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1.Bözberg als potentiellen Standort – Wie beurteilen Sie diesen Entscheid? 

Als bekannt wurde, dass der Bözberg auch zu den potentiellen Standorten 

gehört, war für mich gleich klar: das ist nicht ein geologischer Entscheid, der 

sich erklären lässt aufgrund von fundierten Kenntnissen, sondern es sind 

politische Gründe, die dazu führten, dass die Wahl auch auf den Bözberg fiel. 

All das, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist, bestätigt meinen 

Eindruck:  

Viele Fragen der schweizerischen Atommüllentsorgung sind ungelöst und 

können von den Verantwortlichen nicht zu unserer Zufriedenheit beantwortet 

werden. Und dennoch, das Ganze wird mit einem immensen Tempo 

„durchgezogen“, in der Hoffnung, dass die widerstandslose Bözbergregion sich 

weiterhin nicht gross wehrt. 

 

2.KAIB – Was kann der Verein unternehmen? 

Eine unsere Hauptaufgaben ist eben der Aufbau eines fundierten Widerstandes. 

Wöchentlich nimmt unsere Mitgliederzahl zu und mit über 500 Mitgliedern sind 

wir mittlerweile die grösste aller Organisationen in der Schweiz, die sich gegen 

diese Art Atommüllpolitik wehrt. 

Dreierlei ist uns wichtig: 

1. Auf das Thema aufmerksam machen und Zeichen setzen, unter anderem 

mit unseren Banden. An  Standaktionen und Veranstaltungen sind wir 

präsent, verteilen unser Informationsmaterial und kommen mit den Leuten 

ins Gespräch. 

2. Wir beteiligen uns an allen Verfahren und Vernehmlassungen. Wir sind 

vertreten in der Regionalkonferenz (obwohl wir dieses so genannte 

Partizipationsverfahren als äusserst fragwürdig erleben) und geben uns 

überall dort ein, wo es möglich ist. Mit einer regelmässigen 

Öffentlichkeitsarbeit versuchen wir auf unsere Anliegen aufmerksam zu 

machen. Wichtig ist uns auch die Zusammenarbeit auf nationaler Ebene 

mit allen anderen Widerstandorganisationen, koordiniert von der SES 

(Schweizerische Energiestiftung). Wir ziehen alle am gleichen Strick und 

unterstützen uns gegenseitig. 

3. Der Bözberg gehört zum Jurapark und bildet zu Recht ein Kernstück 

davon. Bei einer Wanderung; beim Velo fahren; beim Pausieren, ein 

Feuer machen und die Aussicht geniessen ……,  es wird einem jeweils 

bis tief in Herz bewusst: Nein, Atommüll darf hier nicht entsorgt werden! 

Wir wollen mit unserem Verein also auch betroffen machen. 

 

 



 

 

 

3. Zeitliche Abfolge der Schritte. Wie sehen sie aus? 

Zurzeit befinden wir uns in „Etappe 2“. Innerhalb dieser Etappe finden u.a. die 

Regionalkonferenzen statt. 2014 sollen zwei Standorte ausgewählt und 2015 

vom Bundesrat bestätigt werden. 

2016 beginnt „Etappe 3“ und 2018 fällt die Nagra den endgültigen 

Standortentscheid, der wiederum der Bundesrat gutheissen muss. Anschliessend 

geht das Ganze durch die eidgenössischen Räte, und es wird möglicherweise via 

Referendum zu einer Volksabstimmung kommen. Im Anschluss daran folgt das 

Bau- und Betriebsbewilligungsverfahren. Die Inbetriebnahme eines Tiefenlagers 

wird, laut Zeitplan der Nagra, frühestens im Jahr 2035 erfolgen. 

 

4. Politische Vorstösse und Aktionen: Was wurde eingereicht? 

Verschiedene Vorstösse reichte ich zusammen mit weiteren Politikerinnen und 

Politikern im Grossen Rat des Kantons Aargau ein. Die Anträge verdeutlichen, 

wie viel ungeklärt ist in der Atommüllentsorgungsfrage. 

Ein paar Beispiele: 

- Interpellation zu den gewählten Oberflächenanlagen (4 davon in der 

Bözbergregion): Wir möchten vom Regierungsrat, der sich kritische 

geäussert hat, wissen, was er konkret gedenkt zu unternehmen. 

- Ein  Auftrag, der verlangt, dass alle potentiellen  Standorte gleich 

untersucht werden müssen. Wir zeigen mit diesem  Auftrag auf, dass 

unterschiedliche Untersuchungen vorliegen. 

- Eine Standesinitiative, die vom Bund verlangt, dass das 

Kernenergiegesetz so zu ändern ist, dass den betroffenen Regionen das 

Vetorecht wieder zurückgegeben wird, so wie es vor 2005 der Fall war. 

 

Zu den Aktionen. 

Hier wurde einiges schon durchgeführt und ist verschiedenes in Planung: 

Infoveranstaltungen, Bözbergwanderungen, Anlässe rund um die Linner 

Linde,…. Schön ist, dass neben KAIB auch noch weitere Organisationen und 

Gruppierungen beteiligt sind. 

 

5. Was können sie bewirken? 

Die Bevölkerung und die Politik immer wieder zu sensibilisieren und 

aufzuzeigen, dass im Rahmen unserer demokratischen Regeln und Gesetze wir 

Möglichkeiten haben, uns gemeinsam gegen das Vorhaben „Tiefenlager im 

Bözberg“ zu wehren. 

 

6. Keine Region will ein Atommüllager. Was sehe ich für Lösungen? 

Es braucht für unsere Nachfahren faire Lösungen und einen 

verantwortungsvollen Umgang mit Atommüll. Nach rund 40 Jahren Forschung 



ist der Durchbruch in der sicheren  Entsorgung des radioaktiven Abfalls nicht in 

Sicht. Es sind wesentliche Fragen nicht gelöst, das Verfahren ist undemokratisch 

und nicht zielführend. Die Schweizer Atommüllentsorgung ist ungelöst. Wir 

verlangen, dass sich der Bundesrat, den  wirklich sicherheitsrelevanten  Fragen 

annimmt, wie z.B. der Rückholbarkeit oder der Markierung und den Nagra-

Entsorgungsnachweis zurückweist. Das Verfahren muss neu aufgerollt werden 

und nicht nur unter der Federführung der Nagra. 

Wir haben Zeit, und wir tragen eine  grosse Verantwortung gegenüber den 

zukünftigen Generationen! 

 

 

 


