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zum Karten-Rätsel in der nux-90 
mit einem hietorischen Rückblick zu Edgar BONJOUR 
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War die aux-90 über bestrahlte Nahrung zu eng gefasst? ein Echo 

Vom Wellenberg nach Benken 
Der Wellenberg zeigte seine Stärke. Jetzt passt sich die NAGRA an, 
aber nagraische "Rückholbarkeit", auch "erleichterte", ist nicht 
Rückholbarkeit, wie wir sie verstehen. 

3 Motionen in den AKW-Standortkantonen und eine Kritik der KNE, 
der Kommission für die nukleare Entsorgung 

HAA steht für hochradioaktive Abfälle 
wohin damit? Die ganz akuten Sorgen der NAGRA. 

Wie viel daran ist Wunschdenken? 

Kristallin oder Grundgebirge scheint auszuscheiden. Bringt 
Opalinuston des Rätsels Lösung, oder die Untere Süsswassermolasse? 

Laienfragen zu heutigen und zu früheren NAGRA-Konzepten 

Der Drang nach einer "internationalen Lösung" wächst . Wo denn 
winkt sie? Soll sie die Ausweglosigkeit zudecken? Kann die 
Fachwelt Unlösbarkeit international lösen? Die Abfälle 
exportieren, das würde eine Gesetzesänderung bedingen. 

Ein Zukunftsrat als Dritte Kammer 

zur strahlensch~~n~~J·J 
~~ ~~ 

ein Hinweis 11 ;;.~~- JJ 

Was geschah mit der Vernehmlassung 



Oesterreich oder nicht ein * oder kein ~ ? 

"1935*", "nach" dem erfolgten Anschluss der Ostmark an das Deutsche Reich im 
März 1938, fehlt in ei.ner amtllchen eidgenössischen Karte Oesterreich. Einige 
Leserinnen und Leser haben auf das Rätsel ihre Kommentare geschickt, z.B. 

"1935 ist etwas früh um die deutsch/österreichische Grenze wegzulassen." 

"lässt vermuten, dass es sich um einen Kartenneudruck nach 1938 handelt." 

"denkbar, dass die Ausgabe 1935 später mit den wichtigsten Aenderungen 
nachgedruckt wurde, ohne Aenderung der Jahreszahl" 
[Solches habe ich auch bei neuen Karten 1:25 000 gesehen, KK). 

"Die Eidg. Landestopographie hat den Ansc:hluss Oesterreichs vorweg 
genommen. Politischer Weitblick hat verhindert, dass die Karte schon 
bald nach der Edition veraltet war. Nach knapp 1000 Jahren war es halt 
dann doch so weit ... ! " 

"In der Tat ist die frü"he Vergrossdeutschung Oesterreichs kurios. Hatte 
die Eidgenössische Landestopographie Vorahnungen? Oder wollte sie 1942 
1- --1 mit dem Datum 1935 dem Gröfaz eine Reverenz erweisen? 
Wahrscheinlich müssen wir uns ohnehin an grenzenlose EU--Kart~n gewöhnen, 
Vielleicht sind sie schon gedruckt." 

"Ich bin im 42 geboren, also ist das alles ferne Geschichte· für mtch. 
Und doch hatte Europa in meinem Geburtsjahr eine einmalige 'Geographie'. 
Zum Giück war's nur eine Momentaufnahme . .,, 

Auch auf das Sternchen • kommt es scheinbar an: 

In der ETH-Bibliothek Zürich I Wissenschaftshistorische Sammlungen, hatte 
Vreni LARCHER die "Uebersichtskarte der Schweiz mit ihren Grenzgebieten" 
1 : 1 000 000 hervor.gesucht und mir am 16.9.1985 geschrieben: 

"Die bei uns vorhandene Ausgabe 1935 ist nicht mit • gekennzeichnet und 
Gesterreich ist darauf auch noch nicht von der Landkarte verschwunden. 
Auf einer Ausgabe 1943 ist 1935* als Nachtragsjahr vor 1939 angegeben 1--1 

Es ist demnach anzunehmen, dass es sich bei 1935" (in Ihrem Besitz, bei 
uns nicht vorhanden). um einen Nachdruck der Ausgabe 1935 handelt, der 
wohl nach der Anerkennung des "Anschlusses" gemacht worden ist. " 

Mich dünkt, das seien etwas seltsame ·-Operationen der Landes-Topographie. Die 
ETH-Beilage enthält das interessante Kapitel 4 im Band 111 der "Geschichte der 
schweizerischen Neutralität" von Edgar BONJOUR, "Rückwirkungen des Anschlus
ses Osterreichs an Deutschland", worin u.a. auch "ethnische" Aktionen deutlich 
werden. Es war kein rühmliches Kapitel Schweizer Geschichte. 

Schon auf meine noch frühere Rückfrage bei der Landestopographie in Wabern 
hatte ich Antwort bekommen, aber die finde ich zurzeit nicht in meinem Archiv. 
Jakob Tanner, Historiker (der die gegenwärtige Ausstellung im Bundesarchiv 
Bern gestaltet hat), sagt Ergänzungen an, knapp vor Redaktionsschluss. 

Aus Platzgründen wird hier nur eine Seite des Bonjour-Berichtes 
nux kann später auf das Thema zurückkommen. 

wiedergegeben. 
L > > Seite 4 
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Aber nicht nur in der Öffentlichkeit~ sondern auch in Regierungskreisen 
der Eidgenossenschaft war man von dem raschen Verschwinden des 
Nachbarstaates~ für dessen Selbständigkeit Bem nach dem V ersailler Frie
den so große Opfer gebracht hatte~ geradezu konsterniert .. Man vergegen
wärtigte sich die weittragenden Folgen des vollständigen Aufgehens dieses 
Staates im nationalsozialistischen Reich. Wenn auch der Leiter der schwei
zerischen Außenpolitik dem deutschen Gesandten gegenüber einige ver
bindliche Worte fallen ließ~ die sich auf die rasche, unblutige Durchfüh
rung des Anschlusses bezogen, so dürfen diese doch nie als Gratulation 
zum Anschluß interpretiert werden, wie das eine deutsche repräsentative 
Geschichtsschreibung neuerdings getan hat. Gewiß, man hätte die deut
sche Notifikation vomAnschluß Österreichs im Bundeshaus ohne Schaden 
mit etwas mehr Zurückhaltung entgegennehmen können, auch wenn man 
im ersten Augenblick die Beseitigung eines Gefahrenherdes an der 
Schweizer Grenze als Erleichterung empfand. Aber Motta wollte eben 
angesichts der vollendeten Tatsache verhindern, daß die Empörung, die 
der Anschluß in der Schweiz auslöste und die er ebenfalls empfand, zur 
Verstärkung der Spannung in den Beziehungen zu Deutschland beitrage. 
Denn gerade damals bemühte er sich, im Hinblick auf die allgemeinen 
Gefahren, welche nun durch die neue Machtverteilung an der Ostgrenze 
noch eine Steigerung erfuhren, die Schweiz aus der Zugehörigkeit zum 
Völkerbund zu lösen und nach der Rückgewinnung der absoluten Neutra
lität ihre formelle Anerkennung seitens Deutschlands und Italiens zu 
erlangen. Dieses Bemühen, so fürchtete er, würde durcheine laut geäußerte 
moralische Verurteilung des Anschlusses kompromittiert werden. 

Schon der deutsche Gesandte, der Mottas Worte an das Auswärtige Amt 
übermittelte, glaubte sich offenbar zu einer günstigen Interpretation um so 
eher berechtigt, als neben England eine ganze Reihe .europäischer Staaten 
im Anschluß Österreichs eine, wenn auch durch verwerfliche Methode 
herbeigeführte, so doch immerhin «natürliche» Entwicklung sahen, der 
sich entgegenzustellen aller politischen Vernunft widersprochen hätte. 
Aber ganz abgesehen von der durch die Personen und Situationen be
dingten Übertreibung - Mottas liebenswürdige diplomatische Verbind
lichkeit miteinbezogen - darf auch der bloße \Vortlaut von Köchers 
Telegramm nicht als Glückwunsch zum Anschluß aufgefaßt werden; aus 
Mottas Antwort konnte man höchstens eine Anerkennung heraushören••. 

u Am 14.März 1938 telegraphiertc der deutsche Gesandte Köcher über eine Unterredung mit 
Motta an das Auswärtige Amt: «Bundesrat Mottä mir gegenüber ausdrückte Bewunderung 
über Art und Weise Durchführung des Anschlusses durch Führer, den er infolge innen
politischer Zerrissenheit Osterreichs seit langem als unabwendbar angesehen habe. Be
zcicluiete Anschluß als größtes weltgeschichtliches Ereignis seit dem Weltkri~. Vertrat 
Auffassung, daß Konfliktgefahr audl für später nicht bestehe, im Gegenteil der bisher 
durch die ÖSterreichische Frage vorhandene Konfliktstoff beseitigt sei. Trotzdem ich eine 
fast freudige Stimmung bei Motta und Minister Frölicher antraf, wurde nicht unterlassen, 
darauf hinzuweisen, daß natürlich für die Schweiz der Wegfall des vienen Nachbarstutes 
eine erhebliche Umstellung nötig mache. Motta hervorhob, er werde wie bisher - auch in 
Presseangelegenheiten - alles tun, um mit dem jetzt größeren deutschen Reich die freund
schafdichsten Beziehungen zu pflegen. Dankbar äußerte er sich darüber, daß Entsendung • •• • 



Bestrahlte Nahrung 

Ein Echo auf das Hauptthema der nux-90: 

"Ich bin. bzw. war auch Chemiker (Pharma-Forschung Cibageigy). Die 
Gefii.hrlichkeit der bestrahlten Lebensmittel scheint rillr nicht eindeutig 
erwiesen. Man sollte m.E. diese Methode - mit Deklarationspflicht -
zulassen, solange die Gefii.hrdung nicht offensichtlich ist; insbeson-dere 
dort, wo andere Methoden fehlen oder ebenfalls tragwilrdig sind. 
Wertverminderung. zerstiJrte Vitamine, zerstiJrtes Aroma etc. sind auch· 
Begleiterscheinungen anderer Methoden. Unsinnig finde ich die Bemerkung: 
Eine solche Strahlendosis wäre direkt am Menschen tödlich [im Text 1ron 
PFEILSTICKER; nux/. (Direkt tödlich ist für den Menschen ja auch das 
völlige Eintrocknen und wieder Aufweichen; oder ein Genickschuss. Und 
doch isst man so behandelte Lebensmittel bzw. Schlachttiere). 

Da man leider nicht immer nur frische Nahrung hat, muss man die Konser-
vierungsmethoden gegeneinander abwägen. Seit es keinen 'Apfelsaft kalt
steril' mehr gibt, haben wir nur noch die im Aroma verminderten gekoch
ten Säfte. Schon 'frisch ab Presse' erhält man heute pasteurisierten Saft. 
Aber der meiste Obstsaft wird aus Konzentrat hergestellt (zweifellos mit 
grossen Vorteilen der Lag~rung etc., aber auch mit grossem Energieauf
wand). Leider wurde das Kaltkonservierungsmittel p-Chlorbenzoesäure ver
boten, weil dieses bei unsinnig hoher Applikation Krebs erregen kann. 

Mit den heutigen feinen Methoden kann man überall Gifte nachweisen. Wäre 
dle Methode des Kaffeeröstens heute erfunden worden, dann könnte man im 
Kaffee wohl auch 100 Gifte nachweisen. Glücklicherweise wurde der Kaffee 
in det' vor-chemischen Zeit eingeführt, so wie auch zwei der wichtigsten 
heutigen Nahrungsmittel: die Kartoffel und die Tomate. Welche Gesund
heitsbehörde würde heute diese beiden Nachtschatten (! > zulass·en, in 
denen schon ein mlttelmässiger Chemiker das furchtbare Gift Solanin 
nachweisen kann! Durch langen· Gebrauch und das Ausbleiben entsprechender 
Katastrophe.n haben sich diese Giftpflanzen ihren Platz erobert. In 
meiner Jugend galten rohe Kartoffeln und grüne Tomaten als giftig. Heute 
trinken Einige rohen Kartoffelsaft, und Tomaten werden (wenigstens in 
Italien und Spanien) oft grün gegessen. Was die heutigen Naturkost
fanatiker als besonders. gesund verzehren, galt früher als giftig 
(Bärlauch, Sanddorn, rohe Bohnen u.a.). 

Und welch ein Geschrei wegen dem Nitrat im Kopfsalat, wo man das gleiche 
'Gift' regelmässig in geräuchten Fleischwaren absichtlich zufügt. Diese 
und ältere Methoden (Braten, Rösten, Weingärung) wurden zum Glück in 
Urzeiten erfunden, und ich möchte sagen, sie haben nicht nur zu unserer 
Kultur, sondern auch zu unserem Lebensglück beigetragen. 

Bestrahlte Nahrung: geben wir auch der Zukunft noch die Chance, 
Erfahrungen und Fortschritte zu machen! 

Wilfried Graf, Binningen" 
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Marschhalt am Wellenberg 
nach dem Urnen-Nein im Kanton Nidwalden vom 23.Juni 1995 

I Sachlich informieren 

Dr. EntiiiCowalsld 
MltglledW 
Geschlftsleltwl 

Das Volk von Nidwalden hat ent
schieden und zum Wellenberg 
nein gesagt. Auch wenn der Ent
scheid knapp war, die Standortge
meinde Wolfenschiessen das Vor
haben zum dritten Mal deutlich 
akzeptiert hat und sieben der elf 
Kantonsgemeinden der Rahmen
bewilligung zugestimmt haben -
ein Nein ist ein Nein und der Weg 
zur Lagerung kurzlebiger Abfälle 
ist vorderhand blockiert. 

An der geologischen Eig
nung vom Wellenberg hat die Ab
stimmung nichts geändert - der 
Standort bietet nach wie vor un
bestreitbare Vorteile bezOglieh 
Sicherheit und Umweltschutz. 
Zwischen den technisch-wissen
schaftlichen Tatsachen und der 
politischen Meinungsäusserung 
besteht ein Konflikt. 

Die Nagra kann als techni
sche Organisation diesen Konflikt 
nicht 16sen. Dazu sind Politikerin
nen und Politiker aufgerufen und 
vor allem die Beh6rden des Bun
des. Welche L6sung dabei heraus
kommt, ob wir neue Standorte 
untersuchen oder am Wellenberg 
einen zweiten Anlauf unterneh
men werden, mit welchen Ande
rungen am Vorgehen und Kon
zept, das ist noch v6/lig offen. Klar 
ist lediglich, dass wir in jedem Fal
le noch mehr als bisher offen und 
sachlich werden informieren mOs
sen, denn ohne Zustimmung der 
Standortregion kommt keine L6-
sung zustande. 

Für die Ablehnung dürfte 
weniger die kantonale Opposi
tion, als vielmehr die massive 
Gegenkampagne der schweizeri
schen Umweltorganisationen be
stimmend gewesen sein. Den 
Gegnern der Vorlagen ist es ge
lungen, Befürchtungen gegen
über der Kernenergie auf das ge
plante Endlager zu übertragen, 
dadurch Angst und Zweifel be
züglich seiner Sicherheit zu ver
breiten und zudem die Kompe
tenz und Integrität der Behörden 
in Frage zu stellen. Dieser Strate
gie der emotionalen Verunsiche
rung war durch die auf sachliche 
Information angelegte Kampagne 

der Befürworter nicht voll beizu
kommen. Die Umweltorganisatio
nen wollen offensichtlich zuerst 
ihre energiepolitischen Ziele- d.h. 
den Ausstieg aus der Kernenergie 
-absichern, bevor sie ihren Wider
stand gegen die ökologisch sinn
volle Realisierung eines Endlagers 
zu Iodeern bereit sind. 

An sachlichen Punkten wur
de von den Gegnern der Vorlagen 
vor allem das Konzept der End
lagerung kritisiert, insbesondere 
wurden weitergehende Zusiche
rungen zur Kontrollierbarkeit und 
Rückholbarkeit der Abfälle gefor
dert. 

Wir, die Emotionellen, haben Angst und Zweifel 
verbreitet. Ich glaube, Angst und Zweifel an 
voreingenommener Wissenschaft seien nicht nur 
berechtigt, sondern sachllch begründet und 
notwendig. (Dann hiesse die Angst ja Furcht.) 

Gewiss wollen die Umweltorganisatlonen, wollen 
wir den sofortigen Ausstieg, umso dringlicher 
endlich, je d-eutlicher und bedrohlicher die 
Ausweglosigkeit der sog. Entsorgung sichtbar 
wird. 

In solcher Schwarzweiss-Sicht, nur hier "die 
b.esten Köpfe"* der Wissenschaft, dort reine 
Angstmacher, stellt die NAGRA allzu viele ins 
Lager der emotionellen Verunsicherer, u.a. 
Geologen der KNE (Kommission für nukleare 
Entsorgung), Hydrologen der EAWAG. nicht von 
NAGRA entlöhnte Geowissenschafter, Oekologen, 
Juristen, sogar eigene Beauftragte dort, wo diese 
Befunde nennen, die schlecht ins Konzept passen 
{z.B. die Wolfenschiesser Grundwasserbefunde der 
R.Mengls + H.G.Lorenz im GNWellenberg-Projekt 
1994; s.nux-83), die Urner Regierung, die 
Nidwaldner Mehrheit, auch uns Angstmacher, das 
Forum für verantwortbar.e Anwendung der 
Wissenschaft, samt nux. 

"~ur die besten Köpfe" hiess die Ueberschrlft der nux-89 vom März 1995; 
m1t Kommentaren zu Aussagen von Experten der Bundesverwaltung 
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Eine Endlagerung mit «erleichterter Rückholbarkeit» der atomaren Abfälle wird geprüft 
YOIIJIH__.I 

BERN - Jetzt erwägt die Nagra dodl 
Möglichkeiten einer Endlagerug mit 
erleichterter Riekbolbarkeit von hoch
radioaktiven AbfiUen. Damitwill sie die 
«plausiblen Fordernngen der Bevölke
rung» berieksiebtigen, wie in einem 
Sehreiben an dieBemischen Kraftwerke 
Energie AG (BKW) festgehalten wird. 

Auslöser des Briefes ist der grüne Bemer 
Grassrat Alfred Breitschmid Der Aktionär 
der BKW hatte nach dem Wellenberg-De
bakel an der Generalversammlung die Na
tionale Genossenschaft fiir die Lagerung 
radioaktiver Abfälle(Nagra) kritisiert: Die 
Nagra ignoriere die von skeptischen Geo
logen erhobene Forderung nach einer dau
ernden kontrollierten und rückholbaren 
Endlagerung atomarer Abfälle. Die BKW 
solle eine Nagra-Studie anregen und mit 
1 SO 000 Franken sponsern. 

Doch die Nagra verschmäht das von der 
BKW-Spitze angebotene Geld In ihrer 
schriftlichen Antwort an die BKW erklä
ren die Nagra-Chefs Hans Issler und Emil 
Kowalski, zur «erleichterten Rückholbar
keit» der Abfälle mache sich die Nagra be
reits Gedanken. Das gesetzliche Prinzip 
der Langzeitsicherheit ohne Überwachung 
dürfe aber damit nicht in Frage gestellt 
werden, die technischen Anforderungen 
seien sehr hoch. «Trotzdem nehmen wir 
an, dass eine Lösung möglich sein wird», 
so der Nagra-Brief. 

Damit geht die Nagra zusammen mit der 
Genossenschaft fiir nukleare Entsorgung 
Wellenberg einen Schritt weiter als bisher. 
Bei schwach- und mittelaktiven Abfällen 
ist im gegenwärtigen Konzept der ZÜ
gangsstollen zu den Lagerkavernen begeh
bar, bis spätere Generationen sie versie
geln. Neu sollen offenbar auch die Lager
räume bis zur definitiven Verfüllung und 
Versiegelung zugänglich werden. 

.... 
Bundesamtschef Kiener dämpft ab. Der 
gesetzliche Begriff «Endlagerung» be
deute nicht, dass tnan Atonunüllager «be
liebig lange offenlassen» könne. Sie müss
ten eines Tages definitiv verschlossen und 
versiegelt werden, betont Kiener. 

·--
Die Frage der Rickholbarkeit wird in 

der geplanten Totalrevision des Atomener
giegesetzes zum Knackpunkt. Bis dann 
sollteklarsein, wie es mitdem Wellenberg
Standort weitergeht- wenn überhaupt. 

nux Nr.91 

Nagra zeigt sich kompromissbereit 
S.. ... Zeltuag, 27. August 1995 

Die NAGRA-Spltze erfährt, dass sie den immer 
massiveren Forderungen nach Rückholbarkeit nicht 
dauernd ausweichen kann.. Sie zeigt sich also 
"kompromissbereit". Was sie "hier mit der 
Begrenzung auf fünfzig .Jahre offeriert, das hat 
allerdings mit der geforderten Rückholbarkeit 
bis in unbegrenzte Zukunft nichts gemein. 

Wir hatten der NAGRA-Führung 1992 und 1993 in 
einem Seminar in Baden das Hüte-Konzept vorge
stellt und es eingehend diskutiert (nux-83). Wir 
wiederholen und betonen: Das Hüte-Konzept ist 
so wenig die Lösung des Abfallproblems wie die 
Endlager-Option die Lösung darstelit. Es ist nicht 
nur unter ethischen Aspekten eine andere Art 
Umgehen mit den Rückständen, sondern angesichts 
der nicht ausräumbaren Unsicherheiten in techni
scher und g.eowissenschaftJicher Hinsicht eine 
ernsthaft. zu prüfende Alternative: ernsthaft. zu 
prüfen auch von der NAGRA. und nicht als verbale 
Ausflucht zu verstehen aus der peinlichen Verle
genheit, in der die NAGRA heute verklemmt ist. 

Wie absurd war doch die Forderung, dass die 
Diskussion um die Abfälle st.rikt getrennt werden 
müsse von der Diskussion über die Atomenergie 
{s.nux-86). Können Behörden und NAGRA sich der 
Einsicht immer noch verschliessen, dass nicht 
noch mehr Abfälle erzeugt werden dürfen, dass 
das Abstellen der Werke sofor·t erfolgen muss? 

Mit "internationalen Lösungen" aus der 
Verlegenheit? siehe Seite J 1 

Im Ubrigen ist solche Kurzfristrückhol barkel t 
nichts nagra-neues. NAGRA-Berater Ing.ETH 
Alexander CLAUSEN (NOK) hatte i.n der öffentli
che.n Information in Wegenstette-n (Anhydrit
Wunschstandort Wabrig im Aargau) am 14.0ktober 
1976 erklärt: 

"Wir können mit dem Anhydrit Erfahrungen 
sammeln, können (vielleicht in 5 bis I 0 Jahren) 
erste Einlagerungen vornehmen {- - ) dies 20 bis. 
·ao oder mehr Jahre fortsetzen, spiJter die 
Kammern verschliessen oder, je nach Ergebnissen. 
wieder ausbauen und die Ware an einem andern 
Ort einlagern. " 
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Motionen der AKW-Standortkantone 

Im Juli, August, September 1995 sind in den Parlamenten der drei Standort
kantone von Atomkraft-werken Bern, Solothurn und Aargau Motionen eingereicht 
worden unter dem Titel 

Kontrollierbsre und rückholbare Atommüllkonzepte 

in denen es u.a. heisst: (die drei Motionen haben ähnliche Texte, hier der 
Wortlaut des bernischen Geolog,en, Grossrat Fredy BREITSCHMID, deren Dringlich
kelt vom Grossen Rat inzwischen anerkannt worden ist} 

"Auch die Kontrollbehörde des Bundes, die Hauptabteilung filr die 
Sicherheit der Kernanlagen HSK, hat versagt und die NAGRA in ihrem 
Vorgehen weitgehend unterstiltzt." und weiter: 

Die Regierung des Kantons Bem wird deshalb beauftragt. zubanden der eid
genössischen Rite eine Standesinitiative einzureichen, welche ein grundsätziiches 
Oberdenken der AtOIIIIDOilstrateaie verlangt nut'folgenden Auflagen: 

- Die Standortauswahl fllr alle atomaren Ab&lle ist mit einer wissenschaftlich 
fundierten Grenzwertmethodik und mit konkreten Ausschiusskriterien neu zu. 
bealbieten. 

- Die Lagerkonzepte m8ssen auf der Basis einer dauernden und sicheren Kon· 
troßierbarkeit und im Falle einer StOrung mit einer Rackholbarkeit des Atom· 
mOIIs ausparbeitet werden. 

- Die betroffene Bevölkerung ist in einem frOhen Stadimn aktiv in den Arbeits
prozess miteinzubeziehen. 

- Die eidgen.Ossischen Kontrollbehörden mOSSen personen besser ausgestattet 
werden. um eine umfassende und kritische Beurteilung der NAGRA· Tätigkeiten 
nach obigen Punkten durchfbhren zu können. 

Es wird DriDIIfdalreit beatragt ait folpader ßel!ribadug: 
Die NAORA, der Bund (Bmdesrat Ogi, Direktor Kiener BEW) wd der Kanton 
Nidwalden ftihren bereits Gesprache iiber das weitere Vorgeben, ohne aui eine 
konzeptionelle Überarbeitung im obigen Sinne einzugehen. 

Bem, 3. Juli 1995 A. Breitscbmi~ Grassrat Freie Liste 

/.J~a;4!#' 

Am 28.November 1994 erhielt die Kommission für nukleare EntsorgUng von der HSK 
den Auftrag, eine Stellungnahme zu den Nagra-Sondiergesuchen Leuggern/Böttstein 
(NSG19) und Benken (NSG20) auszuarbeiten." Darauf erschien 

"KOMMISSION NUKLEARE ENTSORGUNG (KNE) 
Stellungnahme zu den Sondiergesuchen NSG 19 und NSG 20 der NAGRA 
Bericht zuhanden der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen des 
Bundesamtes für Energiewirtschaft Mai 1995 



Der Bericht bedeutet das Ende der Kristallin-Option, in Worten aus dem Abschnitt 

"4. Vergleichende Betrachtung der belden Sondierprogramme: 

Die KNE kommt zum Schluss, dass angeslchts der erwii.hnten Fakten der 
Sedimentoption die erste Prioritii.t eingeräumt werden muss. Weitere 
Untersuchungen im kristallinen Grnndgeblrge sind mit grossen Risiken 
verbunden, kiJnnten kostspielig werden und dies möglicherweise ohne zum 
erwünschten Erfolg zu führen." 

dazu ein paar Detailaussagen aus dem Berichtstell Kristallin: 

"- - Die Konsequenz dieser Vorstellungen ist, dass die Blöcke mit 
geringer Durchlii.ssigkeit vermutlich nur eine beschränkte Ausdehnung 
aufweisen. Vorstellbar sind plattlge oder zyiindrische GesteinskiJrper 
mit vorwiegend vertikaler Ausdehnur1g. Man kann allerdings nicht aus
schliessen, dass irgendwo im Kristallin der Nordschweiz ein geringdurch
lii.ss_iger Kristalllnblock von mehreren hundert Metern Kantenlänge 
existiert, das Problem wird sein, ihn zu finden. 

Bei der Wahl von Leuggern/Böttstein als Standort für die Folgebohrungen 
hat die Nagra nach Ansicht der KNE folgenden wichtigen regionalen 
Aspekten zu wenig Beachtung gesche11kt: 

Das Gebiet liegt in einer regionalen Exfiltrationszone von Thermal
wässern. Bei der Standortwahl eines Endlagers sollten solche Zonen 
grundsätzlich gemieden werden. 

Die vorgesehene Endlagerzone liegt im Kristallin am unmittelbaren 
Nordrand des Permokarbontroges in einer Zone, welche wiihrend der 
Saalischen und alpinen Kompression intern deformiert wurde. - - -

Gegen den Standort Böttstein (ev. auch Leuggern) spricht die Nii.he zur 
Vorwald..:.störung. Die geologischen Feldbefunde zeigen, dass an dieser 
Störungszone laterale und vertikale Verstellungen bis zu einer Grössen
ordnung von mehreren Kilometern stattgefunden haben. - - -

2.2. Schlussfolgerungen zum Gesuch NSG 19 (Leuggern/Böttstein) 

Die KNE stellt mit Erstaunen fest, wie wenig die Nagra die eigenen 
Untersuchungsresultate bei der Planung der zukünftigen Untersuchungen im 
Kristallin berücksichtigt. Das für weitere Untersuchungen ausgewählte 
Gebiet ist aufgrund der lokalen Tektonik (Nordrand des Permokarbontro
ges) und der Hydrogeologie (Thermalwasser-Exfiltrationszone) als Stand
ortgebiet ungünstig. 

Trotz diesen ungünstigen Randbedirlgungen verfolgt die Nagra das Ziel, 
mit den vorgeschlageneil Schriigbohrungen einen für ein Endlager genügen
den KristallinkiJrper von geeigneter Ausdehnung zu finden. Die Erfolgs
chancen dieses Vorhabens können bei den geschilderten Verhiiltnissen 
nicht abgeschii.tzt werden." 

Könnte der KNE-Bericht dazu führen, dass HSK und NAGRA ein Quentehen von 
ihrer Selbstgerechtigkeit abrücken, dass sie sogar ihr Schwarzweissbild hie 
Wissenschaft dort Emotion, einmal gründlich überdenken? 
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HALMA-Spiele im Opalinuston? 

Nun ist also im Programm 
der NAGRA Abb.3 der 
linke Hauptast Kristallin 
weggefallen. Am rechten 
Hauptast bleiben 
Opalinuston und Molasse 
gleich·stufig nebeneinan
der. Sie sollen gleichzeitig 
nebeneinander geprüft 
werden, verlangt der 
Geologe Fredy 
ßRI!~ITSCHMrD, aber die 
NAGRA beharrt darauf. 
die beiden Optionen 
hintereinander. zu 
bearbeiten. das Thema 
Molasse als Reserve 
hintanzustellen. Falls 
Opallnus schief geht, sind 
wieder Jahre verloren. 
Will NAGRA. wie eh und 
je, beweisen dass. statt 
untersuchen ob• das Ziel 
erreicht wird/werde? Ein 
Nein- Ergebnis wird (trotz 
der bis jetzt in fast allen 
Varianten erfahrenen 
Wirklichkeit) kaum in 
Betracht gezogen. Nach 
Jahren Frust noch einmal 
von vorn anfangen 

es sei denn, J ~ 
Zwischenphase 
Gleichzeitig mit den Ar~eiten zum 
Projekt «Entsorgungsnachweis 2000» 
verfolgt die Nagra internationale 
Endlageroptionen für hochaktive. 
Abfälle. Heute ist zwar die politische 
Lage weltweit für die Abklärung 
gemeinsamer Endlagerprojekte nicht 
günstig. Jedes Land muss offensicht
lich zuerst die Endl~geroptionen im 
eigenen Hoheitsgebiet sorgfältig. ab
klären, wie die Nagra es für die 
Schweiz tut. Zu hoffen ist jedoch, dass 
- wenn eine geeignete Ausgangsla
ge vorhanden ist - die technischen 
und wirtschaftlichen Vorteile einer 
direkten internationalen Zusammen
arbeit objektiv untersucht werden 
können. 

Programm Endlager HAAILMA 

Sedimentstudien 
1988 

lnternlltlonalea 
ProJekt 

das aber wäre doch eine 
trügerische Vertröstung 
Sie würde eine Gesetz
Aenderung voraussetzen. 
Darüber siehe Seite 13 > 

Professor H. GRÄNICHER und M. BREU (H.G. demals 
Direktor des Eido.Instituts fUr Reaktorforschung): 'Die 
Seite der Direktion' im EIR-Blt 48, Januar 1983:. 

--w 
(/) 
4(, 
:z: 
Q. 

ichlebe nöd vergesse! ) Der Schwerpunkt 
liegt beim "Entsorgungskonzept 1985''. 
Unsere Arbeiten dienen dem Nachweis, dass 
sichere Endlagerung in der Schweiz möglich ist. 
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NNW Geologisches Profil durch die Nordschweiz SSE 
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Geologisches Profil durch die 

birges (Trias bis Obere Süsswas
sermolasse) tektonisch ruhiger 
gelagert (Tafeljura) als im süd· 
lieh angrenzenden Abschnitt. wo 
noch_Verfonnungen im Zusam
menhang mit der Jurafaltung zu 
erllennen sind. 

Dr. Anti Umbert Ist Ressort· 
Ieiter •Geologie• und Leiter des 
Hauptprojekts .Sedimente•. 

nagra informiert Nr. 25 

- Nordostschweiz vom Klettgau 
nach Embrach (entlang der Seis
mildinie 84-NF-&5, vgl. Abb. 5). 
Im nördlichen Teil des Profils 
sind die Schichten des Deckge-

----~------------

Der Opalinuston 

Der Opalinuston ist eine tonhaltige 
Gesteinsschicht (vgl. Abb. 3) von etwa 
100 Meter Mächtigkeit. Er ist im Jura
meer vor rund 180 Millionen Jahren 
durch Ablagerung feiner Schlammteil
chen entstanden. 

Im äussersten Norden der Schweiz er
scheint der Opalinuston an verschiede
nen Orten an der Oberfläche und wird 
teilweise in Tongruben als Rohstoff 
abgebaut. Gegen Südosten befindet er 
sich aber in zunehmender Tiefe, da die 
in der Nordschweiz über dem Kristal· 
lin liegenden Sedimentgesteine gene
rell mit etwa vier bis fünf Grad gegen 
Südosten abtauchen (vgl. Abb. 4). Im 
Zürcher Weinland liegt der Opalinuston 
deshalb in einer Tiefe von 400 bis 1000 
Meter. 

Mit seiner Beschaffenheit erfüllt der 
Opalinuston die grundsätzlichen Anfor
derungen an ein Wirtgestein für ein 
Endlager für hochaktive Abfälle, na
mentlich wegen seiner äusserst gerin
gen Wasserdurchlässigkeit. 

Die dicke schwarze Linie durch das Profil 
zeigt die Opalinusschicht von 100 bis 120 
Meter Mächtigkeit. homogen. 
wasserundurchlässig. gerissen nur an zwei 
Stellen und einmal gestaucht, in der 
Ausdehnung von mehr als 20 km. Eine schöne. 
fast ideale Vorstellung. 

Sandlerbohrungen stören die Homogenität und 
die Wasserundurchlässigkeit. Wird sehliesslich 
eine kompakt bewertete Schicht ~rkoren. so 
müssen darin für das Einlagern Schächte und 
Stollen gebohrt und gebaut werden, was 
Undurchlässigkeit in unberechenbare 
Durchlässigkelten umwandelt. Die Asse bei 
Braunschweig, wo in einem jahrmillionenalten 
wasserdichten Salzstock Salz gewonnen wurde, 
sollte zur Vorsicht mahnen. Schächte sind ab
gesoffen; die Asse ist nicht das einzige 
Beispiel. 

Unser Haus steht auf einer Ton-Schicht (im Leimental). Als der Steinrain saniert 
und unsere jahrhundertalte Gartenmauer abgerissen, das Fundament für eine neue 
ausgehoben wurden. kam der kompakte blaue Lehm, der Blauen Litten oder Leimen, zum 
Vorschein. Die Traxer hoben grosse Mocken auf die Gartentreppe, die wir seither lm 
Keller vorrätig halten. Germaine macht aus diesem eigenen Ton Glasuren für ihr 
Steinzeug (im Einbrand). Diese sind sicher wasserdicht ausser. wenn (Haar)Risse 
entstehen oder auch Craquelet, dieses gelegentlich in wunderschönen Zeichnungen, die 
sich über über Tage, nachdem sie aus dem Ofen kommen, klingend bilden. Dort ist die 
Glasur nicht mehr undurchlässig. 
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"Eine tonhaltige Gesteinsschicht von etwa 100 Meter JIIJ.chtiglcelt" 

Die Untersuchung kßnnte ergeben, dass die gewiihlten Opalinuston-Schichten die 
erhoUte Mlichtigkeit von 100-120 Metern nicht erreichen, oder dass andere der 
Schwachstellen (laut KNE etwa die Niihe des Permokarbontroges mit mßglichen 
Gasaustritten auch hier odeP vermutete Erdßl- und Erdgasvorkommen, also 
Nutzungskonflikte) die Eignung verneinen. Erst nach einem solchen (weiteren) 
Misserfolg auf die Sasswassermolasse zurilckgreifen massen, das hiesse weitere Jahre 
verlieren. 

Die für den Opalinuston prognosti
zierte Mächtigkeit (100 bis 120m) ist 
aus heutiger Sicht für die bau- und 
sicherheitstechnischen Belange aus
reichend, unter der Voraussetzung, 
dass auch lateral genügend ausge
dehnte, nicht von wasserführenden 
Störungen durchsetzte Gesteinskom
partimente verfügbar sind. 

Das erinnert mich an Flexibilltiitsilbungen 
der anpassungsfiihigen NAGRA in den 70er 
Jahren: 

Am 27.Juli 1976 sagte der NAGRA-beratende Ing. Alexander CLAUSEN in Obermumpf 
an einer Gemeindeorientierung am Anhydrit-Wunschstandort Wabrig im Aargau: 

~ "Ueber der Lagerkaverne muss eine Sicherheitsschicht von 50 m liegen." 
(!) 

"-" Am 20.September wiederholte er diese Aussage in Giswil, am Wunschstandort 
·~ Glaubenbleien im Kanton Obwalden. Ich maehte ihn dort darauf aufmerksam, dass 
00 im Techn.Bericht vom 30.4. 76 der NAGRA über den Wabrig zu lesen sei: 

~ " - - Die Anhydritgruppe wäre hier unter dem Muschelkalk in einer 
~ Mächtigkeit von rund 50 bis 60 m zu erwarten." 

~ dass es darin schwer wäre, Kavernen zu bauen, über denen immer noch 50 m Wirt-
.g gestein lägen. An der öffentlichen Orientierung im Kantonshauptort Sarnen 
"-" sagte CLAUSEN am 24.September: 
..!~:: 
0 

''Die daraber liegende Sicherheitsschicht muss mindestens 30 m betragen." 

)( Es eilt nicht, sie haben 1 00 Jahre Zelt. 
::» Wer sie? Etwa die Herren Rometsch (hat bereits Verantwortung tragend abgedankt), 
C Issler, McCombie, Kowalskl, Zurkinden, Naegelin, Pretre, Ogl, Kiener und wie sie 

alle heissen, oder doch ihre und unsere Nachkommen, die mit ihrer Aufgabe nicht 
belasten zu wollen sie uns versprochen haben? 

Quelle: Nqra/BNF Bulletin, September 1981, Seite 9. 

Oberflächenlagerung 
radioaktiver Abfälle 

Die britisclie Atomenerpebeh6rde (UKABA) ver· 
tritt die Ansicht, dass hochradioaktive Abfllle aus 
Kernreaktoren Vt'lhrend mindestens hundert Jahma 
an der Erdoberfliehe selasert werden· sollten, bis sie 
definitiv beseitist werden. 

2 

Für Projekte, welche die Sicherheit zu 
allen Zeiten gewährleisten sollen, ist 
auch die Vorbereitungsphase lang. 
Die Zeitspanne bis zur Inbetrieb
nahme von Endlagern für hochaktive 
Abfälle ist also gross. Angefangen 
von der Ausarbeitung eines Konzepts 
über Standortsuche, Bau, Betrieb und 
Verschluss verstreicht eine Zeitdauer 
von zirka hundert Jahren. 
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es sei denn. aber das bedingt eine 
•• Anderung des Gesetzes 

Man sagt, eine Totalrevision des Atomenergiegesetzes se1 1m Tun. Das ist sie 
schon seit Jahren. Zurzeit gilt das Strahlenschutzgesetz vom 22.3.91. nämlich 
Absatz 3 von Artikel 25: 

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. 

Dieser Absatz müsste geändert werden, es sei 
denn, man hielte für machbar, dass 100 % des 
Anfalls "ausnahmsweise" exportiert, 0 % 
"grundsätzlich im Inland beseitigt" werden. 
(überhaupt "beseitig"! siehe Seite 15.) Gälte eine 
internationale "Lösung" nur den hochaktiven 
Abfällen, dann hiesse das (gerechnet in 
Radioaktivitäten, nicht in den unwesentlichen 
Einheiten m3 oder t) 99,9 % "ausnahmsweise" 
exportieren, 0,1 % legal im Inland beseitigen. 
Das wäre eine krasse Auslegung schweizerischer 
Gummigesetzgebung. 

Die solothurnische der drei genannten Motionen 
enthält auch die (etwas holperige) Forderung: 

"2. Das J,.agerkonzept muss verknaprt sein 
mit dem Grundsatz des Nicllt-Exports 
auch nicht vorabergehend - des hier 
produzierten MOlls. " 

Geologisch gesehen wären fnternationale Optionen 
- gesetzt den Fall, es gebe eine Lösung -
soweit vernünftig, gibt es doch vermutlich 
besseres Gestein anderswo als in der Schweiz. 

Die Skandinavier, insbesondere Finnland, fürchten 
internationale Ansinnen mit Ziel auf ihren relativ 
kompakten kristallinen Untergrund. Geologisch 
begehrt wäre eine grosse Plattenformation in 
Sibirien. Präsident JELZIN lädt den Westen ein, 
Brennelemente zur Aufarbeitung und Endlagerung 
in die Gegend von Krasnojarsk in Sibirien zu 
schicken. Brodelt da - unter der Aegide der 
IAEA - eine politisch ganz heisse Geschichte? > > 

Wäre Export für die NAGRA nach Misslingen im 
Opalinuston (und ev. in der Süsswassermolasse) 
der letzte rettende Fluchtweg aus der Ausweg
losigkeit? Oder gäbe es noch einen allerletzten 
(bei NAGRA seit eh und je in Reserve), nämlich: 
den Dreck in die Tiefsee versenken? Dagegen könnte 
allerdings z.B. Greenpeace die Hölle mobilisieren. 

INBABITANTS Of KRAS-
NO't'ARSK SA't' NO TO RTl 

(436.4307) WISE-Amsterdam 

A vast m;Vority of the inhabitants of the 
Krasmyarsk region are opposed to RT2. 
an emrmous nuclear reprocessing plant 
which is now under construction and is 
expected to produce a yearly antOUJt of 
1.500 tons or uranium. or the 8.000 
people who responded to a question
naire distributed by the Kranoyarsk Re
gional Environmental Organisation to 
10.000 inhabitants. almost aU indicated 
their opposition to the plant and only 
forty werein favour of finishing RU"s 
constructioa 
Tbc environmental organization had 
started its campaign agaiJISt RT2 in 
1989 with the illegal publication or an 
emironmcntal newspllper. 

The plans to have nuclear waste from 
commcreial mrclear power plants proc
essed and stored at the Krasnoyarsk-26 
complex wen: initiated in the 1970s. 
To Iure western investors. Presidcnt 
Yeltsin issued a dccree last Januacy 25 
allowing the importation of nuclcar 
waste. Eighty pereent of the nudear 
waste to be reprocessed in RT2 was 
expected to come from weslern eoun
trics. 

Undcr pres51ue from regional delegates 
in· Parliamenl however. Yeltsin was 
forced to back dowa The importation 
of foreign nuclear waste (outside of 
nuclear wastc from Soviel-type reac
tors) is in conßict with Russian envi
ronmenlal law. Yeltsin oow hopes to 
have the Russian law amended to al
lo\\· the importation of western nuclear 
waste. 

Source: The Verge. June/August 1995 

Cont•c:t: Krasnoyarsk Region.'ll Erl\·i
ronmcntal Association, ul. Lenina t I. 
Komn 5. 6600499 KrasßO) arsk RtßSia. 
Tel:+7-3912- 278752 Email 
kras@qlas.apc.org 
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Versuchsatomkraftwerk Lucens im Kanton Waadt 

Radioaktive Abfälle aus dem Versuchs
reaktor bleiben vorderhand in Lucens 

H. Der Bundesrat hat im Frühjahr 
entschieden, dass das ehemalige 
Versuchsatomkraftwerk Lucens 
zum grössten Teil nicht mehr dem 
Atomgesetz unterstellt ist. Eine 
kleine Parzelle bleibt vorderhand 
davon ausgenommen, da auf ihr 
sechs Behälter mit radioaktiven 
Abfällen gelagert sind, die beim 
Abbruch des ReaktorS anfielen. 
Die Anlage musste 1969 nach ei· 
nem. schweren Zwischenfall ge· 
schlossen werden. Die Kavernen 
wurden 1992 teilweise mit Beton 
gefüllt. 

Wie das Eidgenössische Verkehrs
und Energiewirtschaftsdeparte
ment in einer Pressemitteilung 
erwähnte, wird die Sektion Über
wachung der Radioaktivität des 
Bundesamtes für Gesundheitswe-

Au55enansicht des ehemaligen Versuchs· 
atomkraftwerks lucens im Kanton Waadt 
Foto: Comet 

sen geinäss Strahlenschutzgesetz
gebung die Anlage noch während 
rund 30 Jahren kontrollieren. Das 
Gelände ist Eigentum der Natio- · 
nalen Gesellschaft zur Förderung 
der industriellen Atomtechnik 

(NGA). Es kann nun wie vorgese
hen an den Kanton Waadt ver
kauft werden. Dieser benutzt 
einen Teil der Anlage, um archäo
logische Fundgegenstände einzu
lagern. 

Die Parzelle mit den Abfallbehäl
tern ist im rechtlichen Sinne wei
terhin eine Kernanlage. Sie soll 
aus der atomrechtlichen Aufsicht 
entlassen werden, nachdem die 
sechs Behälter in das zentrale 
Zwischenlager (ZWILAG) in Wü
renlingen überführt sein werden. 

Bei der Anlage, die westlich · 
des waadtländischen Ortes lucens 
liegt, handelt es sich bekanntlich 
um das erste Kernkraftwerk der 
Schweiz. Sein schwerwassermode
rierter, C0

2
-gekühlter Druckrohr

reaktor wurde mit Natururan be
trieben. Mit dem Bau der unter
irdischen Versuchsanlage wurde 
1962 begonnen; am 29. Januar 
1968 gab das Kraftwerk erstmals 
Strom ins öffentliche Elektrizitäts
netz ab. Sein Einsatz dauerte aber 
nur knapp ein Jahr, denn am 21. 
Januar 1969 erlitt das Werk einen 
Schaden. Ein Brennstoffelement 
wurde überhitzt und zerstört, 
wobei radioaktive Edelgase in die 
Kaverne entwichen. Weder das 
Personal noch die Bevölkerung 
erlitten gesundheitliche Schäden. 
ln der Folge wurde der Reaktor 
definitiv stillgelegt. Die Demonta
gearbeiten dauerten bis Ende 
1972. I.J 

4/95 nagra report I 

Lucens - und kein Ende 

Ueber das verunglückte Werk 
Lucens gab die nux-73 Nov. 91 
Auskunft. als sie Lucens als 
Modell für das Hüte-Konzept 
vorschlug, im Nationalrat aber 
nicht gehört wurde. 

Was heisst "vorderhand"? 

Wie lang noch soll der Abfall 
am Ort liegenbleiben, auf dem 
Gelände, nicht etwa in der 
Kaverne~ Das fragen wir bald 37 
Jahre nach der Zerstörung des 
Pionierwerks ? 
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Strahlenschutzverordnung Wie kam es? 

Am 16.April 1993 hatte das Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
dem Eidgenössischen Departement des Innern zur Vernehmlassung des Entwurfs zur 
StrVO geantwortet (ausführlicher Text in der nux-82,11-12, Juni 93), u.a. 

protestiert gegen einen Art.21, der eine Umgehung de:r: Verordnung 
bewilligungsfähig erklärte; 
gegen den Begriff "Beseitigung" radioaktiver Abfälle generell, u.a. in 
den vorgeschlagenen Artt.87 und 88; hat s'tatt dessen den neuen Begriff 
"Langzeltvenrahrung" vorgeschlagen, weil die offizielle Endlagerung nur 
eine von verschiedenen Möglichkelten darstelle. 

In der danach gültig gewordenen Strahlenschutzverordnung vom 22.Juni 1994 ist 
ein Umgehungs-Absatz nicht mehr enthalten. Ob EDI damit unseren Einwand ernst
genommen, oder ob auch andere sich dagegen gewehrt hatten, wissen wir nicht. 
Wir haben auf die Eingabe keine Antwort bekommen. 

Unverändert aber steht der Begriff "Beseitigung" (Artt. 91 und 92 etc.). Er 
hat offenbar den Begriff "Endlagerung" ersetzt, denn in der Verordnung ist nur 
noch der Ausdruck "endlagerfähig" bzw. "Endlagerfähigkeit" zu finden. - Auch 
im Strahlenschutzgesetz ist nur "Beseitigung", nicht "Endlagerung" genannt 
(Artt.25-27). Wie werden Abfälle "grundslltzllch im Inland beseitigt"; auf 
welcher Seite sind sie nachher?. Ein Beseitigen (statt Endlagern) entspricht 
der neuen Bundes-Doktrin "Nachdem das Endlager verschlossen worden ist, stellt 
es keine Atomanlage mehr dar." (ZURKINDEN, HSK, Dez 1994) . 

An ein Verwahren scheinen die Behörden sich noch nicht heranzuwagen. Verwahren 
bedeutet aktives dauerndes Umsorgen. 

Fehlinvestition und Pfusch 

"Nous aurions dri itre plus exlgeants sur Ia 
qualite!" Electrlcite de France verll redorer 
/e b/ason dfl chafljjage electrique, 
passablemeilt terni par les mauvaises expe
riences des consommateflrs. Et d'engager 
.J, 5 milliard de francs da11s "" programme de 
renovatioll sflr cinq ans. 

Fast ein Viertel aller französischen Wohnungen, 
das sind rund 6 Millionen, sind mit Elektrohei
zung ausgestattet. Mit vielen davon sind die 
Benatzer unzufrieden, teils weil sie sie unrich
tig bedienen, teils weil die Anlagen Pfusch werk 
sind und renoviert werden massen, wofilr 1,5 Mrd 
ffrs einzusetzen seien. Heizungen in schlecht 
isolierten Wohnungen haben den Markt gestört. 
Neuwohnungen werden 1994 nur noch zu 43 Jti mit 
Elektroheizung ausgestattet, gegen 70 Jti 1987 . 
Jetzt wollen EdF zusammen mit den Fabrikanten 
das öffentliche Vertrauen zurackgewinnen, u.a. 
Konstruktionskurse veranstalten 

aus ENERGIE PANORAMA, Electricite Romande, Lausanne, 166, 30 juin 1995 

- - statt dass sie den ökologie-widrigen Blödsinn endlich aufgeben; aber Atom
strom-Ueberschüsse wollen vermarktet werden! Ich hätte einen zukunftsbewussten. 
Vorschlag: Das Auto fährt auch ohne uns! Autokonstrukteure sind gehalten PW
Modelle zu entwicktHn - grössere, schnellere, stärkere als die heutigen (alle 
mit Klimaanlagen und Innenozonfiltern ausgerüstet) - die ohne Insassen fahren 
können, auf dass, nachdem die Menschen am Ozon oben und am Ozon unten erstickt 
sein werden, die teuren Strassen nicht unbenützt hinterblelben. 



Vom Wellenberg ins Zürcher Weinland 

Schwergewichte verlagern sich jetzt vom Wellenberg ins Zürcher Weinland und in 
die hochrheinischen Grenzgebiete. Am Samstagabend 23.September werden beid
seits des Rheins von Basel aufwärts bis Benken rund 50 Mahnfeuer entzündet. 
Am Sonntag 24.September wird am Fuss der Küssaburg ein Mahnmal feierlich ein
gew.eiht. das den Konflikt zwischen Umwelt und Risikotechnologien ausdrückt. 

Am Wellenberg und rund herum im und um den Kanton Nidwalden haben viele viele 
Menschen mit Hingabe, Hoffnung und Phantasie und ungemein vielseitiger Arbeit 
und mit Aktionen das doppelte Nein der Nidwaldner-innen und Nidwaldner vom 
23.Juni vorbereitet und aufgebaut. Ebenso viel Kraft und Spass ist jetzt der 
Bevölkerung im Unterland zu wünschen. Wer mitmachen will, wende sich an 
Koordination Schweiz: Rhelnaubund, Postfach, 8201 Schaffhausen Tel./Fax 053 25 2e 58 
Koordlnatfon Deul8chland: Aktionsgemeinschaft gegen Alom Hochtheln, clo Siggl Duffner 
Rllterweg 15, 79848 BonndorfJBoll. Tel. 07103/1278. 
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Postscheck (Karlsruhe) 2101 74-750 Kreuzer/nux, CH-4112 FlOh 
Postadresse: nux CH-4112 FlUh 
Telephon: 061 731 22 72 

Ein Zukunftsrat als Teil eines Drei-Kammer-Systems. wie ihn Roland POSNER 
entworfen hatte (siehe nux-90, Seite 13) wird an einer Arbeitstagung 
26.-27.November 1995 beraten, mit anderen Visionen gleicher Zielrichtung 
verglichen und im Rahmen der Vernehmlassung für die Revision der Bundes-
verfassung zu Papier und Aussprache gebracht. Auskunft beim nux-Redaktor. 

Uebrigens: In den Vordiskussionen zum Zukunftsrat ist der Begriff Ombudsmann 
genannt worden, und es wurde eingewendet, om·budsfunktion sei (lm Parlament) 

Aufgabe der Geschäftsprüfungskommissionen. 

Wer kennt den Unterschied zwischen dem Ombudsmann und dem Ombudsman? 
Am Anfang dieser nux stand: - es * oder e keis * 

Jetzt fragen wir: - es n meh oder es n weniger -
Steckt etwa mehr dahinter als ein ± n ? 

Schon wieder ein Rätsel 
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