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Vom Wasser haben sie nichts gelernt 

Am 14.November ist die Frist abgelaufen für Einsprachen gegen das 
Gesuch der GNW, Genossenschaft für Nukleare Entsorgung Wellenberg. 
Forum W hat sie genutzt zu einer Einsprache, die neben der längst 
und auch von andern Einsprechergruppen geforderten Rückholbarkeit 
weitere Schwächen und Widersprüchlichkeiten im Projekt sichtbar 
macht. Die Hauptkritik aber zielten wir nach Einsicht in die 
aufgelegten Pläne auf 

die Absicht von NAGRA/GNW, :in eines der reichsten 
intakten Wasserversorgungsgebiete der Schweiz 
mit Kavernenbauten einzudringen und darin frag
würdige Abfälle zu verlachen. 

Wir sind darob so erschrocken, dass wir die Einsprache beendet 
haben mit einem entrüsteten 

Hände weg vom Wellenberg! 

In dieser nux wird die Einsprache im 
vollen Wortlaut wiedergegeben, 
kommentiert und mit seither erhaltenen 
neuen Auskünften ergänzt, u.a. aus der 
EAWAG-Studie 

"Gewässerschutz im Einzugsgebiet 
des Vierwaldstättersees", 
verfasst von Jürg BLOESCH, 
Dübendorf 15.September 1994 



Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
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Adresse: 
ForumW 
CH-4112 Flüh (Schweiz) Bundesamt für Energiewirtschaft 
14. November 1994 

3003 Bern 

E 1 n s p r a. c h e gegen das Gesuch der Genossenschaft für 
nukleare Entsorgung Wellenberg GNW vom 29.Juni 1994 um Erteilung der 
Rahmenbewilligung für ein Endlager SMA Wellenberg in Wolfenschiessen 
------------------------------------------------------
Sehr geehrte Herr Dr. Kiener und Mitarbeiterlnnen, 

Das Projekt Wellenberg ist ein Problem nicht nur für die Gemeinde 
Wolfenschiessen und den Kanton Nidwalden, sondern für die gesamte Schweiz: es 
handelt sich darüber hinaus um eine international ungelöste Frage. Wir halten 
uns darum für einspracheberechtigt. 

Wir beantragen 

1) Die Rahmenbewilligung sei abzu1eh:nen, 

2) Die vorhandenen Abfälle (aller Kategorien!) seien rückholba.r, und 
damit korrigierbar, überwachbar in zugänglichen Kammern zu verwahren. 

3) Die Produktion von weiteren radioaktiven Abfällen sei innert kürzester 
Frist einzustellen und bis zum Vorliegen eines bewilligten Projekts der 
unter 2) beschriebenen Langzeitverwahrung auszusetzen. 

4) Das grosse, noch intakte Grundwasser/Trinkwasser-Reservoir im 
Engelherger Tal darf weder durch Bauten am und im Berg noch durch 
problematische Abfälle gestört und gefährdet werden. Das liegt auch im 
gesamtschweizerischen Interesse. 

Das Sch u tzzlel 3 täuscht ewige Sicherheit vor, die nach unse-
rem Wissen und allgemeiner Erfahrung nicht begründet und nicht begründbar ist. 
Schutzziel 3 ist unseres Erachtens nlch t gerech tfertlgt; 
es lautet: 

"Nach dem Verschluss eines Endlagers sollen keine weiteren Massnahmen 
zur Gewiihrleistung der Sicherheit erforderlich sein. Das Endlager soll 
innert einiger Jahre verschlossen werden können." 

Begründung: 

Das Projekt ist nach unserer Auffassung grundsätzlich unzulänglich und weist 
eine Reihe von spezifischen Schwächen auf. 

Grundsätzliches 

Insgesamt ist das Problem der "Entsorgung" schon von schwach- und mittel
aktiven Abfällen von der NAGRA und von den Bundesexperten bisher schwer 
unterschätzt worden. Das vorliegende Projekt kann nicht als glaubwürdige 
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Lösung der gestellten Aufgabe gelten. Das scheint auch die NAGRA unausgespro
chen einzuräumen; wie käme sie sonst dazu (lm direkten Gespräch ebenso wie im 
Rahmen der von ihr getragenen VERA, dem Forum Verantwortung für die Entsorgun 
radioaktiver Abfälle, auch in der öffentlichen Diskussion), ein striktes Tren-
nen der Probleme Abfall einerseits und Betrieb von Atomkraftwerken anderseits 
zu fordern. Das sind untrennbar ineinander verkettete bedrohliche Probleme. 

Anderseits überschätzen NAGRA und die Projektanten GNW die Aussagekraft ihrer 
Berechnungen, etwa mit dem kühnen Satz: 

"Das Endlager ist nach Verschluss auch ohne Ueberwachung sicher - " 

Die Berichte enthalten allzu· viele Unsicherheiten, vereinfachte Annahmen, 
optimistische Erwartungen {auch dort, wo sie sich ausdrücklich "konservativ" 
geben). Unsicherheiten liegen in der Natur dieser unnatürlichen Sache; damit 
sind früher oder später auch Ueberraschungen heute unbekannter Art zu erwar
ten. Daraus folgt unser Begehren, die Abfälle zugänglich und korrigierbar zu 
verwahren. Schon 1984 hatte u.a. die Regierung des Kantons Uri in der Frage 
Oberbauenstock anstelle eines unkontrollierbaren ein kontrollierbares Endlager 
verlangt. 

Auch ein quasi einlenkender Nachsatz, notfalls könne ja Rückholbarkeit 
offeriert werden, allerdings nur unter erschwerten technischen Bedingungen, 
bedeutet nicht wirkliche Rückholbarkeit und erlaubt keine (zeitgerechte) 
Korrektur erkannter Notstände. 

Folgender Satz aus der Einleitung zum NAGRA-Technischen Bericht NTB 94-06, 
Seite 1, Ende alinea 3, mag das Gesagte illustrieren: 

"Gewisse Eigenschaften und Phänomene, die zwar bekannt sind, aber noch 
nicht abschliessend nachgewiesen werden konnten, bleiben bei den 
Berechnungen unberacksichtigt, auch wenn sie zur Sicherheit der 
Endlagerung vermutlich einen wesentlichen positiven Beitrag leisten 
werden." 

Dem müsste doch zwingend ein zweiter Nebensatz angefügt werden, der lautet: 

, auch wenn sie zur Uns.iche.rhe.l t der Endlagerung 
vermutlich einen wesentlichen [positiven oder negativen?/ Beitrag 
leisten werden. 

Es ist unwissenschaftlich und unredlich, darum unannehmbar, wenn nur positiv/ 
wünschbare Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, nicht aber unerwünschte. 

Damit, dass einzelne Fragen "mit Hilfe von vereinfachten Annahmen behandelt" 
und erst im weiteren Bewilligungsverfahren detaillierter geprüft werden, zeigt 
sich der Widersinn der Verfahrens-Abläufe. Ist einmal die Rahmenbewilligung 
erteilt, so wird diese zum unumstösslichen Sachzwang. Uebergewichtig wird 
nachher die Maxime sein "zu beweisen, dass" (wie es Prof.Gränicher, damals 
Direktor des EIR, für die Entsorgung in der Schweiz postulierte), statt zu 
untersuchen, ob - - -

Bestärkt werden solche Zweifel durch verschiedene. Berichtsabschnitte über 
"Langzeitsicherheit" und "Umweltverträgllchkeit", z.B. GNW TB 94-01 1.6: 

"Die Rahmenbewilligung ist gemäss der Konzeption des BBzAtG keine 
endgDltige Entscheidung, sondern der Beginn einer Reihe weiterer 
Ueberpratungen und Kontrollen zur Zweckmii.ssigkeit und Sicherheit der zu 

BBzAtG = Bundesbeschluss zum Atomgesetz 
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erstellenden Anlage. 

Offene Fragen bestehen bezügllch verschiedener Details der 
Interpretation der ermittelten erdwissenschaftlichen Daten." 

"Interpretation" - - Es braucht einen sehr naiven Glauben daran, dass bei 
allfällig warnenden Neubefunden an der Endgültigkeit der einmal erteilten 
Rahmenbewilligung gerüttelt werde. 

2.2 Bedarf 

"Für ein Endlager kurzlebiger, schwach- und mittelaktiver Abflille 
besteht somit gemllss BBzAtG nachgewiesener Bedarf." 

Wiederum wird auf nur eine Möglichkeit gezielt. Alternativen werden nicht 
erwogen, obwohl sie den Projektanten bekannt sind. Wir könnten die folgende 
Formulierung akzeptieren: 

Für die Langzei tver'W'ahru.ng kurzlebiger 
schwach- und mittelaktiver Abfälle besteht nachgewiesener Bedarf. 

Wir wären auch mit einer allgemeineren Fassung einverstanden: 

Für die Langzei tver'W'ahru.ng von radioaktiven 
und problematischen chemischen Abfällen besteht nachgewiesener Bedarf. 

2.3 Abfallkategorien 

Unklar sind im Gesuch und in den Beilagen die Angaben über die Abfallkategorien: 

Das GNW-Gesuch werde auf "kurzlebige schwach- und mittelradioaktive Abfälle 
beschränkt". Die andere Kategorie, "für hochaktive und langlebige mittelaktive 
Abfälle" sei für den Wellenberg nicht vorgesehen. 

Wohin gehören langlebige schwachaktive Abfälle? 

Wie will GNW später einmal langlebige, auch schwachaktive Abfallbestandteile 
ausscheiden? Die Frage scheint uns wichtig für die Herkunftsklasse "schwach
aktive technologische Abfälle aus dem BrennstoUkreislauf, insb. aus der 
Wiederaufarbeitung (WA)". 

Die Differenzierung von Abfallkategorien und die Bekanntgaben über die 
Sondier- und Endlager-Absichten sind von der NAGRA seit ihrem Bestehen 
widersprüchlich und undurchsichtig gewesen. In der Anhydrit-Bohrrunde der 70er 
Jahre war nie klar geworden, ob NAGRA keine oder doch auch hochaktive Abfälle 
mit eingeplant hatte, ob NAGRA End- oder Zwischenlager plante. (nachzulesen 
mit Direktzitaten in der Monographie des Forums für verantwortbare Anwendung 
der Wissenschaft "Radioaktive Abfälle - HOKUS POKUS VERSCHWINDIBUS" von 1976, 
z.B. Seiten 13, 53ff) 

Das GNW-Projekt 1994 lässt uns in ähnlich gearteter Unsicherheit: so heisst es 
im Gesuch: 

"Ihre Anfangsaktivität wird durch Radionuklide mit kurzen Halbwerts
zeiten bestimmt, der Gehalt an langlebigen Nukliden wird unter einem 
sicherheitsmässig zulässigen Niveau liegen, das von den Aufsichts-
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behiJrden des Bundes definitiv in der Betriebsbewilligung festgelegt 
wird. Diese Festlegune wird anhsnd von weiteren standortspezifischen 
Sicherheitsanslysen erfolgen, insbesondere sufgrund der Resultate der 
erdwissenschaftlichen Aufnahmen während der Erstellung der unterirdi
schen Anlagen. " 

Das sind dehnbar interpretierbare Abmachungen, die entgegen der erstdeklarier
ten Absichten auc.h langlebige Abfälle zulassen. 

Bel solchen Lücken ist die Befürchtung nahe, dass - aus gewissen Sachzwängen 
heraus und aus der offensichtlichen Ausweglosigkeit, in absehbarer Zeit Plätze 
für die Verwahrung von hoch- und langaktiven Abfällen zu finden - in den 
Wellenberg auch etwas höher aktive oder längerlebige Gebinde eingelagert 
werden möchten. 

"5.5 VersiegeJung der Endlageranlage 

Ist eine Kaverne getalJt, wird ihr Zugang versiegelt. Nach Abschluss der 
Betriebsphase wird das Endlager stillgelegt. Ab der Erteilung der 
entsprechenden Bewilligung werden such die noch offenen Zugangsstollen 
versiegelt. Nach dem Verschluss des Endlagers muss es möglich sein, auf 
Sicherheits- und Ueberwschungsmsssnshmen zu verzichten. 

Zusätzlich soll durch die VersiegeJung das Endlager definitiv 
verschlossen werden, d.h. der Zugang von Personen in das Endlager soll 
wirksam und dauerhaft verhindert werden." 

"6.3.3 Nachbetriebsphase 

Nach Stillegune des Endlagers SMA und dem Verschluss der Zugangs- und 
der VerslegeJung des Verbindungsstollens kann die Ueberwschung der 
Endlageranlage durch Kontrollmessungen an der Oberfläche weitergeführt 
werden. Sie dürfen aber keine aktive Sicherheitsfunktion haben, sondern 
sollen lediglich einen letzten, für künftige Generationen sichtbaren 
Nachweis ror die richtige Auslegung des Endlagers erbringen. Da die 
Ueberwschung zur Langzeltsicherheit des Endlagers nicht beizutragen hat, 
werden die vorgesehenen Kontroll- und Ueberwschungsmsssnshmen im 
vorliegenden Bericht nicht weiter spezifiziert." 

Mit dem eben aus 5.5 zitierten Vorgehen und mit 6.3.3 sind wir nicht 
einverstanden. 6.3.3 empfinden wir als peinliches leeres Höflichkeits
Entgegenkommen zur Forderung nach Rückholbarkeit mit Ueberwachung. Diese 
Absichten wecken folgende Fragen: 

- Was ist zu tun, wenn Messungen nach der Versiegelung (schon nach einer 
Teilversiegelung) die gesetzten Höchstwerte trotz allen Hoffnungen und 
Vorausrechnungen überschreiten? 

Was wird zu tun sein, wenn die fakultativen, funktionsleeren späteren 
Messungen den ersten für künftige Generationen sichtbaren Nachweis für die 
u.n.rich tige A u.slegu.n.g des Endlagers erbringen? 

Den vorliegenden Berichten und mündlichen Aussagen von NAGRA-Fachleuten 
{Seminar Juni 1993 in Baden) gernäss ist der Mergel des Wellenbergs für einen 
Einbau von zugänglichen, für lange Zelt massiv ausgebauten Kavernen kein 
passendes, weil zu nachgiebiges Wirtgestein. Daraus folgt, dass wir nicht nur 
das Prinzip Endlager, sondern auch den Startdort Wellenberg in Frage stellen 
und darum beantragen, die Rahmenbewilligung sei zu verweigern. 
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"Standort GNW TB 94-01, I 

- - - Die Schlussfolgerungen der Hagra-Evaluation wurden von der HSK 
und der Arbeitsgruppe tar die nukleare Entsorgung (AGNEB) anerkannt, was 
vom Bundesrat am 23.Februar 1994 in zustimmendem Sinne zur Kenntnis 
genommen wurde. " 

Die Not der Situation, der sehnliche Wunsch, in der Ausweglosigkeit jetzt 
endlich das Nötige gefunden zu haben, mögen HSK, AGNEB und Bundesrat zu dieser 
allzu leichtgewichtigen Anerkennung bewegt haben. 

Weder neue, immer raffiniertere Computermodelle noch die inzwischen verstärkte 
zusätzliche Absicherung mit künstlichen Hüllen können die grundsätzliche 
Unmöglichkeit von Langzeitvoraussagen über das Verhalten von 
Gesteinsformationen beheben. 

Es folgen ein paar Einzelkommentare: 

zu GNW TB 94-01, 1.2 
"- - - bei diesen Abfiillen sprechen keine technischen Grande dagegen, 
dass ein Endlager' jederzeit in Betrieb gehen könnte." 

Es gibt schwerwiegende technische, vor allem bergbautechnische und 
geowissenschaftlieh gestützte Gründe, es gibt vor allem aber ethische Gründe 
dagegen, dass die Abfälle in ein zu versiegelndes Endlager zum Vergessen 
gebracht werden. Die gewiss dringend notwendige Langzeitverwahrung muss nach 
unserer Ueberzeugung in rückholbare, auf Dauer überwachbare, korrigie:rbare 
Unterbringung umgeplant werden. Für eine solche Unterbringung ist aber das 
vorliegende Projekt nicht tauglich. 

zu GNW TB 94-01, 4.3 
"Far den An transport der Abfiille wiihrend des Einlagerungsbetriebes wird 
der Schienentransport bevorzugt." 

Ein Schienentransport vom Zwischenlager Würenlingen nach Wolfenschiessen 
erfordert im Bahnhof Luzern ein "Ufschemle", d.h. das Aufladen des 
Normalspurwagens auf einen LSE-Schmalspur-Rollschemel. Es wäre zu :fragen, ob 
und wie das Luzerner Bahnpersonal solche Zusatzaufgaben begrüsst, allenfalls 
auch eine Stellungnahme der Kreisdirektion II SBB zu verlangen. 

Grundw·asser 

Es ist uns unverständlich, dass die Portalzone mit den Zufahrtsstrassen und 
-geleisen. in eine der wenigen Grundwasser-Schutzzonen der (anspruchsvollsten) 
Klasse A zu liegen kommen soll. Wir zitieren aus dem 
Umweltverträglichkeitsbericht UVP l.Stufe, Teil III "Fachberichte", Beitrag 
der Firma R.Mengis + H.G. Lorenz AG, Luzern 

"5.1.6 Grundwasserqualitiit im Tal der Engelberger Aa 

Soweit dies mit den zur Vertagung stehenden Angaben beurteilt werden 
kann, zeigt die chemische Beschaffenheit des Grundwassers aber den 
ganzen Talverlauf riiumlich wie zeitlich ein einheitliches Bild von 
qualitativ sehr hoch einzustufendem Grundwasser. 
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5.1.7 Grundwassernutzung 

Far Trinkwasserzwecke wird das Grundwasservorkommen im Tal der 
Engelberger Aa nur in bescheidenem Ausmass genutzt. GriJssere 
Wassermengen von jJJhrlich ca. 100'000 m3 werden lediglich vom 
Vertikalfilterbrunnen 'Oberau' der Wasserversorgung Dallenwil, ca. 3 km 
talabwJJrts des Portalbereichs, dem Grundwasserleiter entnommen. Zwischen 
Wollenschiessen und der Einmandung des Steinibachs sind auf der rechten 
Talseite in ungef§hr gleichem Abstand zum Portalbereich, 6 private 
Grundwasserfassungen vorhanden, die aus untiefen geschlagenen Rohren 
oder Sodbrugnen bestehen und nur geringe Wassermengen von j§hrlich 100 
bis 1 '300 m aus dem Grundwasserstrom beziehen. 

Die bescheidene Grundwassernutzung zwischen Grafenort und Stans geht auf 
das reichhaltige Angebot an Quellwasser an den beidseitigen Flanken des 
Engelbergertals zurack .. Auch der Wasserbedarf der Gemeinde 
Wollenschiessen wird mit Quellwasser gedeckt, das dem iJstlichen Talhang 
entlang, am Fuss der 'VJJsperflue', im Gebiet Brunnen gefasst wird. 

Eine intensive Nutzung findet erst in der Ebene Stans/Stansstad und 
Stans/Buochs/EnnetbiJrgen statt, wo die Pumpwerke des Zweckverbands 
Zugweid, der Wasserversorgungen von Buochs und Ennetbürgen sowie di.verse 
private Sodbrunnen Trink- und Brauchwasser aus dem Untergrund beziehen. 

In den Siedlungsgebieten Ober dem Grundwasserstrom wird dieser Oberdies 
durch eine grosse Anzahl von Wärmepumpenanlagen (Stand Ende 1991: 90 
Anlagen) recht .stark thermi-sch genutzt, wobei das Kaltwasser ausnahmslos 
Ober Versickerungsanlagen wieder dem Untergrund zugeführt wird." 

Nicht nur Länder weit weg, auch die Schweiz dürfte nicht von schweren 
Trinkwasserproblemen verschont bleiben, vielleicht schon in naher Zelt. Der 
Bericht zeigt nun das Engelherger Tal, das Land rings um den Wellenberg, als 
aussergewöhnlich wertvolles Trinkwasser-Reservoir. Es ist erschütternd im 
Bericht lesen zu müssen, wie der Wert dieses einmaligen Bestandes damit 
abgetan wird, dass zurzeit nur wenige Menschen davon Gebrauch machen. In der 
bedrohlich wachsenden Welt-Trinkqwasser-Krise ist die Erwartung sicher nicht 
abwegig, dass dieses Wasser in naher Zeit hochbegehrt sein wird. Für die 
Gemeinden Wolfenschiessen und Dallenwil können diese Wasser eine künftige 
dauerhafte Erwerbsquelle bedeuten. Solchen (noch) überlebenswichtigen Reichtum 
mit Verkehrswegen und dem Einbauen und Einmauern von hochproblematischen 
Abfällen leichtfertig gefährden, das darf doch nicht ernsthaft auch nur 
erwogen werden! Darum 

Hände -w-eg vom Wellenberg ! 

Wir erwarten, dass Sie diese Einsprache sehr ernsthaft prüfen und die 
notwendigen Konsequenzen ziehen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 

gez. 
Guy Jehl 
Dr.sc.nat. 

Germalne Kreuzer 
Dr.med. 

Konradln Kreuzer 
dipl.Ing. Chem.ETH 
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• 203. NAGRA NTB 94-06 

s 

Skm 

B Blackenstock 
C Chaiserstuel 
H Hoh-Brisen 
Bh Buochserhorn 

2930 II 
2400 II 
2413 II 
1806.8 • 

N NOnalphorn 
Sh Stanserhorn 

2384.9. 
1897 II 

Wellenberg 1341 m 
Eggeligrat 1233.3 11 
(darunter die Abfälle?) 

T Titlis 3239.3 • 0.11. 

Legende: 
bei 1 BättelrOti (s.S:tE,) 

Akkumulationsgebiet Zugeh6rlge Einzugsgebiete 

E 
w 
s 

Engelberg 1000 
Wolfenschiessen 511 
Stans 455 
Vierwaldstätter-
see (-spiegel) 434 

-- Einzugsgebiet ln Allzelen (Akkumutatfonage 1) 

::::::::::: 2 • Mündung SeckHs Bach • DallenwH --- ZUsatzeinzugsgebiet fQr Akkumulationsgebiet 2 

~~- 3 • Dallenwll • St8ns ............ Zusetzeinzugsgebiet fQr Akkumulallonsge 3 

<:) Portalzone 

Fig. 5.2-2: Übersicht der Fliessgewässer, Einzugsgebiete und Akkumulations
gebiete in der Region des Standortes Wellenberg 

aus dem NAGRA - "Bericht zur Langzeitsicherheit des Endlagers SI1A a11 Standort Wellenberg, Juni 1994" 
Beschriftung (llit Höhen Ober Heer) von nux ergänzt 
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Die Studie ist ia Auftrag der Aufsichtskoaaission 
Vierwaldstättersee (AKV) und der Umweltschutzälter der See
Kantone gnacht worden. Vom Umweltschutzamt des Kantons 
Obwalden in Sarnen kann ein gut illustrierter FaltprosPekt 
"Spiegelbild Vierwaldstättersee" bezogen werden. 

Eben ist der von Jürg BLOESCH verfasse Schlussbericht zur EAWAG-Studie 
"Gewässerschutz im Einzugsgebiet des Vierwaldstättersees" erschienen 
<Dübendorf, 15.September 1994, EAWAG = Eidg. Anstalt für Wasserversorgung 
Abwasserreinigung und Gewässerschutz, Annex zur ETH-Zürich, Auftrag Nr.4752). 
Die Vorstudie dazu, EAWAG 1986 (Auftrag Nr.4711) zeigt: 

LEGENDE 

Einzugsgebiet 
·.- des Vielwaldstättersees 

-- Kantonsgrenze 

~--"

• Ergiebigkeit bekannt 

1· .• .\tr'.j Ergiebigkeit unbekannt 

• Ergiebigkeit gering 

- Grundwasserfliessrichtung 

Kehric:htdlopon 

... in Betrieb 

t:.. aufgehoben 

Figur341 

Grössere Grundwasservorkommen 
und Kehrichtdeponien 

im Einzugsgebiet des Vierwaldstättersees 

Stand 1985 

Kantone LUZERN, NIDWALDEN, OBWALDEN, SCHWVZ, URI 

,..,.__+~ 

Aktx Artderhub CH·60Xl Eblkon-Luzem 
Altred·S<:hltKilerstrasse 3 

~ I 5 II 

~ 
,..,...IMII ....... tiii .......... IW~,_It.l1116 

Haben NAGRA-Planer, Mitglieder der Prüfinstanzen, des Bundesrates, kantonaler 
und kommunaler Behörden oder der VERA sich je einmal Gedanken darüber gemacht, 
was hier auf dem Spiel steht? Dass ein gewaltiges Netz von gutem bis hervorra
gendem Trinkwasser aus Quellen und aus Grund in der heute überlebenskriti
schen Situation mutwillig-geschäftsträchtig für eine gigantische Abfallversorgung 
missbraucht werden will? Ist ihnen in den Sinn gekommen, dass dieses reiche und 
einzigartige Reservoir nicht nur für den Kanton und weit darüber hinaus ein 
Segen, notfalls sogar Rettung, schliessllch ein einträgliches Geschäft sein kann? 
Daran gedacht, dass die Schweiz Wasserschloss ist für grosse Telle Europas? 

Soeben haben die Umweltminister der Rhein-Anliegerstaaten festgestellt, dass 
zwar die Schadstoffbelastung des Rheins kleiner geworden ist, dass aber jetzt 
die Lebensqualität des Rheins, seine Brauchbarkeit als Trinkwasser, als Bade
und Erholungsgewässer, als Landschaft wieder hergestellt werden müsse. 
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Die EAWAG-Studie "Vierwaldstättersee" lässt eine vergleichbare Entwicklung 
erkennen: Sie prüft und beurteilt die Schadstoffbelastung des Sees und Wege zu 
deren Verminderung. Intensiv widmet sie sich der Revitalisierung der Wasser
läufe, muss aber resigniert feststellen: 

Zwar ist vom Standpunkt der Wissenschaft und des Gewässerschutzes aus gesehen der 
"natürliche Zustand" anzustreben; in unserer dichtbevölkerten und übernutzten Landschaft 
ist es jedoch kaum mehr möglich, die Revitalisierung bis zu diesem Punkt zu bringen. 
Wenn wir also in unseren Empfehlungen gewisse Gegebenheiten als unveränderlich 
akzeptieren, heisst das nicht, dass wir den politischen Kompromiss zwischen Nutzung und 
Schutz im Einzelfall schon vorausnehmen. Es heisst lediglich, dass wir realitätsbezogene 
Massnahmen vorschlagen, die letztendlich auch eine Chance haben, akzeptiert und 
realisiert zu werden. So gesehen empfehlen wir ein schrittweises Vorgehen, jedoch eine 
klare Richtungsänderung hin zum morphologischen Gewässerschutz, d.h. zur Erhaltung 
und Wiederherstellung naturnaher Gewässer. 

Ich hoffe, dieser folge bald eine nächste Studie, die die Erhaltung der Trink
wasserqualität im Einzugsgebiet zum Hauptziel wählt. Das sei, so sagt mir 
Verfasser Jürg BLOESCH, nicht EAWAG-Aufgabe, läge eher in der Zuständigkelt 
des BUWAL, Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft. Dort, bei Peter 
MICHEL, erhalte ich eher abwehrende Auskunft. 

WASSERVERSORGUNG 
BUWAl·BULLETIN :?194 24 

Klassifiziert 

... ..... . .... ... 
(/) 

~ ..... 
c. 
0 ..... 
r.. ... 
.a 
N 
r.. 
:I 

::..:: 

Der Wasserversorgungsatlas, das 
Inventar über die Wasserversor
gungsanlagen und Grundwasser
vorkommen, Ist ein wichtiges Infor
mations- und Planungsinstrument 
für Bund, Kantone und Gemeinden. 
Seit 1980 koordiniert das BUWAL 
die Kartenarbelten. Ober 100 dieser 
Im 25'000er Massatab bedruckten 
Kartenblätter liegen vor, doch einer 
breiten Öffentlichkelt werden sie 
stets verborgen bleiben. 

rlliCI1381 ßenker 

WV A, der auf der Verordnung Ober die 
Sicherstellung der Trinkwasserversor
gung in Notlagen basiert, enthält in 
mehrfarbiger Darstellung die wichtig
sten Angaben Ober die Infrastruktur der 
Wasserversorgung in der Schweiz. Er 
informiert in einheitlicher Form Ober: 
• Grundwasservorkommen und Quel
len, ihre Lage, Ergiebigkeit und Was
serqualität 
• laufende Brunnen 
• See- und Ausswassererfassungen 
• Grundwasserpumpwerke 
• Reservoire 

Allerdings sind die Kartenblätter nur 
einem kleinen Kreis von Benutzern zu
gänglich; denn der Wasserversor
gungsatlas enthält vertrauliche Informa
tionen. Zum Schutz vor Sabotage wird 
die Verbreitung deshalb möglichst re
striktiv gehandhabt, das heisst, die 
Blätter werden klassifiziert, numeriert 
und nur an namentlich bekannte Emp
fänger abgegeben. 

• Pumpwerke 
• hydraulische Widder 
• Leitungsnetze 

Wichtiges Informations• 
und Planungsinstrument 

Lencleekerte der ilchweiz 1 :26000 
WBIMMtriUfUUfiiJWdel 

Vertraulich 

Die Blätter der Kantone Nidwalden, Obwalden, Luzern, Zug, Zürich, Solothurn 
sind gedruckt. Forum W hatte als "namentlich bekannter Empfänger" bei BUWAL 
die Blätter Nidwalden und Solothurn als "wichtiges Informations- und Planungs
instrument" bestellt, bekam aber von Peter MICHEL (BUWAL Abt.Gew.ässerschutz) 
die Auskunft, BUWAL könne uns die Blätter nicht geben. Sie seien vertraulich, in 
den Gemeinden elnsehbar, aber nicht kopierbar. Hätten wir als einsprechende 
Partei nicht das Recht auf diese Sachunterlagen? 

R. Mengla + H.G. lorenz AG 
6005luzern 

UVP l.Stufe zua GNW·Gesuch 
Fachbericht Grundwasser, 
Juni 1994 

39 8. VORSCHLAG FOR DAS PFUCHTENHEFT UVP 2. STUFE 

Die synthetische Bearbeitung der hydrogeologischen Verhlltnisse «<r die WP 1. 
Stufe hat ergeben. dass trotz der bisher durchgefOhrten punktueDen DetaHunter· 
suchurigen verschiedene KeMtnisiOcken bestehen. Diese betreffen vor allem die 
grossrlumigeren hydrogeologischen Verhlltnisse im Hauptgrundwassertrlger des 
Tales der Engelbarger Aa. 
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Ein. bisschen. NAGRA-Logik 

"Da die Menge der hochaktiven Abfiille relativ klein 
ist, wird ein Endlager für dies Abfallkategorie nicht 
vor dem Jahr 2020 benötigt." (NAGRA) 

Da die NAGRA relativ uneinsichtig ist, wird sie nicht vor dem Jahr 2020 
begreifen, dass sie auf dem Holzweg ist. 
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Fig. 5. 1-1 Schematisches hydrogeologisches Längsprofil zwischen Grafenort und 
Stanser Boden. 

5.1.5 Grundwasserverhältnisse in den einzelnen Abschnitten 

Abschnitt uAitzellenn bis ••Dörflh• 

ln diesem Gebiet weist der Grundwasserspiegel zwar sehr grosse Schwankungen auf, olmlieh 
bis zu 7 m zwischen Hoch- und Tiefstand, liegt aber dauernd tiefer als der Wasserspiegel der 
Engelbarger Aa. 

Sein Aurabstand schwankt je nach Wasserstand zwischen 3m und 11 m unter Terrain. Der 
ungesättigte Bereich besteht auf den obersten 1 m + 2 m aus Humus und Überschwem
mungssedimenten sowie aus Sanden und Kiessanden mit unterschiedlicher Durchlässigkeit. 
Die Deckschicht mit örtlich unterschiedlicher Mächtigkeit und Durchlässigkeit hat eine ent
sprechend verschiedene Filterwirkung. Da der Grundwasserspiegel wesentlich unter dem 
Flussbett der Engelbarger Aa liegt, hat deren Uferfiltrat keine direkte Verbindung mit dem 
Grundwasser, sondern sickert zuerst durch die wasserungesättigte Bodenzone, bevor es das 
eigentliche Grundwasser erreicht. 

Abschnitt uDörflin bis t~Stidtlin 

Talaufwärts dieses Gefällsknicks stimmt die Neigung des Grundwasserspiegels ungeflhr mit 
dem GefAlle des Terrains Oberein und beträgt im Mittel ca. 10 %o. Die Grundwasserspiegel
schwankungen dOrften in etwa den Schwankungen des Flusswasserspiegels entsprechen. Die 
Mächtigkeit des Grundwasserleiters ist mangels tiefreichender Sondierungen noch schlecht 
bekannt. Sie dOrfte an die 15 m bis 20 m betragen. Oie Durchlissigkeit des Grundwasserfei· 
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Vor 25 Jahren hatte ausgerechnet MOTOR-COLUMBUS AG, Projektantin des abgewehr
ten Atomkraftwerks Kaiseraugst, durch ihre beiden damaligen Direktoren Dr. 
P.GRAF und dipl.Ing.ETH H.Z'OND in seltsam weiser Voraussicht geschrieben 
(Forum W hatte das in einer Pressemitteilung im Februar 1976 aufgegriffen): 

1969 Neue Technik B3/1969, Seite 124: 

"Die Beseitigung von radioaktiven Abfällen in der Schweiz: 
Die kleine und relativ dicht besiedelte Schweiz ist nicht eben reich an 
idealen Lagerpllitzen tar radioaktive Abflille. Es gibt keine ausgespro
chenen Trockenzonen. Im Jura mit seinen zerrissenen Kalkfelsen kann kaum 
von kontrolliertem Wasserfluss die Rede sein, obwohl die natarlichen 
Höhlen auf den ersten Blick als idealer Lagerplatz gelten könnten. In 
den Alpen sind die Verhliltnisse nicht besser. Im Mittelland, wo das 
Grundwasser fast allgegenwlirtig ist und als hauptslichllchste Trink
wasserquelle dient, ist das Vergraben von aktiven Abflillen gegenwlirtig 
noch nicht angebracht. Die Zeitspanne von etwa 20 Jahren, wlihrend der 
Abflille im Ausland vergraben wurden, ist noch zu kurz, um ein endgQlti
ges Urteil aber den Mineralisierungsprozess und das Verhalten der radio
aktiven Stoffe flillen zu können. 

Die vorhandenen Salzlager (Rheinsalinen, Salzmine bei Bex) werden immer 
noch ausgebeutet. Am Rhein, wo das Salz durch Bohrlöcher mit Wasser 
herausgelöst wird, sind keine ausgespr()chenen Salzdome festgestellt 
worden. Bei der Satzgewinnung wurde nach rein ökonomischen Gesichts
punkten vorgegangen, und die entstandenen Kavernen ertallen nicht die 
Bedingungen, die an ein Abfalllager gestellt werden massen. Geeignete, 
unberahrte Salzlager konnten bis heute nicht gefunden werden. 

Bei allen in Frage kommenden Möglichkeiten der endgaJtlgen Abfall
beseitigung fehlt die langjlihrige Erfahrung. Unter den erwlihnten 
unganstigen Verhliltnissen ist die Wahrscheinlichkeit, in der Schweiz 
einen geeigneten sicheren Experimentiertplatz zu finden, sehr klein." 

Natürlich wusste das auch die NAGRA seit ihren Anfängen 1972. Hat sie die oben 
noch vermisste Erfahrung inzwischen geliefert? Allzu leichtfertig meint NAGRA, 
sie habe das Problem für die schwachaktiven Abfälle gelöst, müsse nur noch 
hochaktive entsorgen. Doch sie erkannte und betont es neuerdings immer wieder: 
Sie suche nach einer internationalen Option, m.a.W. möchte die Rückstände gern 
ins Ausland abschieben, weil die Schwierigkeiten auch der NAGRA übermächtig 
erscheinen. Indessen ist in das Strahlenschutzgesetz vom 22.März 1991 in 
letzter Minute sozusagen und gegen allerhand Widerstände im Parlement doch der 
Absatz 3 in den Artikel 25 eingefügt worden: 

4. Abschnitt: Radioaktive Abfälle 

Art.lS Begriff, Grundsitze 

3 Die in der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle müssen grundsätzlich im 
Inland beseitigt werden. Der Bundesrat umschreibt die Voi'aussetzungen, unter 
denen ausnahmsweise eine Ausfuhrbewilligung eneilt werden kann. 

Falls Sie die nux aufbewahren, lesen Sie jetzt einmal auf 
Seite 13 der nux-69-70, was die HSK zu "Gewähr-1985" "meinte". 
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Wenn man alles (nötige) wissen wollen will, muss man sozusagen auf jedem 
Quadratmeter probebohren. Das verändert die Strukturen, z.B. die Dichtigkeit. 

NAGRA und GNW wehren sich gegen die Einsprecher. GNW argumentiert in der Neuen 
Zürcher Zeitung vom 16.Nov.1994 u.a.: 

ONW: «Der als Lagersestein beanspruchte Met
gel hat sich bei den Untersuchungen am Wellen
bell als lusserst WBS$erundurchllssig und trocken 
erwtesen. An~etrofTene WassereinschlUsse sind 
vermutlich sett geologischen Zeitrlumert fltÄtio
nlr. 

Einst in den Siebziger Jahren wollte 
das US-Energiedepartement in einem 
Jahrmillionen als dicht und stabil 
befundenen Salzbergwerk seine radio
aktiven Abfälle endlagern. Doch das 
Wasser rann aus allen Bohrlöchern in 
den Schächten, Stollen und Höhlen 
des jahrmillionendichten Salzstocks. 

In der Bundesrepublik waren radioaktive Abfälle im Salzbergwerk Asse bei 
Wolfenbüttel (südöstlich von Braunschweig) "end"gelagert worden, obwohl man 
wusste, dass im jahrmillionenlang dicht gewesenen Salzstock anfangs dieses 
20.Jahrhunderts zwei Hauptschächte abgesoffen und unbrauchbar geworden waren. 

Als die NAGRA 1974-76 in Airolo (unter falschen Vorwänden) nach Endlager
plätzen im Anhydrlt suchte und an neuer Stelle weiter suchen wollte aber nicht 
mehr durfte, da hätte die NAGRA wissen müssen, dass nur ein paarhundert 
Schritt weiter weg Jahrzehnte früher beim Gotthardtunnelbau Wassereinbrüche 
aus den dortigen Anhydritformationen in der Portalzone Airolo den Ausbau stark 
erschwert hatten. 

Jaja, wir sind imstand - technisch und gei_stig und morallsch - was sich in 
Jahrmillionen entwickelt und gebildet hat, innert weniger Jahre aus dem 
Gleichgewicht zu werfen. 

Die folgende private Geschichte kann in diesen Rahmen passen: 

Unserem alten Wohnhaus gegenüber in Flüh war vor drei Jahren ein altes Bauern
haus abgerissen worden: Einen Neubau baut man natürlich nicht wie einst auf 
den gewachsenen Boden, sondern zeitgernäss in eine zivilschutzkellertiefe Bau
grube. Wir warnten die Architekten mehrmals aus der Erfahrung, dass unser 
Lehmhang lebt, dass im Leimental (= Lehmtal) am Blauen mit dem Blauenlitten 
(-lehm) unberechenbare Wässer immer wieder neue Rinnen suchen (auch unter und 
in unserem Haus gesucht haben). Auf meinem Postgang sah ich zufällig, dass 
unter dem aushebenden Trax in gewagter Position die Unterlage nachgab. Auf 
meinen Ruf winkten die zwei Gegengewicht geben wollenden Bauarbeiter ab, es 
sei schon gut. Nur widerwillig liessen sie sich zu mir auf das Strässchen 
locken um zuzuschauen, wie sich Grubenrandteile weglösten. Der Traxfahrer 
blieb und versuchte die Maschine rückwärts auf die Strasse zu bugsieren. 
Erst beim dritten Anlauf glückte es ihm, dann stürzte der etwa vier Meter 
tiefe Aushubrand, dh. Traxstandort ein. Aus der noch stillhaltenden andern 
Wand unter der Strasse strömte Hangwasser. Taub für unsere Erzählungen und 
unbeirrbar wurde der Einbruchschaden behoben, betongefüllt, wurde ohne 
Sickerleitung Fundament gesetzt und das Haus gebaut. Ins Volumen des früheren 
Bauernhauses mit kleiner Scheune sind sieben Wohnungen gepfercht worden. Die 
unterste Wohnung ist unbewohnbar nass, wird seit Monaten "saniert", immer noch 
ohne Sickerleitung ums Haus. 

"Geology ls an explsnstory, not s predictive science" (Kip Hodges) 
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rückholbar - retrieva.ble 
ein. a.l tes Postu.la. t 

Im HOKUS POKUS von 1 9 7 6 hatte ich einen Amtsbericht zitiert 
und kommentiert: 

1975 

Gilt 

Oder 

EINE DOKUMENTATION 
OBER OIE PROBLEMATIK 
DER ENDLAGERIJNG 
RADIOAKTIVER ABFALLE 
IN DER SOtWElZ 

I·IOI<lJS POI<lJS 
\II:I~CI·R''~NI)ß3lJS 

FORUMFOR 
VERANTWORTBARE 
ANWENDUNG 
DER WISSENSOiAfT 
BASEL 

Kanada entscheidet sieb fUr Untergrundlagerung hochaktiver Abfälle 
und gibt die Pläne fUr eine "rUckbolbare" Lagerung in Oberflächen
lagern fUr 100 bis 200 Jahre (Mausoleen) auf. {12) rückholbar? 

R A D I 0 A K T I V E ~ B F A E L L E A U S 0 E R 

K E R N E N E ß G I ~ G E W I N N U N G 

Bericht des Eida• Amtes fDr Energiewirtschaft 

zuhanden des 

Vor11tahers des 

Eidg. Verkehrs- und 

Energiawirtschaftsdapartemantes 

Barn. den 4. Dezamber 1975 

FDr die Beseitigung solcher Art verfestigter Abfälle sucht man nach 
Lagerstltten. in welchen die hoch-radioaktiven Abfälle nach der Ein
lagerung und einer den Anforderungen ganGgenden Versiagalung der 
Lacarstltte. wann maclieh unbaaufai'chtigt, sich aalbat Oberlassan 
warden k6nnan. 

/ nun 
< gilt 

' 
? 

? 

t:::: non -r•h-\e.vabla 
(Seite 10 des AEW-Berichts) ? 

Es ist vorcasehan. die Glasblacke so ainzulaaern. dass d•ren Verhalten 
und das Verhalten des umliacendan Gasteine wlhrand einigen Jahrzehnten 
kontrolliert werden kann. und dass sie. falle sich unvorhergesehene 
Schwierickaitan ergaben sollten. jederzeit wiedar zurDckceholt warden 
kannten. 

rOckholbar? (Seite 11 des AEW-Berichts) ? 

S.!J::t 



Spielt da. ein Versicherungstrick? 

Aus dem Votum von Nationalrat Hansjürg WEDER in der Herbstsession 1994 zum 
Geschäft 93 055 Radioaktive Abfälle, ZWILAG, zu Punkt 3: 

"Mit dem Zwischenlager verschieben wir die Verantwortung :tar den 
Atommall von den AKW-Betreibern auf die ZWILAG, und diese kann Jm 
Katastrophenfall mit ihrem lii.cherlich geringen Aktienkapital keine 
zusii.tzlichen Schiiden decken. Diese Aussage bedarf der weiteren 
Erlliuterung: 

Im Katastrophenfall mit radioaktiven Abfii.llen warde auf dem 
finanziellen Sektor bis heute folgendes passieren: 

a) die gesetzlich vorgeschriebene Versicherung bezahlt bis zu eii)er 
HiJhe von 1 Milliarde Franken, 

b) der AKW-Betreiber mrisste mit seinen Aktiven einspringen (BKW-Bilanz
Aktiven, die in einem solchen Fall zur VerfiJgung standen, rund 
1 Milliarde Franken. 

c) tar den Rest klime der Bund zum Handkuss - allerdings freiwillig. 

Im Katastrophenfall mit radioaktiven Abililien nach Einsetzung der 
ZWILAG geschii.he folgendes: 

a) die gesetzlich vorgeschriebene Versicherung bezahlt bis zu einer 
HiJhe VQn 1 Milliarde Franken. 

b) die ZWILAG AG setzt ihre Aktiven von 5 Millionen Franken 
(fiinf Millionen), 

c) l'ilr den Rest klime der Bund zum Handkuss wie oben. 

Um beim Beispiel zu bleiben: Bisher beklimen die Geschii.digten 1 Mla. von 
der Versicherung und 1 Mia von der BKW, total 2 Milliarden. 

Nach Grandung der Firma ZWILAG beklimen die Geschii.dlgten 1 Mia von der 
Versicherung und 5 Mio von der ZWILAG, total 1 Milliarde 5 Millionen 
Franken. 

Mit andern Worten: Mit der ZWILAG-Grandung entziehen sich die Abfall
Produzenten der finanziellen (und auch der technischen) Verantwortung 
fiJr ihren Abfall." 

Um es ins Licht zu stellen, ergänze ich: 

Nich nur mit hochaktiven Isotopen sind Schäden von sehr vielen Milliarden Franken 
bereits entstanden (Chelyabinsk im Ural seit ca. 1954, Windscale seit; 1957, 
Harrisburg seit 1979, Tschernobyl seit 1986; also nicht nur im bösen Osten); 
auch mit sogenannt schwachaktiven Rückständen, ganz besonders an den Abraum
halden der Uran:minengegenden. Katastrophale Ausmasse haben die Schäden der 
Gesellschaft WISMUT in der Gegend von Gera in Thüringen. 

Gilt ein Vergleich? 

Für den Wellenberg ist die Genossenschaft tilr Nukleare Entsorgung Wellenberg 
GNW gegründet worden. Wie gross ist ihr Aktienkapital? Könnte die Z\VILAG
Geschichte auch eine GNW-Geschichte sein? Entzieht sich auch die GNW der 
finanziellen Verantwortung im Fall, dass es schief geht? 
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Schvveigen.arsch 

Wer um 17.45 Uhr mit Wanderschu
hen auf dem Bahnhof von Wolfen
schiessen stand. gehörte bestimmt 
zur Schweigemarschgruppe der 
1. Stunde. Es freute mich sehr, als ich 
sah. dass wir eine lange Gruppe bil
deten. die sich dem Aa-Wasser ent
lang in Richtung Wellenberg in Be
wegung setzte. 

Graue, schwere Wolken füllten das Tal 
aus und wegen zu erwartenden Wan
derfreuden hätte keiner und keine von 
uns die gemütliche Stube verlassen müs
sen. Trotz Nässe erfüllte mich das stille 
Wandern mit Zufriedenheit. Die vielen 
Schuhabdrücke vor mir und hinter mir 
beflügelten mich. 

Als die Glocke der Bettelrütikapelle er
tönte, waren etwa 60 Personen zusam
mengeströmt. Einige kamen von Ober
rickenbach her oder von Höfen aus dem 
Wellenberggebiet Kaplan E. Acher
mann begrOsste uns mit Gedanken, 
über unsere Verantwortung der Schöp
fung gegenüber. Die folgenden Fürbit
ten nahmen dieses Thema auf und lies· 
senZeitzum Nachdenken offen. 

Beim aufwärmenden Kaffee im 
Trockenen spürten wir, wie unsere ge
meinsamen Anliegen auf viele Schultern 
verteilt liegen. Diese gegenseitige Stär
kung brauchen wir wirklich sehr. 

Frt!uen wir uns auf die folgenden 
Schweigemärsche: 

1994: 
24.Juli 
28.August 
25. September 
30.0ktober 
lZJ:!g,vemberx_ 
18. Dezember 

1995: 
29.Januar 
26.Februar 
26. März 
23.April 

Lisbeth Bruggesser ~ l>o ~ \ n~ i eh ~\ t OM.f eile. 
öert~lrü.+i. 1<:. 

Nachtrag zur nux-87 

Die nux-87 über Kaliumjodid-Tabletten enthält eine Verständnislücke, auf die 
mich ein Leser aufmerksam gemacht hat: 

Seite 2 gibt einen Hinweis und zwei Zitate zur umstrittenen Schilddrüsen-Jod
prophylaxe bei Strahlenunfällen. Darunter und direkt anschilessend "Slmilia 
similibus?" stehen "Richtlinien über den Strahlenschutz bei der Therapie mit 
radioaktivem Jod", mit Jod-131 also. 

Nicht gesagt ist auf dieser Textseite - was notwendig gewesen wäre und hier 
nachgeholt wird - dass die Jod-Prophylaxe mit dem natürlichen und lebens
wichtigen, nicht-radioaktiven Jod-127 durchgeführt wird, das in der Schilddrüse 
gespeichert werden soll, so dass das radioaktive Jod-131 nicht mehr 
aufgenommen werde . 

• 
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den eidgenössischen Räten, 
Behörden von Kanton und 
Gemeinden Nidwalden, einer 
Presse-Auswahl, etc. geschickt 

fliilümi1mimmi~iffiiAimiKiffii~imiffiffiimmiffmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmimiimimiiiiiiiiimmiimmiimiimmm 
Warnungen an die ferne Zukunft Atommüll als Kommunikationsproblem 
herausgegeben von Roland POSNER, [RABEN 1990]. Dieses Buch mit Belträgen 
ganz verschiedener Sichten zum Umgang mit den radioaktiven Rückständen und 
Vorstellungen über das Weltertragen des Wissens darüber in die Zukunft ist im 
Buchhandel schlecht beachtet worden. Jetzt offeriert es uns der Verlag stark 
verbilligt. Sie können es bei nux zu DM/Fr.lO.- (inkl.Porto) bestellen. 
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