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Ziele der Veranstaltung
• Was ist Tiefengrundwasser, wie ist es bekannt und wie nutzbar?
• Welche Nutzungskonflikte drohen in Zukunft um unsere  

Tiefengrundwässer?
• Wie wird das Tiefengrundwasser geschützt?   … und von wem?
======================================================
• Kann ein Tiefenlager das Tiefengrundwasser gefährden?
• Gibt es offene Fragen zur Beziehung eines Tiefenlagers mit den 

umliegenden Tiefengrundwässern?
• Wie wird die Langzeit-Sicherheit des Tiefengrundwassers 

gegenüber einem Tiefenlager ermittelt und gewährleistet? 3



Was sind Tiefengrundwässer ?   [TGW]
• TGW sind Rohstoffe, wie das Holz im Wald, das Erdöl im 

Gestein und das Kies in der Grube
• TGW fliesst nicht im Lockergestein (Kies, Schotter), sondern im 

tiefliegenden Fels (Festgestein)
• TGW verbleibt lange Zeit im Untergrund (Jahre, Jahrzehnte, …) 

und erneuert sich nur langsam  ( Übernutzungsgefahr)
• TGW hat oft eine erhöhte Austrittstemperatur (ab 20°C: 

Thermalwasser)
• TGW ist mobil: es kann fliessen und ist förderbar durch 

Pumpen oder es fliesst frei aus. Dies im Gegensatz zu nicht 
förderbarem Wasser in dichten Festgesteinen, z.B. im 
Opalinuston oder anderen relativ dichten Gesteinen. 4



Drei Arten von Tiefengrundwasser
Das Wasser kann im Gestein frei fliessen, wenn dieses
• porös ist (Porengrundwasser, z.B. in einem Sandstein)
• zerklüftet ist (viele Gesteine sind von Spalten und 

Rissen  durchzogen, z.B. Granit. Das TGW ist hier ein 
Kluftgrundwasser)

• verkarstet ist (Wasser hat Hohlräume aus dem 
Gestein herausgelöst und füllt diese aus). Häufig in 
Kalkgestein, in Dolomit, in Gips. Karstgrundwasser. 5



Sind unsere Tiefengrundwässer bekannt?
• In der Schweiz sind die meisten Tiefengrundwässer gar nicht 

oder nur schlecht bekannt, mit Ausnahme von ganz  wenigen 
gut untersuchten Gebieten, z.B. um Mineralquellen herum oder 
bei neuen Tunnelröhren.

• In grossen Gebieten der Schweiz, auch im Mittelland, sind die 
Tiefengrundwässer gar nicht oder kaum erforscht.

• Auch für genutzte TGW und untersuchte Gebiete liegen oft nur 
unvollständige Kenntnisse zur räumlichen Ausdehnung, zum 
Chemismus, zum Fliessverhalten, zum Alter und zur 
Erneuerbarkeit der Tiefengrundwässer vor. 6



Sind Tiefengrundwässer wertvoll ?
• Viele unserer Tiefengrundwässer haben eine wertvolle 

Zusammensetzung, vor allem jene in den obersten 1’000 bis 
1’500 Metern der Erdkruste

• Die TGW weisen oft einen für die menschliche Gesundheit 
vorteilhaften Chemismus auf, sind gute Mineralwässer und in 
der Regel ohne krankmachende Keime und ohne anthropogene 
Schadstoffe wie Pestizide, Medikamenten- & Chemierückstände

• Aus grosser Tiefe zuströmende TGW eignen sich oft wegen ihrer 
Temperatur und ihrer Inhaltsstoffe nicht nur als Thermalwasser 
zur Entspannung, sondern auch als heilendes Badewasser (z.B. 
gegen Rheuma oder gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen). 7



Stehen neue Nutzungen von Tiefengrundwasser an ?
Ja !

• Nutzung von TGW zu Trinkwasserzwecken (erste Beispiele).
• Nutzung von TGW für die Bewässerung landwirtschaftlicher 

Kulturen während Trockenperioden (in Gebieten ohne grosse 
Oberflächengewässer). Wird in wenigen Jahren aktuell, wie die 
Wetter-Beispiele 2003, 2011, 2015 & 2018 zeigen.

• Nutzung von TGW für die hydrothermale Geothermie, entweder 
zur Wärmegewinnung oder zur Stromproduktion.

• Nutzung von TGW für die Einlagerung von CO2 (Entsorgung von 
«Klimagasen» im Wasser des tiefen Untergrundes). 8



Welche Nutzungskonflikte sind zu erwarten?

• Der Klassiker: Nutzung des selben TGW für die gleichen Zwecke, 
z.B. für Mineralwasser, für Thermalwasser, für Geothermie             
 Die Nutzer graben sich gegenseitig das Wasser ab.

• Nutzung des selben TGW für unterschiedliche Zwecke, d.h. in 
einem bereits genutzten TGW werden auch andere Nutzungen 
geplant. Beispiel: Tiefengeothermie - Bohrungen  neben einem 
Thermalbad; CO2 – Verpressung neben Mineralwasserfassung

• Ein genutztes TGW wird geschädigt durch bauliche Aktivitäten 
im Untergrund, wie z.B. Tunnelbau, Bohrungen (tiefe 
Geothermie usw.) und andere Tiefbauvorhaben.

9



Tabelle: Nutzungseignung von TGW in 
Abhängigkeit zu ihren Inhaltsstoffen
Die folgende Tabelle zeigt auf, wie sich die 
Tiefengrundwässer je nach ihren Eigenschaften für 
unterschiedliche Nutzungen eignen. 
Vor einer Nutzung sollte ein TGW zuerst eingehend 
untersucht werden, d.h. die Investoren sollten 
Ausdehnung, Ergiebigkeit und Inhaltsstoffe abklären 
lassen. Diese Vorinvestitionen sind jedoch teuer.
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Wovor sollten die TGW geschützt werden?

• ÜBERNUTZUNG durch massloses Abpumpen oder durch 
grosse Förderung ohne Rückführung der genutzten Wässer

• VERUNREINIGUNG durch undichte Bohrungen und durch 
Verpressung von Chemikalien, Abwässern und Abgasen 

• VERSCHWENDUNG VON RESSOURCEN  durch Nutzung 
wertvoller Tiefengrundwässer zu minderwertigen Zwecken

• VERMISCHUNG MIT ANDEREN GRUNDWÄSSERN  durch 
Verbinden mit anderen Grundwasser-Stockwerken, welche 
andere Qualitäten haben (z.B. durch Bauten, Tunnels und 
unsachgemäss gesicherte Bohrungen).
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Priorisierung von Nutzungen beim TGW ?
Die Tabelle zur Beurteilung der Nutzungseignungen hat gezeigt, 
dass sich die qualitativ besten Tiefengrundwässer für ALLE Arten 
von Nutzungen eignen. Viele Nutzungszwecke könnten auch mit 
qualitativ nur mittelmässigem oder eher schlechtem Wasser 
erfüllt werden.   qualitätsgerechte Nutzung der Rohstoffe 
durch Priorisierungen.
Heute gibt es aber noch keine Bestimmungen, welche das 
besonders wertvolle Tiefengrundwasser für anspruchsvolle 
Nutzungen reserviert, wie z.B. für Trinkwasser oder für 
anspruchsvolle Nutzungen durch die Landwirtschaft.
Eine Priorisierung der Nutzungen könnte hier weiterhelfen.      13



Wem gehört das Tiefengrundwasser ?
Die Grundwässer gehören in der Schweiz den Kantonen, welche 
Nutzungskonzessionen und Nutzungsbewilligungen erteilen.
Für eine optimale Nutzung müsste der Kanton seine 
Tiefengrundwässer kennen. Dies ist bis jetzt aber nur rudimentär 
der Fall. Eine ausreichende Kenntnis würde kostspielige 
Untersuchungen erfordern. Diese ergäben dann aber auch die 
wissenschaftliche Grundlage für eine Nutzungsoptimierung.
 Solange der Kanton keine genaueren Kenntnisse über seine 
tiefliegenden Wasserrohstoffe hat, kann er nur rudimentär 
planen und ist beim Eingang von Konzessionsgesuchen schnell 
überfordert, d.h. ihm fehlen die Entscheidungsgrundlagen. 14



Wie kann man das Tiefengrundwasser schützen ?

Schützen kann man nur was man kennt. Wegen der mangelhaften 
Grundlagenkenntnisse können die Tiefengrundwässer zurzeit nur 
mangelhaft geschützt werden. Untersuchungen der Tiefengrund-
wässer wären also ein wichtiger erster Schritt.
Generell sollten alle baulichen Aktivitäten im tieferen Untergrund 
hydrogeologisch begleitet und dokumentiert werden. Nur so 
können rechtzeitig auch Schutzmassnahmen ergriffen werden.
Ein wirksamer Schutz des Rohstoffs Tiefengrundwasser braucht 
auch ergänzende Bestimmungen in der Gesetzgebung (siehe dazu 
den Fachartikel). 15



Wer schützt das Tiefengrundwasser heute?
Grundwässer sind, wie alle Gewässer in der Schweiz, prinzipiell 
vor Verunreinigung oder sonstiger Wertminderung geschützt.
Die nutzbaren Grundwässer sind durch das GSchG (Eidgenöss.  
Gewässerschutzgesetz) geschützt.  Noch nicht klar geregelt 
aber ist, welche Grundwasserqualitäten in welchem Umfang 
geschützt werden sollen (vgl. dazu Fachartikel).
Der Gewässerschutz ist eine Verbundaufgabe Bund –
Kanton(e). Beide Körperschaften müssen sowohl bei der 
Erarbeitung der Gesetze als auch beim Vollzug 
zusammenarbeiten.
Eine Notlösung wäre der Erlass  Kantonaler Nutzungspläne für 
einzelne Tiefengrundwässer. 16



Was haben die Tiefengrundwässer mit einem 
Tiefenlager für radioaktive Abfälle zu tun ?
Werden Abfälle in ein «dichtes Gestein» eingelagert, so ist 
dieses im weiteren Umfeld umgeben von anderen Gesteinen, 
welche nutzbares Tiefengrundwasser führen können.
Kann ein Tiefenlager die benachbarten Tiefengrundwässer 
gefährden? Für ein Lager mit hochradioaktiven Abfällen 
gelten Betrachtungszeiträume von mindestens 1 Million 
Jahren.
Um die Frage zu beantworten, braucht es entsprechende 
hydrogeologische Abklärungen. Und es muss bekannt sein, 
welche Tiefengrundwässer das Lager umgeben. 17



Mögliche Nähe von TGW und Tiefenlager

Der Opalinuston als Wirtgestein eines Lagers ist umgeben 
von anderen Gesteinen, welche nutzbares Tiefen-
grundwasser führen. In der Nordschweiz sind das 
beispielsweise der Malm-Kalk und der Hauptrogenstein 
(oberhalb des Opalinustons), aber auch der Muschelkalk 
und das kristalline Grundgebirge (unterhalb des 
Opalinustons).  Hinzu kommen weitere, kleinere 
Vorkommen von Tiefengrundwasser.
Auch seitlich dürfte sich Tiefengrundwasser schon in relativ 
kurzer Distanz zu einem Lager befinden. 18



Wer untersucht die TGW in Lagernähe?
Um eine glaubwürdige Sicherheitsanalyse zu erhalten, sollten 
alle Tiefengrundwässer, welche ein Lager umgeben, untersucht 
werden, ebenso die möglichen Wasserfliesswege zwischen 
diesen Tiefengrundwässern untereinander und zum Lager. 
Damit man sich nicht nur auf Computermodelle abstützen 
muss, sollten diese Tiefengrundwässer auch vor Ort real 
erbohrt und untersucht werden. Dies sind die 
Tiefengrundwässer:
• über dem Tiefenlager       ist Bestandteil der Etappe 3 SGT
• unter dem Tiefenlager     ist teilweise Bestandteil der Et. 3
• neben dem Tiefenlager    wer untersucht das ?? 19



Wie wird das Tiefengrundwasser langfristig vor 
Schadstoffen aus dem Tiefenlager geschützt?

Diese Frage richtet sich an die Nagra, welche das Lager 
an einem Ort planen muss, der auch langfristig die 
Rohstoffe der Tiefengrundwässer nicht verschmutzt, 
schmälert oder sonstwie beeinträchtigt.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einem Lager für 
hochradioaktive Abfälle auch Schadstoffe sind, welche 
wasserlöslich sind, welche sich nur sehr schlecht an 
Tonminerale binden und welche sehr lange 
Halbwertszeiten haben.            Beispiel:  Iod 129 
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Frage an die Bewilligungsinstanzen: Ist das nutzbare 
Tiefengrundwasser «langfristig sicher» vor den  
Schadstoffen aus dem Tiefenlager ?

• Und zwar unter Berücksichtigung auch der im Grundwasser 
gut  mobilen radioaktiven Schadstoffe, wie z.B. Halogene 
oder Gase.

• «Langfristig» bedeutet: unter Berücksichtigung der 
teilweise sehr hohen Halbwertszeiten der radioaktiven 
Schadstoffe, wie z. B.  Iod 129 = 15’600’000 Jahre,  
Plutonium 239 = 24’000 Jahre,  Plutonium 242 = 375’000 
Jahre,  Neptunium 236 = 154’000 Jahre,  Neptunium 237

=2’100’000 Jahre 21



Sicherheitsvergleich auf einer völlig anderen 
Ebene: wie sicher sind unsere Gefängnisse?
Der Frage «wie sicher ist sicher?» begegnen wir in vielen 
Bereichen: Luftfahrt, Strassenverkehr, Abfallentsorgung, 
Kernenergie, Tsunami-Vorsorge, aber auch im Gefängniswesen. 
Um beim letzten Beispiel zu bleiben: 
Die Behörden sagen: Unsere Gefängnisse sind sicher (Mauern, 
Gitter, Panzertüren, Überwachungskameras, bewaffnetes 
Personal …). Trotzdem kommt es immer wieder zu 
Gefängnisausbrüchen. Unsere Gesellschaft akzeptiert das, weil 
das Schädigungspotenzial eines Ausbrechers überschaubar gering 
ist. Deshalb gelten unsere Gefängnisse als «sicher». 22



Zurück zum Tiefenlager:
Wie ist das nun beim Tiefenlager? Wann nimmt die Gesellschaft ein 
Lager als «sicher» wahr?
Wenn nur wenige Störfälle auftreten?  (analog Gefängnisse)
Wenn im Normalfall keine Störfälle zu erwarten sind?
Wenn im Trinkwasser die Grenzwerte eingehalten werden?
Wenn nur wenig Radioaktivität ins Tiefengrundwasser vordringt?
Wenn für mich und meine Enkel noch keine Gefahr besteht?
Wenn die eingelagerten Abfälle jederzeit wieder herausgeholt 
werden könnten? 23



Frage:   Wie sicher ist es, dass langfristig keine 
Radioaktivität ins Tiefengrundwasser gelangt ?
Für die langfristige Sicherheit ist entscheidend, dass die 
nutzbaren Tiefengrundwässer über extrem lange Zeiträume vor 
einem Austritt von Radioaktivität ins nutzbare Grundwasser 
geschützt sind.
Wie soll ein derartiger Sicherheitsnachweis erbracht werden?   
 nur mit Modellierungen am Computer?
Ein Untergrundmodell ist nie eine Abbildung der Realität, 
sondern nur eine mehr oder weniger gut gelungene Annäherung 
an die Realität.  braucht es deshalb jetzt auch konkrete 
hydrogeologische Untersuchungen der umgebenden 
Tiefengrundwässer, damit diese Ressourcen bekannt werden?    24



Frage: sollen wichtige Tiefengrundwässer generell 
vor radioaktiver Verunreinigung geschützt werden 
oder genügt die Einhaltung von Grenzwerten?
 Soll man gewisse Tiefengrundwässer von einer Nutzung 

«freistellen», weil sie einem Verschmutzungsrisiko 
ausgesetzt sind?  (sogenannte Opfergebiete)
Wer entschädigt das Verschmutzungsrisiko und wie lange?
Wenn die Einhaltung von Grenzwerten im 

Tiefengrundwasser genügen soll: wer legt diese Grenzwerte 
fest?
Wer kontrolliert diese Grenzwerte und wie lange wird 

kontrolliert? 25



Frage: wer soll die Erkundung der 
Tiefengrundwässer vorantreiben ?

Die Kantone sind Eigentümer der Tiefengrundwässer und 
können deren Nutzung eigenverantwortlich bewilligen.
Werden die Kantone bei der Erkundung ihrer tiefgelegenen 
Grundwasser-Ressourcen im Umfeld eines potenziellen 
Lagers von der Nagra oder vom Bund unterstützt?
Untersucht die Nagra die Tiefengrundwässer in den 
potenziellen Lagergebieten in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen?  … hilft allenfalls der Bund mit? 26



Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit

Wichtige Verständnisfragen?



Es folgt nun die Diskussion


