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Vom Versuch, ein Endlager zu verkaufen
2018 wird der Bundesrat
entscheiden, ob im Weinland
ein Lager für atomare Abfälle
gebaut wird. Am Mittwoch
informierte das zuständige
Bundesamt und wurde
lautstark empfangen.
Trüllikon – Gelbe Leibchen und
Mützen beherrschten das Bild. Etwa
40 Demonstranten warteten mit
Trommeln und Protestschildern vor
der Mehrzweckhalle. Das Bundesamt
für Energie hatte die Bevölkerung eingeladen und holte sich damit auch viel
Protest ins Haus. Das Amt selbst hielt
sich an diesem Abend dezent zurück.
Die Referate überliess man den Regierungsvertretern vor Ort, Markus Kägi

« Wirksam
mitreden
können wir
beim Verfahren
nur bedingt»
Verena Strasser

(SVP) für Zürich und Kaspar Schläpfer
(FDP) für den Thurgau. Mit der Benkemer Gemeindepräsidentin Verena
Strasser kam auch eine Vertreterin der
betroffenen Gemeinden zu Wort.

Bekenntnisse der Vertreter

Lauter Protest draussen, stiller Widerstand drinnen: Das Projekt zum Tiefenlager für radioaktive Abfälle im Weinland rief Atomkraftgegner auf den Plan. Bild: Urs Jaudas

Die Referenten gaben sich betont einig und erklärten den etwa 130 Zuhörerinnen und Zuhörern, wieso sie das
vom Bund skizzierte Verfahren (siehe Kasten unten rechts) unterstützten. Kägi wiederholte zwar die offizielle Haltung der Zürcher Regierung:
«Wir sagen Nein zu einem Tiefenlager
im Kanton Zürich.» Auffallend häufig

sprach Kägi aber davon, dass die Sicherheit oberste Priorität habe: «Wenn
ein Standort gefunden wird, sollte dies
der sicherste sein.»
Festlegen auf ein «Ja» oder «Nein»
zu einem Tiefenlager wollte sich der
Thurgauer Kollege Schläpfer nicht:
«Wir stehen in der Verantwortung.

Zürich Nord-Ost: endlager im Weinland
Das geplante Tiefenlager im Weinland
ist für hochaktive und mittelaktive Abfälle ausgelegt. Direkt betroffen sind
die sogenannten Standortgemeinden.
Unter ihrem Gemeindegebiet wird das
eigentliche unterirdische Lager gebaut.
Weiter betroffen sind die Gemeinden
im sogenannten Planungsperimeter.
Auf ihrem Gebiet werden auf der Oberfläche Zugangsstollen und Bauten für
den Transport und die Verpackung von

radioaktivem Abfall gebaut. Zum Dritten gibt es laut Bundesamt für Energie 
weitere betroffene Gemeinden. Diese
grenzen direkt an Gemeinden im Planungsperimeter an und sind beispielsweise wirtschaftlich eng verbunden.
Mit Transporten von radioaktiven Elementen per Zug ist laut Bundesamt für
Energie  bei hochaktiven Abfällen monatlich und bei mittelaktiven Abfällen
wöchentlich zu rechnen. (fim)
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Gegner verlassen den Saal
Protest gegen das Verfahren kam von
der Vereinigung «Klar», die den Aus-

stieg aus der Atomenergie fordert. Die
organisierten Gegner marschierten vor
Beginn der Podiumsdiskussion an den
Teilnehmern vorbei, hielten kurz ihre
Schilder hoch, verliessen danach den
Saal und markierten so ihren stummen Protest. Vorstandsmitglied Peter Weiller blieb im Saal und meldete

«Wir sagen
Nein zu einem
Tiefenlager
im Kanton
Zürich»
Markus Kägi

sich in der Diskussion zu Wort: «Wir
reden hier über Verfahrensfragen, dabei können Sie nirgends auf der Welt
irgendeinen Ort finden, der als Endlager sicher ist.»
Weitere emotionale Momente blieben nicht aus. Ein Atomkraftgegner
aus Deutschland startete einen minutenlangen Dialog. Die Behörden- und
Regierungsvertreter standen hilflos
am Podium und wussten nicht, wie ihnen geschah. Erst durch das Eingrei-

fen mehrerer Gäste im Saal gab der
Votant das Mikrofon zurück. Eine
Frau meldete sich zu Wort und fragte:
«Was hier veranstaltet wird, ist reine
Verwässerung. Ein Atomlager bedeutet doch Gefahr, wieso hören wir hier
nichts von Gefahren?» Worauf Markus Fritschi, Geschäftsleiter der Nagra, antwortete: «Sie haben recht, wir
reden hier nicht von kompostierbaren
Abfällen.» Die atomaren Abfälle seien da, sie an der Oberfläche zu halten,
berge die grösste Gefahr.
Diverse weitere Votanten aus dem
Publikum wollten mehr über die Sicherheit wissen, selten wurde die Frage
konkret beantwortet. So fragte eine Zuhörerin, was denn passiere, wenn verseuchtes Material in den Rhein austrete. Bühlmann vom Bundesamt für Ener
gie antwortete, dass es keine absolute
Sicherheit gäbe: «Die grösste Sicherheit
erreichen wir mit einem Tiefenlager.»
Eine Frau fragte sinngemäss, ob die
Bevölkerung denn durch die anwesenden Podiumsteilnehmer vertreten
sei. Schleierhaft schien ihr und anderen Votanten, wieso die Vertreter aus
ihrer Region ihnen das Atommülllager
schmackhaft machen wollen.
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Aber alle Standorte sollen mit gleichen Massstäben bewertet werden.»
Sowohl Kägi, als auch Schläpfer baten
die Zuhörer, Eingaben zu machen und
sich am Verfahren zu beteiligen.
Wie viel diese Beteiligung, die vom
Bund vorgesehen ist, wirklich bringt,
konnte an diesem Abend aber nicht
geklärt werden. Verena Strasser, Gemeindepräsidentin von Benken, sagte: «Wirksam mitreden können wir
bei diesem Verfahren nur bedingt.»
Dieser Feststellung wollte auch Werner Bühlmann vom Bundesamt für
Energie nicht widersprechen. Er sagte: «Am Schluss braucht es einen Entscheid und die Entscheidungskompetenz liegt beim Bund.» Aber: «Wir
brauchen die Unterstützung des Kantons und der Gemeinden.» Dass es
ohne die Unterstützung des Kantons
nicht geht, stellte auch Kägi fest. In
der Diskussionsrunde sagte er: «Wir
reden mit, das kann ich Ihnen versichern. Der Kanton hat eigene Experten und wir schauen dem Bund genau
auf die Finger.»
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Zum Schluss entscheidet das Volk über den Standort
In zehn Jahren, im Jahr 2020, wird
das Volk voraussichtlich über die
vom Bundesrat bestimmten Standorte abstimmen. Zurzeit läuft Etappe 1, in der sechs mögliche Regionen
evaluiert werden. In dieser Phase soll
in jeder Region eine eigene Bürgerplattform entstehen, die zusammen
mit Bund und Kanton die zukünftige
Gestaltung des Standortes plant.
Zum Schluss dieser Phase, voraussichtlich Mitte 2011, entscheidet der
Bundesrat definitiv, mit welchen der
sechs Regionen weitergeplant wird.

Wahrscheinlich scheint, dass danach
vier bis sechs Regionen weiter im
Rennen bleiben. In Etappe 2 werden
zusammen mit den Bürgerplattformen in jeder Region ein oder mehrere mögliche Standorte geplant.
Etwa 2015 entscheidet sich der
Bundesrat für je mindestens zwei
Standorte für hochaktiven Abfall und
zwei Standorte für mittelaktiven Abfall. Diese können auch kombiniert
werden. Die Region Weinland ist
nebst Lägeren und Bözberg für eine
solche Kombination vorgesehen. In

Etappe 3 werden die letzten Modalitäten mit den betroffenen Regionen
ausgehandelt und per 2018 wird das
Verfahren mit dem Gesuch der Nationalen Genossenschaft für die Entsorgung radioaktiver Abfälle Nagra
für ein Lager für hochaktiven und
eines für mittelaktiven Abfall (oder
ein Kombi-Lager) abgeschlossen.
Das Parlament muss die Standortwahl gutheissen und höchstwahrscheinlich wird das Referendum ergriffen. Wodurch am Schluss das
Volk das letzte Wort haben wird. (fim)

