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Das Hüte-Konzept 
Wir haben mit der NAGRA und mit Vertretern von Bundes
behörden über das Hüte-Konzept und über ihre "Optionen" 
für eine La.n.gz e i t -Verwahrung 
der radioaktiven Abfälle ausgiebig geredet, und haben 
einander gut zugehört. 
Wir wollen aber mehr tun als nur reden. 

Ob der von der NAGRA optimistisch dargestellte 
Wellenberg zur Lagerung kurzlebiger radioaktiver 
Abfälle taugt, w~rden die Rahmen- und anderen 
Bewilligungsverfahren zeigen müssen . 

die NAGRA 
und 

Dürfen die Behörden ja sagen? Werden sie die Fragen 
und Bedenken der Menschen an. und um den Wellenberg 
und ihrer Ratgeberinnen hören und ernstnehmen? 
Kann der Wellenberg die Not von NAGRA, Betreibern, 
Experten und Behörden (ver)bergen? 

Was muss erfüllt sein zu einem Ja? 
Daran arbeiten wir in dieser nux und in einer Tagung 
24.-26.September auf dem Rotberg (siehe Seite 16). 

der Wellenberg 
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Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft und Nagra 
Seminar vom 23. und 24. Juni 1993 in Baden 

Thema : Entsorgung radioaktiver Abfälle: 
Gegenüberstellung der Konzepte geologische Langzeitlagerung 
zur kontrollierten Lagerung (Hüte-Konzept) 

Ziel der Tagung soll sein, in vertraulichem Rahmen (unter Ausschluss der 
Presseöffentlichkeit) die grundsätzlichen Positionen, Optionen, gegenwär
tigen Frage- und Problemstellungen im technisch-naturwissenschaftlichen, 
ethischen, gesellschaftlichen und politischen Bereich beider Konzepte ein
ander gegenseitig darzulegen und Stärken und Schwächen beider Konzepte zu 
bezeichnen. Positiv wäre, wenn am Schluss der Tagung beide Gesprächsgrup
pen den Wunsch haben (und damit persönlich eine positive Perspektive ver
binden), weiter miteinander in Kontakt zu bleiben und weiterführend einen 
vertieften Meinungsaustausch zu pflegen. 

Die Diskussionen an dieser Tagung müssen bei beiden Seiten und allen Teil
nehmerinnen von der Grundhaltung geprägt sein, einander vorurteilslos zu
hören zu können und sich gegenseitig persönlich und die geäusserten Posi
tionen und Meinungen ernst zu nehmen. 

Mittwoch, 23. Juni 1993 

18.00 aegrüssung durch Nagra-Präsident H. Issler und Konradin Kreuzer 

18.15 Einführungsreferat von Prof. Joanna Macy 11 The Nuclear Guardian
ship Project, seen in thoughts of Deep Ecology, possible in
stitutional aspects 11 

19.00 Fragen an die Referentin (Verständnisfragen; keine Diskussion) 

19.15 Gemeinsamer Apero und Nachtessen 

Donnerstag, 24. Juni 1993 

8.30 Einführungsreferat von Dr. Charles McCombie "Nagra-Entsorgungs
konzept zur Endlagerung (Stand, Aussichten, nationale und inter
nationale Anforderungen und Kriterien)" 

- ... -
11.30 Berichte der Diskussionen aus den Arbeitsgruppen (aufgrund der 

Flippchart- oder Prokifolien-Protokolle) und Gesamtdiskussion 

12.15 Zusanmmenfassung der Diskussion "Was gewinnen· beide Seiten vom 
Konzept der anderen?" 
Weiteres Vorgehen: 
- An welchen Punkten muss die Diskussion weitergeführt werden? 
- Welche weiteren Kontakte und welche Zusammenarbeit sind er-

wünscht? 
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Unsere Begegnung mit der NAGRA 

Das Seminar ist auf Seite 2 skizziert. Es machten mit: 

Diskussion und Moderation: Andres Klein, Biologe, OEKOSKOP 
Radio DRS (für "Doppelpunkt" zum Thema im Herbst 1993): Hanspeter Gschwend 

NAGRA: Hans Issler, Charles McComby, Frits van Dorp, Andre Lambert, 
Piet Zuidema, 

Bundesamt für Energiewirtschaft: Serge Pretre, Beat Wieland 
Paul Scherrer-Institut: Jürg Hadermann 

Nuclear Guardlanship: Joanna Macy 
Atom-Bewachungsnetzwerk/D: Marliese Keppler, Martin Kalinowski, Wlnfried Zinn 
Forum W und Zugewandte: Geertje de Jonge, Konradln Kreuzer, Andre Masson, 
Christian Radecke, Sonja Wälti. 

Aus Hans ISSLERs Schlusswort (nach Gehör und Handnotizen): 

Es war eine sachlich und auf hohem Niveau geführte Diskussion, das hat 
überrascht. 
Das Thema ist auf gesellschaftlicher Ebene ein komplexes Problem und 
muss folglich nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich auf 
breiteres (gesellschaftlich vertrligliches) Fundament gestellt werden. 
Auf vielen Entscheidungsschritten in der Zukunft werden Fragen der 
Kontrollierbarkelt und Rückholbarkeit kommen (nicht neu für NAGRA), 
je näher man an einen realen Standort und eine Lösung kommt. 
Auch der Bewilligungsbehörde muss man Vergleiche zu Alternativen 
anbieten. 
Ich bin froh, dass Bundesbehörden hier vertreten waren, weil sie die 
Massstlibe setzen. 

Das war ein offenes Forum, offen für neue Ideen, z.B. für ein weiteres Forum 
nächstes Jahr. 

Joa.n.n.a. MACY: 

for tuture generations: 
awareness for the present· 
generation. 

We are bying comfort on the 
expence of risk for future 
generations. 

It is embarrassing to risk 
cripples and death for long 
time for our passing comfort. 

Ein Schritt des Vergebens 

Wenn \\>ir uns vorstellen. wie künftige Wesen sich 
unserer radioaktiven Hinterlassenschaft gegen
über verhalten werden. stoßen wir auf die Gefahr. 
daß die Bedrohlichkeil dier.er Abfälle nicht richtig 
begriffen werden könnte. Diese Gefahr besteht. da 
es unseren Nachfahren wahrscheinlich schwer
fallen wird, die Tatsache anzuerkennen. daß wir, 
ihre Vorfahren, wissentlich Stoffe herstellten und 
ihnen hinterließen, die über Jahrtausende Men
schen verkrüppeln und töten können. Wie sollen 
die begreifen. daß wir so etwas getan haben? Ein 
solches Verbrechen wird schwer zu fassen sein. 
Die nach uns kommen, könnten versucht sein, es 
zu verleugnen. so wie heute eine wachsende An
zahl von Mertschen versucht. die Tatsache des 
Völkermorder. an den Juden während des Zweiten 
Weltkriegs von sich zu weisen. 

Die Herausforderung, sich vor diesen Abfällen 
zu schützen, besteht also zuerst einmal darin, das, 
was wir getan haben. als Faktum anzuerkennen. 
Ich halte das so deutlich fest, weil mir scheint. es 
brauche hierzu einen Schritt des Vergebens. Das 
Vergehen unserer Generation gegenüber der Zu
kunft wird zu monströs sein, um begriffen werden 
zu können. wenn \\oir nicht bereits heute in ganz 
konkreter Weise die Verantwonung übernehmen. Joanna Macy 
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Von persönlichen Eindrücken kann ich hier nur Ausschnitte wiedergeben: 

Ma.rliese KEPPLER: 

"Wir haben uns tapfer geschlagen. Die Nagra auch. Unsere Begegnung war auf 
beiden Seiten geprägt von Respekt, Grosszügigkeit und dem Bemühen, die 
Positionen der anderen Seite zu verstehen. 

Festzustellen ist, dass dieses erste Treffen für eine Selbstdarstellung beider 
Seiten genutzt wurde. Wir haben Positionen ausgetauscht und verglichen 
(Ergebnisse der Gruppenarbeit'"). Wir haben jedoch nicht darüber diskutiert. 
Das muss bei einem nlichsten Treffen stattfinden. Die Nagra hat f'ür das 
kommende Jahr ein Treffen für mlJglich erkllirt. Bedingung aber wäre, dass sie 
Nagra uns nicht nur zuzuhlJren bereit ist, sondern uns als Diskussionspartner 
ernst nimmt. 

Ich habe die Ergebnisse unseres Gesprlichs den drei wichtigsten Forderungen 
zuzuordnen versucht, die das guardianship-Konzept stellt: Rückholbarkeit -
Bewachung - oberirdische Lagerung. - - -

I. .Rilc.k.ho1 ba.r.ke1 t 

ist die Forderung, für die sich die Nagra am zugänglichsten zeigt, 
wird von der Nagra nicht grundsätzlich ausgeschlossen; sie soll jedoch 
nach Stand der Planung mit einem erheblichen technischen Aufwand 
verbunden sein. 
verstlJsst gegen den Anspruch der Nagra, die radioaktiven Abfälle so zu 
"entsorgen", da-ss künftigen Generationen keine Last aufgebürdet wird. 
Diesen Anspruch halten wir für illusorisch und verweisen darauf, dass 
sich mit der Rückholbarkeit der Sicherheitsfaktor entschieden erhlJht. 
Diesen Ueberlegungen scheint die Nagra durchaus folgen zu klJnnen. 
ist vor allem eine Herausforderung an die technologische Seite, was dem 
[)enken der Nagra entgegenkommt. 
impliziert Vertrauen in die Weiterentwicklung von Wissenschaft und 
Technik, was ebenfalls eine positive Resonanz bei der Nagra auslöst. 
bedeutet, dass dE!-S Problem des radioaktiven Erbes nicht einfürallemal ad 
acta gelegt wird. 
ist somit die dringendste P'orderung, bevor es ans Vergraben geht. 

II . .BeTIVa.c.hung 

Riickholbarkeit ermlJglicht Kontrolle, Instandhaltung und Verbesserung der 
Atommi111-Lagerung. Von hier aus ist es nur ein weiterer Schritt zur 
dauerhaften Bewachung. 
ist eine Forderung, der die Nagra bisher ablehnend gegeni1bersteht. 
Die Gründe: a) Bewachung bedeutet einen unübersehbaren lJkonomischen 
Aufwand. (Dagegen lässt sich einwenden, dass das erforderliche Budget 
nicht gleich für Jahrtausende aufgebracht werden muss; dass die 
Bewachung nicht allein von der Atomindustrie i1bernommen werden soll; 
dass die notwendigen Bewachungsgeräte in den AKW schon vorhanden sind.) 
b) Bewachung verstlJsst ebenfalls gegen den Anspruch der Nagra, künftige 
Generationen nicht mit der radioaktiven Bürde zu bela~ten. 

• Die eingesandten Berichte und zusammenfassende Darstellungen aus den Grup
penarbeiten werden an der Rotberg-Tagung (s.Seite 16) aufgelegt und· können 
dort weiter verarbeitet werden. 
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ist nicht nur eine technologische, sondern auch eine gesellschafts
politische Herausforderung, womit die Nagra allein aberfordert ist. 
verlangt eine fortdauernde Kommunikation und die Organisation kontinu
ierlich arbeitender Informationstr§ger. 
bedeutet, dass das Problem des radioaktiven Erbes dauerhaft wachgehalten 
und in gesellschaftllche Gegebenheiten institutionalisiert wird. 

III. Ober.ird.ische Lagerung 

ist die Forderung, wo die Positionen von guardianshlp-Konzept und Nagra 
am stlirksten differieren (und wo auch in unsereer Atomgruppe keine ein
heitliche Meinung herrscht). 
wird von der Nagra abgelehnt (obwohl die Entscheidung tar den Wellenberg 
als Standort tar schwach- und mittelradioaktive Abflille als eine Art 
Kompromiss zwischen ober- und unterirdischer Lagerung angesehen werden 
kann). Unterirdische Lagerung erscheint der Nagra sicherer, weil sie 
sich bei den Sicherheitsprognosen auf geologische Faktoren beschrlinken 
kann und gesellschaftliche Verbilltnisse nicht mltberiJcksichtigen muss. 
ist nicht nur eine technologische und gesellschaftspolitische Heraus
forderung, sondern birgt auch ethische und psychologische Dimensionen. 
stellt nlimllch jeden EntscheidungstriJger persönllch vor die Wahl 
zwischen der Furcht vor menschlicher DestruktivltiJt oder dem Glauben an 
die Menschlichkelt des Menschen. 
setzt nicht nur Vertrauen in den Fortschritt von Wissenschaft und 
Technik voraus, sondern auch das Vertrauen in die Flihigkeit menschlichen 
Bewusstseins, sich so zu entwickeln, dass ein Ueberleben der Menschheit 
auf diesem Planeten. möglich wird. 
verhindert.. dass wir das Problem der radioaktiven AbfiJlle ins 
Unterirdische (Unterbewusste) verdrlingen und der unbestimmten Angst, die 
zuriJckbleiben wird, in unserer Welt immer neue Ursachen schaffen und 
neue Nahrung geben." 

Win:f'ried ZINN beschrieb ausführlich, wie er das Treffen 
erlebte, Ablauf und Empfindungen, und hinterlless 

o:rrene Fragen, u.a.: 

Ist das HiJtekonzept auch in geologischen Formationen denkbar/machbar, und was 
w§re hierbei zu beachten? 

Wie lassen sich Gespr§che weiterfilhren? Sind andere Formen der Zusammenarbeit 
möglich, z.B. Informationenaustausch auf geologisch/technischem Gebiet? 
Wie ernst meinten es die Nagra und wir mit der Zusammenarbeit? Wie flexibel 
sind beide Selten? 

KiJnnen wir auch andere Gruppen in ein System der offenen Kommunikation 
einbeziehen? 

Ist so etwas auch in der Bundesrepublik miJgJJch, und wie kiJnnen wir es 
erreichen? 
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Die ersten zwei der drei Forderungen sind schon älteren Datums, keine 
Erfindung des Nuclear Guardianship Project oder des Hüie-Konzepts. 
So erscheint I. R'OCKHOLBARKEIT kaum mehr als Frage, vielmehr als immer weiter 
(auf belden Streitseiten) um sich greifende Forderung; ich rufe in Erinnerung: 

Die AGNEB, Arbeitsgruppe für die nukleare Entsorgung des Bundes, hatte es schon 
1979 empfohlen und im Jahresbericht 1991 "sich wieder einmal grundsii.tzlich 
über Zweckmii.ssigkeit und MiJgllchkeiten einer langfristigen, kontrollierten 
Lagerung der radioaktiven Abfii.lle" ausgesprochen. (usw., siehe nux 82, S.ll) 

In den 80er Jahren sondierte die Nagra am Oberbauenstock im Kanton Url. Damals: 

Abkehr von der «Endlagerphilosophie»? 
Opposition gegen Sondie",orhaben 

für schwach· und mittelradioaktive Abfälle 

.otq a"' 
I IUIL /Jml, 27. Jliln 

Nach einem IIngeren Vorprilfunpverfahren 
· wlhlte vor einem Jahr die Nationale Genauen

schaft für die Ulgmmg radioalainr Abfiille 
( Nagra) die Gebiete Piz Pi4n Grand (GraubOn· 
den), Oberbauenstodc '(Uri) und Bois de. Ia 
Glaive (Waadt) als mögliche Standone eines 
Endlagers mr schwach· und mittelradioaktive 
Abf11le aus. Beim Bundesrat sind entspre
chende Sondierungsgesuche eingereicht wor· 
den, mr welche am Montag das Einsprachever· 
fahren abgelaufen ist. Zweck der Sondierboh· 
rungen ist es, die ausgewlhlten Standortgebiete 
auf deren Eignung mr ein Endlager vorerst 
noch eingebend zu untersuchen. 

Oberdenken des Entsorgunpkouepts 
Wie am Dienstag an einer von den betroffe

nen Gemeinden in Bern organisierten Pre:ue
ltonferenz offen erltllrt wurde. motiviert auch 
in diesem Fall diu St.·Fiorians·Prinzip den Wi· 
derstand Man wolle aber darilber hinaus ein 
Überdealten des Entsorgungskonzeptes einlei· 
ten. Endlager im Sinne einer irreversiblen und 
nicht Oberwachbaren Deponierung der Abf11le 
seien in absehbarer Zeit nicht verantwonbar. 
Die Sondierungsarbeiten stellten aber dazu eine 
wichtige VorentsCheidung dar. Die Sondie
rungsgesuche ltimea um Jahre bis Jahrzehnte zu 
frilh und sollten nicht bewilligt werden. 

Zwisehenlafer als Altemative 

Als Alternative wird ltun· und mittelfristi& 
die Unterbrinpns schwach· und mittelradioalt· 
tiver Abtllle in sicMrheitstechnisdl einwand· 
freien Zwischenlagem propapert. Das techni
sche Konzept toUte 10 anplegt werden, dass die 
Abfallbehllter jedm:eit inspiziert werden ltOnn· 
ten und die Laser lOckenlos Oberwachbar wl· 
ren. Mit dem Hinweis, das Risiko eines Eadla· 
sers sei heute und in naher Zukunft auch nicht 
nur annlhemd abschltzbar, erfolgt der Aufruf 
zur Abkehr von der •Endlaserphilosophie" d~ 
Nagra. Offen bleibt ju.och daJJI!i die Frage, DUt 
welch anderen Risiken die Alternative Zwi· 
sehealaser behaftet ware. 

I 
Kontrollierbare Endlager 
für radioaktive Abfälle 

Brief des Bundesrates 
Aq!'t an die Umer Regierung 

Altdorf, 4. Juni..{sda) Endlager filr radioak· 
tive Abflllle sollen längerfristig doch ltontrol· 
tierbar sein: Der Umer Regierungsrat hat jeden· 
falls am Montag dem lAndrateinen soeben ein· 
getroffenen Brief des Bundesrats eröffnet, in 
dem erklärt wird, dass in den. Projektarbeiten 
der Nagra der Forderung nach einer lllngerfri· 
stigen Uberwachbarkeit der Endlager Rechnung 
getragen wird. 

Anfang April hatte die Umer Regierung den 
Bundesrat gebeten, das Bundesrecht so zu An· 
dem, dass anstelle eines unkontrollierbaren ein 
kontrollierbares Endlager verlangt werde. Im 
bundesrl.tlichen .AntwortKhreiben heisst es 
nun dass die Endlager so errichtet werden 
mü~sten, dass grundsatzlieh keine spätere Über· 
wachunf mehr notwendig sei. Es seien aber 
gleichzettig Massnahmen zu treffen, die eine 
lllngerfristige Kontrolle doch noch ermöglich
ten. 

Da wäre allerdings zu unterscheiden zwischen "rflckholbar" und "nicht zum 
Rückholen beabsichtigt (aber eventuell mit hohem technischem Aufwand doch 
rückholbar) ". Das sind für das weitere Vorgehen zwei Paar Stiefel. 

Folgen falscher Entscheidungen 

Die eine der beiden Gesprächsgruppen im Nagra-Seminar behandelte u.a. Folgen 
falscher Entscheidungen (Consequences of wrong decisions), setzte wenigstens 
dazu an, da die Zelt nicht mehr erlaubte. Da wäre ein Minimlzing of regret zu 
diskutieren, d.h. unser Handeln darauf auszurichten, dass daraus ein Minimum 
von Bedauern erwachsen soll. Serge PRETRE erläuterte mir das am Belspiel von 
PASCAL: Wenn ich heute sage, ich glaube an Gott, und es stellt sich - später 
irgendwann - heraus, dass es Gott nicht gibt, dann ist das Gewicht meines 
Bedauerns viel kleiner, als wenn ich heute an Gott nicht glaube, und es sich 
später beweisen lässt, dass es ihn gibt. 
- - wenn wir also rückholbar verwahren, und es entsteht später nie eine 
Notwendigkelt zum Rückholen, dann ist das Bedauern klein (wir hatten einen 
zusätzlichen Aufwand jetzt betrieben und bezahlt, basta). Wenn wir jetzt 
"end"lagern, und - später irgendwann - wird ein Rückholen Not-wendig, gar 
dringend, das wir dann aber nicht tun können, dann kann das Bedauern gross 
werden, und das Jammern: ach hätten wir, ach hätten die damals - - - • 
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rückholbar-rückholbar-rückholbar-rückholbar-rü~kholbar-rückholbar-rückholb 

In den Niederlanden 

Die niederländische Regierung hat entschieden, dass eine 
Endlagerung in Salzdomen die gegebenen Bedingungen IBC (lsolatie, 
Beheersing en Controle) nicht erfüllt. Diese verlangen, dass ein 
Verwahrungsort menschlichen Eingriffen zu allen Zeiten offen 
bleiben muss. Die Abfälle müssen also rückholbar gelagert werden, 
um eine Wiederverwendung in Zukunft möglich zu machen. Nun wird 
diskutiert, ob speziell konstruierte Salzminen oder Salzbunker eine 
nicht endgültige rückholbare Lagerung ermöglichen könnten. 
(een vorm van terugneembare eindberging in de diepe ondergrond) 
Die Fragen betreffen sowohl radioaktiven wie hochtoxischen 
chemischen Abfall. 

Die Regierung macht damit deutlich, "dass kDnftige Generationen mit 
der Sorgepflicht tar hochtoxischen Abfall belastet werden." 
Nachteilen und Kosten einer speziellen Zurichtung solcher Minen 
fallen, nach Ansicht der Regierung, nicht ins Gewicht gegen die 
Vorteile: die mögliche Wiederverwendung oder Umplazierung des 
Abfalls. 

Bei Redaktionsschluss hat die Zweite Kammer den Beschluss der 
Regierung noch nicht behandelt bzw. genehmigt. 
Das entnehmen wir einer Fragenreihe der Grünen in der zweiten 
Kammer der Niederlande vom Juni 1993. Kontaktadresse: 
Wilbert Willems, GroenLinks, Tweede Kamerfractie, Postbus 20018. 
NL-2500 EA Den Haag, Tel. +3170 318 3030; FAX +3170 318 2685. 

holbar-rückholbar-rückholbar-rückholbar-rückholbar-rückholbar-rückholbar-r 

11. BEWACHUNG. Dle deutsche Gruppe, die im europäischen Raum für das Nuclear 
Guardianship Project intensive Grundlagenarbeit geleistet hat, und von der 
eine Dreier-Delegation am Seminar mit der Nagra teilnahm, nennt sich 
"Atomgruppe Bewachungsnetzwerk". Ich stosse mich am Wort "Wache", weil es sich 
zu stark an das Militärische anlehnt. 
Im übrigen wird das Ueberwachen der Radioaktivität (Monitoring) an Verwah
rungsstätten ein zwar zentraler, aber nur kleiner Tätigkeltsbereich der 
Menschen sein können, die sich dieser Aufgabe aktiv widmen. Am Beispiel: Wenn 
ich in einem Messnetz eine eigene Sonde betreue, so gibt mir das jeweils am 
Monatsende eine Viertelstunde zu tun: ablesen, zweimal auf Knopf P drücken, 
Papierstreifen herausziehen, in ein Couvert stecken, frankieren und an den 
Auswerter schicken; den Rest besorgen die Geräte. So könnte die (Haupt)Aufgabe 
nur einen winzigen Bruchteil der verfügbaren Arbeitskräfte und -zelten 
beanspruchen. Der Name Hüte-Konzept (ursprünglich von mir aus Verlegenheit 
gewählt) hat sich inzwischen gut eingefügt. Beim KGhe-Hüten (das tat ich als 
Bub oft und gern) musste ich den Kühen nicht ständig nachrennen, sondern hatte 
Zeit in die Welt zu gucken, mit mir zu schwatzen, Mostbirnen zu stehlen; das 
waren schönere Dinge als, was ich ln den Wachschiebestunden des Aktivdienstes 
aus Langwelle tun (nlchttun) durfte. 

Marliese schrieb (oben), dass auch in der Atomgruppe keine einheitliche 
Meinung herrsche. Das ist richtig und wird auch in einer Hüte-Gemeinschaft so 
sein müssen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein starrer Elite-Orden, 
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eine Priesterschaft oder eine militärische Hierarchie dort das Regime führt 
und "Meinungen" vorschreibt. Eher sehe ich an der auserwählten Stätte eine 
lebendige Brut-, Wirk-, Forschungsstätte für neue Lebensformen, alle auf die 
Bedürfnisse der Mit- und Nach-w-elt gerichtet. Darin sollen viele 
Meinungen, Versuche, Erfahrungen zusammenwirken. Solche Bilder und andere 
Ideen zur Gestaltung einer Hüte-Gemeinschaft sind aber noch sehr unreif und 
werden uns auch fortan stark beschäftigen. Wer wird sich dazu hergeben, 
hingezogen fühlen dort zu leben, sogar in der Aufgabe aufgehen? Die Fire-Group 
in USA und die Atomgruppe in D haben in diesen Fragen schon tiefgründige 
Vorarbeiten geleistet. Wir werden davon später hören. Lesenswert sind dazu 
die Warnungen in die t'erne Zukunf't, z.B. Beiträge aus der Semiotik, der 
Wissenschaft der Zeichen, von denen wir hier den Anfang des Einleitkapitels 
des Herausgebers Roland POSNER abdrucken (und Titel nebenan). 

III. OBERIRDISCHE LAGERUNG Darin differieren, so meint Marliese, die 
Positionen von uns und von Nagra am stärksten. 
Die Abfälle oberirdisch und sichtbar an den Standorten einschliessen und 
bewachen, wo sie erzeugt wurden, um Transporte zu vermelden das war 
Bestandtell des Nuclear Guardianship Project: 

- - we t's.vor longterm, monitored, retrievable storage at the 
points ot' generation ot' these wastes, where sat'e storage is 
t'easible, in order to minimize costly and dangerous transport. 

Diese Forderung ist inzwischen 
relativiert worden, denn wir haben 
eingesehen, dass Standorte von 
Atomkraftwerken in der Regel denkbar 
ungünstige Baufundamente hergeben, um 
über lange Zeiten noch so sichere 
Verwahrungsbauten tragen zu können. 
Meine Kritik am Zwischenlager in 
Würenllngen (nux-69/70, S.5-8) hat 
das deutlich gemacht. Das Fundament 
für die gesuchte Stätte muss solid 
sein, und dazu brauchen wir die 
Hilfe der Erdwissenschäften. 

Ich frage mich zum Beispiel, ob die 
mindestens zehn Atomanlagen im 
Einzugsgebiet des Mississippi 
(Missouri, Des Moines, Arkansas), 
Atomkraftwerke und z.B. die Uran
Anreicherungsanlage in Paducah am 
Ohlo Rlver, 50 km oberhalb seiner 
Mündung in den Mississippi, die gros
sen Fluten des Juli ohne Pannen über
standen haben. In der Presse bin ich 
keinen Nachrichten darüber begegnet. 

Nun könnte die Nagra frohlocken: 
Wir haben das Fundament gefunden, 
den Wellenberg auf solidem Talgrund. 
Betrachtet ihll als oberirdischen 
Verschlussbau, seitwärts zugänglich. 
Wir können die Pforte offen und die 
Kammern zugänglich halten. Gäbe das 
einen glücklichen Kompromiss? 

ON THE RESPONSIHLE CARE OF 
RADIOACTIVE MATERIALS 

Nuclear Gt~ardiansltit' is a cilizen commitmeut to 
t'resmt nud future genemtious lo keep mdioactive 
materialsout of IIre 11iost11tere. Rec{1gnizing tlre extreme 
dama~e t11ese materials inflict ou alllife-forms and their 
geuellc codes, Nuclear GuardianslliJ' requires: 

• interim contairrment of radioaclive materials ;" 
accessible, monilored storage, so timt leaks can be 
repaired, and {11111re teclmol(1gies for reducing and 
containing tlleir radioaclivity cn11 be applied; 

• stringent Iimits on tranllJ10rl of radioactir~t materials, to 
avoid contaminaling new sites, aud to miuimize spills 
aud accidents; 

• cessalion of IIre production of nuclear wenpons and 
rruclear errergy; 

• trarrsmissiorr to frllure genemtious of tlre knowledge 
necessary for llreir self-prolection aud ongoi11g 
guardianship tllrougiJ time. 

11te Nuclear Guardiat~slrip Project is a citizen's 
educntional e{fort aimed nt developing tlle politicnl, 
teclmical and.moral uuderstnndings required for tlze 
responsible care of radioactive mnterials. 

11•e Nrtclear Guardiausltil' Fomm is a J1Ublicatioll 
providitrg opportuuities for ougoi11g, iu-deptll discussio11 
amoug citizens, 5J1tcialists, and policy makers on the 
responsible care of radioactive materials. 
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Atommüll als Kommunikationsproblem 
Roland Posner, Technische Universität ßerlin 

In der Mitte des 20.Jahrhunderts hat die Menschheit sich drei neue 
Wirklichkeitsbereiche zugänglich gemacht, die vorher allenfalls aus 
den Phantasien der Science-fiction-Literatur bekannt waren: 
- Sie hat die physikalischen Kräfte des Atomkerns entdeckt und be

gonnen, sie zunächst für militärische, dann auch für friedliche 
Zwecke-zu nutzen. 

- Sie hat die biochemischen Voraussetzungen für die Entstehung von 
Leben entdeckt, die genetische Information erschlossen, die den Bau 
der Lebewesen aller Gattungen bestimmt, und begonnen, mit Hilfe 
dieses Wissens neue Lebewesen im Labor zu erzeugen. 

- Sie hat durch das Radioteleskop ihr astronomisches Wissen so weit 
präzisiert, daß sie mit dem Raketenantrieb den Flug zum Mond und 
zu den anderen Planeten der Sonne wagen kann. 

Atomtechnik, Gentechnik und Weltraumtechnik eröffnen der 
.Menschheit ungeahnte neue P.erspektiven. Sie stellen sie aber auch vor 
neue gesellschaftliche Probleme, deren ungeheure. Ausmaße erst all
mählich sichtbar zu werden beginnen. 

Durch die Zündung von Atom- und Wasserstoffbomben und den 
Betrieb von Kernkraftwerken und Plütoniumbrütern werden radioak
tive Stoffe erzeugt, deren Strahlungseffekt über Tausende von Jahren 
für höhere Lebewesen tödlich sein wird. Die Atomtechnik zwingt die 
Verantwortlichen also, die anfallenden radioaktiven Stoffe für derartige 
Zeiträume von der Biosphäre zu isolieren sowie Menschen und andere 
Lebewesen von den betreffenden Gebieten fernzuhalten. 

Durch Eingriffe in die Genstruktur der Lebewesen werden neue 
Tier- und Pflanzenarten geschaffen, deren Überlebenseigenschaften 
sich nur durch Beobachtung über viele Generationen hinweg feststellen 
lassen. Sind neue Lebewesen erst einmal in die Biosphäre entlassen, so 
können sie deren Gleichgewicht in kaum vorhersagbarer Weise stören 
und müssen langfristig und kontinuierlich für Hunderte von Jahren 

überwacht werden. Es wird notwendig, die entsprechenden gentechni
schen Informationen über viele Jahrhunderte präsent zu halten, damit 
jederzeit mit ihrer Hilfe Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. 

Die Entsendung von laumschiffen zu anderen Planeten und von 
Raumsonden zu fremden Sternen schließlich ist nur sinnvoll, wenn 
diese Fluggeräte über Jahrzehnte und Jahrhunderte binweg kontinu
ierlich betreut werden. Auch das Wissen über gestartete Raumkörper 
und ihre Flügeigenschaften muß also für viele Generationen erhalten 
und verwaltet werden. 

Weder im Bereich der Atomtechnik noch in dem der Gentechnik 
oder Weltraumtechnik gibt es gegenwärtig Einrichtungen, die in def 
Lage sind, kontinuierlich für Hunderte und Tausende von Jahren das 
notwendige Wissen zu verwalten und die Verantwortung für die Spät
folgen von Eingriffen in die Natur wahrzunehmen. 

Wir haben es in allen drei Bereichen mit Zeitdimensionen zu tun, die 
die Maßstäbe der bisherigen menschlichen Geschichte sprengen. Wis
senschaft, Literatur und Kunst früherer Jahrhunderte werden unver
ständlich, wenn sie nicht alle paar Generationen neu interpretiert und 
in neue Sprachen übersetzt werden. Auch staatliche Institutionen ha
ben selten mehr als einige hundert Jahre Bestand gehabt und sind stän
dig von der Zerstörung durch Krieg und Umsturz bedroht. Selbst die 
heutigen Religionen sind kaum älter als ein paar tausend Jahre, und sie 
haben uns nicht in erster Linie naturwissenschaftliche Informationen, 
sondern Mythen und Rituale überliefert. 

Ist es denn überhaupt möglich, verläßlichere Botschaften und dauer
haftere Institutionen zu schaffen? Wie müßten sie aussehen? In dieser 
Frage liegt die eigentliche Herausforderung der drei neuen Technola
gien an die menschliche Gesellschaft. 

Diese Herausforderung ist bis heute von der Kulturtheorie und den 
beteiligten akademischen Disziplinen kaum erkannt, geschweige denn 
angenommen worden. Auch die verantwortlichen Stellen der Großfor
schung und Industrie haben sich ihr nicht in dem erforderlichen Maß 
gestellt. 

Doch den Kopf in den Sand zu stecken hilft nicht. Es gibt kein Zu
rück mehr. Die Hinterlassenschaften der Atomtechnik mit ihren töd
lichen Langzeitgefahren sind heute schon hundertfach über den Erdball 
verteilt. Vom Menschen produzierte strahlende Materie liegt bereits in 
solchen Mengen vor, daß sie vielfach nur noch großräumig lokalisiert, 
kaum mehr aber isoliert und weggeschafft werden kann. Selbst in dem 
unwahrscheinlichen Fall, daß wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
wieder auf die Atomtechnik verzichten, bleibt die Aufgabe bestehen, 
die künftige Menschheit vor den Orten todbringender Strahlung zu 
warnen und sicherzustellen, daß diese Warnung über Tausende von 
jal1ren erhalten bleibt. 

1. Roland Posner 
AtommilU ab Kommunikatio1Uproblem • • • • • • • • • 7 

2. Emil Kowalsky 
Die Zeitdimension der Enclagerung radioaktiver Abfälle. 
Überlegungen eines Physikers • • • • • • • • • • • • • • • .• 17 

3. Roland Posner 
Mitteilungen an d'~e ferne Zukunft. 
Hintergrund, Anlaß, Problemstellung und Resultate 
einerUmEnge • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 

4. Phitipp Sonntag 
Künstlicher MonclamHimmelundDatcnbankimKeller 69 

5. Wulf Rehder 
SicherunggegenKodebrecherdurchRanclomisictung • • 73 

6. Stanislaw Lem 
M.daematircheKodierungauflebendem TrigerJMterial 79 

7. FI'IJI9)ise Bastide und Paolo Fabbri 
Lebende Detektoren und ko..-plementire Zeichen: 
Stnhlenkatze,bredaendesAugeundAtomsirene. • • • • 85 

8. David B. Givens 
WatwinuaderMenschheitsgeschlchtelemenkönnen • • 95 

9. V'dmos Voigt 
Konzentrisch angeordnete Warnufeln in zunehmend 
neuerenSprldafomten • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 123 

10. Percy H. Tannenbaum 
Shllfelung der lnforJMtionsstellen nac:h lnh.tt und 
EntfemuncvondenLagentitten • • • • • • • • • • • • • 127 

II. ThomasA.Sebeok ~hk 
Die Bllchseder PandoR und ihre Sicherung: 
Ein Ret.issyatemlnderObhuteiner Atompriesterschaft 141 

12. Manhall Blonsky 
WaGeiltes KindittdieAtomsemiotild • • • • • • • • • • 169 

13. Susanne Hauser 
Problematisch tind nicht nur die Antworten, 
tOndernbereitsdieVorautSCtzungen •••• ·••••• • • 187 

14. Susanne Hauser 
Bisherige Erfahrungen mit der Kommunikation 
über raclioektiven AblaD • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195 

15. Roland Posner 
Das Drei-Kammer-System: 
Ein Weg zur demokratischen Organisation von 
kollektivem Wissen und Gewissen über Jahrtausende • • 259 

Der vorliegende Band greift aus den Problemen, vor die uns die Zu
kunftstechniken stellen. als zentrales Beispiel die Aufgabe der Warnune 
vor dem Atommüll heraus und liefert Oberqungen und Vonchläge 
von zwölf Wissenschafdem aus OSI und West, wie wir diese Aufgabe 
am besten lösen können. 
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Nicht einverstanden sind wir mit der Nagra-Behauptung, wonach das Problem 
der Entsorgung schwach- und mittelaktiver (kurzlebiger) Abfälle gelöst sei 
und nicht mehr diskutiert werden brauche. Nach unserer Sicht war schon für 
die Kategorie der schwach- und mittelaktiven Abfälle SMA "Gewähr 1985" nicht 
erbracht, im Gegensatz zur seinerzeit bundesrätlichen Bejahung. Auch am 
Wellenberg - wie endlagerfreundlich er auch jetzt dargestellt wird -
stehen wichtige Antworten noch aus. 

Selbst dann, wenn in den kommenden Verfahrensjahren alles "schön" verliefe 
und der Wellenberg bewilligt würde, müsste nüchtern gesehen werden: 

Mit der Verwahrung der kurzlebigen Abfälle wäre nur ein ganz ganz kleine~ 
Teilproblem "gelöst" .Die langlebigen und die hochaktiven Abfälle sind ein 
tausendfach schwierigerer Brocken. Nagra steht immer noch am Anfang der 
Suche nach angeblich geeigneten Lagerstätten, nachdem sich das Kristallin 
der Nordschweiz als nicht oder kaum geeignet erwies. Die Sondierprogramme in 
Schichten von Opalinuston und Unterer Süsswassermolasse der Nordostschweiz 
versprechen grosse Schwierigkeiten. Derweilen drängt Frankreich darauf, 
"unsere" Rückstände aus La Hague in die Schweiz zurückzuschieben. ZWILAG, 
das noch zu bauende Zwischenlager in Würenlingen auf schütterem Fundament 
gewährt keine befriedigende Ueberbrückung einer langen Wartezeit. 

Wie klein diese schwere 
Knacknuss "kurzlebige" 
im Verhältnis zu den 
andern ist, kann die 
Abb.2 aus einer Bro
schUrexdes Kernfor
schungszentrums Karls
ruhe von 1982 andeuten . 
(Dass es sich nicht um 
die Bestände eines AKW 
handelt, sondern um aus 
mehreren AKW gesammelte 
Bestände einer Wieder
aufarbeitungsanlage,. tut 
dem Mengenvergleich 
wenig Abbruch.). 
Die Aktivität der hoch
aktiven Spaltprodukte 
(Säule ganz links) ist 
rund 20 millionen mal 
höher als die der 
schwachaktiven LAW. 

(Cl/al Radioal<tiviUt in Curie pro Jahr 
(logarithaische Skala 
reicht von eins bis 10 ftilliarden Curie) 

10' 

10° 
Hachak!. 
Spallprad. 
Lösuno. 

MAW LAW Dro. 
Lösung 

II ß i r·SII1bler 

IJ a·St11bler 

HüllmaL 

LAll = low active uaste 
!lAll = aedi.. acti ve uaste 
HAW = highlY active vaste 
I veraltete Fachl<!nell 

Fe~tabl. F11tabf. 
brennbar aicbt brennbar 

Abbildung 2: Verteilung der Radioaktivität auf die Abfallströme einer 1500-jato
Wiederaufarbeitungsanlage 

Aus den LAW-Säulen (niedrigaktive Abfälle) wiederum drängt sich die Frage 
auf: Wie lässt sich in der Praxis kurzlebiges von langlebigem Abfallmaterial 
trennen? Uran und andere spaltbare Materialien z.B. sind schwachaktiv und 
sehr langlebig und wären, schwachaktivem anderem Material beigemengt, nicht 
mehr "wellenberggängig". Nur ein kleiner Teil dieser winzigen Abfallkatego
rie, den Nagra und Behörden und Propaganda so gern als gross darstellen, 
stammen aus MIF, aus Medizin, Industrie und Forschung. 

Wir wären nicht erstaunt, wenn sich schon der Wellenberg, winzige Vorstufe der 
Hauptaufgabe, als so widerspenstig erweisen würde - geologisch, technisch und/ 
oder gesellschaftspolitisch - dass die Nagra mit ihrer Endlagerthese dort 
resignieren oder kapitulieren müsste. 
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Was kann der Wellenberg dafür? 

Der Berg der Wahrheit 
Nun hat die Nagra entschieden: Mittel
und schwachradioaktive Abfllle sollen 
im Nidwaldner Wellenberg eingelagert 
werden und don in den nächsten 1000 
Jahren in Ruhe abstrahlen. Sicherheit 
garantieren die Experten der Nagra. 
Der betroffenen Bevölkerung bleibt 
der Glaube. Der Mut zum Glauben 
wird den Anwohnern mit einem jahrH
eben Duldunpgeld honoriert. 

Der Wellenberg hat Geschichte. Vor 
gut SOO Jahren lebte don.der Waldbru
der Mattbias Hatdnger. Hie und da 
kam ein Bub aus Obwalden vorbei, 
wenn er in Altzellen die Grosseitern be
suchte: Niklaus von Flüe. Der Wald-
bruder und der Berg machten Ein
druck auf ihn. Niklaus wurde U)lter 
Politiker, gab dann jedoeh die .Amter 
auf und lebte 20 Jahre als Waldbruder 
im Ranft. Einmal - so berichtet er -
hätte er im "'l'aum einen Berg unterge
hen sehen. Hinter dem Berg sei die 
Wahrheit erschienen. Die Leute jedoch 
hätten weggeschaut und die Wahrheit 
nicht sehen wollen. Auf dem Herzen 
hätten sie ein Gebresten gehabt: «die
ses Gebresten sei der Eigennutz. der 
die Leute verführt» (Bruder Klaus). 

Hoffentlich geht der Wellenberg im 
Laufe der ~- .1000 Jahre nicht 
unter. Hoffentlich müssen kommende 
Generationen der Wahrheit, die wir 
jetzt im Berg verstecken, nie ins Ge
sicht schauen. 

Damals kam noch ein dritter Gottes
freund vom Wellenberg: Konrad 
Scheuber, ein Enkel des Niklaus von 
FIOe. Geboren im Jahr des Friedens 
von Stans (1481), wurde et später 
Landammann. Wegen seines sozialen 
Engagements nannte man ihn den 
ccWaisenvater des 'läls». Der BOrger
krieg zwischen ZUrich und der Inner
schweiz und Zwinglis 1bd in der 
Schlacht. bei Kappel (1531) bewogen 
Scheuber, sich ganz der Versöhnung 
und dem Dienst an der Einheit zu wid
men. Wie sein Grossvater legte auch 
Scheuber die politischen Ämter nieder, 
nahm das Bussgewand und lebte 12 
Jahre auf der BettelrOti am Wellen
berg. Die Leute kamen damals von al
len Seiten. zu den Waldbrodem und 
holten Rat. Sie fanden Hilfe, weil diese 
Brüder den Dingen auf den Grund gin
gen, der Wahrheit ins Gesicht schauten 
und ihre persOnUches Leben danach 
ausrichteten. Sie versuchten, in allem 
auf Gottes Geist zu achten, der unserer 
Schöpfung und Geschichte eine innere 
Ordnung gibt und Wege zum Frieden 
zeigt. 

Der Wellenberg ist nicht bloss ein 
Berg der Nagra. Er ist ein Berg der My
stik, der Wahrheit. Er stellt uns vor die 
Frage, worauf wir unser Leben setzen: 
auf das Geld und den Raubbau an un
serer Umwelt- oder auf den Oeist, der 
die Schöpfung beseelt und erhält. 

Waller Signer, ehemals 
Bruder-Klausen-Kaplan 
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Ich habe den Wellenberg kennengelernt, vor ein 
paar Jahren von unten an der geplanten Ein
gangspforte, jetzt am 14. August (dem Tag der 
Höhenfeuer für die Alpeninitiative) von 
hinten, von oben (Walenegg), von der Südseite 
(Eggeligrat) her besichtigt, bin draufgestle-
gen zum grossen Kreuz und auf der Westseite 
steil hinunter ins Wollenschiessen Dörfli. 
Wo wir sassen, ist ein paar Stunden nach uns 
eine Frau mit einem Rasenziegel abgerutscht 
und zu Tod gestürzt. 

Wehrt sich der Berg? Wir haben nicht nur den 
Berg, sondern auch Menschen getroffen, die 
ringsum leben, wohnen, arbeiten und die Nagra 
fürchten. Zwei Einheimische haben mit uns 
(Germaine, meine Frau hat mich begleitet) die 
Wanderung gemacht. So konnten wir den Mythen 
und Geheimnissen ein Stück näher kommen. 

Viel davon hat Fredl MURER in seinem Film 
"Der Grüne Berg" geschildert (s. Seite 16). 

Der Wellenberg mag seine Kraft rioch zeigen. 
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Die Abbildung zeigt die Eintei· 
lung des Untersuchungsgebiets 6 
in drei Zonen. 
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Nun ist es soweit! 

Die Nagra bezeichnet den WeDenberg 
als geeigneten Endlagerstandort und 

schlägt dem Bundesrat vor, die Unter
suchungen dort weiterzuführen. 

Dr.Emil 
Kowalsld, 
Mitglied der 
Geschäftsleitung 

Der Direktor des BEw, Dr. Kiener, 
hat am 29. Juni bekanntgegeben, 
dass wir dem Bundesrat den Wel
lenberg als denjenigen Standort 
vorgeschlagen haben, den wir als 
sicherheitsmässig geeignet be
trachten, an dem wir die Unter
suchungen weiterführen wollen 
und bei Bestätigung der Eignung 
das Endlager für kurzlebige Ab
fälle bauen wollen. 

Eine grosse Oberraschung 
war die Standortwahl wohl fur 
niemanden. - Wir haben uns so
gar den Vorwurf gefallen lassen 
mussen, dass die Nagra den Wel
lenberg schon lange gewählt hät
te und es nur nicht sagen wollte. 
So einfach war es allerdings nicht 

Wir haben oft gesagt, dass 
die geologische Situation arn 
Wellenberg unsere Erwartungen 
erfüllt und zum Teil sogar Ober
troffen hat Es ist jedoch nicht die 
Nagra, die den Standort wählt, 
sondern der Bundesrat und 
schliesslich das Bundesparlament 
Und bevor man den Behörden 
einen Vorschlag unterbreitet, 
muss man selbst hundertprozen
tig sicher sein und die Wahl nach
vollziehbar begrunden können. 
Dies kostete einiges an Zeit. 

Auch diese Arbeit ist nun 
erledigt, die Resultate liegen vor 
und die detaillierte Dokumentati
on zu Handen der Fachbehörden 
steht vor dem Abschluss. Dies er
füllt uns mit Freude und gibt An
lass, allen zu danken, die uns bei 
unserer Arbeit Verständnis entge
gengebracht haben. 

Im Oktober 1987 hatte AKW, 
die Arbeitsgruppe ,Kritischer 
Wolfenschlesser, gegen das Sondier
gesuch NSG 18 der Nagra Einsprache erhoben 
beim Bundesamt für Energiewirtschaft, verfasst von 
Plus FREY, Wolfenschiessen (Kanton Nidwalden,Stand
ortgemelnde). Darin sind die bundesrätlichen Aufla
gen zu einem Nagra-Gesuch von 1983 zitiert und wird 
festgestellt, dass diese mit dem Gesuch NSG 18 nicht 
erfüllt seien. Die Kritlk wird mit einem Dossier des 
Geologen Altred BREITSCHMID untermauert. Nagra hatte 
versucht zu begründen: "die Frage nach der Ertallung 
der bundesr§tlichen Auflagen stellt sich Qbrigens 
heute noch nicht" - sodann lautete die 
Ein.spra.che: 

Es lst senver verstandllcll und kaUII zu begreifen. wie die NAGRA zu einer 
solch sachllcii•Jurtstlsehen ElnsciiiUung der l.ige kGIIIIen kann. Sind ctenn 
Auflagen des Bundesrates. unserer llöc:llsten Landesbellönte. so offensicht• 
llch zu übergehen? Oder anders gefragt: Was NCht den Wellenberg so über• 
ragend, dass Nn Ihn ohne Jegliche *Kopplung• zu den drei vorliegenden 
Standorten behandelt haben wtll, Insbesonders wenn .. n bedenkt, dus 
t dasselbe Wirtgestein (VallngtnltP·Mergel) schon an einet~ bestehenden 

Sunctott (Oberbauenstock) untersuCht wird 

• da$ topographisch seilwache Relief. welches dte Endlagerzone deutlich 
unterhalb der Talsohle bedingt. überhaupt nicht vorhanden ist 

t tn bezug auf dle geologische Prognostizierbarkelt grosse Fragezeichen 
bestehen (bi"'chlges und lnhollogenes Wirtgestein wegen starker Beanspruch· 
ung, fragHeller Tiefgang des Mergels, Einschlüsse von MaliiSchuppen) 

t wette Gebiete von Oberrickenbach und .. Altzellerberg akut rutsCII~efähr• 
det sind 

• •it grOsster Wallrscllelnlicllkelt sehr vlelflltige und lusserst koapltzier· 
te hydrogeologische Verhältnisse lltrrscllen 

t das potentielle Endlagergebiet ln einer Zone atttlerer Erdbebengeflhr· 
dung liegt 

e der Wellenberg l• Voralpengebiet Hegt, welches tektonisch nlellt als 
ruhig gtlt (Jihrliclle durchschnittllcllt Hebung von ca. t Mtlli .. ter). 

Wir fragen 6 Jahre später im Moment. da "auch diese 
Arbeit nun erledigt" sei, nicht nur uns, sondern 
auch Herrn KOWALSKI und die "hunderprozentig 
sichere" Nagra: 

Sind jetzt dle 1987 
gestellten. Fra.ge·n. 
a.n.n.eh:rnba.r bean. t'W'ortet? 

Sechs von den obigen sieben dicken Punkten sind 
meines Wissens noch ebenso fragwürdig wie damals, 
und das Tal der Engelberger Aa ist heute noch auf 
der zweithöchsten Gefährdungsstufe tflr Erdbeben ln 
der Schweiz. Auf den obersten der Punkte. den Valan
ginien-Mergel komme lch weiter unten zu sprechen. 
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Genaueres werde ich vom Geologen BREITSCHMID im Internationalen Endlager
Hearing zu Braunschweig 21.-23.September a.c. (veranstalt.et von der nieder
sächsischen Umweltministerin Monika GRIEFAHN) in der Diskussion der "Arbeits
gruppe Barrieren" erfahren, dazu auch Vergleiche zum Stand von "End"lager
Forschung und -Politik in anderen Ländern ziehen können. 

" ... dabei sei mit Investitionen von 300 Millionen Franken zu rechnen. Das 
ist Geld. Die holen wir in unseren Kanton." soll Regierungsrat Hugo WASER 1986 
gesagt haben, als er die Mithilfe von Nidwalden offerierte. 

MNA 

Nagra's Wunsch Wellenberg ist noch nicht Lager Wellen
berg, nicht einmal Grossbaustelle. Er ist erst Antrag 
und muss durch die Institutionen. Heute hätte der 
Antrag Chancen bewilligt zu werden. Aber die Wider
stände, Demokratisches Nidwalden (politische Partei), 
AKW (s.oben), das Komitee für die Mitsprache des 
Nldwaldner Volkes bei Atomanlagen MNA, und die 
schweizerische Atomstrom-Gegnerschaft, die sich ln 
einigen Tagen zur CAN zusammenschliesst bzw. koordi
niert (ich nenne sie gern CanCan, denn ich hoffe, das 
werde ein lebhafter Tanz), wollen die paar Verfahrens
jahre nutzen, den Wellenberg zu schützen. 

Vom idealen Mergel - oder zum ersten der obigen sieben • 

Darüber zu reden verlangt eine Rückblende auf die Ass e, den Salzstock 
in der Gegend Braunschweig, einst die grosse Hoffnung der "Entsorger". Wir, 
die deutsche Feuergruppe, konnten die Asse im vergangenen Februar besuchen. 
Von Herrn TOLLE Hessen wir uns in die Tiefe führen: 500 Meter unheimlich 
schnell mit dem Lift, weitere 250 Meter auf dem Grubenfahrzeug über 3 km 
Wendelstre·cke/Schrägstrecke. Wir Hessen uns faszinieren von den Farben und 
Formen der Salzgewölbe, der Trockenheit im Berg, trampten auf den mit wenig 
Salz bedeckten Abfallfässern herum, notierten Versuche und sahen Instrumente, 
Maschinen, Belastungsergebnisse - - - und wurden unsicher. Warum laden wir uns 
die Mühe auf, ein Hüte-Konzept zu gestalten, statt uns zu freuen, dass die 
gefäl\rliche Ware in das sie "liebevoll umhüllende Salz" für jetzt und immer 
eingeschlossen werden kann? Guide TOLLE ist voll überzeugt von der Eignung des 
Salzes (wenigstens für schwach- und mittelaktive Abfälle) und bedauerte nur, 
dass die Einlagerung vor Jahren aus politischen, ihm schwer verständlichen 
Gründen aufgegeben wurde. (Die Asse ist jetzt nur noch zu Forschungszwecken im 
Betrieb.) Unsicher und ungeeignet seien die jetzt gewünschten (Eisen-)Berg
werke, vor allem der umstrittene Schacht Konrad bei Salzgitter. 

Jetzt wirbt die Nagra für einen liebevoll die Abfälle umschliessenden Mergel 
im Wellenberg, stellt aber fest, ein Nachteil des Wellenbergs liege darin, 
dass er technisch schwer ausbaubar wäre und ein Innenausbau teuer würde. 

Eine rückholbare Einlagerung aber würde bedeuten, dass man den Berg innen 
auskleiden und dauerhafte Kammern einbauen müsste. Der Mergel in seiner pla
stischen Nachgiebigkeit vertrüge das aber schlecht. Derart kämen Kavernen, in 
denen der Abfall in Fässern zugänglich bleiben müsste, nicht nur teuer, son
dern stünden auf ungeeignetem Fundament und böten kaum die nötige Langzeit
sicherheit. Kurz gesagt auf deutsch: Mergel ist für ein rückholbares Abfalla-
ger ungeeignet; noch deutscher: das Aus für den Wellenberg, und wieder muss die 
Sondier- und Suchmaschinerie von vorne anfangen, und das schon für das biss
eben kurzlebige Abfälle, die die Nagra als "nun erledigt" und nicht mehr zu 
diskutieren erklärt. Wie soll das erst herauskommen bei den mittelaktiven 
langlebigen, den Transuranen und bei den hochaktiven Spaltprodukten? 
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Seit Anfang ihres Bestehens hat die Nagra eine Reihe von Bedingungen formu
liert und sie da und dort je nach Bedürfnis oder Prüfergebnissen korrigiert, 
angepasst {siehe z.B. HOKUS POKUS), oder hat (siehe oben) Aufiagen der auf
traggebenden Behörde, Bundesrat, ignoriert. Sie muss sich nicht wundern, wenn 
es jeweils bei konkreten Vorschlägen Einsprachen hagelt, und zwar politisch 
wie fachlich wohlbegründete. Natürlich verlängert es die Lebendauer einer 
Nagra, wenn sie die Konsequenzen nicht oder dann damit zu tragen hat, dass ihr 
wieder und wieder neue Aufträge und die Mittel dazu gegeben werden. Eine kri
tische Oeff~ntlichkeit will solche Politik nicht mehr schlucken. So ist nun 
von der MNA zu erwarten, dass sie gerade am Wunschobjekt Wellenberg hart ein
fährt und etwa folgendes verlangen wird: 

Erstens muss der Bundesrat hieb- und stichfeste Aufiagen festlegen und genau 
formulieren. Zweitens muss eine Nagra oder welche Institution auch immer diese 
Auflagen ganz und strikt einhalten, und dabei dürfen ihnen kein Kneifen und 
kein Abschwächen oder Anpassen und keine Ausreden erlaubt werden. 

Das bedeutet, dass die Suche nach einer La.n.gzeit-Ver"W"a.hrurig 
noch einmal schwieriger, langwieriger wird, und dass zur halben Milliarde 
bisher verschlungener Franken viele neue Millionen hinzugesprochen werden 
müssen. Ja, die Abfälle sind da, sind Realität und können nicht weggeschwatzt 
werden. Diese Wahrheit (dle wir alle sehr wohl kennen), die die Nagra Einspre
chern gern entgegenhält, die müsste doch die Nagra längst gezwungen haben, 
weitere Aufträge nur noch unter der Bedingung anzunehmen, dass die Produktion 
von immer noch mehr Abfällen sehr schnell eingestellt wird. 

Wir sind also auch mit der Behauptung der Nagra gar nicht einverstanden, dass 
das Problem Langzeltverwahrung der Abfälle vom Problem Atomenergie Ja oder 
nein strikt zu trennen sei. Beldes sind untrennbare Teile eines Ganzen. 

Schon 1976 - aufgeschreckt durch den Nagra-Skandal im Tessin ln der ersten 
Bohrrunde nach Anhydriten - hatte ich mlch filr die Standortwünsche der Nagra 
interessiert und di~ anvisierten Stellen besichtigt: einige schöne Wanderungen 
über die Stüblene lm Berner Oberland, über Glaubenbüelen in Obwald.en, an den 
Piz Plan Grand im büttdnerischen Misox, ein Pfingstmarsch auf den Wabrig. 
Zwar hatte ich dort schon von den Sorgen der Bevölkerung gehört, der Angst der 
Lenker um die Qualität ihrer schwefelhaltigen Heilwässer auch nur als Folge 
von Probebohrungen und der abschreckenden Wirkung auf den Tourismus, um die 
naturgeschützte Landschaft und die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Giswll/ 
OW. Besonders aber hatte mich die von der Nagra erhoffte Eignung der Gebiete 
interessiert. Ich hatte gesehen, dass die Dolinen der Stüblenen, wasser- und 
{auch im Sommer) schneegefüllte tiefe Trichter und Klüfte schon bei erstem 
Augenschein Expertenwünsche hätten zerstreuen müssen, weil unter solchen 
Strukturen mit Gips die gesuchte wasserfreie chemische Vorstufe Anhydrit kaum 
über längere Zeiten die {gummi)Bedingungen des tonangebenden Nagra-Beauftrag
ten Geologen Prof. Heinrich JACKLI würden erfüllen können, die da hlessen: 
absolut trocken bzw. sehr trocken bzw. so trocken wie möglich bzw. falls 
feucht werdend, da quillt der Anhydrit, was die Abfälle nur besser einschliesse. 
Ich erfuhr, dass die Projektanten es unterlassen hatten, in der Bevölkerung, 
besonders bei alten Leuten über die Zustände, über Geschichten z~B. der 
Heilbäder, sogar Sagen herumzufragen, m.a.W. deren tiefes Wissen zu nutzen. 
Sie hatten nur ihre engen Fachwünsche im Auge, blickten und dachten nicht 
links noch rechts noch hinter sich oder voraus. Scheuklappenexperten waren am 
Werk damals, die viel versprachen aber wenig verstanden. 
Diesmal am Wellenberg, da war mir die Not der Menschen am und rund um den Berg 
ebenso wichtig wie die angebliche Eignung des Gesteins. Ich hörte zu und 
lernte, und musste umlernen. 
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Das Buch 1st engllschsprachlg, müsste aber 
dringend auf deutsch übersetzt werden, 
auch wenn oder gerade weil im IAEA-Wien 
deutsch als atomare Fachsprache nicht 
zugelassen ist. Der kritische Bericht 
beleuchtet auch die u.a. im Ständerat 
Juni-Session 1993 unter Kritik geratene 
Entwicklung und Situation im EIR, dem 
Eidg.Institut für Reaktorforschung in 
Würenlingen, welches 1988 mit dem SIN, dem 
Schwelz.Institut für Nuklearforschung zum 
PSI, dem Paul Scherrer-Institut verschmol
zen wurde. 
Es behandelt in zehn Kapiteln die fol
genden Teilthemen im Einflusskreis der 
IAEA: 

Das Atom-Zeitalter (IAEA-Werdegang) - Atomenergie im internationalen Recht 
- Verbreitung von Atomwaffen - Atomenergie-Förderung - Atomenergie für 
Entwicklungsländer? - Strahlenschutz: IAEA's Bemühen, Industrie-Interessen 
gegen die Gesundheit der Menschen auszuwägen - Atomenergie als Bedrohung von 
Umwelt und Menschen - Uran-Gewinnung - Transporte - Abfallprobleme ohne Ende. 

Das Buch endet mit einem Appell an alle Reglerungen der IAEA-Mltgliedstaaten, 
die IAEA umzuwandeln. Ihre A u.:Cga. ben seien: 

Instrument zur atomaren Abrüstung und Nichtverbreitung von Atomwaffen 
Unnötige Anwendungen nuklearer Technologie in Industrie, Landwirtschaft 
und Medizin vermelden und nicht-nukleare Alternativen fördern 
Atomenergie ist eine Bedrohung von Umwelt und Menschen. Darum muss sie 
so schnell wie möglich aufgegeben werden. Bis dahin soll die IAEA die 
Sicherheit bestehender Atomanlagen und den Strahlenschutz von Berufs
personal, Umwe1t und Oeffentllchkelt verbessern, Lösungen für die 
nuklear geschaffenen Probleme und insbesondere der Abfälle entwickeln, 
Transporte von radioaktivem Material verringern bzw. vermeiden. 
Zum Ausstieg aus der Atomenergie erneuerbare Energlebeschaffung, 
insbesondere in Kleinanlagen fördern und die Verschwendung von Energie, 
besonders in Industriestaaten eindämmen. 
Die IAEA muss sich öffnen, nicht-offizielle Körperschaften (NGOs) an die 
Konferenzen zulassen· und atomkritische Gruppen fördern und mitfinanzieren. 

Oesterreich's Kanzler Franz VRANITZKY schreibt im Vorwort, dass es angeslchts 
der Entwicklung der Atomenergie mit wachsender Kritik und Opposition, der 
Waffenkontrollaufgabe, des Schicksals der Abfälle und des Aufräumens von 
Atomanlagen mehr als am Platz sei, Ziele und Tätigkeit der IAEA gründlich und 
kritisch zu überprüfen. 

Oesterrelchs Umwelt-Ministerin Maria RAUCH-KALLAT schreibt im zweiten Vorwort, 
dass es nach neuester alarmierender Entwicklung nötig geworden ist, die Wirk
samkeit der IAEA in Frage zu stellen. Ihre Aufgaben habe sich geändert, die 
Statuten jedoch sind die gleichen geblieben, müssten dringend angepasst 
werden. 

Beide wünschen, die Dokumentation werde weltweit bei allen Beteiligten 
ernsthafte Diskussion wecken. 
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Rotberg-Tagung 
zum Thema 

Hüte-Konzept 
24.-26.Sep~ember 1993 

Nagra Wellenberg 

Der Rotberg oder die Jugendburg Rotberg steht im waldigen Nordhang des Solo
thurner Blauen, südlich von Basel. Wir halten dort eine intensive Arbeits
tagung über die Thematik dieser nux. Die Teilnehmerinnenzahl ist auf etwa zwei 
Dutzend begrenzt. Wer mitmachen will ist eingeladen, sofort bei FoW anzufragen. 

Freitag 24.September 

ab 14 Uhr Ankünfte, sich kennenlernen; [am Nachmittag kann Fredi M. MURERs 
Film "Der grüne Berg" gezeigt werden, Video-Ve-rsion mit dtsch.Untertiteln] 

Freitagabend: 
Skizzieren der Samstagarbeit 
Zum Einstimmen in das Thema 
Dia-Serle des Nuclear Guardianship Project von 1990: 
vom Anfang der Zeit, der Galaxis, der Planeten, der Erde -
von Kräften (atomaren und geistigen) - von Kulturen und deren 
(Zer)Störung - vom giftigen Feuer - von Menschen und ihren Zelten 
und Taten, von der Tiefen-Zeit (begleitet von Xeto). 

Samstag 25.September ist anstrengender Arbeitstag (wir sind am Gestalten) 

Berichte vom NAGRA-Treffen (Marllese), vom Int.Endlager Hearing 
Braunschwelg (Martin), vom VERA-Treffen in Zürich (Konradin) 
Wie verhalten sich das Hüte-Konzept, die Absichten der NAGRA und 
die (Un)Möglichkeiten des Wellenbergs zueinander?. 

Sonntag 26.September: 

Wie weiter? Was können wir zusammen tun? 
Fazit, Abslch'ten, Entwürfe. 

Abschluss 14 Uhr; danach, wenn das Wetter will, 
eine kleine reizvolle Besichtigung des Dreyecklandes. 

Unterkunft in der Jugend
herberge (möglich auch in 
einem nahen Hotel, mit 
Zusatzkosten). Kosten: 
Tagungsspesen, Kost+Logle 
Fr bis So: SFr.l50.
(Ermäss1gung möglich). 

Der Rotberg ist erreichbar 
von Basel mit dem Birsig
talbähnli (= Tram Nr.lO) 
bis Flüh, von da mit dem 
Postauto bis Abzweigung 
Rotberg, von da eine 
Viertelstunde zu Fuss 
und treppauf. 

Weitere Einzelheiten 
später für Angemeldete. 
später Einzelheiten. 
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