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Wertvolle Basis der Akzeptanz
Die Partizipation in Form von
Regionalkonferenzen ist eine
enorm wichtige Voraussetzung
zum Verständnis der Prozesse
und zur Akzeptanz der Tiefen
lagerStandorte.
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Guter Start – weitere Heraus
forderungen
Stefan Jordi, Leiter des Diens
tes Regionale Partizipation
im BFE, ist mit der Entwick
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pation zufrieden. Allerdings
bestünden noch grosse
Herausforderungen.
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Nicht locker lassen –
auch wenn’s lange dauert
Bis die radioaktiven Abfälle aus Energieerzeugung, Medizin und Forschung in der Schweiz
sicher in geologischen Tiefenlagern entsorgt werden können, werden wir das Jahr 2050
bzw. 2060 schreiben. Das ist nicht Science Fiction, sondern Resultat einer gemeinsamen
Planung vom Bundesamt für Energie, dem ENSI und der Nagra. Die verantwortungsvolle
Entsorgung radioaktiver Abfälle wird damit zur Aufgabe unserer Kinder und Enkel. Enttäuschung machte sich nach Bekanntwerden dieses Zeitplans im Forum VERA breit und
ebenso bei den vielen Menschen, die sich in den Regionalgruppen mit hohem persönlichem Einsatz engagieren, um die Partizipation der direkt Betroffenen zu gewährleisten.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das gilt natürlich trotzdem. Gut Ding’ will Weile
haben ebenfalls. Und deshalb wird Forum VERA nicht ruhen, weiter aktiv über die Entsorgung zu informieren, die wir als eine der wichtigsten politischen Aufgaben in unserem
Lande betrachten. Und wenn es nun auch deutlich länger geht, bis die Tiefenlager benutzt
werden können, ist dem beizupflichten, was Dr. Markus Fritschi, Bereichsleiter Lagerprogramme Nagra, an unserer GV gesagt hat, über die wir im heutigen «Bulletin» berichten:
«Die nächsten sechs Jahre sind besonders wichtige, am Schluss schlagen wir nämlich die
Standorte für die Tiefenlager vor.»
So gilt es denn diese Zeit zu nutzen und gleichzeitig die Motivation der Regionalkonferenzen zu stärken, denn die Partizipation ist entscheidend für eine Akzeptanz der fälligen Entscheide. Also heisst es, neuen Anlauf holen – reculer pour mieux sauter.

Dr. Kathy Riklin, Nationalrätin,
Präsidentin Forum VERA
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Wertvolle Basis der Akzeptanz
Die Partizipation in Form von Regionalkonferenzen, in
denen sich alle von Projekten für die sichere Entsorgung
radioaktiver Abfälle direkt Betroffenen zu Wort melden
und den Prozess mitgestalten können, ist eine enorm
wichtige Voraussetzung zum Verständnis der Prozesse,
zur Akzeptanz zu fällender Standortentscheide und zur

Hanspeter Lienhart,
Präsident der Regionalkonferenz Nördlich Lägern

Begleitung einer langfristigen Problemlösung. Hans
peter Lienhart, Präsident der Regionalkonferenz Nörd
lich Lägern, zeigte anlässlich der Generalversammlung
von Forum VERA am 5. Juni in Zürich die hohe Belastung
der engagierten Frauen und Männer, aktuelle Arbeiten
und die Chancen des aktiven Mitwirkens.
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tone: «Ursprünglich wurde den Kantonen im

(Sicherheit,

sozioökonomisch-ökologische

Sachplanverfahren bloss eine marginale Rol-

Wirkungsstudie und Oberflächenanlagen)

le zugewiesen. Während des Prozesses hat
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schläge der Nagra durch den Kanton Zürich,
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tieren, zudem wird gemnächst mit der Arbeit

gionalkonferenz reduzierten diese zwischen-

Basis für die standortspezifische sozioökono-

an der Gesellschaft-Studie «Image» begon-
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nen. Als Zusammenfassung ist auf 2015 die
Publikation eines «Syntheseberichts Nörd-

Standortvorschläge hervor: Mellikon Kalksteinbruch, Stadel Haberstal, Stadel Schlatti

Wirkungsstu-

Wichtige Ziele erreicht

lich Läger» geplant aus welcher dann eine
Entwicklungsstrategie für die Region Nörd-

und Schneisingen. Durch weitere StandortKantonsvorschlag

Die Regionalkonferenz, so deren Präsi-

Weiach Saxegraben standen am Schluss

dent, habe wichtige Ziele erreicht. Insbe-
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besteht eine gute Zusammenarbeit mit
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Fortsetzung der regionalen Partizipation.

Guter Start – weitere Herausforderungen
Stefan Jordi, Leiter des Dienstes Regionale Partizi
pation im Bundesamt für Energie (BFE), ist mit der
Entwicklung der regionalen Partizipation zufrie
den. Das anspruchsvolle Verfahren und die kom
plexe Materie seien keineswegs einfach zu beglei
ten und zu verstehen. Dennoch hätte die Mitsprache

der direkt Betroffenen, vertreten durch die Regio
nalkonferenzen, einen zentralen Meilenstein in
Etappe 2 erreicht. Allerdings bestünden im weite
ren Verfahren wiederum grosse Herausforderun
gen. So Jordi an der diesjährigen Generalversamm
lung des Forum VERA

Die regionale Partizipation ist recht umfas-
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send. So sind darin 199 Gemeinden mit ein-
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gen der Nagra zu äussern. Bis jetzt hat die

zen und deren Leitungsgremien sind 550.

Partizipation Kosten von ca. 8.5 Mio. Franken

Zwischen 2009 und 2011 wurden die Konfe-

verursacht. Das Engagement der Mitma-

renzen aufgebaut. Von 2012 bis 2017 findet

chenden ist grossartig: Es wurden insge-

Der BFE-Fachmann verwies auf die bisher

die zweite und von 2017 bis 2027 soll die drit-
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gesammelten Erfahrungen. Zuerst ging es

Hohe Sachkompetenz und Lernprozesse
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um den Aufbau und um das Festigen der

von Minderheitspositionen, die Akzeptanz

Strukturen, Arbeitsabläufen und Rollen.

der Rahmenbedingungen und die Schwie-

«Hier haben alle Beteiligten in einem schwie-

rigkeit der langen Zeitdauer bis zur Reali-

rigen Umfeld eine grosse Arbeitsleistung

sierung der Tiefenlager.

erbracht. Sie stellten sich einer schwierigen
Aufgabe und erarbeiteten sich eine hohe

Die wichtige Etappe 3 vorbereiten

Sachkompetenz.»
Ziel von Etappe 3 ist die Standortwahl, sie
Als aktuelle Herausforderungen nannte

wird rund 10 Jahre von 2017–27 dauern. Be-

der Referent den weiterhin enormen Wis-

reits heute werden Vorarbeiten mit Einbe-

sensbedarf – und auch gewisse Wissenslü-

zug aller wichtigen Akteurinnen und Akteure

cken der Regionalkonferenzen gegenüber

getätigt. «Bei diesen geht es ums Konkreti-

der nicht-beteiligten Bevölkerung, die Be-

sieren der Vorgaben des Konzeptteils, mit

einflussung durch andere Akteure, den

Einbezug der Erfahrungen, die in Etappe 2

Umgang mit dem Frustrationspotenzial

bereits gemacht wurden.» Es sei, so Jordi,

Stefan Jordi,
Leiter des Dienstes Regionale Partizipation im BFE

mit einer längeren Dauer als ursprünglich
prognostiziert zu rechnen. Als Gründe dafür
sieht er die Komplexität und den Pionier
charakter des Verfahrens, die Notwendigkeit vertiefter Abklärungen und die sinnvolle,
aber auch sehr aufwändige Partizipation der
Standortregionen.
Es ist davon auszugehen, dass Etappe 2
im Jahre 2017 abgeschlossen sein wird.
Voraussichtlicher Abschluss von Etappe 3
durch den Bundesrat sei 2027. Ungefähr
im Jahre 2020 dürfte die Nagra die provisorische Standortwahl treffen und mit der
Inbetriebnahme des ersten SMA-Lagers
sei per 2050, des ersten HAA-Lagers per
Visualisierung der Nagra: Mögliche Oberflächenanlage in der Standortregion «Nördlich Lägern»

2060 zu rechnen.
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