetz verlangt eine 
sichere Entsorgung des Jahrtausende strahlenden 
Atommülls. 

Sicher ist nur, dass nichts sicher ist!
Was aber heisst „sicher“? Wo ist der sicherste 
Standort für das atomare Tiefenlager mit der dazu 
gehörenden Oberflächenanlage? 
Wie ist das wissenschaftlich korrekte Vorgehen bei 
der Erarbeitung der geologischen Entscheidungs-
grundlagen? 
Bis heute gibt es auf der Welt kein funktionierendes, 
sicheres Endlager für hochradioaktiven Atommüll. 
Und es fehlt bisher jede Erfahrung in der dauer-
haften, sicheren Entsorgung solcher Abfälle. 

Aus den Augen aus dem Sinn?
Für die NAGRA gilt der Bözberg (Jura-Ost) als mög-
liche Standortregion für ein Atommülllager.
Auswahlkriterium war das Vorhandensein einer  
Opalinustonschicht. Diese wird heute aufgrund 
theoretischer Argumente zur geeigneten Gesteins-
schicht erklärt. Dabei fehlt weltweit jede Praxiser-
fahrung. 
Warum erklärte die Nagra zuerst kristallines 
Gestein als optimal und jetzt den Opalinuston? Was 
wohl wird es morgen sein? Und wie sicher war man 
sich damals bei der Sonderdeponie in Kölliken? Aus 
den Augen, aus dem Sinn? Wer bezahlt, wenn es 
schief rauskommt?

Risiko - Anlage
Bei allen Sicherheitsüberlegungen bleibt das Atom-
mülllager eine Anlage mit einem gewaltigen 
Gefahrenpotential. Das ist für die Region Bözberg 
unverantwortbar.

Das spricht gegen ein Atommülllager im Bözberg
  
Der Bözberg ist Teil eines Naturparks von nationaler Bedeutung und ein 
beliebtes, überregionales Naherholungsgebiet. Ein Atommülllager mit 
riesiger Oberflächenanlage gehört nicht in eine wertvolle Naturlandschaft.
    
Die Region Bözberg ist ein wichtiges Wasserschloss von europäischer 
Bedeutung mit grossem Grund- und Thermalwasservorkommen. Es muss 
dringend vor dem Risiko einer nuklearen Verseuchung bewahrt werden.
  
Die 100 Meter dicke Opalinustonschicht ist zu dünn, um eine sichere 
Atommülllagerung zu garantieren. Sie liegt zudem nur in einer Tiefe von 
400 Metern. Die Nagra nennt als minimale Tiefe 600 bis 900 Meter. Kein 
Wunder, bezeichnete die Nagra selbst noch in den 80er-Jahren den 
Bözberg als ungeeignet für ein Atommülllager.
  
Beim Bau von Autobahn- und Bahntunnel sind die sensiblen geologischen 
Strukturen im Bözberg durch Sprengungen enorm belastet worden. Die 
Langzeit-Auswirkungen auf die Stabilität der Opalinustonschicht sind 
weder bekannt noch kalkulierbar.
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Anmeldung via Internet:       www.kaib.ch      info@kaib.ch

Ich will den Verein KAIB (Kein Atommüll im Bözberg) in seinem 
Einsatz zugunsten eines intakten Juraparks Bözberg unter-
stützen und werde Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 20.-)
   


