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Rückholbar lagern - - endlich dochl - - ? 
Kontrolliertes geologisches Langzeitlager, 

- oder "Beobachtungsphase und Verschlussu. Pilotlager, eine Art Labor, oder wie man es 
nennen will. Mit Verschluss ist die Verfüllung und Versiegelung von Zugangsstollen, Pilot
lager und Überwachungsstollen gemeint. Jetzt soll die Endlagerung mit Rückholbarkeit 
kombiniert werden. 

Wir hatten Langzeitverwahrung vorgeschlagen, doch so weit wird es kaum kommen. Ver
wahrung ist eine Massnahme auf Dauer. Das neu geplante Langzeitlager soll auf Jahrzehnte, 
eventuell ein paar Jahrhunderte begrenzt bleiben, m.a.W. bis bewiesen ist, dass es aufgeho
ben bzw. zum Endlager erklärt werden kann. Wie üblich: dass, und nicht ob. Der Fall, dass 
sich Nicht-Eignung zeigt, dass das Material zurückgeholt oder neu konditioniert werden 
muss, wird nicht erwartet. Ein ,.Labor" müsste doch sowohl günstige wie ungünstige Resulta
te offen lassen. Hinter dem kontrollierten Langzeitlager liegt der Hauptanteil des Abfalls 
versiegelt im Endlager, ist also kaum oder nur schwer rückholbar, und ist nicht kontrollierbar. 

Wie geht es weiter ? - Können wir transdisziplinär zueinander finden ? Bringen wir das 
Kunststück fertig, dass Pro-Nukleare (mit der warte-und-handle-später-Strategie) und Anti
Nukleare (mit dem Hüte-Konzept statt Endlager) sich einander so weit nähern, dass sie 
gemeinsam den Weg zeichnen und gehen, der mit der Abfall-Last noch gangbar ist? 
Das war die Hauptfrage in einer interessanten Lern-Session an der Jahrestagung der 
Schweizerischen Akademien. 

Gefragt Ist eine internationale Lösung der Abfallfrage. 
Welches Land will das Geschäft machen? Australien? 

Yucca Mountain in Nevada/USA sei das erste Endlager für hochradioak&,...jM.!:A.,~..:::.,.__~-· . 

sagen die einen. I~~~ · · ~ ]) 
Wie weit sind andere Länder- etwa Schweden, Finnland, Niederlande, Fr~--~ . 

Deutschland? 
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Ich hatte die "letzte nux" auf diesen März angekündigt, doch dann ist aus Bern eine Pressemeldung 
gekommen, die mit unserer Arbeit seit vielen Jahren verhängt ist, die These von einem neuen Kon
zept der rückholbaren Langzeitlagerung der radioaktiven Abfälle. Endlich soll diese Forderung erfüllt 
werden. Solchen Durchbruch muss ich doch feiern, das heisst genauer unter die Lupe nehmen, und 
so ist zwischenhinein diese "vor-letzte nux" entstanden, die 107. Oder ist es zu früh zum Feiern? 

Die "letzte", die nux 108 kann etwa im Mai erscheinen und wird Auskunft geben darüber, wie das 
Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft weiterlebt, und was der nux folgen kann. 

Die Justizreform hat uns eine gewaltige Neuerung gebracht: 

Jahrelang hat die schweizerische Regierung Justiz gespielt. Bis jetzt war der Bundesrat das 
oberste "Gericht" in Streitsachen um öffentlich ausgeschriebene Projekte wie Atomkraftwerke, 
Verkehrsbauten, Kommunikationsnetze. Seit Jahr und Tag hat unsere Rechtsprechung im 
Öffentlichen Bereich die grund-demokratische Gewaltentrennung verletzt: die Trennung in 
Gesetzgebende (Parlament), Vollziehende (Regierung) und Richterliche (Gericht) Gewalt. 
Einsprachen und Beschwerden etwa gegen Atomkraftwerke oder Höchstspannungsleitungen 
konnten nicht dem Richter übergeben werden, sondern liefen treppauf bei den Verursachern: 
zum Amt für Energie(wirtschaft), dann zum Departementschef und schliesslich zum Gesamt
bundesrat in letzter Instanz. Sie blieben im gleichen Haus der lnteressevertreter, sodass die 
Täter in eigener Sache urteilen, d.h. in der Regel die Einwände ablehnen konnten. Damit ist 
jetzt Schluss. 

Mit der am 12.März 2000 vom Stimmvolk gutgeheissenen Justizreform ist dieser schwere 
Mangel behoben. Dafür stehen die folgenden Teile der revidierten Bundesverfassung: 

4.Kapitel: Bundesgericht und andere richterliche Behörden 
Art.191a Weitere richterliche .Behörden des Bundes, Absatz 2: 

Der Bund bestellt richterliche Behörden für die Beurteilung von öffentlich-rechtlichen 
Streitigkeiten aus dem Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung. 

und ergänzend dazu Art.191 b, Absatz 1 : 

Die Kantone bestellen richterliche Behörden für die Beurteilung von zivilrechtliehen 
und öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie von Straffällen. 

Radioactive Waste Management - Sustainable Disposal or Tentative Solutions? 
Forum VERA lädt auf den 30.März zur Tagung nach Bern ein. Ich werde hingehen und dort hören, ob 
vom Sinn der Trans-disciplinarity (s.S.3) etwas Fuss fasst. Das Programm weist Einseitigkeit aus: 
Forum VERA - Responsibility in Radioactive Waste Management- aims at solving present 
waste management problems independent of the future development of nuclear energy. 
Die Tagung zielt auf eine Lösung des Abfallproblems unabhängig von der Zukunft der künftigen 
Atomenergie-Entwicklung. 
(Forum VERA, Freigutstrasse 8, 8027 Zürich, Tel 01 201 7300, FAX 202 9320, e-mail info@forumvera.ch) 

Nachbemerkung zur Tagung Transdisciplinarity (Seite 3): 
Solche Treffen verlaufen heutzutage ganz auf Englisch - das ist nicht immer leicht. Ein 
Engländer sagte mir am Ende des Tages: Ihr in der Schweiz müsst dieses Thema bald in 
einer neuen Tagung bearbeiten, und zwar auf Deutsch. Er habe in der Diskussion leicht in 
seiner Muttersprache mitgemacht, aber mitanhören müssen, wie Schweizer und Deutsche 
nach Worten suchten und ihre Meinungen unbeholfen in der Fremdsprache ausdrückten. 

nUX Nr.107 März 2000 Seite 2 



Können wir transdisziplinär zueinander finden ? 

Ich war einen Tag lang in der International Transdisciplinarity Conference der Schweizerischen 
Akademien in der ETH Zürich "Joint Problem Solving among Science, Technology and 
Society" 27 .Februar-1.März 2000. Unser Thema in der Mutual Learning Session M-15 hatte 
gelautet: 
Radioactive Waste - from transcontinental gridlock to transdisciplinary solution? 
Radioaktive Abfälle - aus der transkontinentalen Sackgasse hin zu einer 
transdisziplinären Lösung? 
organisiert von Thomas FLÜELER, geschickt moderiert von Louis van der MERVE; mitbeteiligt 
waren VERA, NAGRA, Greenpeace; wir waren etwa 25. FLÜELER hatte das Ziel dieser 
Wechselseitigen Lern-Session wie folgt angedeutet (Proceedings of the International 
Transdisciplinarity Conference 2000, Workbook II, p.304-307): As a potential consequence, an 
alliance could build up, viz., between pro-nuclear parlies (Shareholders with a wait-and-strike
later-strategy) and anti-nuc/ear groups (nuclear guardianship instead of final repositories). This 
might result in indefinite intermediate storage. 

Hier konnte man rede mitenand. Alle suchen den Ausweg aus der Blockierung, as an 
experiment of mediation of the "second generation" .. Zum Tagungsschluss um 17 Uhr über
reichten uns die 4 begleitenden Studentinnen ihre bandgeschriebenen Notizen zu Verlauf und 
Inhalten der lebhaften Gespräche in je kleinen wechselnden Gruppen. 
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Können wir transdisziplinär zueinander finden ? Bringen wir das Kunststück fertig, dass 
Pro-Nukleare (mit der warte-und-handle-später-Strategie) und Anti-Nukleare (mit dem Hüte
Konzept statt Endlager) sich einander so weit nähern, dass sie gemeinsam den Weg zeichnen 
und gehen, der mit der Abfall-Last noch gangbar ist? 

Der Wille ist da, auch die Bereitschaft wäre da. Die Abfälle müssen ja irgendwie bewältigt 
werden. Eine Voraussetzung ist allerdings, das uns kein u für ein x vorgemacht wird. 
Das vom Bund im Februar vorgelegte neue Rückhalbar-Konzept ist nach wie vor ein Endlager
Konzept, dem lediglich das sog. Labor vorangestellt wird. Ein Labor ist eine Prüfstätte ohne 
voraus-fixiertes Ergebnis. Es muss geprüft werden, ob die eingelagerten Abfälle (Abfall
gebinde) Jahrzehnte, ev. ein Jahrhundert oder länger unbeschadet und unangefochten über
dauern, oder ob sie wieder ausgebaut oder ihre Inhalte einerneuen Behandlung unterzogen 
werden können/müssen. Auch eine bestandene Prüfung sagt nur sehr begrenzt aus über das 
Langzeit-Schicksal der hinter dem "Labor'' liegenden Endlager. 

Kontrolliertes geologisches Langzeitlager, das neue Konzept 
Im Gesetz-Entwurf fehlt der Fall Nicht-Eignung zum Endlagern. Erst in den Erläuterungen zur 
Vernehmlassung zum neuen Kernenergiegesetz (Art.38) wird auf die Art.66 und 67 über Entzug 
oder Erlöschen der Bewilligung verwiesen und dann heisst es: 
Besteht nach Ablauf der Beobachtungsphase Gewissheit darüber, dass die natürlichen und 
technischen Barrieren des Lagers die Langzeitsicherheit gewährleisten, so verfügt nach 
(37)Absatz 2 der Bundesrat die Verschlussarbeiten. Andernfalls müssten 
Sanierungsmassnahmen ergriffen und sofern nötig die Abfälle zurückgeholt werden. 
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Entzug oder Erlöschen der Bewilligung (Art.66+67) können am Schicksal der Abfälle nichts 
mehr ändern. Der Fall .Andernfalls" kann vielleicht erst in der nächsten oder in der fünften 
Folgegeneration eintreten 

Der Titel der Tagung der Akademien hiess Gemeinsames Problemlösen zwischen Wissen
schaft, Technologie und Gesellschaft - "Joint Problem Solving among Science, 
Technology and Society". Ein Sich-Finden wird nur möglich, wenn auch die nicht-akademi
sche Gesellschaft mitmacht. Solange die Oberen die Abfall-Produktion von der Abfall-Bewälti
gung strikt trennen wollen, ist kein Zueinander zu erwarten. Ein deutliches Zeichen kommt 
jetzt aus Frankreich, wo der Widerstand gegen die Atomenergie, der lang nur schwach war, 
am Aufleben ist: 

Ouest-France du 16 mars 2000 editionnationale 
Point de vue par Didier Anger * - Dechets nucleaires: ni ici, ni ailleurs, autrement 

I'Andra** essaie a nouveau de trouver un site d'enfouissement de dechets de haute activite en granit 
L'Ouest est particulierement vise. 
II n'y a pas de bonne solution pour les dechets radioactifs. Les centrales fonctionnent et en produisent 
ehaque jour et nous ne savons pas les detruire. II nous faut done ehereher les moins mauvaises. II ne 
faut pas d'enfouissement irreversible: aux profondeurs prevues dans les projets aetuels, personne n'ira 
ehereher un fQt defectueux. On ne va deja pas reehercher les fQts eelates a 1Om de profondeur sur le 
site de Ia Hague. 
Le Iobby veut nous faire entrer dans l"'ere du ehat": on cache les deehets, eomme le ehat le fait de sa 
erotte, dans le jardin. On fait eomme s'ils n'existaient plus, et pourtant leur duree de vie peut etre de 
millions d'annees. II est moralement inaeeeptable de faire supporter les risques de nos dechets non 
seulement a nos enfants, a nos petits-enfants mais a un nombre de generations incalcülable. II ne suffit 
pas d'imprimer Saint Exupery sur les billets de banque que l'on offre aux communes qui aecepteront. II 
faut surtout se souvenir qu'il a eerit : ., Nous n'heritons pas de Ia terre de nos ancetres, nous 
l'empruntons a nos enfants". II nous faut continuer de nous opposer ici et Ia a cette politique du ehat 
si nous refusons qu ils Mritent de ., leur" nueleaire. 
Aueuneregion de Ia planete ne merite d'etre condamnee au risque nucleaire pour des generations et 
des generations. Les solutions a terme sont autres et plus globales: 

1. La premiere solution au problerne des deehets nueleaires, c'est d'en avoir Je moins possible a 
gerer, il faut donc arreter le plus vite possible- a des rythmes divers selon l'engagement des 
nations-Je fonctionnement des eentrales nueleaires et diversifier l'approvisionnement en energie. 

2. C'est ensuite Ia nbn-extraction du plutonium a des fins civiles ou militaires, eomme les Etats
Unis l'ont deeide, a Ia fili des annees 70 (administration Carter), mais que faire du plutonium et 
des dechets existants? II n'y a plus de filiere surgeneratrice et, fabriquer du combustible Mox, 
c'est plus coOteux plus dangereux et inutile. Nous nous sommes opposes au retour de 1, 7 tonne 
de plutonium du Japon en 1992, il y en a 60 tonnes stockees dans des petits conteneurs de 
2,9kg pour eviter,. Ia masse eritique ., aux environs de 5kg, a Ia Hague. On ne peut pas fermer Ia 
porte, jeter Ia cle et attendre 240000 ans qu'il ait disparu. II faut rendre inutilisable ee plutonium 
a des fins civiles, militaires ou terroristes en Je melangeant a des deehets. Contrairement a ee 
qu'affirment Ia Cogema et I'Andra, ee sont de nombreux emplois pendant de nombreuses annees. 

3. C'est de fayon alternative, le stockage direet des eombustibles irradies sur les sites de leur 
production (eentrales nueleaires) en attente de solutions plus convenables que l'enfouissement, 
et ee, sous contröle independant. Ainsi se trouveront reduits les risques au cours des transports. 

4. II est neeessaire de developper Ia reeherehe fondamentale et appliquee sur le stockage d'attente 
d'une part, et l'elimination (et non l'enfouissement irreversible de fait) des deehets d'autre part. 

(*) Conseiller regional des Verts, ex vice-president de Ia Commission energie recherche et technologie au Parlament europeen -
membre des commissions Hague, CSM et Flamanville pour le Crilan. 
(**) ANDRA heisst die französische Schwester der NAGRA 
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Das Hüte-Konzept 

"Diese 'Hüte'-ldeen, Anfang der neunziger Jahre von mystisch gefärbten Bewegungen aus den USA 
entwickelt .. " (Marcos BUSER et al.) 

Damit meinen die Kritiker das Nuclear Guardianship Project, das von Joanna MACY et al. in 
Kalifornien vorgeschlagen und in der Schweiz vom Forum für verantwortbare Anwendung der 
Wissenschaft als Hüte-Konzept in Diskussion gebracht worden ist. (nux 66-67, 69-70, 73-74/1990/ 
91, und 83/1993). Professor Walter WILDI hatte vor allem die -ethisch an sich wohl begründete
Forderung bemängelt, die Abfälle seien, um Transporte zu vermeiden, am Ort ihrer Entstehung 
überwachbar zu lagern. Bald war auch uns klar geworden, dass die meisten AKW-Standorte denkbar 
schlechte Standorte für stabile Einschlussbauten darstellen (an überflutungs-gefährdeten Küsten oder 
an Flussläufen in Grundwassernähe) wonach wir auf diese Forderung verzichteten. 

"Mystisch gefärbte 'Hüte'-ldeen" hatten bereits in den 70er Jahren die Geologen der vom Bundesrat 
beauftragten AGNEB gepflogen und anstelle von Endlagern rückholbare Zwischenlager gefordert. Als 
1984 die vor dem Wellenberg in Prüfung genommenen Standorte Piz Pian Grand, Oberbauenstock 
und Bois de Ia Glaive aktuell wurden, hatte die Opposition, darin u.a. die Urner Regierung den 
Abschied von der 'Endlagerphilosophie', statt dessen Zwischenlager gefordert, so anzulegen, "dass 
die Abfallbehälter jederzeit inspiziert werden könnten und die Lager lückenlos überwachbar wären". 
(NZZ 27.März 1984) Sogar die IAEA: The high-level waste, including spent fuel, is planned tobe 
disposed of in deep geologic formations or stored in a retrievable form. IAEA Bit 2/96,33 
Heute stehen wir wieder dort, wo vor 25 Jahren das Eidg. Amt für Energiewirtschaft stand. Im Bericht 
"RADIOAKTIVE ABFÄLLE AUS DER KERNENERGIEGEWINNUING" vom 4.Dezember 1975 hatte 
das Amt über die verfestigten hoch-radioaktiven Abfälle (Giasblöcke) geschrieben (Seite 11): 
"Es ist vorgesehen, die Glasblöcke so einzulagern, dass deren Verhalten und das Verhalten der 
umliegenden Gesteine während einigen Jahrzehnten kontrolliert werden kann, und dass sie, falls sich 
unvorhergesehene Schwierigkeiten ergeben sollten, jederzeit wieder zurückgeholt werden könnten." 

Das Hüte-Konzept stellt zweifellos sehr hohe Anforderungen und ist mit grossen Unsicherheiten 
belastet. Die Urheber und Verfechterinnen des Konzepts haben das wohl erkannt. Sie haben denn 
auch das Bewachungskonzept, das heisst das Konzept Rückholbarkeit oder Hüte-Konzept nicht als 
"die Lösung" der Abfallfrage dargestellt. Ebensowenig kann das Konzept Endlagerung "die Lösung" 
sein. Mit der von Anfang an, alle Warnungen (selbst Unfälle) missachtend, dauernd weiter geförderten 
Atomenergie ist die Gesellschaft in Zwänge eingepackt worden, aus denen kein sauberer Ausweg 
sichtbar ist; Zwänge, die im einen wie im andern Konzept kommende Generationen vor den Folgen 
nicht verschonen. 

Es ist darum eine Groteske zu verlangen, dass die Probleme Atomenergie-Produktion und Abfall
Bewältigung strikt voneinander getrennt werden sollen, wie es insbesondere VERA (ein Kind der 
NAGRA und der Bundes-Sicherheitsbehörden) verfechten. 

Ist Transmutation Phantasterei ? 

The concept of a closed nuclear fuel cycle was traditionally considered as transmutation {buming) of 
only plutonium and recycled uranium, with minor actinides (neptunium, americium, curium) destined 
for final geological disposal. But as time goes on, a new understanding is emerging: reduction of the 
quantity of actinides would ease requirements for final repositories and make them relatively /ess 
expensive. 

Neutron Iransmutation of long-lived radioactive mirior actinides by the fission process - which entails 
producing energy and simultaneously tuming them into short-lived nuclides- is being intensely 
analyzed in the technical communitty. Also being proposed is the neutron transmutation of selected 
long-lived fission products. 

Victor ARKHIPOV, consultant in the IAEA Division ofNuclear Power and the Fuel Cycle: "Future nuclear energy systems: 
Generating electricity, burning wastes"; IAEA BULLETIN, 39/2/1997,30-33. 
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Internationale Lösung 

Sie schielen alle stark auf globale Lösungen: ISSLER, WILDI, McCOMBIE, Bundesrat 
LEUENBERGER, und damit gegen gültiges und geplantes Gesetz. 
Das Strahlenschutz-Gesetz vom 22.März 1991 sagt im 4.Abschnitt: Radioaktive Abfälle 
Art.25 Begriff, Grundsätze, Abs.3: 
Die in der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle müssen grundsätzlich im Inland beseitigt 
werden. Der Bundesrat umschreibt die Voraussetzungen, unter denen ausnahmsweise eine 
Ausfuhrbewilligung erteilt werden kann. 
Das neue Kernenergiegesetz (in Vernehmlassung) soll im Art.30, Abs.2 lauten: 
Die in der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle müssen grundsätzlich Im Inland entsorgt 
werden. 

"ausnahmsweise": Hochaktive Abfälle seien ja nur kleine Mengen (jährlich im Umfang 
eines Telefonhäuschens, sagte Hans Rudolf LUTZ, der Chef des Zwischenlagers in 
Würenlingen). Könnte dieses Bissehen eine generelle Ausnahme rechtfertigen? Volumen 
oder Tonnage sind falsches Mass. Richtig ist allein das Mass der Radioaktivität (in Curie 
oder Becquerel), und die ist bei den hochaktiven Abfällen unvorstellbar gross und bedrohlich. 

Charles McCOMBIE (Leiter Geschäftsbereich Technik und Wissenschaft der NAGRA) sucht 
Löcher in Australien, zu globaler Lösung für verbrannte Brennelemente. Australien hat keine 
AKW, ist aber - auf Kosten und zum Schaden von Aborigines - Uran-Förder- und Export
land, hat grosse Gelände, die von britischen Atombomben-Versuchsexplosionen verstrahlt 
sind, zB am 3.10.1952 auf Monte Bello lsland vor der Westküste (20° SB, 115° EL); oder in 
Maralinga, Emu, Woomera, (Great Victoria Desert I Gibson Desert ... ). Wäre ein Abfall
Handel für Australien ein lukratives Geschäft? Auf West- oder Süd-Australien (z.B. 22° SB, 
121° EL) erpicht scheint eine Pangea Resourceslnc .. Gernäss WISE News Communique 
515,5/August 1999 sei NAGRA mit dieser Gesellschaft in Verhandlung, zusammen mit British 
Nuclear Fuels Ltd, BNFL. 

Die Schweiz hat im Laufe der Jahre Fühler ausgestreckt nach China (Wüste Gobi), Brasilien 
(Pocos de Caldas, 200 km N Sao Paulo, 300 km W Rio), Persien (Vorgespräche mit dem 
Shah), Aegypten. Erdwissenschaftlich interessant wären der skandinavische Granit oder der 
Granit im Schwarzwald, besonders auch eine grosse kompakte Urgesteinplatte in Sibirien - -
stünden da nicht die Politik, mangelnde Kenntnisse und gesellschaftliche Probleme im Weg. 

Finnland habe seine Pläne zur Ausfuhr hochaktiver Abfälle in den Ural, nach MAJAK (Ge
gend Chelyabinsk-Khystym) aufgegeben. (s. nux-85/6, 1994) 

Wenn schon ins Ausland, so müssten die "Prinzipien der Endlagerung" beachtet werden, die 
in den Richtlinien von HSK und KSA HSK-R-21 vom November 1993 als "Schutzziele für die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle" gelten, u.a. 
Prinzip 3: Die Risiken für Mensch und Umwelt aus der Endlagerung radioaktiver Abfälle in 
der Schweiz dürfen auch im Ausland und in Zukunft nicht höher sein, als sie in der Schweiz 
heute zulässig sind. 
Ich nehme an, das gälte auch für Risiken aus der Endlagerung schweizerischer Abfälle im 
Ausland. 
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Yucca Mountain - das Endlager für hochradioaktive Abfälle ? ? 

Unsere Oberen sagen, es gebe bereits ein Endlager für hochradioaktive Abfälle, den Berg 
Yucca im südlichen Grenzgebiet von Nevada zu Kalifornien: 

tr. (Lucien TRÜEB) schrieb darüber in 
der NZZ/F+T am 5.Februar 1997, u.a.: 

Die amerikanische Bundesregierung 
verpflichtet sich 1982; ein zentrales 
Endlager für hochradioaktive Abfälle zu 
errichten, zu betreiben und es ans 
Eisenbahnnetz anzusch/iessen. Nach 
dem Einlagern der Kanister will man es 
50 Jahre lang beobachten und bewa
chen, bevor alle Tunnel unwiderruflich 
aufgefüllt und zubetoniert werden. 

Insbesondere wurde 1987 die Standort
frage zugunsten von Yucca Mountain in 
Nevada entschieden. 

Der Berg erhält 16 cm Niederschläge 
pro Jahr und liegt am Westrand des 
Kernwaffen-Testgeländes, wo seit den 

fünfziger Jahren Hunderte von unterirdischen Testexplosionen [vorher auch viele überirdi
sche, KK] durchgeführt wurden, ohne schädliche Auswirkungen auf Grundwasser und Bio
sphäre. Geologische Untersuchungen ergaben, dass das ganze Gebiet während der letzten 
Million Jahre praktisch unverändert geblieben ist. Die in der weiteren Umgebung vorhande
nen sieben kleinen Vulkane waren während der letzten zwanzigtausend Jahre nicht mehr 
aktiv, ihr Magmareservoir ist erstarrt. 

Ist es sinnvoll, ein Endlager an einer geologischen Verwerfung anzulegen? 
Ist es sinnvoll, ein Endlager neben dem Kernwaffen-Testgelände anzulegen? 
Ist es sinnvoll, ein Endlager im Gebiet von kürzlich erloschenen Vulkanen anzulegen? 

William J. BROAD in NewYorkTimes Magazine, November 18,1990: 
Jahrzehntelang hatten die amerikanischen Behörden und Beauftragten nach einem geeigne
ten Endlagerplatz gesucht, gegen vielfache Widerstände, bis ihnen nur noch der Yucca blieb 
.. planning a Iabyrinth oftunnels up to 115 mi/es /ong. lts cost is expected to .be up to $15 
billion ( 15 Milliarden US-Dollar), some $1 billion of which has already been spent. lf 
everything goes according to plan, it will open for business in 2010. 

lf --- ---

Yucca liegt in einer der trockensten Gegenden der Staaten, das Grundwasser-Niveau ist sehr 
tief, sodass Lagerbestände immer noch hoch darüber lägen - sicher über Jahrtausende 
unlikely ever to contact or contaminate ground water, unlikely ever to spread radioactivity - -
so die gültige Einschätzung des Standorts. 

Doch da trat ein unbequemer Geologe dazwischen, der Pole Jerry S. SZYMANSKI, in War
schau ausgebildet, 1968 mit Frau und Kind nach USA ausgewandert, 1983 vom US-DOE, 
dem Department of Energy, für geologische Prüfung der Yucca angestellt. Bald fielen ihm 
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calciumcarbonat-beschichtete Formationen au[ ln einer Prüfspalte fand er eine meter
mächtige Ader, die ihn alarmierte. Sie müsse aus mineralhaitigern Wasser gebildet worden 
sein, das einmal aufgewallt sei und die Gegend in eine Oase verwandelt habe. Wasser von 
unten also, und das könnte sich wiederholen. Jahrelang wollte seine Warnung nicht gehört 
werden. Die gültig erklärte Entgegnung besagte, es handle sich um Wasser von oben, um 
Niederschläge. Da kann schon ein Laie fragen: Wie kann Regen eine Felsader bilden, die 
vertikal tief in die Formation hinunterreicht? Gegen lange Schikanen hielt SZYMANSKI durch 
und fand mit der Zeit Kollegen, die seine Befunde und Schlüsse anerkannten. Dogmen 
indessen sind zäh. 

1989 reichte er dem DOE einen umfassenden Bericht über seine Befunde und Einschätzun
gen ein, der seine Grundwasser-These deutlich machen sollte. Die offiziellen DOE-Piäne 
bezeichnete er als wishful thinking. 

Einen Bericht aus dem DOE (Department of Energy) 1998, der Yucca als machbaren Stand
ort für Endlager erklärte, beschrieb Geoff DORNAN in news Saturday, December 19, 1998, 
als unannehmbar. Er sei, so sagten zwei demokratische Senatoren von Nevada, nicht mehr 
als ein PR-Stück. Governor Bob MILLER von Nevada: Dieses Dokument, nach 20 Jahren 
Untersuchungen, die Milliarden Dollar gekostet haben, könne die grundlegend disqualifizie
renden Faktoren nicht widerlegen, die Nevada dem DOE seit Jahren vorlege. Governor-elect 
Kenny GUINN, der MILLER ablöst, werde in seiner Amtszeit die vehemente Opposition 
fortsetzen. Die akute Sorge sei aber die angesagte Zwischenlagerung im Nevada-Test
gelände. 

WISE-Paris teilt in "Special USA" der Plutonium lnvestigation January-February 2000, 18, 
mit: 

ln February 2000 the Senate by a 64-34 vote passed a bi/1 supporting the Yucca site as the 
preferred option to which shipments of the stocks of spent fuel stores at commercial reactor 
sites should be made from 2007, if the repository gets the technical and legal go-aheads. At 
the·time ofwriting it seemed that the Bill would not get endorsement in the House of 
representatives due to the opposition of the President. 
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Wie gesagt, diese 107 ist die vor
letzte in der bisherigen nux-Reihe. 
Es wird Mai, bis die letzte druckreif 
wird. Sie wird übet das weitere 
Schicksal von Forum für 
verantwortbare Anwendung der 
Wissenschaft und der nux geben. 

Am 1.April feiern auf dem vermeintlichen Bauplatz Kaiseraugst die Damaligen und ihre 
Nachkommen 25 Jahre seit der Besetzung des damals geplanten Atomkraftwerks. Nach dem 
Rückblick der Ausblick auf die nächsten 25 Jahre. Sie geben zu bedenken, dass das Projekt 
Wellenberg neu bearbeitet werden muss, denn NAGRA hatte (s.nux-83/1993) festgestellt, 
dass der Wellenberg technisch schwer ausbaubar wäre und ein Innenausbau teuer würde. 
Eine rückholbare Einlagerung aber würde bedeuten, dass man den Berg inhen auskleiden 
und dauerhafte Kammern einbauen müsste. Der Mergel in seiner plastischen Nachgiebigkeit 
vertrüge das aber schlecht. 
Vielleicht treffen sich letzte Kaiseraugst-Veteranen und ihr Nachwuchs am 25.Juni im Jahr 
2020 zur 25-Jahr-Feier des Nidwaldner NEIN in Wolfenschiessen. Das grosse intakte 
Trinkwasser-Sammelnetz der Engelbarger Aa verdient es, dass man dort nicht weiter bohrt. 
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