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Jahresbericht Juni 2012 bis Juni 2013 
 
von Käthi Furrer 

 
 
Wir haben ein bewegtes Vereinsjahr hinter uns. Seit der 
Jahresversammlung vor rund einem Jahr hat sich KLAR! 
Schweiz auf vielen Bühnen engagiert. Ich greife davon 
ein paar Stationen heraus. 

 
Arbeit in den Regionalkonferenzen 
Die Mitarbeit in den Gremien von Zürich Nordost (sprich 
Weinland) und Südranden hat uns stark gefordert. In den 
Leitungs- und Fachgruppen bringt KLAR! Schweiz seine 
Standpunkte und Forderungen ein. Oft geht es darum, die 
Vertreterinnen und Vertreter aus dem bürgerlichen Lager 
und die Behörden aus den Gemeinden zu überzeugen. 
Davon nämlich, sich mit den Vorschlägen von Bundes-
behörden und Nagra nicht vorschnell zufrieden zu geben, 
ihnen kritische Fragen zu stellen und nicht zuletzt die 
nötige Zeit und die finanziellen Ressourcen für den kom-
plizierten Beteiligungsprozess zu fordern. Noch immer 
genügt uns «Akzeptanz durch Partizipation» bei weitem 
nicht. Zurzeit aktuell ist vor allem die Diskussion um die 
verfrüht skizzierten Oberflächenstandorte, die nun immer 
konkreter werden. Hier zeichnet sich endlich auch Wider-
stand von bäuerlicher Seite ab. Aber auch in den Fach-
gruppen sozioökonomische Auswirkungen und Sicherheit 
gibt es noch mehr Fragezeichen und Widersprüche als 
Lösungen. 

 
nicht vergessen 

 
Mitglieder-
versammlung  
KLAR! SCHWEIZ  
am Mittwoch,  
5. Juni 2013,  
19.15 Uhr 
im Gasthaus Sonne, 
Benken 
 
im Anschluss 
20.15 Uhr 
Öffentlicher Vortrag 
von Dr. Sebastian 
Pflugbeil 
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Rebecca Harms, 
im Europaparlament 
für Deutschland 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misstrauen und Skepsis im ganzen Prozess hat das ge-
heime Nagra-Dokument, publiziert von der Sonntagszei-
tung im Oktober 2012, ausgelöst. Dieses Papier vermittelt 
den Eindruck, dass für die Nagra längst feststeht, dass die 
Atommülllager im Weinland und am Bözberg gebaut 
werden. KLAR! Schweiz hat dazu in einer Medienmittei-
lung deutlich gemacht, dass dies ein inakzeptabler Ver-
trauensbruch ist gegenüber allen, die zu einem sauberen 
Sachplanverfahren ja gesagt haben. Diese Sache ist für 
die Nagra noch nicht ausgestanden. 
 
Über die Grenzen denken 
An der letzten Jahresversammlung war Rebecca Harms 
vom Europaparlament bei uns. Am Tag darauf traf sich 
der erweiterte Vorstand mit ihr zu einer Klausurtagung, 
um Strategien in der Atommüllpolitik zu entwerfen. An-
dere Länder in Europa stehen vor ähnlichen Herausforde-
rungen wie wir. Rebecca Harms beurteilte für uns die 
Atomstromproduktion und die Endlagersuche im interna-
tionalen Vergleich. In der Folge geht es darum herauszu-
finden, wie wir die Endlagerpolitik über die Landesgren-
zen hinweg koordinieren können. Ein weiterer Schritt 
folgte an einer Tagung in Brüssel mit Gleichgesinnten im 
Februar 2013, wo uns Martin Ott und Jean-Jacques Fas-
nacht vertraten. Dieser Prozess dauert natürlich. Ziel des 
Ganzen ist, unsere eigene Position neu zu formulieren im 
Wissen darum, was um uns herum geschieht. 
Im November 2012 traf sich der Vorstand mit KLAR! 
Schaffhausen und KLAR! Deutschland, um uns gegensei-
tig auf den neusten Stand der regionalen Opposition zu 
bringen und gemeinsame Aktivitäten zu besprechen. 
Einen weiteren wichtigen Stützpunkt betreiben wir unter 
dem Dach der Schweizerischen Energiestiftung (SES), 
wo sich die atommüllkritischen Organisationen aus allen 
potenziellen Standortregionen zur Koordination regel-
mässig zusammenfinden. 
 
Weinländer Widerstand 
Der Weinländer Widerstand ist das Ergebnis eines An-
trags aus der letzten Jahresversammlung. Unter der Lei-
tung von Marianne Studerus haben sich im vergangenen 
Sommer ein paar engagierte Frauen und Männer im Zei-
chen der vier Widerstandsgruppen KLAR! Schweiz,  
Sterntreffen, Kernfrauen und Hochrhein aktiv  
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Sie alle informierten 
direkt und fachkundig 
aus ihren Spezial-
gebieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazuhiko Kobayashi, 
Aktivist aus Japan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans-Jürg Fehr 
NR aus Schaffhausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Eduard Hoehn 
Wasserwissenschafter 
 

zusammengetan. Sie sagen von sich selbst: 
„Wir, die Organisationen des Widerstandes gegen ein 
Endlager im Weinland, informieren unter dem Namen 
Weinländer Widerstand regelmässig über eigene und 
verwandte Veranstaltungen, Aktionen und weitere uns 
betreffende Anlässe. Wir koordinieren Daten und unter-
stützen einander bei Mobilisierung und Werbung. Ge-
meinsam sind wir stärker!“ 
 
Matinées 
Diesem Weinländer Widerstand ist es zu verdanken, dass 
im letzten Halbjahr wieder drei sehr erfolgreiche Sonn-
tags-Matinées zustande kamen. Im November 2012 
sprach Kazuhiko Kobayashi eindrücklich über «Japan 
und die Welt nach Fukushima», im Januar dieses Jahres 
machte Nationalrat Hans-Jürg Fehr bei «Atommüll aktu-
ell» klar, was wo in der Entsorgungsdiskussion geschieht, 
und im April referierte ETH-Wissenschaftler Dr. Eduard 
Hoehn über «Wasser – unser kostbares Nass» über das 
Grundwasser im Weinländer Untergrund. 
 
Stellungnahmen und Medienarbeit 
Im Januar 2013 hat Jean-Jacques Fasnacht eine ausführli-
che Stellungnahme zur Energiestrategie 2050 des Bun-
desrats verfasst. Wir begrüssen die Bemühungen der 
Regierung in Richtung Energiewende, haben aber Ver-
besserungsvorschläge eingebracht und den Bundesrat 
darin bekräftigt, an seinem Bekenntnis zum Verzicht auf 
neue Atomkraftwerke festzuhalten. Den vollständigen 
Text finden Sie auf der Homepage. 
Überhaupt lohnt es sich, immer wieder einen Blick auf 
unsere Website zu werfen. Peter Weiller sorgt umsichtig 
dafür, dass alle aktuellen Botschaften dort erscheinen. 
Unter www.klar-schweiz.com finden Sie viele interessan-
te Informationen aus Gegenwart und Vergangenheit. 
Wer im Bezirk Andelfingen wohnt, weiss, dass wir in 
jeder Ausgabe der Quartalszeitung «andere seite» präsent 
sind. Die neuste Ausgabe vom Mai 2013 thematisiert 
unsere Bedenken zur vermeintlichen Sicherheit im Sach-
planverfahren und legt die Interessenkonflikte der Nagra 
offen. 
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Zusammenarbeit im Vorstand  
Der Vorstand trifft sich regelmässig zu intensiven Sitzun-
gen. Die Protokolle von Aktuar Lorenz Nägeli sind für 
uns nicht nur tolle Arbeitsinstrumente, sondern auch rich-
tige Kampfschriften, die genau festhalten, was wir zu tun 
haben. Daneben vertritt der Vorstand unseren Verein 
auch in zahlreichen anderen Organisationen und macht 
im Hintergrund viel Knochenbüez. Unsere Arbeit ist 
geprägt von Vertrauen, Zuversicht und zum Glück auch 
von Humor, auch wenn es im Kampf gegen das Atom-
mülllager an den diversen Fronten nicht immer lustig ist. 
Wir lachen trotzdem. 
 
Dank an die Mitglieder 

Zum Schluss danken wir Ihnen, liebe Mitglieder, dass Sie 
uns im vergangenen Jahr politisch oder finanziell unter-
stützt haben, ganz herzlich! Wir sind stolz, so viele inte-
ressierte Mitglieder zu haben und mit den anderen Ver-
bündeten so gut zusammen zu arbeiten. Auch diesen gilt 
ein grosser Dank! 
 

Für den Vorstand:  
Käthi Furrer, Co-Präsidentin KLAR! Schweiz 

 

 
 
Jahresbeiträge 2013 
 

Nichterwerbstätige Fr. 20.- € 15.- 
Erwerbstätige  Fr. 30.- € 20.- 
Paare und Familien  Fr. 40.- € 30.- 
Juristische Personen  Fr. 60.- € 45.- 
 
 
Adressänderungen 
 

Liebe Vereinsmitglieder 
- Immer wieder kommen Briefe und E-Mails als un-

zustellbar zurück. Bitte Adressänderungen melden.  
- Ganz aktuelle Informationen werden laufend auf dem 

elektronischen Weg verschickt. Bitte E-Mail-Adresse 
angeben. 
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