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06. Dezember 2014

Tiefenlager und Naturpark – gefühlsmäßig unvereinbar
Verein Kein Atommüll im Bözberg (KAIB) demonstriert vor Versammlung der
Regionalkonferenz Jura-Ost in Laufenburg/Schweiz.

LAUFENBURG/SCHWEIZ (mtp/ AZ). In der 13. Versammlung der Regionalkonferenz Jura-Ost
am Donnerstagabend in der Stadthalle von Laufenburg/Schweiz ging es um die
sozioökologischen Auswirkungen eines Tiefenlagers im Bözberg und die (Un-)Vereinbarkeit
von geologischen Tiefenlagern und regionalen Naturparks. Der Verein Kein Atommüll im
Bözberg (KAIB) begleitete die Veranstaltung mit einer Demo. Die Atommüllgegner verteilten
Ruten und Nüsse und trugen Nikolaus-Verse vor wie: "Statt de Jurapark bewahre, wännds
de giftig Atommüll drin verscharre."

Objektiv konnte Robert Obrist als Vorsitzender der Fachgruppe keine Unvereinbarkeit von
geologischen Tieflagern und regionalen Naturparks ausmachen, gefühlsmäßig hingegen
schon. So gebe es in der Bevölkerung große Unsicherheiten, wie sich der Tourismus

Mit Transparenten marschierte der Verein Kein Atommüll im Bözberg (KAIB) auf. Foto: AZ
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entwickeln würde, wie die weitere Vermarktung funktioniert und ob eine Abwanderung
einsetzen könnte. In der Fachgruppe waren alle Haltungen von "Vergesst es" bis "Das ist
super für den Tourismus" vorhanden, informierte Obrist. So empfiehlt die Fachgruppe, dass
sich die Regionen auf mögliche negative Auswirkungen vorbereiten sollten, etwa bei
regionalen Entwicklungsstrategien, da diese nie ganz auszuschließen seien. Simone Remund
vom Schweizer Bundesamt für Umwelt konnte keine absolute beziehungsweise allgemeine
Unvereinbarkeit feststellen.

Für Max Chopard-Acklin, Aargauer SP-Nationalrat und Co-Präsident des schon 600 Mitglieder
zählenden Vereins KAIB, geht diese Argumentation nicht weit genug. Ihm fehlen Analysen
zur Gesellschaftsstruktur, Wertminderung von Immobilien und besonders zu potenziellen
Gefahren durch Unfälle.

Für Roman Frick von Infras, der den zweiten Teil der sozioökologischen Studie vorstellte,ist
das Standort-Areal Jura-Ost3+ zwar verkehrstechnisch nicht ganz optimal, da es erst
erschlossen und eine neue Brücke gebaut werden muss. Es sei aber von der Topographie her
gut eingekammert, Wohnzonen seien nur punktuell betroffen. Obrist bemängelte, dass bei
der Methodik die Regionen kein Mitspracherecht hatten; der gesellschaftliche Aspekt sei
kaum eingearbeitet worden.

Auch Thomas Frei bekannte, kein großer Fan der Studie zu sein, die Ergebnisse müssten
weiter bearbeitet werden, so seine Forderung. Unter der Federführung von Ursula Rütter
wird eine Gesellschaftsstudie erarbeitet, von Januar an wird deren Setting mit den Regionen
besprochen. "Alle offenen Fragen wir die Studie aber auch nicht beantworten können",
unterstrich Frei.
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