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1985 & • 
FeJthalten am Termin 1985 

1982B~m. J. J•ml.(sda) Es bleibt dabei: Die Na
tio~~ale GenosJemchaftfib' die Lllgmmg radioak
tl•er AbfliOe (Nagra) wird bis Ende 198S den 
Nachweis erbringen mlls$en, dass fllr eine si
chere Entsorguns und Endlaseruns radioakti
ver Abflllc Gewlhr geboten isL Die zustAndife 
Arbeitsgn1p~ des Bundes hllt an diesem Ternun 
fest, obsc:hon sieb der Bqinn der Tiefbobrun
Jen aus Verfahrensgranden verzöaert hat und 
Ober den notwendigen Umfana der Arbeiten 
noeh Unlclarheit he11"1Chl Unbestltigte Hypo
thesen werden fnr den aeforderten Nachweis 
nicht genOJen. 

Ab 1986 wird die 

Schweiz. ohne Atomenarsie 
auskommen müssen, wenn Gesetze 
und Vorschriften noch etwas 
gelten. 

Der Bundesrat hat aber den Termin 1985 nie 
ernsthaft erwogen, sonst hätte er - Forum 
W hatte ihn dazu aufgefordert (nux 1/80) -
~ Rahmen der Gesamtenergie-Konzeption ein 
Szenario oh~e Atomenergie ausarbeiten las
sen müssen; sonst würde er nicht heute 
wieder auf die alte Masche zurückfallen: 
weg damit ins Ausland! 

Bundeanrt Schlumpf am Foratom-Kongresa: 
cclntemationale Zuaammenarbelt n6tig» 

Der Abtall den andern 
Solothurner AZ 
22.Juni 1982 

Schlumpf 
führte aus, ein langfristiges ·Ziel kQnf
«ger Zusammenarbeit sollte es sein, 
«multlnadonale Abfallager in Gebieten 
zu errichten, welche dazu die besten 
sicherbettstechnischen Voraussetmn
gen bieten». 

NAGRA Präsident Rudolf ROMETSCH erklirt, 

dass unter den heute gegebenen Umständen 
keine ChaQcen bestehen. innerhalb des 
gesetzten Tennins das volle Programm für 
das erforderliche Projekt "Gewähr" durch
zuführen . Das Ziel bleibe jedoch, auf den 
Tennin ein solches Projekt vorzulegen, 
auch wenn es nicht alle ursprünglich 
geplanten schlüssigen Resultate enthält. 
Je weiter fortgeschritten ein solches 
Projekt sei. desto leichter werde es dem 
Bundesrat fallen, den Termin um eine 
angemessene Periode z~ verlängern. 

IAEA-Bullefin 24, No 2, 1982 (p.l9) 

Die Geologen Marcos BUSER und Wa1ter 
WILD! {Wege aus der Entsorguogsfalle, 
SES-Bericht 12, 1981, Schweizerische 
Energiestiftung Zürich) rechnen den 
m i n i m a 1 e n Z e i t b e d a r f 
für die Suche nach Endlagern für hoch
radioaktive Abfälle aneinander: 

2 Jahre (Konzeptphase) + zwei mal 3-5 Jahre 
(Projektphasen 1 und 2) + lQ-15 Jahre (Bau
phase) + mind.lO Jahre (Testphase), ergibt 
zus8l11Den mindestens 28 Jahre. 

Sie fassen zusammen (Seite 115): 

"Eine kompetente Antwort auf die Frage 
nach der 'Machbärkeit' einer sicheren 
Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in 
der Schweiz kann also mit Sicherheit 
erst im nächsten Jahrtausend gegeben 
werden." 

wenn überha~r ... -. 
,. ~-~;.:.____.., - -·· ~ 

J1M " f ~k I 

ij- C!antata dei riftuti 198S 



• 
6eologen so~en nean 
2.uth Endla9er 

Geologen des Bundes sagen deutlich und 
unmissverständlich - und weitgehend über
einstimmend - n e i n zum Auftrag für 
Endlager. Der Oeffentlichkeit ist das nur 
kurz und unvollständig gesagt worden, und 
den Aussagen wird keine Folge gegeben. Am 
deutlichsten hat esr wohl Prof .,F .ALLEMANN, 
Universität ßern, einer der irom. Bund zur 
Begutachtung verpflichteten Geologen, aus
gedrückt. Ich zitiere aus dem Bericht der 
AGNEB über die Aussprache mit Geologen am 
30. 8.1979, und" zW-ar g:eküt-zt'~ "'eii der Text 
mit vielen Fachausdrücken beladen und. 
sprachlich ziemlich "Verknorzt ist: 

••Es geht •• um die möglichen und z. T. 
wahrscheinlichen Veränderungen (der Erd
kruste, nux) •• innerhalb der fÜ'r hoch
aktive Abfälle einzubeziehenden Zeiträume 
von Über 10 000 Jahren·. 
Diese Frage kann von keinem Geologen. 
weder heute noch in absehbarer Zukunft, 
falls überhaupt je, beantwortet werden,. 
geschweige denn mit Gewähr! 
Es ist dies der wichtigste Grund für 
den Unterzeichneten, eine unkontrollier-. 
bare Endlagerung im Sinne einer nicht 
rückholbaren Versenkung hochaktiver 
Abfälle in Bohrlöchern. strikte abzu
lehnen." 

ALLEMANN redet einer langfristigen 
Zwiscpenlagerung hochaktiver Abfälle 
im Kavern~n/Stollen-System das Wol:'t" fst 

"allerdings überzeugt, dass auch ein 
nach obigem Schwerpunkt entsprechend 
abgeändertes Forschungsprograrrm bis 
1985 für ein •Gewähr bietendes Ent
sorgung.sprojekt' nicht durchführbar 
ist." 

Ueber dieses eindeutige Fach-Veto setzt 
sich die NAGRA hinweg unter dem Vorwand,. 
sie habe nun einmal den gesetzlichen Auf
trag nach E n d lagern zu suchen und 
bleibe dabei. Unbeeindruckt und von der 
Sachunmögliehkeit her unberührt, fährt 
die NAGRA fort,. in ihwen Propaganda-Trak
tätchen zu verkünden: .. 

Die NAGRA wusste nichts gescheiteres ab 
die$e "Vernicht-ende Aus-saga d~r ~eolog.en der 
Oeffentlicbkeit .u~tet:' -dem ·alle·iaigen ·fit:el 

"UNi;erstützUflg /Cir die Nagra 
Namhafte Geologen begrü$sen die 
gep,lan.ten Un~erj3'uCht1m~n,., 

"Vorzustellen~ nNa:ara :f.nto:nniert'' '11om 15. 
Februar 1980. Kein Wort darin, dass die 
Geologen d:as Entseheidend:e im Konzept 
ablehnen, nämlich die E i\ d lagerung, 
dass sie st.att dessen 1 a tl g f r i -
s t i g e Z1titichenlag•t:ung fo·rd.ern. 

i!:w i sc:hen Ioge r 
Zwisc~plagerung heisst, dass unsere 
N'achk~en ab jet~t da\u!tnd .Ul>er 40, über 
60',. 70., 100 o4er mehr Jahre. ittten~iv mit 
den Abfällen zu tun haben und vo:tl ihnen 
in Uns.ieherheit untf Aeng.ste gebrac:ht wer Jl• 

!nt Geolhgen:b:erieht schrieb die Arbeits
gruppe des Rundest AGNEB. Seite JS: 

,,.Mehrere. Geologen .ätiasarten Bedenken 
Ober die Reali.sierbarkeit dieses Ter
mins .. Oie Arbeitsgruppe verweist in 
ihrer Stellun.gnahme: au~ das schwecti-· 
sc:he: Entsorg~::~'l"lgsprö'jel~.t ... Ob:rt konnte 
ein solcher Nachweis fnne.:rhalb vcn gu:t 
zwei J~hren beigebracht werden.""' 

Da;s i~t niehit wahr. D>:iie s~h111edbche' :Ent
stlrg,ungs.pdtitik tmtersctheidet siG.h vo'lt 
de>r schW't!i.zel:'isehen u.a. darin,. dass 
Schweden fiiVt' sein Koflee'pt: die internatio
nale Fa·c'hwel t zur Krit ii aufgefordert: 
hatte,. was, die Schweiz.el' mieht wagen. Die 
Kr:it:ik. war massiv,. ste:f.:W.wei.s:e ve~nd.ch
teTJ:d; naelt.zules.en< in dieftn. Bände:a, •on 
dert-en: ieh drei besitte*. :DeT sc~isehe 
Skandal liegt darin. das·s: :Betreiber und Be· 
hörden 11fie Kritik ganz eilllfacn ignorie.rtett 
dafGl> aber behaup-teten,- auf Sternö einen 
sicherd Endlaget')l:atz gefu111den zu haben,. 
und z~ auf Grund eines ·ßdhrloc:hs' p-ro tcm2 

Getä'Jild;e\. f>arüber berichtet Dozent Nils
Axel M.'8ili&ER vom G~ologischen lastitu>t 
der Uni.ftrsit.ät s.toeWu:>'lm. 

Wir wolen es nicht den Nachkonwnen· überlassen, 
unsere Aufgaben zu lösen. Unsere radioaktiven Abfälle 
sollen später nicht mehr · . . . · · · werden müssen-

nux Nr. 25 August 1982'·" S'eite 2 



MQchbarke.it isl- nicht Gewähr 
Niemand hat bis heute die Dauerhaftigkeit 
und. Di~htigkeit sog. künstlicher Barri
eren nachsewiesen, die an die Stelle.der 
ni~ht gewährbaren Sicherheit geologischer 
Formationen zu treten hätten. 
Beides, künstliche Barrieren und Wirts
gesteine zusammen, sollen gemäss These 
die sichere Abschirmung der Abfälle vor 
der Biosphäre zustandebringen. Um das zu 
beurteilen, wären Untersuchungen notwen
dig, die auch den Faktor Zeit berücksich
tigen, und die nieht beliebig auf Schnell
versuche zusammengerafft werden können. 
W a n n b e g i n n e n V e r s u c h e 
mit hochradioaktiven Abfällen? Im HOKUS 
POKUS hatte ich die von der Fachwelt ge
nannten Termi~e mit den zugehörigen Quel
len aufgezählt: 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, fr.ühestens Ende der 70er Jahre? 
Keiner der angekündigten Termine ist ein
gehalten worden; HOKUS P. wurde Ende 1976 
redaktionell abgeschlossen. Heute ist es 
interessant, die neueste Auflage in der 
Voraussagenreihe zu zitieren: 

"Pressekonferenz der Nagra vom 29.März 
1982 

750 Meter unter Tag will man ab 1984 im 
ehanaligen Salzbergwerk Asse in Deutsch
land ••••• mit der versuchsweisen 
Einlagerung stark radioaktiver Rück
stände beginnen •..• " 

Was wird man 1984 üb"er d.en B e g i n n 
solcher Versuche orakeln? 

* 1) Oisposal of High Active Nuclear Fuel 
Waste - A Critical Review of the 
Nuclear Fuel Safety (KBS) project on 
final disposal of vitrified high active 
nuclear fuel waste. Os I 1978:17 

2) Yttranden över statens vattenfalls
verks ansökan enligt villkorslagen om 
tillstand att tillföra reaktoranlägg
ningen Ringhals 3 kärnbräns1e. 
Os I 1978:29 (schwedisch) 

3) Redog.örelse för gransking genom utländsk 
expertis • • • • Report on review through 
foreign expertiss of the report hand
ling of•spent nuclear fuel and final 
storage of' vitrified high leve.l re
processing waste. Gs I 1978:28 

alle vom schwedischen 
Industridepartementet. Fäck. S-lD3 10 
Stockholm, Tel 08 763 10 oo. 

Auch aus dieser Sicht steht also fest: 
Ende 1985 kann niemand Aussagen machen 
.über das Langzeitverhalten hochaktiver 
Abfälle in geologischen Formationen, 
auch nicht 1990 oder 1995. "Gewähr" kann 
auch in dieser Hinsicht weder 1985 noch in 
absehbarer Verlängerung des magischen 
Termins geboten werden. 

\<ein ~~ eifU -die. ~eru., 
rQ.d.-\ooknver ~l>fiU& _ ist-
Teehni~eh mo.chbflr 

Ich stimme da voll überein: 

"Oie technischen Probleme sind lösbar." 

Ich glaube sogar, die technischen Probleme 
sind gelöst. Ich weiss, dass man tief
bohren, Kavernen bauen, verbrennen, ver
glasen, ummanteln (sogar dann und wann 
eine Charge Brennstäbe wiederaufarbeiten), 
k.ühlen, transportieren, Warnschilder 
schreiben, absperren, hubstapeln kann, 
letzteres auch ferngesteuert, wo man dem 
StUckgut nicht zu nahe treten darf. Hoch
entwickelte Hubstapelei sagt jedoch nichts 
aus übet Langzeit-Sicherheiten. Ent
sorgungs t e c h n i k ist nur das 
N.ebenproblem, droht aber zum alleinigen 
Hauptproblem gemacht zu werden. NAGRA 
wird auf 1985 (oder "verlängert" später) 
mit einem machbaren einlagerungstechni
schen Projekt "Gewähr" auftrumpfen und 
darauf zählen, dass die Behörden das als 
"Entsorgung" gutheissen. 

Es wäre doch - nicht nur für Dänemark -
so einfach und selbstverständlich 
(gewesen): 

WASTE DISPOSAL 

I Under Oanish law the safety and 
environmental impact of nuclear energy 
must be fuUy 8Sie$sed before Denmark 
can embark on a nudear programme. 

Atom 305 March 1982 

I 
Page 59 

Dänemark hat noch kein Atomkraftwerk. 

nux Nr.25 August 1982, Seite 3 



N 
CO cn Nagra ~aktuell nux aktuell 
(") Ein paar Gramm pro Fass 

Am IS.Ftbiuar btslchtigten 'Vertreter der 
Schwei:.er Presse Anlagen des Eidgenössischen 
Instituts für Reaktorforschung (EIR) in Würen
lingen. Wie Dr. Jean-Ciautle Alt/er, Projektleiter 
Abfallsper.lflkatlonen der Nagra, bei dieser Gelt· 
genheil erläuterte, werden aus den nuklearen Ak
tivitäten der Schwelt. Im Jahre 1982 - Inklusive 
Verpackung - rund 800 Kubikmeter schwach
und mittelradioaktive Abfälle anfallen: die 
Hälfte in den Kernkraftwerken, ein Drittel bei 
der »'ietleraufarbeitung des Kernbrennstoffs und 
ein Sechstel in Forschung, Technik und Medizin. 

Radioaktivität der in einem A-Werk 
von 1000 MWe entstehenden Spalt- und 
Aktivierungsprodukte, in Curie 

1 000 000 000 

1 000 000 

1 000 

100 

10 

1 

10 Milliarden Curie = 35 Tonnen 
"höchst"radioaktive c:::::t 
im oder neben dem Reaktor
gebäude "abklingend" 
in ca. 1 Jahr auf, 

~ 

lt"" 

100 Millionen Curie = 20 Kubik-
(nach Wiederaufar- .. meter 
bei tung) als 
hochradioaktive Lösung im 
Tank auf Verfestigung und 
Endlagerung wartend 

10 Tausend Curie = 100 Kubik-
mittel- und meter 
schwachradioaktive ~~vo~~ 
Abfälle, in Fässern zum 
Stapeln auf Warteplätzen, 
zum Versenktwerden im Meer, 
oder auf "Endlagern" z.B. 
im Jura wartend 

,._ ' Curie l' 

Nic.h~ ein .Sec.h.s..f..e..l, .so.._cLu"' 
e.ln MiU\onsl-a.l .eoo! ooo 
dv t.rWft~+&~ RodAoak\i~iM-f
$~n'\m~ a.u.s +or~chuns, 
\e~n;k I.Jncl a'1acli 2; n . 

Nicht auf Gramm und Tonnen kommt es an. 
Nicht die Zahl der Fässer oder Kubikmeter 
beunruhigt die Leute, sondern die Menge 
der Radioaktivität. Diese Grössen sind 
auf der (logarithmischen) Sk~la links an
gedeutet und mit C. g, t, m verglichen. 

~ndzulagernden 

In Wirklichkeit machen die~Abfälle aus 
der Medizin weit weniger als ein Million
stel auch nur der schwach- und mittelak
tiven aus, somit weniger als ein Billion
stel der gesamten AKW-Produkte, denn : 
Die in der medizinischen Diagnostik und 
Therapie verwendeten ~sotope haben fast 
alle Halbwertszeiten von weniger als 
60 Tagen. Die an sich kleinen Bestände 
schrumpfen, da sie bis z.B. zur Meerver
senkung ein Jahr oder mehr abklingen, auf 
weniger als ein 500-stel ihrer Anfangs
aktivität zusammen. Es ist darum eine 
groteske Verzerrung, wenn der Direktor 
des Bundesamtes für Energiewirtschaft, 
Eduard KIENER droht, wer die Endlager
programme verhindere, schade auch der 
Medizin. 

Die NAGRA-Funktionäre geben ohne Umschweife 
zu, dass sie mit ihrem "Sechstel" milli
onenfach daneben liegen - und fahren fort, 

Ein Stchstel11us Forschung, Technik und Mttlidn 

mit ihrem Sechstel Propaganda zu machen. 
Ich habe NAGRA- Präsident ROMETSCH schon 
vor Jahren auf diesen Unfug aufmerksam ge
macht (z.B. nux 1/1980). Letzthin er
klärte NAGRA-Geschäftsführer Hans ISSLER, 
es sei eben schwierig, dem Publikum 
Grössen der Radioaktivität anschaulich zu 
machen. Bei Mangel an Phantasie ist das 
gewiss schwierig. Dabei hocken die NAGRA
Leute mitten drin im Anschauungsunterricht. 
Ich will hier ein Schulbeispiel (gekürzt) 
wiedergeben. "Es trug sich zu im Eidg. 
Institut für Reaktorforschung, EIR, und ist 
beschrieben im EIR-Bulletin Nr.l2, April 
1970, S.9-14. (stellenweise zitiert): ~ 



Rodaoakl-tvittÄt- oder Cu~ie Qn.schaulich tnQchtn 

~ Vorbemerkung: Die Geschichte ist eine 
Bagatelle, allerdings eine sehr teure und 
aufwendige, auch Menschen strahlenbela
stende. Eine Bagatelle gemessen an der 
Skala der Wirklichkeiten (links unten). 
Aktivitäten von Milliarden Curie, wie sie 
in Druckgefässen und in Kompaktlagern in 
und ausserhalb der Sicherheitsgebäude 
herumliegen (auch in der Schweiz an vier* 
Orten) kann ich mir gar nicht vorstellen, 
auch nicht Millionen, die wir etwa aus 
La Hague in den Neunziger Jahren zur End
lagerung zurückzuerwarten haben. Unser 
Beispiel liegt auf der Skala ganz weit 
unten. Es beginnt bei 6 Curie und steig.t 
hinunter zu immer noch sehr schwierigen 
10 Millicurie: -+ 

Im EIR zu Würenlingen, 8 km oberhalb der 
Aare-Mündung in den Rhein, musste vor 
Jahren ein beschädigtes Stablagerbecken 
gereinigt werden. In dieser Grube vo~ 
der Grösse einer Kleinwohnung (110 m ) 
waren verbrauchte Brennstäbe des Ver
suchsreaktors DIORIT unter Wasser auf
bewahrt worden •. Die Grube war mit rund 
6 Curie Radioaktivität verunreinigt. 
Zunächst pumpte man das Wasser heraus, 
filtrierte es und liess es - verteilt 
über 14 Tage - in die Aare ablaufen. Der 
Bodensatz der Grube enthielt nun noch 
3,5 Curie und machte sich 

das alles wegen nur 

"als Strahlenquelle sehr unangenehm be
merkbar • • (Deshalb) •• wurde er in 
einer weiteren Aktion am Boden zusammen
genommen, hochgezogen und in einer 
'Betonieraktion' zementverfestigt und in 
sechs 200 Liter Eisenfässer abgefüLlt. 

111 

(I) 
.u ..... 
(I) 

Cf.l 

* 

10 Millicurie AlB nächstes wurde das ganze Becken 
mit einem Feuerwehrschlauch abgespritzt." 

Und als im Becken nur noch ein Bruchteil eines Curie Restaktivität haftete: 

Sowohl mechanische wie chemische Dekontaminationsversuche der Beckenwände 
zeigten keinen nennenswerten Erfolg. Es wurde daher auf eine Dekontaminations
aktion verzichtet. 

Nun begann der körperlich mühsamste Tell der ganzen Arbeit, galt es doch, den 
an der Wand verbliebenen Farbbelag in belüfteten Schutzanzügen mit einer Schlag
fräse unter laufender Benetzung der Arbeitsstelle mit Wasser zu entfernen. 

Zur Durchführung dieser Arbeit waren während vieler Wochen über 90 Schutz
anzogeinsätze notwendig. Sie wurden ~ur Hauptsache von 2 Personen durchge
führt und stellten daher eine beträchUiche physische Leistung dar. 

Nun, auch diese Arbeit fand ihr Ende. Das Becken wurde kräftig abgespritzt, 
• das angefallene W~s~bgepumpt und der restliche Schlamm mit einer Gesamt· 

AO tnCI aktivität von ca. ~ntfernt. Der nächste Sehr1ft war ein mehrwöchiges Aus
trocknen des Beckens und anschliessendes Absaugen de-s noch verbliebenen radio
aktiven Staubes. Da der Wandbelag an verschiedenen Stellen noch ungenügend ent
fernt war, vor allem entlang von Ecken und am Boden, musste nochmals in ca. 80 
Arbeitseinsätzen mit fremdbelüfteten Gasmasken eingestiegen werden. Dieses 
Tenue war einerseits durch das Freiwerden von radioaktivem Staub (es wurde trok
ken gearbeitet), andererseits durch die Aunage der UVK, wie in Punkt 3 erwähnt, 
gegeben. Ausgeführt wurden diese Arbeiten durch EIR-fremdes Personal. 

"'· 4:. .. 

In der nächsten Aktion wurde der durch die Nacharbeit angefällene radioaktive 
Staub mit einem Staubsauger abgesogen. Der damit erreichte Kontaminationspe
gel war so erfreulich, dass das Schutztenue zum Betreten des Lagerbeckens auf 
Staubmasken reduziert werden konnte. Durch die gleichzeitige Installation eines 
Frischluftgebläses wurde auch die Auflage der UVK zur Fremdbelüftung der Per
sonen hinfällig. Das Stablagerbecken wurde nun für die Auskleidung mit einem 
neuen Wandbelag freigegeben. 

in den Reakt-oren und Stablagerbecken des EIR in Würenlingen sowie in den Reaktoren 
und Kompaktlagern von Mühleberg, Beznau und Gösgen (siehe nux Nr. 4 September 1978) 



Keine Probleme 
bei der Stillegong 

von Atomanlagen ? 

" semass 
NA6RA: 

-Faltprospekt 
1981 

Beim Abbruch eines Kernkraftwerks fatleo 
bis zu 15 000 Kubikmeter Abbrul:hmllterfal an. 
in dem kleine Mengen rad.ioaktwer Stoffo 
verteilt sind. M~Jn verpackt e$ in BetOI\. 

I. Was J<o,htt eioe Sti llegu"9 ~ 
i Milliotle.n od'r Milliardtn ~ 
I 
J StändeJ:"ätin Esther BüHRER wollte es wissen; 

81.530 E 2 dec:embre 1981 474 

lnterpellatJon 8ührer .. Nukleare Ent.orgung 

Bundesrat Schlumpf: 

R!Jf1d ein Sechstat des Jahresertrages würde demnach 
für die Lagerung der radioaktiven Stoffe und StiJiegungs
rüeksteiJungen verwendet. Oie totalen Jahreskosten für die 
g•samte Entsorgung- ausgerichtet auf eine Unternehmung 
von 1000 Megawatt. bezogen auf das laufende Jahr - kön
nen etwa lm Bereic:he von 80 bis 130 Millionen Ftanken ver· 
anschlagt werden, wobei für die Stillegung allein, Abbr!Jch 
und Endlagerung des Abfalles aus der Stillegung, 10 bis 25 
Millionen Franken geschätzt werden, 

Sehr schwach radioaktwes Abbructunatenat 
muss für Jahrzehnte von unserem lebel»bereich 
ferngehalten werden. D•es körnte in etnem 
solehell Oberfliehennahen Endlager geschehen. 

l 
I 
)_ 

Ueber 30 Betriebsjahre erstreckt, ergäbe 
das für die Stillegung einer 1000 MWe
Anlage zwischen 300 und 750 Millionen 
Sfr. Kosten. 

nur für Janrz.ehn te ~ 
EJnfeche Anfrage Euter im Nationalrat 
vom 4. März 1982 (82.623) Stlllegung von A~ 

Antwort des Sundesrates vom 26. Mai t982 
Während des Betriebs eines Kernkraftwerkes entstehen im 
Material des Reaktors und in dessen Betonumhüllung 
durch Aktivlerungsprozesse eine Anzahl radioaktiver Iso
tope. Dadurch wird beim Abbruch der Anlage das Still· 
legungspersonal einer Strahlendosis ausgesetzt, die zu 
geeigneten Strahlenschutzmassnahmen zwingt. Den grös- 1 
sten Strahlungsanten macht anfänglic:h ein radioaktives lso- :j 
top des Kobalts (Co-60) aus. wegen seiner relativ kurzen • 
Halbwertszeit (~.26 Jahre) klingt seine Aktlvitiit rasch ab, , 
weshalb die Strahlendosen aus dem Abbruch erheblich , 
reduziert werden, wenn mit diesem einige Jahrzehnte zuge
wartet wird. Es ist aber bekannt, dass neben dem Kobalt 
auch langlebigere radioaktive Isotope gebildet werden, vor 
allem solche de-s Nickels (Ni-59, Halbwertszeit 80000 
Jahre; Ni-63, Halbwertszeit 125 Jahre), aber auch des Niobs 
(Nb-94, Halbwertszeit 20 000 Jahre) und weiterer in Spuren 
zum Beispiet im Beton enthaltener Elemente. Diese lang
lebigen Isotope verursachen unmittelbar nach der Still
legung neben der Strahlung des K-obalts nur .einen ver- · 
schwindenden Teil der Gesamtstrahlung, sie sind jedoch 
dafür verantwortlich, dass auch nach einer Wartezeit von 
mehreren Jahrzehnten die Aktivität nicht VOllständig abge
klungen ist. 
Ende 1980 reichten die Setreiber der schweizerischen 
Kernkraftwerke den Sicherheitsbehörden Stitlegungsstu
dien ein, in denen der Abbruch der Kernkraftwerke 
beschrieben wird. Darin werden für die Abschätzung der 
Strahlendosen aus dem Abbruch auch die erwähnten fso
tope des Nickels und des Niobs berücksichtigt. Oie Still
legungsstudien kommen zum Schluss, dass geeignete Ver
fahren und Methoden fOr die Stillegong von Kernkraftwer
ken heute bereit$ verfOgbar sind ~,~nd dass der Strahlen· 
schutz für Personal und Bevölkerung gewährleistet werden 
kann. Insbesondere zeigte sich, dass selbst ein unmittelbar 
an die Aussetbetriebsetzung anschliessender Abbruch 
unter Verzicht auf eine wartezeit nicht zu unzurnutbaren 
Strahlendosen führen würde. Es ergeben sich aus dem Vor
handense1n der radioaktiven Isotope des Nickels und des 
Niobs keine neuen Probleme bei der Stillegung schweizeri
scher Kernkraftwerke, daher drängen sich weder in techni
scher noch in gesetzgeberischer Hinsicht neue Massnah
men auf. Der Bundesrat behält das Problem im Auge und 
verfolgt insbesondere die Entwicldungen ~m Ausland. 

SCAAPPINQ INDIAN POIN1' COULD COST $17.4 BlLLION, 

aceordlng to a report by the Rand ,Corporatlon. Rand, 
commisstoned by the Power Authorily of the 

übersetzt von nux aus 
NUCLEAR NEWS I APRIL 1982, 3&.f: 

Nach einer Studie der RAND Cerparation 
im Auftrag der Energie-Behörde des 
Staates New York (Eigentümerin des AKW 
Indian Point~3) haben frühere Schätzungen 
für die endgültigen Kosten einer vorzei
tigen definitiven Stillegung der beiden 
Werke (Indian Point-2 und -3) erheblich 
zu tief gegriffen: das General Accounting 
Office* mit 9,3 Milliarden Dollar ($ 9.3 
billion). das Forschungsbüro des Kongres 
ses mit 4 Milliarden und die Union of 
Concerned 'scientists mit 2,5 Milliarden. 
RAND nannte für die Kosten einen Bereich 
zwischen 7,7 unö 17,4 Milliarden Dollar 
(zwischen 16 und 36 Milliarden Schweizer
franken). Die Studie wird der Bewilli
gungsbehörde vorgelegt, welche zu ent
scheiden haben wird, ob die zwei Werke -
im Lichte der neuen Notfallplanungs-Er
fordernisse - zu nahe bei New York City 
liegen, um sicher bBtrieben zu werden.** 

Irgendwo zwischen 300 Millionen und 
18 Milliarde~ Schweizerfranken werden die 
Kosten einer Stillegung liegen müssen. 
Wer will das heute genau voraussagen, wo 
noch kein. bet·riebenes kommerzielles 
Atomkraftwerk entsorgt worden ist. 

* GAO, eine Art Geschäftsprüfungs
kommission des US-Kongresses 

** knapp 50 km nördlich von ~fanhattan 



Sind wir gegen wissenschaftliche Abklärung? 

Uttter dies:e:r UebersE:hrift in ••s.ac:ti~aktive 
Abfällt! - Hokus Poku.s VEit'scfudindibus'' 
hat das YotuUi für V'Ert'äfittfortbsl'e Anweti:dung 
d&r Wis&ensc.baft bereits 1976 * ausführ--
liche Antwort gege·b·EM auf die ünter·steHttfig; 
die Kritiker an den NAGRA""'Kort~E!'J)'ten seien 
whsertschaftsfeirtdl:ith. lm Gt:tg.~ateU, wir 
verMissen bei den NAGRA ... Operatic>nen gerade 
lolissenschaftlichkeit, damals (dE>rt bes.S. 
90o-100); seither (zB· nu::lt 1/1980) und 'heute. 
ßi.et nur eine ganz kleine· :Rücklilertde! 1976 

·Es ist unwissen·schaftlich. HypothesB1l mit 
dem Prädikat t sicher' zu ve!'sehen., ehe 
sie geprüft und bestätigt sind. 
.. . .. 
Es ist unzulässig und widerspricht jede!' 
Wissenscha-ftlichkeit, das EFgebr'lis· einer 
Untersuchung vorwegzunehll'len oder nur 
positive Ergebnisse in den Bereich de!' 
Möglichkeiten zu ziehen •. 

~ lhUiff'iidfH ··-ra.r'" ~, ( SVA) 
'Ungelöst' k a n n 'unlösbarr bedeuten. 

Die Bevölkerung hat Artrecl:lt dat:-.auf,. dass 
zuerst ga~o~scht wird, 
~ dass die Ergebnisse ds:t F9'rssf.lung er
dauert und unvoreingenorrme'n ve-rarbeitet 
warnen •. 
- dass erst nach Emittlung der Resul
·tctte aller notwendigen Untersuchungen 
Schlüsse gezogen werden" 
- dass ihr Mitspracherecht bei der 
Beurtei Iung .• der Schlüsse gewänr leistet 
ist,. U'rld · 
- dass erst au.f Grund der so gez.ogenen 
Schlüsse und der Mi tsprac[u3 unwider-
ru.fliche Entscheidungen getro-ffen werden. 

Der :Burtd ist in der peinlichen Lage. dass 
er sein eigenes Gese·tz, das ihn V'&rpflich""' 
te·t,. d;i.e- Abfälle endz:ulag..ern, nich.;.e er-· 
filllem kann, weil er· nicht weis& w\9. 

- ·----···---

1JrJ. Ende eines Irtfonntrtionsabends in einer 
Chall&emeinde appellierte Sabine H. an 
NACRA•Ges'chä:ftsführer Hans ISSLEa (sinn
gemäss wiedergegeben): 

Sie haben die Schwächen im NAGRA-Kon
:zept und die Unstirrmigkeiten, die Ihr 
Gesp-r.ächspartn8T lhnen vorhielt, zuge-
beh mllssen. Wäre es jetzt nicht Ihre 
P f 1 i c h t I h r e , der Sach-
verständigen, mit dem gri.i nd Uchsten 
Wissen der Problematik, Pflicht -
die Konsequenzen zu ziehen? Oeffentlioh 
zu erklären und Ihren Auftraggebern vorn 
BUoo mitzuteilen und von ihm zu 
verlangen: 

O.er uns erteilte Auftrag, ein 
~ohw~izerisches Projekt "Gew~hr" 
fUr die Entsorgung vorzulegen~ 
ist w~der bis Ende 1985 noch in 
Ab~ehbareF Zeit nachher ausfUhr- · 
bar~ A~ch fm Ausland zeichnet 
sich in der gesteckten Frist 
keine Lösung ab. Es i9t darum 
dringend notwendig, die anste
I•Htnden Halden rctdioaktiver Ab
fälle nicht länger (und mit neuen 
8e·willigU'ng.en noch scl\neller} 
wadhsan zu lass~n. Es ist viel
m·e·hr der Ke .. rnspa-1 tung dr.i ngend 
Kalt zu gebieten. 

Für solchen Appell haben lSSLER und seine 
M-:i:tarb"e.iter und ihr Präsident kein Gehör. 

Wer w·iu schon von der NAGRA ein offenes 
Eingeständnis ih;res Unvermögens erwarten? 

festgefahren in d·er 
e ig.enen Wid-er sprüchl ic.hke i t 

l·l(ll(lJS I~)J<lJS 
\II~I~S(l·R't'INIJU3lJS 

EINE DOKUMENTATION 
OBER, DIS PROBLEMATIK 
DER ENDLAGERUNG 
RAOIOÄl<TlVER ABFÄLLE 
IN DER SCHWEIZ 

FORUMFüR 
VErt.\NT'NöRTBÄRE 
ANWENOUNG 

itn Eigenverlag FoW, 1976 
erhältlich bei rtux zu 
Sfr. 9.... (.1\.us land SFr .12. 20) 

DER WISSENSCHAFT 
BASSt. 
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Nichts deutet darauf hin, dass irgendeine 
zuständige Bundesbehörde mit dem Termin 
1985 ernst machen und dann Halt gebieten 
wird. Alles deutet darauf hin, dass Be
treiber + NAGRA + Behörden die eingebaute 
Verlängerungsklausel (in Schüben) nutzen 
und die "Entsorgung" in die Zukunft weg
schwatzen, die AKW ungehindert laufen 
lassen und für Leibstadt die Betriebs
bewilligung erteilen werden. 

Widerstand 
Darum kann nur der Widerstand der von den 
unredlichen Plänen Betroffenen, lokal, 
regional und immer weiter greifend - schon 
gegen die Sondierbohrungen - dem Gesetz 
und der Auflage 1985 Nachachtung verschaf
fen. Weil die legalen Wege des Widerstan
des ausgefahren sind und auf dem Sektor 
Energiepolitik ohnehin stumpf enden, muss 
er auf politischer Ebene geleistet werden. 
Viele Beispiele zeigen, dass politischer 
Widerstand wirksam ist (zB zur Bohrstille 
der NAGRA seit Januar 1976 führte), wenn 
er breit genug abgestützt, aktiv und mit 
Phantasie geführt wird. Beispiel Chall: 

Rund um den NAGRA-Standort Challhöchi ist 
in Burg im Leimental BE am 7.Juli 1982 
ein Verein gegründet worden namens 

Hütet- euch am (hall 
Werde Mitglied - auch in fernerer Umge
bung des Chall - mit (mind.) Fr.lO.- auf 
Postcheck (Basel) 40-27657 Hütet euch am 
Chall, Burg im LeimentaL Kontaktadresse: 
Barbara HAUSER, Hu.·gelweg 10, 4116 Metzerlenl 
T.061 75 34 63. Der Verein offeriert einen 

Gruppen können diese nux zum Sonder
preis von Fr.l.- pro Stück bestellen. 

nux in Not-
Jetzt bin ich wieder ohne Hilfe (Lukas 
setzt sich ab ins Mittelmeer) und suche 
dringend für nux und FoW 

Mitarbeiterio/Mitarbeiter halbzeitig 

stilsicher, mit gutem Englisch, gern mit 
(natur)wissenschaftlicher Grundschulung, 
zum . 
mitdenken, mitgestalten, texten, Phantas1e 
pflegen, kritisch analysieren, zupacken, 
Kleinkram besorgen, usw. 

Konradin 1,;., 1:_: 

Beitrag zur Vernetzung mit einer Sonder
ausgabe einer Dorfzeitung der Gegend: 

ChQII- und Chöpfli- Bott 
die im September erscheint. Darin sind, 
am Beispiel Chall, aber stellvertretend 
auch für andere NAGRA-Standorte Ein
blicke in die NAGRA-Taktik, ein kritischer 
Bericht des Challkenners und Geologen 
Fredy BüRGIN enthalten. Exemplare zur 
Ansicht und Bestellungen grösserer Aufla8en 
bei Barbara oder bei nux. 

Damit wollen wir helfen, das "Hütet euch 
am Chall" weiterzutragen zu 

hütet euch am Piz. Pian 6tQnd 
und hütet euch am ~ontet und am Bauen, 
bei Büls und Castilun, Schaffans, Les 
Cope~, auf dem Limpe.rg und am -
Randen, im Val Canaria, bei Palfris und 
auf Ma~ens de Chamoson, auf Glaive und im 
Aargauer Jura zwischen Chaistenberg und 
Strick (ca.l9 Standortgemeinden!), auf 
Glaubenbielen, Mont Aubert, Mouron und 
auf der Fallenflue! 
Unterstrichen sind die Standorte, welche 
von der NAGRA (auf Grund von fast nichts) 
als Favoriten geologisch vorausbewertet 
wurden, allen voran als günstigster der 
Piz Pian Grand. Aber Achtung, im Hinter
grund warten, verstreut über die meisten 
Kantone der Schweiz, weitere 80 Standorte, 
die die NAGRA für geeignet hält, darunter 
alte bekannte wie Stübleni und Wabrig. 
Nicht zu vergessen die 12 Orte, an denen 
demnächst nach Lagern für hochaktive 
Abfälle gebohrt werden soll, die meisten 
im Aargau. 

Auch die kleine n U)( (ohne Apparat für 
Mittelbeschaffung) Argumentenlieferant 
seit Jahren, ist auf solidarische Hilfe 
von aussen angewiesen, durch Abo, Infor
mationen und S p e n d e n - bisseguet 
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