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Fahren Sie langsam,
ich habe es eilig
Für die Endlagerung radioaktiver Abfälle startet jetzt die Vernehmlassung zum Ergebnis
bericht der Etappe 2 des Sachplans geologische Tiefenlager – ein wichtiger Schritt, den wir
in diesem «Bulletin» behandeln. Es geht darum, welche geologischen Standortgebiete
zurückgestellt und welche weiter untersucht werden sollen. Zusätzliches wichtiges Element
sind die Standortareale für die Oberflächenanlage.
Gerade weil die Entscheide für die definitive Standortwahl auf Bundesebene gefällt werden,
ist es äusserst wichtig, bewährte Vorgehensweisen weiter mit Sorgfalt zu pflegen. Dabei geht
es erstens ums Mitwirken der Kantone, die eine Brückenfunktion im Dialog zwischen Bundes
stellen und betroffenen Gemeinden einnehmen. Zweitens wird die regionale Partizipation
fortgesetzt. Wie die Gemeinden ist sie ein unverzichtbares Instrument für das Einbringen
von Anliegen der Menschen, die in der Nähe von Oberflächenanlage und Tiefenlager wohnen.
Nur so entstehen Verständnis und Akzeptanz.
Dieses Vorgehen hat seinen Preis. Es braucht noch rund zwei Jahrzehnte, bis mit dem Bau
von Endlagerstätten begonnen werden kann. Dauert alles viel zu lang? – Ich meine Nein,
denn ohne lückenlose Beachtung aller relevanten technischen Details und ohne Achtung der
Anliegen der direkt Betroffenen würden wir auf Sand bauen. Wie sagte einst Winston Churchill
zu seinem Chauffeur: «Fahren Sie langsam, ich habe es eilig.» Exakt das gilt auch hier. Damit
wir die beste Lösung wählen.
Dr. Kathy Riklin, Nationalrätin
Präsidentin Forum VERA
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Ein nächster wichtiger Schritt
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Eine schwierige Rolle haben ja
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gibt in jeder Etappe eine Stellungnahme ab,
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Offene Ohren für Anliegen
Das BFE führt während der Vernehmlassung öffentliche Informations
veranstaltungen durch.

In diesen Tagen folgt nun ein weiterer
wichtiger Schritt im Sachplanverfahren?
Ja, wir starten die Vernehmlassung zum
Resultat von Etappe 2. Hauptgegenstand ist

9. Januar 2018: Hohentengen (D), Mehrzweckhalle, 19.00 – 21.00 Uhr
11. Januar 2018: Brugg, Fachhochschule Technik in Brugg, 19.00 – 21.00 Uhr
16. Januar 2018: Bülach, Stadthalle, 19.00 – 21.00 Uhr
17. Januar 2017: Andelfingen, Ausbildungszentrum, 19.00 – 21.00 Uhr
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Wert auf die regionale Partizipation
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Und die Zusammensetzung der
Die regionale Partizipation, welche die Interessen der Gemeinden, Regionen und Menschen respektiert, muss
auch nach Etappe 2 bei der Realisierung der definitiven Endlagerstandorte fortgesetzt werden.

Regionalkonferenzen, ändert sich
hier etwas?
Wo das gewünscht wird, sollen die Behörden
eine Mehrheit in den Regionalkonferenz
bilden. Weiter wird die Fachgruppe Ober
flächenanlage, bei der es um die Ausgestal
tung und Anordnung der oberirdischen
Anlageteile geht, aus Vertretenden von
Gemeinden, auf deren Gebiet eine solche
Anlage steht oder solchen, die einen Sicht
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Nordost – besteht zudem das starke Bedürf
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Dies geht nur Schritt für Schritt, aber ohne
dass man das Ziel aus den Augen verlieren
darf. Die bevorstehende Vernehmlassung
zeigt: Wir kommen voran!
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Bezogen auf die Komplexität der Aufgabe

gebenenfalls den Ergebnisbericht anpassen.

und die politische Umstrittenheit jedoch an

Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Aktive Regionalgruppen
Nördlich Lägern: 2-D-Seismik

Aargau/Solothurn: Gabenchopf

Nordost: grösstes Schweizer Bergwerk

Über die Quartäruntersuchungen im Wehn

Geologie pur: Die Regionalgruppe AG/SO

Die Herbstveranstaltung fand im Bergwerk

tal liess sich die Regionalgruppe Nördlich
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Käpfnach statt, einem ehemaligen Braunkohle-

Lägern im Mammutmuseum Niederwenigen

Firma Holcim in Villigen. Seit 1955 wird dort

und Mergel-Bergwerk in Horgen, mit einer

orientieren. Im Frühjahr 2017 hat die Nagra

auf 77 Hektaren ein Steinbruch betrieben,

Gesamtlänge von 80 km das grösste seiner

im Wehntal 2-D-Seismik-Messungen durch
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für die Zementproduktion liefert. Etappen

ten Abbauphase während des Zweiten Welt

dem Quartär – dem jüngsten geologischen

weise wird das Gestein mittels Sprengungen

kriegs zeigte, unter welch schwierigen Bedin

Zeitabschnitt, der seit ca. 2.5 Mio. Jahren

gelöst und dann mit beeindruckenden

gungen die Kohle abgebaut wurde. Nach dem

andauert – geben Hinweise zu vergangenen

Grubenfahrzeugen abtransportiert. Im An

Fassen der Helme kam der eindrückliche

Erosionsprozessen und tektonischer Aktivität.

schluss an die Führung trafen sich die Teil

Höhepunkt des Besuchs: die rund 1 km lange

Was es damit auf sich hat, darüber i nformierte

nehmenden im Römerrebberg des Winzers

Fahrt mit der Stollenbahn. Die informative Ex

vor Ort kompetent Dr. Herfried Madritsch,

und Villiger Gemeindeammanns, Schebi

kursion unter Tage fand einen Abschluss mit

Projektleiter Quartärbohrungen, Nagra.

Baumann, zu einem angeregten Austausch.

einem kleinen Imbiss im Weinbaumuseum Au.
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