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Weinland: Entsorgung radioaktiver Abfälle

20 Standorte für Oberflächenanlagen des Tiefenlagers vorgeschlagen
Am Freitag publizierte das Bundes-
amt für Energie 20 Vorschläge der 
Nagra zur Platzierung der Oberflä-
chenanlagen der geologischen 
Tiefenlager. Drei der vier Weinländer 
Areale liegen in der Gemeinde 
Marthalen.

SilViA MüllEr

Neben dem eigentlichen Lager tief unter 
der Erde  braucht es für die Einlagerung 
radioaktiver Stoffe eine riesige Oberflä-
cheninfrastruktur für den Bau und Be-
trieb des Lagers. Im Gegensatz zu den un-
terirdischen Lagerteilen kann sie an ver-
schiedenen Orten erstellt, flexibel gestal-
tet und in die Region eingebettet werden. 
Die Oberflächenanlage eines Tiefenla-
gers für hochradioaktive Stoffe, wie sie 
unter dem Weinland geplant wird, benö-
tigt Land im Ausmass von etwa zehn 
Fussballfeldern. Die vorgelegten vier Vor-
schläge würden zum weitaus grössten 
Teil landwirtschaftlich genutzten Boden 
überbauen.

Wozu dienen die Gebäude?
Der unterirdische Lagerstandort in der 
Opalinustonschicht kann theoretisch ki-
lometerweit entfernt vom Zugangsgelän-
de liegen, solange die Erschliessung über 
Tunnels aus technischer und geologischer 
Sicht machbar und finanzierbar ist. 

Die Oberflächenanlage dient als Pforte 
zum Tiefenlager. Alle Abfälle werden in 
fester Form angeliefert. Wie die Nagra 
schreibt, solle die Handhabung und der 
Transport radioaktiver Stoffe prinzipiell 
gleich wie heute aussehen, wo regelmäs-
sig Transporte von radioaktiven Abfällen 
auf dem öffentlichen Schienen- und Stras-
sennetz durchgeführt würden. 

Die schwach- und mittelradioaktiven 
Abfälle werden schon endlagerfähig ver-
packt angeliefert. Sie werden in Behälter 
gestellt, die Hohlräume mit Zement ver-
füllt und die Container anschliessend 
eingelagert. Verglaste hochaktive Abfälle 
und verbrauchte Brennelemente müssen 
von den Transport- und Lagerbehältern 
in Endlagerbehälter umgeladen werden, 
die zugeschweisst und kontrolliert wer-
den. 

Für die Handhabung, das Umladen 
und das Verpacken der Abfälle braucht es 
spezielle Betriebsgebäude. Wegen den 

unterschiedlichen Anforderungen sind 
Oberflächenanlagen für hochradioaktive 
Stoffe anders aufgebaut als solche für 
schwach- und mittelradioaktive Stoffe. 
Die Gesteinsschicht unter dem Weinland 
eignet sich laut Nagra im Gegensatz zu 
anderen Standortgebieten auch für die 
Lagerung der hochradioaktiven Stoffe. 

An der Erdoberfläche verfügt ein Tiefen-
lager als dominantes Gebäude über eine 
Verpackungsanlage, in der verbrauchte 
Brennelemente und verglaste hochradio-
aktive Abfälle umverpackt werden. Dort 
braucht es auch vertikal grossen Spiel-
raum für Kräne und Hebevorrichtungen. 

Ein neuer rekord fürs Weinland
Das flächenmässig grösste Gebäude wird 
daher auch das höchste. Mit 25 Metern 
Höhe wird das Hauptgebäude, die Verpa-
ckungsanlage, also rund doppelt so hoch 
wie die höchsten möglichen Gebäude in 
den Gewerbezonen der Region. Die ande-
ren Bauten der Anlage sollen weniger als 
15 Meter über das Terrain ragen. Der Flä-
chenbedarf für die Anlage wird mit rund 
80 000 Quadratmetern bei 150 Metern 
Breite angegeben. 

Dazu kommen weitere Betriebsgebäu-
de und eine Stollenbahnstation, von der 
aus die Abfälle über den Zugangstunnel 
in das Tiefenlager transportiert werden. 
Zusätzlich sind deutlich kleinere Schacht-
anlagen geplant. Deren Standort wird in 
einer späteren Projektphase bestimmt. 
Die zugehörigen Gebäude an der Erd-
oberfläche liegen direkt über dem Tiefen-
lager, betreffen also vermutlich einen 
weiteren Standort. 

Gehetzter Zeitplan
Der Fahrplan sieht nun vor, dass die Re-
gionalkonferenzen in wenigen Monaten 
diese Vorschläge und allfällige eigene 
diskutieren und der Nagra mitteilen, wel-
che der Standortalternativen sie sich 
wünschen – und welche Änderungen bei 
der Anordnung und Ausgestaltung aus 
der Sicht der Gemeinden und der Bevöl-
kerung nötig wären.

Die Nagra wird prüfen, ob die formulier-
ten Alternativen umsetzbar wären. Bereits 
Ende 2012 soll sich so jede Standortregion 
über ihr(e) Standortareal(e) einigen. Ge-
stützt darauf nennt die Nagra dem Bundes-
amt für Energie pro Standortregion min-
destens ein Standortareal für die weitere 
Bearbeitung.

So etwa wird die Oberflächenanlage aussehen. Platzbedarf: zehn Fussballfelder Agrarland. Bilder: Nagra / az

«Keine Freude» in den Regionen
Rundum bekunden die Standortregio-
nen wenig Freude an den Vorschlägen. 
Die Schaffhauser Regionalkonferenz 
Südranden spricht von «unverständli-
chen Überraschungen», zumal unter 
dem Klettgau ein Grundwasserstrom  
fliesse – die Kiesgrube bei der Station 
Wilchingen ist wie aus dem Nichts nomi-
niert, und Beringen gar mit zwei Area-
len. Jestetten und die deutschen Ge-
meinden in der Regionalkonferenz sähen 
sich seit gestern von Standorten in nächs-
ter Nähe zur Grenze «geradezu umringt».  

Die Weinländer Regionalkonferenz 
Zürich-Nordost teilte am Freitag mit, es 
sei jetzt Aufgabe der Fachgruppen und 
der Regionalkonferenz, «kritisch zu hin-
terfragen – auch mit der Möglichkeit, 
dass keiner der vorgeschlagenen Stand-
orte als geeignet bestätigt werden kann.» 
Dass Rheinau mit seiner Klosteranlage 
infrage kommt, ist für Gemeindepräsi-
dent Gerhard Gsponer «völlig überra-
schend, pflegt doch der Kanton die Ge-

meinde als Bijou und schränkt unsere 
Überbauungsentwicklungen ein. Bisher 
konnte keine Gewerbezone mehr ausge-
schieden werden. Nun stehen plötzlich 
acht Hektaren zur Diskussion».

Gleich mit drei Standorten ist die Ge-
meinde Marthalen konfrontiert. Ge-
meindepräsidentin Barbara Nägeli be-
urteilt dies äusserst kritisch, wurde 
doch kürzlich das Areal Seeben von der 
Regionalplanung als für die wirtschaft-
liche Entwicklung wichtiges Arbeits-
platzgebiet vorgeschlagen: «Der Ge-
meinderat wird sich intensiv mit diesen 
Vorschlägen befassen und sich zusätz-
lich in den Fachgruppen engagieren.»

Gemeindeammann Kurt Engel aus 
Schlatt nimmt den Vorschlag zur Kennt-
nis: «Für die Betroffenen wird die Anla-
ge immer am falschen Ort sein.» Er ver-
weist aber auf die kritischen Rhein-
grundwasservorkommen und die Stö-
rung des frisch erschlossenen Indus- 
triegebiets. (sm)

Von den vier Standorten sind drei in oder nahe Marthalen
Vorschlag 1: rheinau/Marthalen

Das Areal liegt in der Gemeinde Rheinau und teilweise in 
Marthalen und beansprucht Landwirtschaftsland beidseitig der 
Kantonsstrasse. Die Erschliessung erfordert einige bauliche 
Massnahmen. Das Areal sei abgesehen von einer Bahnlinie, die 
mitten durchs Areal führt, sowie kleineren Strassen baulich 
nicht vorbelastet, schreibt die Nagra. Wegen des Waldes im 
Südosten «wäre die Anlage nur von weiter entfernten Ortschaf-
ten von Nordwesten her einsehbar».

Vorschlag 2: Marthalen Steinacker

Das Areal liegt in einer Kiesgrube bei Niedermartel neben dem 
Schiessstand und teilweise in einer Landwirtschaftszone (auch 
Rebberg). Die Erschliessung des Areals per Bahn ist aufwendig 
(zum Beispiel mit Tunnel). Das Areal befindet sich zwischen 
Waldstücken und einer markanten Geländestufe. Es ist von 
grösseren Wohngebieten aus nicht einsehbar.

Vorschlag 3: Marthalen Seeben

Das Areal liegt gleich neben dem Bahnhof und einem Gewerbe-
gebiet. Es wird heute landwirtschaftlich genutzt und umfasst 
auch einen Fussballplatz. Seine Erschliessung vom bestehenden 
Verkehrsnetz aus wäre einfach. Die Anlage wäre von Wohn-
quartieren aus einsehbar und würde das Ortsbild beeinflussen.

Vorschlag 4: Neu-Paradies

Das Areal liegt in der Gemeinde Schlatt und grenzt an ein 
bestehendes Gewerbegebiet. Es wird heute mehrheitlich 
landwirtschaftlich genutzt und wäre relativ einfach er-
schliessbar. Dank bestehender Gewerbebauten wäre die 
Anlage gegen die nächstgelegenen Wohnquartiere im Weiler 
Neu-Paradies sichtgeschützt, jedoch von Süden und Osten 
her einsehbar.

rote Punkte: von der Nagra vorgeschlagene Areale für Oberflächenanlagen, schraf-
fierte Flächen sind Standorte für Abfälle, die im hell- (schwach- und mittelradioaktiv) 
und dunkelgrauen Perimeter (hochradioaktiv) gelagert werden können.

Das höchste Gebäude würde 25 Meter hoch – das Doppelte der heute möglichen 
Ausnützung im Weinland.

Waldshut wehrt 
sich gegen  
«heisse Zelle»
Nachdem von den sechs im November 
2008 bekannt gegebenen Standortre-
gionen vier in Grenznähe zu Deutsch-
land liegen, kommt es für den Waldshu-
ter Landrat Tilman Bollacher nicht 
überraschend, dass einige der von der 
Nagra benannten Standorte für die 
Oberflächenanlagen auch in geringer 
Entfernung zur deutschen Grenze plat-
ziert werden sollen. Dies trifft insbe-
sondere für den Standort Rheinau-
Marthalen in der Standortregion Zü-
rich-Nordost sowie Mellikon-Rekingen 
und Weiach in der Standortregion 
Nördlich Lägern zu, die weniger als 
500 m bzw. 1 km Abstand zu den deut-
schen Grenzgemeinden Küssaberg, 
Hohentengen bzw. Jestetten aufweisen.

«Ich werde kritisch verfolgen, wie 
diese Vorschläge in den Regionalkon-
ferenzen und deren Fachgremien in 
den Standortregionen diskutiert und 
beurteilt werden», so Landrat Bolla-
cher. Auf jeden Fall dürfe die Grenznä-
he zu Deutschland kein Kriterium für 
die Festlegung dieser Oberflächenan-
lagen sein. Es sei nachvollziehbar ge-
wesen, dass es geologische Gegeben-
heiten waren, die zur Festlegung der 
Standortregionen geführt hätten. Dies 
treffe aber für die erforderlichen Infra-
struktureinrichtungen nicht zu, die 
nach Auffassung des Chefs der 
Waldshuter Kreisbehörde planbar sei-
en und durchaus in weiterer Entfer-
nung zur deutschen Grenze realisiert 
werden könnten.

Nicht nur von dem eigentlichen End-
lager gingen Risiken aus, sondern auch 
von den Oberflächenanlagen, denn 
dort sollen in «heissen Zellen» stark 
strahlende Brennelemente umverpackt 
werden, bevor diese in die Tiefenlager 
kommen. Die vorgeschlagene Anord-
nung der Oberflächenanlagen zum Teil 
unmittelbar an der Grenze werfe die 
Frage des Betroffenheitsradius wieder 
auf. Dieser müsse auf deutscher Seite 
auf jeden Fall weiter gezogen werden 
als bisher, folgert Bollacher.  (as)


