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Es war eine denkwürdige Gemeinderats
sitzung, am 23.Januar 1976 in Airolo, zu 
der der Direktor der Maggia-Werke, Luigi 
GENERAL! (Nationalratspräsident 1978/79) 
die Herren Regierungsrat Dr.Georg STUCKY 
von Zug (Geschäftsführer der Erdölvereini
gung), Prof.Dr.Heinrich JäCKLI (beratender 
Geologe der NAGRA) und Dr .Tristan ~UILLRRAT 

(Physiker/NOK) eingeladen hatte. Der 
Gemeinderat sollte - - endlich, nachdem 
sich die Presse, der Grosse Rat und Private 
gegen das Vertuschen der Absichten und der 
Bohrungen aufgelehnt hatten - - über die 
Pläne der NAGRA aufgeklärt werden. 

Verdattert, pikiert waren die Herren, als 
wir - wir waren unser drei, vom Sindaco 
als Berater beigezogen - die Phrasen aus 4) 
der Broschüre 'sicher, sauber , undsoweiter' 
unterbrachen mit: "Herr JäCKLI, was Sie da 
sagen, das glauben Sie ja selber nicht." 
So sassen sie keinen l eichtgläubigen, 
sondern zunehmend skeptischen Gemeinde
räten gegenüber. Der Delegierte des 
Patriziato (Bürgergemeinde) teilte den 
NAGRA-Herren den Beschluss vom Vortag mit:J 

Il Patriziato di Airolo nega ogni 
ulteriore penmesso per· i sondaggi 
sui terreni di sua proprieta . 

Das Patriziat verweigert jede 
weitere Bewilligun~· fü~tu-ngen 
·auf Gelände ihres Grundeigentums. 

Seither herrscht NAGRA - B o h r s t i 1 1 
Kurz zuvor war es in Bex/VD mit dem Bohren 
vorbei gewesen, und an den drei andern 
begehrten Plätzen, Stüblenen/BE, Glauben
büelen/OW und Wabrig/AG verhinderte der 
örtliche Widerstand schon das Anfangen. 
Die Problematik der Endlagerung und die 2) 
Geschichte j ener Tage sind im HOKUS POKUS 
beschrieben . Die NAGRA musste auf das neue 
Atomgesetz warten. Jetzt ist es in Kraft . 
Jetzt möchte sie wieder, diesmal zur Ab
wechslung im tiefen Granit. 
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Uns in~et•s~iett dl& NA6U. ~- heute 
Seit 1976 hat sich die NAGRA personell erneuert. Prof.JäCKLI, einst der "Allein
verantwortliche für alles, was die NAGRA tut"(seine eigenen Worte) ist eher Randfigur 
geworden. Haben die Neuen aus den schlechten Erfahrungen ihrer Vorgänger gelernt? 
Sind sie in sich gegangen? Weht ein frischer Wind? Hält sich die NAGRA jetzt an 
die Spielregeln der Wissenschaft? 

~ttwoch, 24. Januar 1979 Bündner Ze~.t~t18". . ... ~q 39 
-

Lügen und Verdrehungen 
Zu «Keine konkreten Schwierigkeiten» «Von keinem dieser Sammellager hat je 
von Rudolf Rometsclf,. vom 9. Januar ein Mensch eine schädliche Strahlendo-
1979. L .. -& sis oder Kontamination abbekommen.» 
Weil der Nagra-Prlsident mich in die- Die Auswertung der Folgen berufli-
ser Zeitung per$önlich anspricht eher Strahlenbelastung (auch an Abfall
und weil er Dinge verdreht, melde ieh sammeliteUen) hat erst richtig begon
mich noch einmal zu Wort. Ich zitiere, nen. Berichte mehren sich, die zeigen. 
was Rudolf Rometsch abst1reitet, wört· dass man die Strahlenwirkung auch 
lieh aus dem Konzept für die nukleare kleiner Dosen unterschätzt hat. Ro
Entsorgung in der Schweiz von der metsch kennt zwet{ellos Berichte über 
Elektrizitätswirtschaft und ·der Nagra Vorfalle an Sammelplätzen, über das 
vom 9. Februar 78 (Seite 6-56): «Auf Schicksal von Uranminen-Rückständen, 
Grund der heutigen Kenntnisse steht welche zeitweise als Baumaterial ver
bereits fest, dass für ein Endlager jeden wendet worden waren, kennt die Ge
Typs mindestens eine geeignete Forma- schichten über die Gegend Kyshtytn 
tion vorbanden ist.» und Cheliabinsk im Urat. Dort soßen 

bei ei.Qfm., lJ.nfall . .in einem J,.bfaUager 
~·Diese BebaUptuna i!lt e4le.~ •. llOJ{q;Menschen 'hWI. .· S.".~~. n gekommen und 

Utge. Rometsch kann· den BeweiS';·· · r"" ·~~~ 
ich ibm angeblich schuldig blieb, in erkrankt sem, und ein Gebiet von der 
seinem Hausbericht nachlesen. Die Ta- Grösse eines mittleren Schweizer Kau
bellen 6-4a und 6-4b im obgenann- tons ist seit Jahrzehnten wegen radioak .. 
ten Nagra-«Konzept» zeigen unmissver· tiver Verstrahlung als unbewohnbar ge
ständlicb: Alle «genügend bekannten» sperrt. 
Standorte (mit c bezeichnet) haben sich « ... der Nagra unseriöse Arbeit 
als «ungeeignet» (mit 0 bezeichnet) er- vorzuwerfen, ohne sich auch nur eine 
wiesen. Vereinfacht kann man sagen: Sekunde darum gekümmert zu haben, 
AUe c sind Nullen. was tatsäeblich gemacht wird, ist -

Es ist für mich unfassbar, dass der gelinde gesagt- undemokratisch.» 
gewiegte Atom-Experte Rometscb (biS Mit diesem an mich persönlich ge .. 
vor kurzem Generalinspektor der Inter- richteten Schlusssatz schiesst Rometsch 
nat. Atomenergie-Agentur IAEA) die ein perfektes Eigengoal. Den Vorwurf 
folgende krasse Verdrehung zu Papier der Unseriosität habe ich gemacht, und 
bringen kann: «Seit 1942 werden künst- zwa1 auf Grund einer eingebenden Stu
liche radioaktive Stoffe, lies Abfalle, in die der Nagta-Operationen bis 1976. 
wesentlichen Mengen produziert. Die Daraus entstand eino 100seitige, von 
Gesamtmenge übertrifft ums MiUionen- mir verfasste Dokumentationt. Ro
facbc das, was die schweizerischen metsch bat sie im vergangeneo Oktober 
Kernkraftwerke hervorbringen.» gekauft. Seither habe ich die Gescheh-

Dieses Fässlein-Denken, das wir der nisse um Nagra ergänzend beobachtet 
Nagra schon oft, wenn auch umsonst, und ihr «Konzept» von 1978 einer Pm
angekreidet haben, verzerrt die Propor- fung unterzogen. Mein Urteil darüber 
tionen: Was uns Angst macht, sind in einem Brief vom 3. Januar 1979 an 
nicht Tausende von Fässern, sondern es Bundesrat Furgler: «Nach meinem on
sind die darin enthaltenen oder die in juristischen Rechtsempfinden erfüllt das 
anderen «Gebinden» oder Glasblöcken ,Konzept . . . Nagta et al' den Tatbe-
eingepackten Radioaktivitäten. lht stand hochgradiger Fahrlässigkeit ... » 
Mass ist das Curie. Am Curie gemcs- Konradin Kreuzer dipl.lng. ehern. ETH. 
sen übertrifft die gesamte in der Welt ... , s•'cth4t St.\k ~: 2.' 
bisher produzierte militärische und 1 

Wiederum ein Jahr später, im 
Januar 1980: siehe Tagespresse. 
Mit ihrer "politischen und 
,psychologischen Instinktlosig
keit" mobilisiert die NAGRA 
den Widerstand. 

Das Fässlein-Denken ist ge
blieben. ROMETSCH will die 
hochaktiven Abfälle zu sich 
ins Bett nehmen, verspricht er 
dem staunenden Volk. 

"An mindestens einem der rund 
zwei Dutzend Sondierstandorte 
wird schliesslich ein Endlager 
gebaut." 
(RDMETSCH an Pressekonferenz, 
Neue Zürcher Nachr. 9.1.1980) 

Na~h wie vor setzt die NAGRA 
voraus, die Eignung stehe fest, 
ohne auch nur eine ein~ige Unter
suchung gemacht zu haben. 
Nichts hat sich geändert. Die 
NAGRA operiert so unwissen
schaftlich wie eh und je. 

I'\ I~ V'~ I~ 
I< ,\ I~ I~ '~ 1\ 1\ 

«friedliche» künstliche Radioaktivität 
das, was die scbweizerischim Kernkraft
werke hervorbringen, nicht um das Mil
lionen-, sondern schätzungsweise um 
das Ein- bis Zweibundertfache. 

Apropos: Die Bündner Zeitung war eine der wenigen 
im Land, in denen sich PRO und CONTRA zur 
Atom-Initiative offen messen konnten. 

Eine weitere kühne Behauptung ist 
die über die Gesamtmenge der Abfälle: 

nux Nr.l/1980, Januar 

Der Kanton Graubünden hat denn auch (einsam 
in der Ostschweiz) die Initiative angenommen. 
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NA GflA - "I<ONZEPT • 
Bundesrat FURGLER hat mir auf meinen 
Brief keine Antwort gegeben. Und doch 
scheint er gewirkt zu haben. Ein Licht
schimmer? Ein Hauch von Kritik in bundes
eigenen Reihen? Schreibt doch die Arbeits
gruppe des Bundes für die nukleare Ent
sorgung am 28.März 1979 in ihrer Stellung
nahme zum "KONZEPT" von NAGRA und Konsor
ten (nach einleitenden eher schmeichel
haften Kommentaren) unter anderem: 

Diese Kritik der Arbeitsgruppe des Bundes 
trägt den Haupteinwänden in meinem Brief 
an FURGLER Rechnung, die ich wie folgt 
rekapituliere: 

1) Nach NAGRA stehe fest, dass für ein 
Endlager jeden Typs mindestens eine geeig
nete Formation vorhanden sei. (siehe Bünd
ner Zeitung nebenan: "Alle c sind Nullen.") 

2) Die "KONZEPT"-Schreiber massen sich an, 
"D' Ab •t h t . d h f t t llt eigenmächtig hohe Politik zu treiben (S.4-28): 1e r e1 sgruppe a Je oc es ges e , 
dass wesentliche Entscheidungen, welche 
vor einer Durchführung des vorgeschlagenen 
Weges zu treffen sind, im Entsorgungskon
zept nicht diskutiert werden. 
So ist die noch fehlende Stellungnahme zur 
Rückholbarkeit der Abfälle nachzuholen. 
Einer ausführlicheren Darstellung bedarf 
auch die Zwischenlagerung abgebrannter 
Brennelemente. Ebenso sind neben der im 
Konzept mit Schwergewicht dargestellten 
'Entsorgung mit Wiederaufarbeitung' auch 
die Optionen 'Entsorgung ohne Wiederauf
arbeitung' zu verfolgen. 

Eine Reihe von zu optimistisch darge
stellten Einzelheiten gaben der Arbeits~ 
gruppe Anlass zu Fragen, Vorbehalten und 
Anregungen zuhanden der Konzeptverfasser. 
Zum Teil liegen heute schon Antworten der 
NAGRA vor. Ausdrücklich weist die Arbeits
gruppe alle Aussagen des Entsorgungskon
zeptes zurück, welche den Eindruck auf
komnen lass.en, dass der Bund für Verzöge
rungen in der Realisierung der Entsor
gung verantwortlich sei. 

Ohne hienmit selber zu Fragen der Mach
barkeit der Entsorgung in der Schweiz 
Stellung zu nehmen, hält die Arbeitsgruppe 
fest. dass mit diesem Entsorgungskonzept 
der Nachweis der Realisierbarkeit der 
nuklearen Entsorgung in der Schweiz noch 
nicht erbracht ist. Sie begrüsst daher, 
dass die NAGRA ein Forschungsprograrrrn 
vorgelegt hat, das darauf ausgerichtet 
ist, den Nachweis der Machbarkeit als Er
gebnis der Sicherheitsanalyse für ein 
konkretes Projekt zu erbringen und das 
eine Vertiefung und eine bessere Abstüt
zung der im Konzept enthaltenen Vor
schläge zum Ziel hat." 

"Zusarrrnenfassend steht also einer Reihe von 
energiewirtschaftlichen, sicherheitstechni
schen und ükologischen Einwänden kein echter 
Vorteil gegenüber. Die Direktbeseitigung von 
Brennelementen bzw. der Verzicht auf Wieder
aufarbeitung wird deshalb für das Entsor
gungskonzept nicht in Betracht gezogen." 

Die USA, die als Uran-Lieferant für die 
schweizerischen AKW über das Schicksal auch 
der verbrauchten Brennelemente mitbestimmen, 
verzichten auf Wiederaufarbeitung. Die 
Schweiz ist in dieser Sache v8llig vom Uran 
liefernden und Abfall verarbeitenden Ausland 
abhängig. Das AKW Mühleberg hat das 1976 
mit einer von den USA-Beh8rden verhängten 
Sperre für die Ausfuhr ihrer Brennelement~ 
erfahren müssen. Oesterreich (vor der Zwen
tendorf-Abstimmung) und insbesondere Schwe
den haben der Variante ohne Wiederaufarbei
tung hohe Aufmerksamkeit gewidmet. 

3) Im NAGRA-"KONZEPT" ist zum Problem der 
Z w i s c h e n 1 a g e r u n g aller 
Abfallstärken sozusagen n i c h t s ent
halten. 

4) Die Sache mit den Brennelementen im 
Bassin ist in nux Nr.4 (insbes.Seite 4) be
schrieben worden. Der Bundesrat hat am 
4.Juli 1979 eine Beschwerde in Sachen 
Bewilligungspflicht für den Umbau der Brenn
elementlagerhecken in Beznau I + II und 
Mühleberg abgewiesen. Die Begründung ist 
für uns unannehmbar, und wir halten fest: 
Da Zweck, Art und Umfang der Anlagen geändert 
worden sind; ist Art.4 des Atomgesetzes, der 
dafür eine Bewilligung vorschreibt, miss
achtet worden. 

* KONZEPT FüR DIE NUKLEARE ENTSORGUNG IN DER SCHWEIZ 
9.Februar 1978 (Zusammenfassung als braune Broschüre) 
Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE), Gruppe der Kernkraftwerkbetreiber 

nux Nr.l/1980, Januar 
(Forts. Seite 4 unten) ..... 



Die Arbeitsgruppe wehrt sich nun aller
dings wider besseres Wissen gegen den 
nur allzu berechtigten Vorwurf, der Bund 
sei für Verzögerungen in der Realisierung 
der Entsorgung verantwortlich. Der Bund 
hatte 1959 und 1969 Entsorgungsaufträge 
erteilt und sich nicht darum gekümmert, 
dass sie nie ausgeführt wurden. Es waren 
Chefbeamte des Bundes, die 1975 erklär
ten, das Problem der hochradioaktiven 
Abfälle sei nicht dringend. Das ist im 
HOKUS POKUS ausführlich beschrieben 
(Seiten 6-14 und 50-.5}, u.a.J aus dem 
Protokoll der Bundesexperten vom 5.Nov. 
1975 über die Kaiseraugst-Gespräche: 

"Hochradioaktive Abfälle werden während 
5-10 Jahren in flüssiger Fonm und 10-20 
Jahre in fester Fonm gelagert, so dass 
die Beseitigung der hochradioaktiven Ab
fälle in adäquaten geologischen Schich
ten kein dringendes Problern Für die 
Schweiz darstellt." 

Nun stauen sich die abgebrannten Brenn
elemente über Jahre statt, wie damals 
gehofft, sofort aufgearbeitet zu werden. 
Die schwedischen Untersuchungen (KBS = 
Kärnbränslesäkerhet, 1978) rechnen 
nicht mit 10-20, sondern mit 40 Jahren 
Zwischenlagerung der Glasblöcke. Nach
her aber sind Bedenken aufgekommen, die 
Glasblöcke könnten dann noch zu viel 
Hitze im Gestein entwickeln und deshalb 
vorzeitig zerfallen. Neuerdings legt man 
Zwischenlager für die Glasblöcke für 50 
Jahre aus oder für noch länger? 

K.FOSKOLOS, Eidg.Institut für Reaktor
forschung, EIR-Bulletin 35, August 1978 
(Seite 15) : -

"Wie geht es weiter? 
" • • • Leider ist auch der Unterton der 
Umwandlung der Zwischenlagerungsstätten 
zu Endlagerungsstätten, vor allem jen
seits des Atlantiks, manchmal deutlich 
hörbar. Dies wäre keinesfalls wünschens
wert, vor allem wegen der Schwierigkeiten 
der Ueberwachung solcher Stätten, die 
sich leicht in oberirdische 'Plutonium
Minen' verwandeln könnten." 

Nicht die jetzt im Amt Stehenden werden 
endlagern, sondern es war ihre Absicht, 
diese Aufgabe, jedenfalls für die hoch
aktiven Abfälle, unseren Kindern und 
Grasskindern zu überlassen. Inzwischen ist 
klar geworden, dass frühestens unsere Ur
oder die Urur-Enkel damit fertigwerden 
müssen - falls sie das dann können. 

Atolßmüllagerqng ohne Elle 
ClO (sda) Als f'nproblematisch fllr di~ kommenden 
~ 40 bis 6Q Jahre bezeichnet der Direktor des Eid
,-~ genössischen Instituts für Reaktorforschung in Wü
.Ö renlingen (EIR), Prof• H. Grilnicher, .die Lagerung 
GJ von hochradioaktivem Abfall. In einem Gespräch 

rz: mit der cWeltwoche» erklärte Gränicber, es sei 
M keineswegs gewiss, dass die Schweiz je Atommüll 
N selber in Endlagern unterbringen müsse. Falls 
~ Frankreich allenfalls auf der Rücknahme des in 
::1 La Hag\le aufbereiteten Materials bestehe, wUrde 

.!:: dies frühestens im Jahre 1990 %11 Rücktransporten 
GJ in die Schweiz führen. Hier könnten die in 

N Glasblöcken eingeschlossenen Abfalle ohne weite-
1-l res 30 bis 50 Jahre lang in kontrollierten Lager· 
~ bauten, sogenanttten «Mausoleen», aufbewahrt 
u werden. Für die Suche nach Endlagerstätten in der 
:~ Schweiz oder im Ausland sei somit genügend Zeit 
N vorbanden, erklärte der EIR·DitiCktor, dessen IJi
GJ stitut soeben vom Bundesrat beauftragt wurde, ein 
~ konkretes Konzept für die Endlagerung von hocb
Z radioaktivem Material auszuarbeiten. 

Zeit gewinnen ist der NAGRA wichti~. 
Sicher drückt sie die unbequeme Forderung 
des Bundesrates, für die Endlagerung sei 
bis 3l.fiezember 1985 Gewähr zu bieten, 
sonst würden die AKW abgestellt. Das 
drückt jedoch nur pro forma, denn die 
Leerformel ist beruhigend abgedeckt durch 
den Nachsatz in der bundesrätlichen 
Verfügung zu Gösgen vom 29.9.1978: 

" Diese Fristen können durch das 
EVED aus zureichenden Gründen 
angemessen verlängert werden." 

Das EVED (Eidg.Verkehrs- und Energiewirt
schafts-Departement) und alle Beteiligten 
wissen, dass eine "Gewähr" auch 1985 noch 
in weiter Ferne sein wird. Sie könnten die 
"zureichenden Gründe" schon heute nennen. 

Bei aller jetzt vordringlichen Sorge um 
die hochradioaktiven soll man nicht ver
gessen, dass auch die schwach- und mittel
aktiven Abfälle noch lang nicht sicher 
beherrscht werden. 

und -Projektanten (GKBP), Konferenz der Ueberlandwerke (UeW), Nationale 
Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (NAGRA) 

nux Nr.l/1980, Januar 



Beilage zu nux Nummer 1, Januar 1980 

Zusammenfassung der Dokumentation über die Problematik der Endlagerung in der Schweiz 
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'~m aber den äusserst gravierenden Akt des Widerstandes zu 
rechtfertigen, müsste nun doch eine besondere Sachverständigkeit 
den überzeugenden Nachweis führen, dass die verfassungsmässigen 
Behörden in Gemeinde, Kanton und Bund eine grosse Gefahr für 
das Volk wirklich verkennen." 

Prof.Dr.iur.Werner KÄGI, Zürich, auf die Besetzung von 
Kaiseraugst gemünzt, Neue Zürcher Zeitung am 7.Juni 1975 

Das Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft erhebt den Anspruch, mit 
der vorliegenden Dokumentation für die Problematik der radioaktiven Abfälle den von 
Professor KÄGI verlangten Nachweis zu erbringen. 

" (Nachwort des Verfassers KK, Januar 1980: KAGI hat zur Dokumentation 
und zu unserem Anspruch bis heute beharrlich geschwiegen.) 

Am 23.September 1959 gab Bundesrat 
PETITPIERRE vor dem Nationalrat be
kannt, der Bundesrat habe der Eidge
nössischen Kommission zur Ueberwachung 
der Radioaktivität, KUeR, den Auftrag 
erteilt, in der Schweiz einen Platz zu 
finden, wo man die radioaktiven Abfälle 
deponieren oder vergraben kann. 
Geschah nichts? 

Zehn Jahre später, 1969, erteilte das 
Eidg.Amt für Energiewirtschaft der 
Schweizerischen Vereinigung für Atom
energie, SVA, den Auftrag, im Rahmen 
einer Studie über das Problem des Kern
brennstoffzyklus die Frage der radioak
tiven Abfälle aus schweizerischer Sicht 
zu untersuchen. In der 1971 abgeliefer
ten Studie der SVA fehlt das im Auftrag 
enthaltene Kapitel "radioaktive Abfälle". 

Am 18.September 1975 erklärten in den 
Expertengesprächen über Kaiseraugst die 
zuständigen eidgenössischen Chefbeamten 
das Problem der hoch-radioaktiven Abfälle 
für nicht dringend. 

Am 4.Dezember 1975 übergab das Eidg.Amt 
für Energiewirtschaft dem Vorsteher des 
Eidg.Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepar
tementes einen Bericht "RADIOAKTIVE 
ABFAELLE AUS DER KERNENERGIEGEWINNUNG", 
der bis im August 1976 intern gehalten 
wurde. Dieser dürftige Bericht lässt zwar 
die internationale Planlosigkeit und Ver
legenheit in der Sache durchscheinen, ver
mittelt aber dem Berichtsempfänger und 
Laien, Bundesrat RITSCHARD, keinen Begriif 
von der Schwere und zeitlichen Tragweite 
des Problems. Die Bewältigung der Aufgabe 
in der Schweiz wird nur oberflächlich be
rührt, während die Widerstände in den von 

Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 



den Sondierbohrungen betroffenen Gemein
den als das hauptsächliche Problem be
zeichnet werden. Die Aussage, die Besei
tigung schwach- und mittelaktiver Ab
fälle böte keine besonderen Schwierig
keiten, zeugt von einer gravierenden 
Unterschätzung der Aufgabe. 

Neue Verwirrung ist mit dem Inkrafttreten 
der neuen Strahlenschutzverordnung vom 
l.August 1976 darüber entstanden, wer nun 
für die radioaktiven Abfälle verschiedener 
Stärken aus der Atomenergiegewinnung zu
ständig sei. 

In manchen Nuklearländern dämmert die Er-
Seit Ende 1972 befasst sich die Natio- kenntnis durch, dass es um die Beseitigung 
nale Genossenschaft für die Lagerung der radioaktiven Abfälle nicht zum besten 
radioaktiver Abfälle, NAGRA, mit dem steht. Ein Bewilligungsstop ist in den USA 
Auftrag, in der Schweiz Endlagerplätze vorläufig, im Teilstaat Kalifornien gesetz-
zu finden und einzurichten, zunächst lieh verfügt worden bis zum Erbringen des 
für schwach- und mittel-, nachträglich Nachweises, dass die Abfallfrage gelöst ist. 
auch für hoch-radioaktive Abfälle. Die In andern Ländern wird ein solcher Stop dis-
NAGRA hat aber bereits den Auftrag so- kutiert. In der Schweiz sind keine Anzeichen 
weit abgewandelt, dass sie nun nicht auf Seiten der Behörden für ein Bewilligungs-
nach Endlagern, sondern nach Zwischen- moratorium erkennbar. Im Gegenteil werden 
lagern sucht, dass sie die Lösung·der trotz der Zusagen in der Kaiseraugst-Verhand-
Aufgabe also an die Nachfolgegeneratio- lung vom 18.November 1975, dass vor neuen Be
nen abwälzt. Die Wahl der e1sten 5 Stand- willigungen offene Fragen (u.a.betr.Abfälle) 
orte für Sondierungen stützt sich auf abgeklärt würden, neue Bewilligungen er-
unzulängliche geologische und technische teilt und angekündigt. 
Ueberlegungen und ist ohne Befragung von 
Kennern lokaler Gegebenheiten erfolgt. 
Ausschliessungsgründe (wie Nutzung für 
Bergbau anderwärts, Unruhe der Erdkruste 
und Erdbebenherdnähe, Quellgebiete für 
Trinkwassernutzung) sind kaum berück
sichtigt worden. 

Die NAGRA hat mit ihrer Informationspo
litik in ihrer Kampagne der "Höflich
keitsbesuche" in den Standortgemeinden 
Aufrichtigkeit vermissen lassen. Ihre 
Informationsbeauftragten haben sich 
durch Einwände und kritische Fragen mehr 
und mehr in die Enge gedrängt - in Wi
dersprüche auf der ganzen Breite (poli
tisch-rechtliche/ArgumentierunSi\techn.; 
Fragen der vieljährigen Sicherheiten) 
verstrickt und werden von der betroffe
nen Be~ölkerung nicht mehr ernst genommen. 

"'Ungelöst' muss nicht 'unlösbar' bedeuten. 
(Dr~R.WEBER, SVA, 1976) Dieser Propaganda
satz enthält die halbe Wahrheit. Die andere 
Hälfte gehört danebengestellt: 'Ungelöst' 
k a n n 'unlösbar' bedeuten. Viele Unter
lagen (auch solche der NAGRA) lassen es als 
fraglich erscheinen, ob sich die schweizeri
schen Anhydritformationen für eine Endlage
rung eignen. In keinem andern Land hat man 
sich auf die Idee Anhydrit eingelassen. Die 
Möglichkeit, dass die Schweiz keine endgül
tige Lösung bietet (auch keine für schwach
und mittelaktive Abfälle), darf nicht schon 
vor den Untersuchungen ausgeschlossen werden. 
Was tut das Amt für Energiewirtschaft, wenn 
sich die Schweiz für die Endlagerung der 
hoch-radioaktiven Abfälle nicht eignet, das 
Ausland sie uns aber nicht abnehmen will? 

Eine Lösbarkeit der gewaltigen Problematik und ein Ausweg aus der verfahrenen 
Situation können nur gesucht und gefunden werden, wenn die verantwortlichen Behörden 
zuerst die zwei Schritte vollziehen, die die Voraussetzungen bilden für eine Neu
überprüfung und für eine Beruhigung der mit Recht aufgebrachten Bevölkerung: den 
sofortigen Halt jeder weiteren Bewilligung ( T e i 1 bewilli:gung!) für Kernenergie
gewinnung und den ausdrücklichen Verzicht auf Anwendung der Machtmittel des Bundes 
gegen den Willen der betroffenen Bevölkerung. Dann, und nur dann können die Behörden 
damit rechnen, dass ihnen die Bevölkerung Verständnis für die Notwendigkeit der 
Untersuchung der Lagerungsmöglichkeiten entgegenbringt, aber auch nur dann, wenn 
die Untersuchung auf einem ernsthaften und wissenschaftlichen Boden erfolgt, 
was bisher nicht der Eall war. 



Der 

1 
Kein öffentlicher Auftritt des NAGRA-Präsidenten, Dr.Rudolf ROMETSCH, bei dem er 
nicht einleitend (und oft zwischenhinein) seine eigenen grossen Verdienste und 
Erfahrungen hervorhebt. Wir helfen auf diesem Renonnnierfeld etwas nach: 

Schweizerischer Chef der <Atompolizeb 
Dr.lbJc!~J2!1S :::!5~ übernimmt cUe Koatrotlabtellaaa der Atouaeaerglekommlssion 

Bund" 7 .Mai 1969 Vom Korrespondenten du cJJund• . / 

H-g. Wlea, 5. Mai At~*~~}ei Ant· 
Der neue Chef jenes Teils der in Wien werpen taf.il. ~ 

stationierten Atomenergiekommission, der Vor111ufiJ besc:bllftfpa sich die Beamten 
für Sicherheitsmusnahmen und Kontrolle der KontrollabteilUDI unter anderem mit 
im Zusammenhang mit der nuklearen Sicherheitsmassntbmen in jenen Werken, 
Arbeit der einzelnen Nationen zuständig die mit atomarem Material arbeiten. Vor 
ist, wird der Schweizer Physiker und Che- drei Wochen waren bereits 18 Vertreter 
miker Dr. Rudolphe Rometsch sein. Er verschiedener Nationen in Wien, um über 
soll ab September diese Kontrollabteilung Einrichtqen zu beraten, die atomare 
zu einer Art Atompolizei umwandeln, die Stoffe vor Missbrauch achUtzen sollen. 
über die Einhaltung des Atomsperrvertra· Da<bei standen mehrere Arten von Schutz
ges zu wachen haben wird. anlagen zur Debatte. Vor allem wurde ffir 

Nach Wiener Pressemeldungen wird der ein Netz von Fernsehkameras plädiert, die 
vom Generaldirektor der Atomenergie· in den Atomreaktorenrzentren eine um· 
kommission, Dr. Sigvard Eklund, einge· fassende Ueberwacbung der Vorräte spalt• 
setzte Schweizer Wissenschafter innerhalb baren Materials el'IDÖilichen sollen. Auch 
von zwei Jahren den Personalbestand der Geräte, die bei Veränderungen der Tem· 
ihm unterstellten Abteilung von SO bisher peratur - zum Beispiel, wenn ein Mensch 
tätigen Beamten auf das zehnfache er· den Raum betritt - ausschlagen, und sol
höhen. Diese Mitglieder der Kontroll· ehe, die auf Bewegun.gen reagieren, wur
abteilung werden wie eine zivile Polizei- den diskutiert. Die . Beschlüsse, die auf 
maoht Reisen durch die verschiedenen dieser Konferenz gefasst wurden, sollen in 
Länder unternehmen, die an der fried· Kfirze der UNO voracleat werden. 
liehen Nutzung der Atomkräfte arbeiten, 
und darüber wachen, dass das atomare 
Material nicht für Atomwaffen miss· 
braucht wird. Der Sljährige Schweizer 
Dr. Rometsch war bisher als Chef der 

EUROCHEMIC 

Dr. Rometsch, der seinen neuen Po
sten selber als einen cheissen Sesseb be· 
zeichnet, wird auch liber die Einrichtung 
dieser Alarmsysteme zu wachen haben. 
Mit der Uebemahme der Abteilung ffir 
Sicherheitsmassnabmen und Kontrolle der 
Internationalen Atomenergiebehörde hat 
er sich jedenfallt eine gehörige Verant
wortung auf die Schultern geladen. Denn 
im Falle einer tlicht widmungsgemässen 
Anwendung von A<tomkrli.ften durch jene 
Länder, die seine Abteilung zu kontrol· 
lieren bat, wird er daffit verantwortlich 
gemacht werden. 

International Atomic Energy Agency 

* Von der Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague 
hatte man erwartet, sie verarbeite aus oxidischen 
B:rennelementen 900 Tonnen Uran im Jahr (HOKUS S.25), 
sodann gehofft, es seien 800 t U/a, heute nennt 
man 400 t U/a, und die Werkleitung hat behauptet 
(Nuclex 1978), es gebe aucun probleme technolo
gique particulier. 

In Wirklichkeit hat die Anlage aufgearbeitet: 
14 Tonnen 1976, 54 Tonnen 1977, 42 Tonnen 1978, 
und jetzt läuft die vierte Charge, aber auch 
diesmal mit Pannen: Leck am 17.Januar, Leck am 
19.Januar, wenn auch nur "geringfügig€, wie der 
Oeffentlichkeit versichert wurde. 

Ist die in der Eurochemie ent
wickelte Aufarbeitung oxidischer 
Brennelemente (aus den auch in 
der Schweiz üblichen Leichtwasser
reaktoren) eine brauchbare Methode 
geworden? Warum wurde die Anlage 
im belgiseben Mol vor Jahren ge
schlossen? Warum funktioniert das 
Verfahren auch nicht in La Hague* 
und nicht in West Valley (aufge
geben, aber die hochaktiven Rück
stände warten dort in Tanks auf 
Verfestigung und Endlagerung) 
und nicht in Windscale (vor Jahren 
wegen Unfall geschlossen)? 

Hat ROMETSCH in der IAEA Miss
brauch von Nuklearmaterial ver
hindert? Hat er, als solcher ge
schah, Alarm geschlagen oder wirk
same Gegenmassnahmen getroffen? 
Hat er die "gehörige Verantwor
tung" auf sich genonnnen dafür, 
dass trotz seiner Atompolizei
macht Indien, Pakistan und andere 
Länder die A-Bombe haben oder 
daran sind, sie zu entwickeln? 

Wer ist zuständig und gibt die 
Garantie dafür, dass Gehrüder 
SULZER's Schwerwasseranlage in 
Argentinien nur friedlichen 
Zwecken dienen wird? Ist es 
ROMETSCH's Nachfolger in Wien, 
oder ist es Dr.Herbert von ARX 
im Eidg.Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (Nuklear- und Ab
rüstungsfragen), oder ist es 
Prof.Claude ZANGGER im Bundesamt 
für Energiewirtschaft (Internatio
nale Angelegenheiten des Energie
wesens)? 

A.CLAUSEN (NOK/NAGRA) schrieb über 
das Symposium "Radioaktive Abfälle" 
22.-26.März 1976 in Wien u.a.: 

" --- Schlussätze: Mit der routinemässigen 
Endlagerung verfestigter hochaktiver Abfälle 
in geologischen Formationen ist erst in 
30-50 Jahren ZU rechnen. Bis dahin werden 

nux Nr.l/1980, Januar Isowohl die technischen wie auch die 
politischen Schwierigkeiten überwunden sein. " ·-------------



SHEFFIELD 

NECO wants out 
Nuclear Engineering Company 

(NECO) ceased operating its waste 
burial facility near Sheffield, ßl., on 
March 8~ halting even its caretaker 
activities at the nuclear portion of the 
disposal site. NECO's action brought 
sharp responses frotn the Nuclear Reg
ulatory Commission and from the State 
of ßlinois, to the effect that the com
pany may not legally abandon the site 
without regulatory approval. NECO 
disagrees, however, and the matter may 
go to court. • • • 

NUCLEAR NEWS I APRIL 1979 "'11 
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if NAG RA want".s out- .... ••• 

Der NECO ist es verleidet, sie hört einfach auf, doch 
sei ihr nicht erlaubt, das Abfalllager zu verlassen, 
sagen hinterher die Bewilligungsbehörde und der Staat 
Illinois. Die NECO ist eine Privatgesellschaft. Die 
NAGRA ist nicht Fisch noch Vogel, nicht Amt noch 
Privatbetrieb. Wie, wenn sie, die sich das Leben so 
schwer macht, auch eines Tages aussteigen wollte? 
Wer wird dann in ihre Stapfen treten? Wird der Staat 
neue Leute dazu zwingen wollen, oder müssen? 

AKW-Mühleberg-Oirektor Dr.H.R.LUTZ am Radio: " Kein Abfallproblem der Welt ist so gut 
gelöst wie das der radioaktiven Abfälle. " 

Noch vor Ostern will die für die Beseitigung des Atontnülls aus deutschen Atom
kraftwerken von der Elektrizitätswirtsthaft eingerichtete "Deutsche Gesellschaft 
für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen" (DWK) einen Antrag für eine Wieder
aufarbeitungsanlage in Hessen beim f'ür die ~enehmigung zuständigen hessischen 
Wirtschaftsministerium stellen. Minister Karry hat sich f'ür den Bau einer Wie
deraufarbeitungsanlage in Wabern/Borken (Schwa1m-Eder-Kreis) ausgesprochen. Als 
Standort nennen Karry und die DWK das Gelände, das. bereits für die Errichtung 
einer Ulraffinerie vor einigen Jahren im Gespräch war. 
Die Wiederaufarbeitungsanlage, die in Gorleben geplant war, mutet man uns in Nord
hessen (nur etwas kleineren Formats) jetzt zu. In Niedersachsen entschied Mini
sterpräsident Albrecht: Die Wiederaufarbeitungsanlage wird nicht gebaut! 
Das geschah nur durch den Wid~r~tand der Bevölkerung. 

Herr Karry sagte: "Ein Kernkrafb«:!rk in Borken wird in der wesent
lich ruhigeren Bevölkerung Nordhessens sicher 
auch mit Ruhe aufgernunen werden." (HNA 8.9. 79). 

Fussnoten zu Seite 1: 

unterzeichnet von 11 hessischen Bürgerinitiativen 
zwischen Fulda, Giessep und Kassel, darunter: 

Anti•Ataot-lllk-o Kasse 1 
BUrgeraktion Stop Ataot
energle Kassel 
E-trlchstr. 20 a 
3500 Kassel 
(0561/75307) 

1) FoW-Kommentare vom 19.2.1974 zur 'sauberen' Broschüre der Schweizerischen Verein
igung für Atomenergie SVA können bei nux bezogen werden. Die SVA hatte kurz 

nach Erscheinen der FoW-Kommentare die 'sauBro' aus dem Verkehr gezogen. 

2) RADIOAKTIVE ABFäLLE - HOKUS POKUS VERSCHWINDIBOS von Konradin KREUZER 
FoW-Dokumentation 1976 (100 Seiten, erhältlich bei nux mit Voraus
einzahlung von Fr.9.-/Ausland Fr.l2.-, Postcheck 40-14277 nux Flüh) 

Zusammenfassung siehe Seiten 5 und 6 (nux-Beilage) 

nux Nr.l/1980, Januar 



9 

!tort \ns Au,\a.ncl Ml~ dQn 
1 ro.cl\ oakt\"en A" fi Uen ' • ••• • 

Noch vor dem NAGRA-"KONZEPT", als zwar 
Behörden und Betreiber die Entsorgung 
als machbar und technisch gelöst prokla
mierten, aber niemand wusste wie weiter, 
hatte das EIR im Auftrag des Bundesrates 
ein "LEITBILD" entwickelt, aus dem wir 
eine besonders interessante These 
zitieren (Seite 31): 

L E I T B I L D ZU EINEM 

SCHWEIZERISCHEN ENTSORGUNGSKONZEPT 

EIDG.INSTITUT FGR REAKTORFORSCHUNG 

DEZEMBER 1977 (Verfasser: anonym) 

"Durch ein Lager von radioaktivem Abfall 
wird vorab das Wasser gefährdet. Ange
sichts der komplizierten Geologie der 
Schweiz und angesichts der Tatsache, dass 
die Schweiz in Z1,1kunft vermehrt als Trink ... 
wasserquelle und -Reservoir fGr weite 
Teile Europas dienen könnte, dGtfte ea 
auch im Interesse unserer Nachbarn sein, 
dass die Abfälle an einem geeigneten Ort 
ausserhalb der Schweiz beseitigt werden. 
Dies den Nachbarstaaten nahezulegen und 
einer multinationalen Lösung den (heute 
versperrten) Weg zu ebnen, ist die vor
dringliche Aufgabe der politischen In
stanzen." 

Das weckt Erinnerungen an das Projekt, 
das Prof.Dr.ing.Walter SEIFRITZ, auch im 
EIR, vor ein paar Jahren in der NZZ vor
legte: den Gotthard zu "verbrennen", d.h. 
kernspaltend das im Gotthardmassiv (Gra
nit) enthaltene Uran sukzessive umzus.et
zen, um die Schwei~ ein für alle mal mit 
Energie in Hülle und Fülle zu versorgen. 
Bei einer Panne im Gotthard, dem Wasser
schloss Europas, wären Länder und Meere 
ringsherum "solidarisch" mitbetroffen .. 

oder .. wie es nach einem 
Vorschlag von Fridolin FORSTER und 
anderen AKW-Gegnern eine Volksinitiative 
verlangen soll (dem Grundinhalt nach, es 
liegt noch kein genauer-Wortlaut vor): 

D i e t a g e r u n g r a d i o -

aktiver A b f ä 1 1 e i s t i n 

d e r S c h w e i z v e r b o t e n • 

Wollen wir das? Dürfen wir das? Was hier 
produziert worden ist, rüber zu Schmidt'' s, 
in die Asse, nach Gorleben, oder nach 
Frankreich, England, Schottland? Auch dort 
ist noch keine Formation als dauerhaft ge
eignet nachgewiesen worden. Oder in den 
Iran, wo (noch zu SCHAH's Zeiten) Oester
reicher und Schweizer Behörden diesbezüg
liche Gespräche geführt haben, oder nach 
Aegypten, was sich zerschlug, oder nun 
nach Argerttinien? Oder zu andern fernen 
Verwandten, die alle die geologische Eig
nung ihrer Gesteine in ihren Ländern eben
so schlecht kennen wie die NAGRA in der 
Schweiz? Die wir also übertölpeln müssten, 
wie es nun mit SULZER's schwerem Wasser 
(für die A-Waffenherstellung geeignet) in 
Argentinien geschieht. 

Da mache ich nicht mit. Wir Schweizer 
müssen mit dem Abfall, den "wir" in unserem 
Land erzeugt haben, selber fertig werden! 
Ob wir das können? Ja, behauptet die NAGRA 
seit Jahr und Tag -ohne einen einzigen 
positiven Untersuchungsbefund einer einzi
gen Lagerstätte vorweisen zu können. Wir 
wissen nicht, ob wir das so gut und sicher, 
oder unter Bedingungen tun können, die 
wir (wir alle, wir: wo1.len gefragt werden) 
verantworten können. Solang wir das nicht 
wissen, ist die Produktion von noch mehr 
radioaktivem Abfall strafwürdig. Das 
heisst HALT in allen .AKW! Es herauszu
finden, ist eine Forschungsaufgabe von 
J a h r z e h n t e n • 

nux Nr.l/1980, Januar 
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Aber wir brauc.he.a doch 
den At-oms~rom ~ ~~! 
Zufluchtsschrei der Nationalräte der 
Geschäftsprüfungskommission am Ende des 
Eintags-Hearings vom 12.November 1979 
.. b "Ko • u er nsequenzen aus Harr1sburg", als 
sie merkten, dass die Konsequenzen auch 
für die Schweiz sehr ernst sein müssten. 

Wer Mühe hat, diese Ausrede zu 
durchschauen, dem hilft der Meister in 
Fragen von Vernetzungen mit seinem 

E n e r g i e b i 1 d e r b u c h 
fa\l.'l.e 

Frederic VESTER: Das Ei des Kolumbus 

(Kösel-Verlag München, SFr.l4.80) 
VESTER kommt zum Schluss: 

" Oieses Szenario sollte ein Beispiel 
geben, wohin unvernetztes Denken führen 
kann - auch ohne grösseren Atomunfall, 
der alles nur beschleunigen würde! Was 
die Atomenergie verhindern sollte, tritt 
hier durch ihre eigenen Rückwirkungen 
fast zwangsläufig ein: die Lichter gehen 
aus, der Mensch ist ohne technische 
Hilfe, die freie Marktwirtschaft zu Ende. 
Veraltete TechnologiBn wurden zementiert. 
Der Fortschritt wurde blockiert. " 

GEK - S2.e.nari um 

ohne Aromene.r9ie 
Im Rahmen der Vernehmlassung zur 
schweiz~rischen Gesamt-Energie
Konzept1on hat das Forum für verant
wortba:e Anwendung der Wissenschaft, 
FoW, d1e Forderung gestellt: 

Die Kontroverse "Atomenergie ja oder 
nein" ist offen, ihr Ergebnis noch 
nicht bekannt. Es hätte deshalb eine 
Selbstverständlichkeit sein müssen, 
dass die GEK-Kommission - im Sinne 
einer Krisen- und Kriegsvorsorge -
auch ein Szenarium ohne Atomenergie 
entwicke'lt hätte. Dies sei nun so 
schnell als möglich nachzuholen. 

Entweder bestellst du für Fr.20.- bei 
EDMZ 3000 Bern (= Postadresse) den 

Schlussbericht über den Zwischenfall 
im Versuchs-Atomkraftwerk Lucens 
Am 2l.Januar 1969 (erschienen 1979). 

Oder du lässt dir den Berichtsinhalt 
in der Form eines preiszukrönenden Kurz
Krimi (makaber, weil dokumentiert) von 
Andre erzählen, betitelt: 

M e h r e r e i n e i n a n d e r g e -
s c h a c h t e 1 t e P (f) a n n e n 

Die Geschichte allein schon lohnt ein 
Jahresabonnement zu SFr.26.- von 

,_,ostfach 81, CH-2500 Biel 7 
- P(f)annen-Nummer 165 verlangen -

nux tmpr4ss-um 
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