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Das HÜTE-KONZEPT oder NUCLEAR GUARDIANSHIP PROJECT und 
das Projekt ZWILAG für ein Zwischenlager in Würenlingen 

Die Forderung nach kontrollierter, rückholbarer Lagerung radioaktiver Abfä lle ist 
nicht neu, ist aber bis jetzt ohne Form geblieben, ist noch kein Begriff. 

Den Kern der Sache hat Thea BAURIEDL erfasst. Sie beurteilt 
das Hüte-Konzept aus ihrer Sicht: psychoanalytisch. 

in dieser nux wird die Verknüpfung des HOTE-KONZEPTS I 
NUCLEAR GUARDIANSHIP PROJECT mit dem Projekt ZWILAG in 
Würenllngen besprochen. Die Frage lautet: 

Ist das von der ZWILAG geplante Zwischenlager Würenlingen 
eine mögliche/ taugliche Vorstufe für eine dauerhafte, 
überwachte rückholbare Abfall-Qeponie im Sinne des Hüte
Konzepts ? 

Wo steht die Kirche ? 

Das Mitmachen verweigern ? 

"Es eilt nicht" - sag(t)en sie 

Das Hüte-Konzept im Gegenwind (ein Rückblick) 
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heisst disposa.l und ist im neuen Code der IAEA 
definiert: "disposal" helsst Ablagerung ohne Rück
holbarkelts-Abslcht. Gegen solche Fixierung ist 
schwer aufzukommen. Wir brauchen Ihre Hilfe. 

"clisposal" means the emplac:ement 
of waste in a repository. or at a 
r iven loc:ation, without the intention 
of retrieval. 
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Das Hüte-Konzept heisst, zusammengefasst: 

Wir, die Ge:neration der Atomenergie-Erzeuger, dürfen die radioaktiven Rück
stände nicht vor unseren Nachkommen quasi "end"lagernd verstecken, s,ondern 
müssen das Erbgut den Nachkommen zur dauernden Ueberw.achung ln rückholbarer 
Form in technisch hochentwickelten Einschlüssen übergeben, und zwar dort, wo 
die Rückstände entstehen, sodass Transporte generell vermieden werden. -

NUCLEAR GUARDIANSHIP PROJECT, das Modell (mit Skizze) einer amerikanischen 
Gruppe (Fire Group) dient uns als Leit-Idee und Diskussionsgrundlage. 

La seule solution ralsonnable actuellement: 
Le stockage surveille sur le site 

Fragen zum Hüte-Konzept 

In kleinen Gruppen haben wir das Konzept diskutiert. Wenn es zwar fasziniert, 
so blelbe·n doch Bedenken und grosse Fragen offen. Eine Frage gibt die andere. 

Aus Würenlinger Sicht: Wir haben doch schon genug Lasten hier, müssen wir auch 
noch die Hüte-Siedlung hier haben? 

Beim Betrachten der Skizze und der Ueberschrift "Priesterschaften - - Orden -
Akademien" <nux-66-7 ,Seiten 4 und 6): Wird sich hier nicht leicht eine Art 
Theokratie, ein Machtblock bilden? 

Wer sich für den Hüte-Dienst verpflichtet, übernimmt eine tödlich langweilige 
monotone Arbeit. Sie kann einem Menschen nicht zugemutet werden. Wäre sie 
JÜcht in Form eines Zivildienstes im Turnus erträglicher? 

Die wissenschaftlich-technisch beste Verwahrungsart jetzt und die dauernde 
Diagnose und Verbesserung der Anlage brauchen hohes Wissen. Ja, aber nicht 
ohne den gesunden Menschenverstand ·des Laien, der mitzubestimmen hat. 

und Ihre Fragen: 
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Thea BAURIEDL: Das Hüte-Konzept aus psychoanalytischer Sicht 
Das "Hüte-Konzept für radioaktive 
Abfälle" fasziniert mich als Psycho
analytlkerin, weil es Gedanken ent
hält, die Wege zur Lösung der schwer
wiegendsten Probleme unserer Zeit er
kennbar werden lassen. Mir scheint, 
dass hier nicht nur eine teehnisch 
vertretbare Lösung für das Problem des 
Umgangs mit den radioaktiven Abfällen 
unserer Atomindustrie dargesteilt 
wird, sondern vor allem auch eine 
Lösung, die einem veränderten Verant
wortungsbewusstsein für unsere Nach
kommen und deren Lebensbedingungen 
entspricht. und die gleichzeitig ein 
solches Bewusstsein unterstützt und 
aufrechterhält. 

Der technische Weg, lebensgefährliche 
Abfälle nicht "für immer" an einem 
unzugänglichen (und unsicheren) Ort 
"endzulagern". sondern unseren Nach
kommen einen verbesserten Umgang mit 
diesen gefährlichen Stoffen zu ermög
Uchen, entspricht der Erkenntnis, 
dass die Gefahr und auch die mit die
ser Gefahr verbundene Schuld nicht 
verdrängt werden dürfen, dass es ge
fährlicher ist, wenn man dem Verdräng
ten hilflos ausgeliefert ist, als wenn 
man es im Auge behält und so gut wie 
möglich damit umgeht. Nur wenn Gefahr 
und Schuld im öffentlichen Bewusstsein 
bleiben, besteht die Hoffnung, dass 
wir die Produktion radioaktiver Abfäl
le baldmöglichst beenden und so nicht 
weitere Schuld auf uns laden. 

Das "Hüte-Konzept" enthält auch den 
Gedanken, dass die von unserer Gene
ration produzierten Gefahren explizit 
als noch nicht gelöste Aufgabe von ei
ner Generation an die nächste überge
ben werden. So hinterlassen wir unse
ren Kindern nicht das, was wir ver
drängt haben und was deshalb in den 
nächsten Generationen in gefährlicher 
Wiederholung wieder auftauchen muss. 
Wir vermitteln unseren Kindern, dass 
wir Schuld auf uns geladen haben und 
dass wir unfähig sind, die Gefahren, 
denen wir sie ausliefern, sicher zu 
beseitigen. Gute Eltern versuchen, 

ihre Kinder möglichst gut zu schützen; 
sie behaupten aber nicht, unfehlbar 
und allmächtig. zu sein. Sie überlassen 
und übergeben damit den Kindern expli
zit die Aufgaben, die sie selber nicht 
bewältigen konnten. Auf diese Weise 
vermelden sie, ihre Kinder zu bela
sten, indem sie ihnen die Möglichkeit 
nehmen, sich selber besser zu schüt
zen, als es die Eltern konnten. 

Der ständige Umgang mit der realen 
Gefahr erleichtert die Trauerarbeit, 
d.h. das elterliche Bedauern der eige
nen Irrtümer und der eigenen Ohnmacht. 
Trauerarbeit führt zu einer stabileren 
(Selbst-) Sicherheit als die "Sicher
heit", die durch Verleugnung der Ge
fahr, durch Verleugnung der eigenen 
Schuld, der eigenen Irrtümer und der 
eigenen Ohnmacht entsteht. 

Nach dem Hüte-Konzept wären die Zwi
schenlager radioaktiver oder anderer 
lebensgefährlicher Stoffe Orte der 
Besinnung auf die Aufgabe, die uns 
umgebende Natur als unsere Lebens
grundlage zu beschützen und zu bewah
ren. Es wären nicht mehr Orte des 
Grauens, von denen man sich entsetzt 
zu entfernen versucht, dle man mit 
möglichst grossem politischem Druck 
jeweils einer anderen Region zuzu
schieben versucht, und die letztlich 
dort entstehen, wo sich die Bevölke
rung am wenigsten wehren kann (z.B. in 
China). Hätten wir solche Orte der 
Besinnung, dann wären wir nicht mehr 
gezwungen, die Existenz der verdräng
ten Gefahren und die Tatsache unserer 
Schuld durch eine ständige psychische 
Anstrengung aus unserem Bewusstsein zu 
verdrängen. Es wären Orte der kollek
tiven Konzentration von Aufmerksam
keit, an der sich jeder Mensch betei
ligen kann, an der jeder Mensch sich 
die Gefährlichkeit des menschlichen 
Grössenwahns und die Verantwortlich
keit der jeweiligen Elterngeneration 
für ihre Kinder bewusstmachen kann. 

So erhielten die Orte, an denen das 
grösste Gefährdungspotential der 
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Menschheit lagert. in gewissem Sinne 
eine religiöse Bedeutung. Alle grossen 
Religionen haben neben dem Erkennen 
und Bekennen der eigenen Schuld immer 
auch den Weg der Erlösung durch Her
einnehmen, nicht durch Abspalten des 
Bösen gezeigt. Diese Ent-Schuldung hat 
nichts mit einer Verleugnung der 
Schuld zu tun; sie verändert viel mehr 
den Menschen in Ri-chtung auf mehr 
"Menschlichkeit" in der Beziehung zu 
sich selbst und zu anderen Menschen. 
Der Begriff der Busse in der christli
chen Religion beinhaltet nach meinem 
Verständnis vor allem die Integration 
des Bösen, die zur Veränderung führt. 

Die meisten Naturwissenschaftler und 
Techniker glauben allerdings, in ihrer 
Arbe i t n 1 c h t s m 1 t den My t h e n der 
Menschheit zu tun zu haben. Sie irren 
sich: Gerade unsere westliche Wissen
schaft und Technik geht von dem ge
fährlich Mythos aus, schliesslich doch 
alle Gefahren dieser Welt bewältigen 
zu können. Dieser Mythos könnte unter 
anderem durch die Weiterentwicklung 
des Hüte-Konzepts in Frage gestellt 
werden. Wir brauchen neue Mythen und 
neue Symbole, die uns helfen. unser 
Leben und das Leben unserer Nachkommen 
zu schützen. 

Potentiell heilsam scheint mir auch 
der Grundgedanke des Hüte-Konzepts zu 
sein. dass die gefährlichen Stoffe in 
gemeinsamer Anstrengung bestmöglich· 
behütet und bewacht, und möglichst 
nicht durch weitere Produktion solcher 
Stoffe noch vermehrt werden sollten. 
Dieser Grundgedanke könnte vielleicht 
auch die politisch verfeindeten Grup
pi.erungen der militanten Verfechter 
der Machbarkelt und die ebenso mili
tanten Verfechter der Nicht-Machbar
kelt einander wieder näher. bringen. 
Wenn die Schuld gemeinsam in einer 
gemeinsamen Aufgabe bewältigt wird, 
braucht sie nicht in einem unfrucht
baren Streit hin und hergeschoben zu 
werden. 

Die Realisierbarkelt des Hüte-Konzepts 
1st natürlich fraglich. Da die für den 
Umgang mit radioaktiven und anderen 

gefährlichen Abfällen verantwortlichen 
Ins ti tu t1 o n e n des Staates und der 
Wirtschaft weitgehend vom Mythos der 
Sicherheit durch Verdrängung und Ver
leugnung leben, missverstehen sie 
zumeist eine aufklärende Aktion als 
gefährliche Verunsicherung, die es zu 
vermeiden gilt. Aber wir alle wählen 
unsere Regierung. und wir lassen die 
Gewaltigen der Wirtschaft gewähren, 
oder nicht. Jeder von uns ist also 
mitverantwortlich für die Art, wie wir 
unseren Nachkommen unsere Schuld über
geben. 

Institut für politische Psychoanalyse 
München (siehe Kasten) · 
Leitung: PD Dr. Thea BAURIEDL. 
Psychoanalytikerin 

Auszug aus der Eigendarstellung des Instituts: 

"Politische Psyc!boanalyse" verstehen wir in 
doppeltsn Sim: als Psydloanalyse der 
Politik und als Politik der PsycOOanalyse. 
Fs geht uns dabei sowOOl. 1D die Erforschung 
der JSYchoanalytisdlen PerspektiVEil des 
kollektiven Bewusstseins und des gesell
schaftlichen und politischen Gesdlehens als 
auch 1D die Frage nadl der Bedeutung und 
POsi tioo der psyc!boanalytisdten 'lbeorie und 
Praxis im gesellsdlaftlidlen UBfeld. 
Wir sind offen für das Gesprädl mit allen 
Parteien und Gruppierungen, die sich in 
politischen ZDsallmellbänge engagieren. Das 
Institut versteht sich als ein Kristallisa
ticmspmkt für die fadüiche und öffentliche 
Diskllssioo über die FragestellungEil der 
Politisdlen Psychoanalyse. 

Alle diese Tätigkeiten finden ihre schrift
liche Darstellung in der VCil UDS herausgege
benen Zeitschrift "ANMEJUCI.J}GN aus den 
Institut für Politische Psychoanalyse München" 

IJ'ltzowstr .27, 8000 rtmcb.en 60, '00. 089 886 753 

I..esenswert ist das B.1ch VCil 1bea Bauriedl: 
"Die Wiederkehr des Verdrängten -
Psychoanalyse, Politik und der Einzelne" 
(Pi.per, Jt1nc:hen, Zürich, 1986) 
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Zweifel am Zwischenlager-Projekt Würenlingen 

Die Firma ZWILAG. Zwischenlager Würenllngen AG. in 5401 Baden, Parkstrasse 23 
(Sitz von Motor-Columbus und NAGRA) hatte am 16.Juli 1990 dem Bundesrat das 
Gesuch eingereicht um Erteilung einer Rahmenbewilligung 

"zur Errichtung von Zwischenlagerbauten fiir abgebrannte Brenn
elemente und radioaktive Abfälle aller Kategorien sowie von neuen 
Abfallbehandlungsanlagen ffir schwach- und mittelaktive Abfälle auf 
dem GrundstOck des Bundes beim Paul Scherrer Institut (PSI) in 
Wf1renlingen. Kanton Aargau". 

Ist der ZWILAG-Standort in Würenllngen geeignet für die Zwischenlagerung 
radioaktiver Abfälle während ungewiss vieler Jahre ? 

Ja. vom "Bedarf" her gesehen. denn der Standort liegt in der stärksten nukle
aren Ballung der Schweiz: Beznau mit 2 Druckwasserreaktoren zu 364 Megawatt 
elektrisch (1 km entfernt), Leibstadt mit 1 Siedewasserreaktor von 900 MW (7 ,5 
km entfernt); direkt auf dem ZWILAG-Gelände das EIR = Eidgenössisches Institut 
für Reaktorforschung (heute "PSI-Ost" genannt als Bestandtell des Paul- Scher
rer-Instituts). Auf dem EIR-Boden liegen die Nuklearruine DIORIT (halb demon
tiert, dann liegengelassen; vgl.nux-Nr.52, März 1988). der zweite Versuchsreaktor 
SAPHIR, die Sammelstelle aller ni-cht aus der Kernenergie-Branche stammenden 
radioaktiven Abfälle unter de-r Aegide des Bundesamtes für Gesundheitswesen. Es 
liegen dort auch allerhand hochaktive Abfälle noch provisorisch (aus Lucens, aus 
dem Hot-Labor, Brennelemente aus dem Bruchreaktor DIORIT}. "Bedarf" heisst 
hier also der Tatbestand der vorhandenen Abfallhalden und der angekündigten 
Rückkunft verglaster hochaktiver Gebinde (oder aber von Brennelementen, die 
trotz abgeschlossener Verträge nicht aufgearbeitet sind?} aus den Wiederaufar
beitungsanlagen in La Hague und in Sellafield/Windscale. 

1st anderseits Würenlingen von der Orts-Charakteristik her vertretbar? 

Sprechen die geographische Lage, die Siedlungsdlchte, die Grenznähe, die Topo
graphie, der Baugrund, die Oberflächenwässer, die Grundwässer, die Wind- und 
Wetterlagen, die Landschaft für diese Standortwahl? Der Umweltverträglichkelts
bericht (UVB) 1.Stufe zum eingereichten Gesuch der ZWILAG ist sicher 
unzureichend, ein Ja zu begründen oder zu erlauben. Er liefert aber ernsthafte 
Zweitel an der Eignung. 

Es ist abzuschätzen, dass es in der Schweiz keinen geeigneten Standort für 
radioaktive Abfälle gibt. So bleibt den Betreibern und den Kontrollbehörden die 
Pflicht, den am wenigsten ungeeigneten Platz im Land zu suchen. Kann das die 
Beznau-Wiese sein. in Reaktornähe? 

Der benachbarte AKW-Standort Beznau hat ziemlich die gleichen Charakteristiken 
wie die ZWILAG-Wlese. die den Flurnamen Beznau trägt. Stnd Leibstadt am Rhein 
besser dran? oder das Aare-Knie in Mühleberg unterhalb von Bern? oder die Tal
sohle der Aare bei Gösgen? In all diesen Fluss-Auen gibt es Grundwasserprob
leme. Der Reaktor von Gösgen steht im Grundwasser (und darf nicht kentern oder 
vollaufen; siehe weiter unten}. 
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Zweifel an der geologischen und tektonischen Eignung 

Schon das jetzt begehrte Provisorium wird lange halten mflssen, weil das von 
ZWILAG gesuchte "End"lager für hochaktive Abfälle noch in weiter Ferne liegt. 
Ist der Baugrund bereits für diesen Zwischenschritt ruhig genug? Könnte er 
sodann für ein Dauerzwischenlager im Sinn des Hüte-Konzepts stabil genug sein? 
Im UVB heisst es auf Selten 2-5: 

"Geologie und Tektonik 
... Die Schichten der Felsunterlage bestehen 1m sildliehen und 
mittleren Abschnittt aus vorwiegend tonigen. undurchlissigen 
Gesteinen (Effingermergel, Opalinuston, Keupermergel), im nördlichen 
aus undurchlissigeren Kalken t~nd Dolomiten des Muschelkalkes. In 
der Gegend zwischen Böttstein und Villigen liegt die nördliche 
Randzone des Nordschweizer Permokarbontroges, der in diesem Ab
schnitt einen ENE- WSW gerichteten Verlauf hat. Die Grabenbreite 
betrllgt ca. 8 km, und der Graben erstreckt .sich Ober eine Tiefe von 
ca. 800 m bis vermutlich 3 500 m (NAGRA-Bohrung bei Riniken) unter 
Terrain (siehe "Beilage A 14,· tektonische Uebersichtskarte", unten). 

Von der Gegend um Frick bis nach Böttstein zeichnet die Mandacher 
Ueberschiebung als junge Oberfliehenstruktur den Nordrand des 
Permokarbontroges nach. Die einstige Bruchzone wurde im Zusammen
hang mit der jOngeren Auffaltung des Juragebirges neu belebt. wobei 
der sildliehe Schichtstapel auf das nördliche Deckgebirge autgestossen 
wurde. Besonders im Hinblick auf anhaltende tektonische Bewegungen 
ist die Mandacher Störung von Interesse." 

Tektonische Oberslchtskarte (Lit./181) 

2WlSCHENLAGEl WUltNLINGEN AG BEILAGE 
••:.JI•.1alf~~.\•J:Notv".lla'l.'t.'t."•"' 

TEKTONISCHE A14 ÜBERSICHTSKARTE 

~ Oerisc, L T. aaalfttitch Dbcrprl&t 

c:2:J Tenllt 

~A-. 

-,.,- Flaur I)Sig<llthaler-Flaur J)Flaor . .- Reki...,. 
2)bdfnpr.flnur 

'-..._ M<htiJ<St-aen (..__ v-....,.) 

• Noan Toc""""-Pa KA: ltois..., 10: IlMlStein 
lll: tt;oiU. LE: .._,. 
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Geologensprache und mir zu wenig vertraut, doch wirft sle Fragen auf: Ist 
solches Gelände tür ein (Dauer)Zwischenlager in der Schweiz das am wenigsten 
ungeeignete? Ist der Standort in der Bruchzone der "Mandacher-Struktur" günstig 
gelegen? Sind, in gleicher Lage, die Reaktoren von Beznau richtig plaziert? 
Kannte man damals, als man Beznau plante, die Bruchzone noch nicht? Die in der 
vorletzten "nux" beschriebene Fehlplazierung des Lagers Forsmark für schwach
und mittelaktive Abfälle (mitten in einer der stirksten Schubzonen von Schwe
den; der Standort war nicht seriös geprüft ·Worden) sollte zu denken geben. Die 
Mandacher Störung scheint mir nicht nur "von Interesse". sondern sie müsste 
Warnung sein. 

Zweifel wegen der lebenswichtigen Grundwasser-Unterlage 

Das ZWILAGer soll direkt auf, bzw. in das Grundwasser gebaut werden. Auf dem 
gleichen EIR-Gelände gibt es eine alte Abfallgrube, die ins Grundwasser gestellt 
worden war mit der genialen Erklärung, dass bei einem Leck Wasser nicht aus 
der Grube aus- und in das Grundwasser einfllessen könne, sondern dass 
umgekehrt Grundwasser in die Grube hereingedrückt würde. was das Leck 
netterweise auch noch anzeige. Jedes Kind kennt diese Erscheinung vom Spielen 
mit dem Chessell in der Badwanne. 

Ist der Standort annehmbar. wenn zum Grundwasse.r im UVB (Seiten 2-7ff und 
Seiten 4-4ff) u.a. geschrieben wird?: 

"Der Grundwasserchemismus ist geprl.gt durch die enge gegenseitige 
Beziehung zwischen Aare und Grundwasser. Einmal wirkt der Fluss als 
Vorfluter, umgekehrt inflltriert Aarewasser abschnittsweise in das 
Grundwasser ... 

Der Aaretal-Grundwasserstrom ist von grosser siedlungswasserwirt
schst'tlicher Bedeutung. ... Die Gemeinden Böttsteln, DlJttingen, 
Klingnau, Leuggern und warenlingen mit einer Bevölkerung von 14 
000 
Einwohnern decken ihren Trinkwasserverbrauch zu nahezu 90 " durch 
Wasserentnahmen aus diesem Grundwasserstrom. 

Im Gesamtplan Kulturland wurden in der Umgebung des Projektstand
ortes oder stromabwärts vier kantonale Interessengebiete fiir Grund
wasserschutzareale in ihrer Lage bezeichnet ( .. ): - Unterwald 
warenlingen - Unterwald DlJttingen - • 

Es sind dies Fllichen ... , die fiir die Nutzung und die künftige 
kDnstliche Anreicherung von Grundwasser von Bedeutung sind. In 
diesen Arealen diirfen keine Anlagen erstellt und Arbeiten susgefiihrt 
werden, die das Grundwasser verunreinigen oder kiint'tige Nutzungs
und Anreicherungsanlsgen beeintrl.chtigen kiJnnen. 

In einer Distanz von es. 1 km stromsbwl.rts benndet sich die dem 
Projektstandort nlichstltgelegene Grundwasserfassung Unterwald 
Döttingen •" 

' Die Gnm4nsserb.rte il UVB zeigt. dass auch die zweite Hauptfassung. Untemld 
ltirenlingen,ten~r als 1 im VOI llllJ.G-Projett entfernt ist Beide GrundiUSer-Scilutzzonen 
reithtn bis 400 1. bzl. 500 1 Abstand an die ceplanten ZIILAG-Gebiude heJU 
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"Ausgeschlossen" 

Im Kapitel GRUNDWASSERSCHUTZ des UVB Se1te 4-4 heisst es u.a.: 

"Transport und Umschlag 
Das verfestigte radioaktive Material wird in Transportbehli.ltern und 
-containern angeliefert. Diese sind typengeprillt und tar den 
internationalen Transport auf Schienen und Strassen zugelassen. Die 
Typenpriifung beriicksichtigt Unfallsituationen beim Transport und 
beim Umschlagen mit dem Ziel des sicheren Einschlusses der 
Radioaktivitlit, so dass ein Austritt und eine Js."ontaminatlon des 
Grundwassers zuverlässig ausgeschlossen werden kann." 

Es sei ausgeschlossen, dass Befürchtetes eintrete. Zahllose unerwartete, aber 
eingetretene Ereignisse waren vorher "ausgeschlossen", oder wären so etikettiert 
worden, hätte man sie voraus 'berechnet'. Es wäre endlich an der Zeit, die von 
der Wirklichkelt vielfach widerlegte grossspurige Vorhersage "ausgeschlossen" aus 
dem Experten-Wortschatz zu streichen. Experten, die in Bereichen von so viel 
Unsicherheit immer noch Ereignisse "ausschllessen", entgleisen damit in die 
Wahrsagerei. 

Leibstadt und Beznau-Würenlingen liegen in der Anflugschneise zum 24-28 km 
vom ZWILAG entfernten Flughafen Zürich. Am 14.November 1990 stürzte auf der 
Anflugschneise Weiach-Stadel (16 km östlich vom ZWILAG) eine DC 9 der Alitalia 
ab. Der Coronado-Absturz im Unterwald Würenlingen (knapp 1 km vom Reaktor 
DIORIT auf dem ZWILAG-Gelände entfernt) geschah 1971. - Das gibt zu denken. 

Ist das ZWILAG-ProJekt eine taugliche Not-Vorstufe zum Hüt-e-Konzept? 

Das im Hüte-Konzept geforderte rückholbare dauernd und über viele Generatio
nen zu überwachende Zwischenlager ist eine gewaltige und vielschichtige 
Aufgabe, auch gesamt ... gesellschaftllch gesehen. Es kann in der verfügbaren Not
frist für einen ersten Unterschlupf für die sich häufenden Abfälle nicht bis zur 
Betriebsfähigkelt entwickelt werden. Wahrscheinlich wird man nicht darum herum 
kommen, eine ZWILAG-artige Uebergangslösung voranzuschalten. Diese muss aber 
mit Sicht auf die darauffolgende kontrollierte rückholbare Lagerung an Stelle des 
untauglichen "End"lager-Konzepts geprüft und angepasst werden, u.a. in den 
Kapazitätsgrössen und der provisorischen Lagerungsdauer. Das ZWILAGer muss 
zudem minimale Standort-Eignungs-Kriterien erfüllen, die - wegen der eben 
beschriebenen Zweifel - im ausgeschriebenen Projekt kaum erfüllt sind. 
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Wo steht die Kirche ? 

Unsere Einladung an die Kirchen zum Dialog und zum Mittun brachte Marietta 
HAFLIGER aus Kriens zum Aufbegehren. Sie gibt eine Reihe von Quellenhinweisen 
und schllesst mit dem Satz: 

"KIRCHE besteht nicht nur aus Amtsträgern (die - notabene -
ausschliesslich Männer sind!), Kirche besteht mindestens ebenso
sehr aus 'Fussvolk'. Und dieses Fussvolk tut einiges, ist schon 
längst aufgebrochen. n 

Ein Arzt in Basel, der an der Weltversammlunmg GFS im März 1990 in Seoul 
teilnahm, schickt uns davon das "Schlussdokument & -andere Texte: 
Die Zeit ist da. Weltversammlung für Gerechtigkeit, 
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung, Seoul 1990 (überarbeitete Fassung)'', 
dort (Seite 37): 

"3. Filr einen weltweiten Widerstand gegen die Ursachen der 
Schlidigung der Erdatmosphäre und filr die Bekämpfung ihrer Folgen. 
In diesem Zusammenhang wollen wir Nassnahmen unterstiltzen, die 

3.5 Strategien filr die Gewinnung erneuerbarer Energien in aller 
Welt fördern, da sie als Alternativen für einen wachsenden 
Verbrauch von Kohle, Oel und Gas in Zukunft anzusehen sind: 
dagegen muss dem weiteren Bau von Kernreaktoren und der weiteren 
Entsorgung radioaktiver Abfälle auf dem Land und im Meer 
entschiedener Widerstand entgegengesetzt werden; " 

"Das Dokument" der vorhergegangenen "Europäischen ökumenischen Versammlung 
Frieden in Gerechtigkeit", Basel 15.-2l.Mai 1989 sagt Seite 46: 

"6.2 Empfehlungen 

f) Es besteht dringender Bedarf filr eine internationale ilberprilfbare 
Regelung für die Beseitigung von Abfällen, besonders von nuklearem 
und anderem gefährlichem Sondermilll. Unter keinen Umständen 
sollten europäische Länder ihre Abfälle auf Kosten anderer Länder 
in ihren eigenen oder internationalen Gewässern versenken. 
Besondere Auflllerksamkeit verdient hier die Frage von Atommüll 
(z.B. Versenkung im Pazifik)." 

Dazu schreibt uns Josef JEKER: 

" ... Ich glaube, Ihr Anliegen hat in den Kirchen eher 
Unterstützende als Gegner. Schade ist allerdings, dass die offiziellen 
Kirchen manchmal zu wenig mutig sind. Aber nach meinem 
Kirchenverständnis sind eben wir die Kirche. Die offizielle Kirche 
braucht es auch, aber sie ist nicht die Kirche. So sollen wir einfach 
dort unsere Kräfte einsetzen, wo wir es sinnvoll finden, soweit wir 
können. Ich bin froh, dass Ihr diese Gedanken in Ale Be.völkerung 
bringt. Ich habe noch nicht alles durchgedacht. Der Ansatz scheint 
mir aber gut. Das Problem der strahlenden Abfälle kann man ja 
nicht verstecken und verdrängen. " 

Bei der "offiziellen Kirche" haben wir noch gar nicht vorgesprochen. Wir 
wollen das Projekt noch etwas reifen lassen. 
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Mitmachen verweigern? 
Ein ablehnendes Echo auf NUCLEAR GUARDIANSHIP PROJECT oder "Hütet unser 
Strahlen-Erbe!" kam von Anna MASUCH• aus Hannover. 

Sie beanstandet, dass die Nuclear Guardianship Project-Autorinnen 
"den Welterbetrieb der vorhandenen Atomreaktoren zulassen, mit allen 
Konsequenzen für Menschen der gegenwlirtigen und zukünftigen 
Generationen, ... " 
dass sie 'utllities' und 'governments'. also Anlagen oder Unternehmen 
zur industriellen Nutzung und öffentliche Verwaltungen in ihre 
Rücksichtnahme elnschliessen, dass sie auch zusammen mit ihnen 
'Strategien auswählen' wollen, die 'auf Zusammenarbeit begründet' 
sind. 
Anila MASUCH fragt: Welchen Vortell hätte es für Atomkraftwerks
betreiber und Aufsichtsbehörden, wenn eine 'unabhängige Gruppe' 
ihnen die Sorge um den Atommüll abnähme? Sie wären vermutlich sehr 
zufrieden mit einer solchen Lösung. In der Bundesrepublik geistert 
eine solche Idee bei ihnen unter dem Stichwort 'Privatisierung'. Sie 
sagt N-EIN zum NUCLEAR GUARDIANSHIP PROJECT: "Wir lassen erst 
dann mit uns über den Atommüll reden. wenn alle Atomanlagen 
abgeschaltet sind." 

Das ist ein alter Imperativ. auch vom Forum W vor Jahren ausgesprochen, doch 
stiess er und stösst auf taube Ohren bei Betreibern und bei Behörden. Ihn heute 
wiederholen ändert nichts an der Taubheit. Es war sogar angeblich der Imperativ 
unserer Landesregierung, zynisch "Gewähr-1985" genannt, hinaus trödelbar bis zu 
Sankt Nimmerlein (heisst heute, wenn überhaupt noch genannt, nur "Gewähr"). 

Ein sofortiges Abschalten wäre auch in der Schweiz mögllch, allerdings nicht 
ohne Schmerzen und Ueberbrückungsprobleme. Die Schwierigkelten und Kosten 
dürften aber bei weitem kleiner sein als Folgen des sturen Welterbetreibens. 

Sollen wir deswegen den Dialog mit den Machern verweigern? 

Wir haben ja das gle1che Ziel wie Anna MASUCH. Mit Nichtmltgestalten, mit 
Verweigern wird sich nichts ändern. Vielleicht aber kann unser Gegenprojekt, das 
Hüte-Konzept, etwas in Bewegung bringen. 

Das Unterfangen GUARDIANSHIP ist so gewaltig und anspruchsvoll, dass seine 
Verwirklichung vielleicht schon in der ersten, unseren Generation scheitert. Je 
schneller wir den Versuch wagen und ans Gestalten gehen. desto schneller wird 
die Ungeheuerlichkelt Kernspaltung auch in breiteren Kreisen drückend sichtbar. 
Das könnte die Betrelber, die Behörden und die Fachpotentaten zum Abschalten 
zwingen. s'lsch ums Probiere z'tue. 

• Anna ftASUCH war lehrbeauftragte an der Univer,ität Haaburg), be,chäftigt 'ich 'ait den 
ge,ell,chattlichen Probleaen von BOrgerbeteili;ungsaodellen und Akzeptanzbeschaffungsprojekten 
für die Atoaindustrie", jetzt z.B. an den aufliegenden EndlagerPllnen fUr den Schacht KONRAD bei 
Braunschweig (A.ft.: "Kein AtoaaUllendlager in Schacht Konrad'; ftlrz 1990; Energiewendegruppe 
Hannover, Harni,chstr.9, 0-3000 Hannover 1, Tel.0511 625 100}. 
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"Es eilt nicht", sag(t)en sie 
ein Rückbllck mit Zitaten 

Es kann gut tun Rückblick zu halten. Die folgenden Zitate stammen grossenteils 
aus der Dokumentation des Forums für verantwortbare Anwendung der Wissen
schaft von 1976: RADIOAKTIVE ABFALLE - HOKUS POKUS VERSCHWINDIBUS): 
Der Rückbllck - sehr unvollständig - wird zum Katalog der Verschleppungen. 

Gllles PETITPIERRE machte seine Interpellation (Seite ) 31 Jahre, nachdem sein 
Vater, Bundesrat Max PETITPIERRE (auch im Nationalrat) am 23.September 
1 9 59 gefordert-hatte : 

"Nous avons charge Ja commission de surveJJJsnce de Ja radioactlvite 
de se saislr de ce probleme et de r:rouver dans notre pays un 
empJacemenr: ou J'on pou"alt deposer ou enterrer Jes dechets." 

Nichts geschah. Noch 1 9 6 9 hatte die "commission" oder KUeR = Kommis-
sion für die Ueberwachung der Radioaktivität, den erteilten Auftrag nicht angerührt. 
So wurde unter dem Motto "Es eilt nicht" Jahr um Jahrzehnt vertrödelt. 

1 9 6 9 erhielt die SVA = Schwelzerische Vereinigung für Atomenergie vom Eidg. 
Amt für Energiewirtschaft den Auftrag, 

"eine Studie durchzut'tlhren Ober das Problem des Kernbrennstoffzyklus 
aus schweizerischer Sicht, ... 
3. Aufbereitung und radioaktive Abfli.lle ... " 

Die SVA widmete dem Tellauftrag 3) n Aufbereitung und radioaktive Abfälle" das 
Kapitel 6) "Wiederaufbereitung von Uranoxid-Brennstoffelementen"; darin sind die 
Abfälle mit keinem Wort erwähnt. Im Kapitel 8) des 280-seitlgen SVA/ Amt Ener
giewirtschaft-Berichts von 1971, "NEBENPRODUKTE" heisst es u.a. 

Studie Ober die Veraorgung der Schweiz 
mit KembrerdiSiollen 

auegearbeltel von einer Arbllllsgruppe der Kemtecllnllclltln Sektion 
111 

der Schweiz. VerelnlgiiiiiJ liir A~rgie. 

Eldg. Amt für Energiewirtschell Zu beziehen bei 
Bem Eldg. DruciiMChen- und .....,..._nte 
1171 ...,..". 

- 167 -
B. N E B E N P R 0 D U lt T E 

Unter Nebenprodukten sollen hier, 1111t Ausnahme der Plutoni
umbotope, alle Isotope verstanden werden, die beim Abbrand 
von Brennelementen im Reaktor aus den Kernbrennstoffen 
durch irgendwelche Kernreaktionen entstehen. Zu ihnen ge
hören alle Spaltprodukte - radioaktive und inaktive -, sowie 
eine Reihe Isotope der Transuranele.ente. PUr die Versorgung 
der Reaktoren mit Kernbrennstoffen spielen die Nebenproduk
te keine Rolle. Sie liegen in abgebrannten Brennelementen 
innig vermischt mit dem restlichen Kambrennstoff vor. Bei 
der Wiederaufbereitung dieser Brenneleaente geraten sie in 
die Abfallösungen, die heute zum Ubei'Wiegenden '!'eil Uber 
Jahre hinweg mit erheblichen Kosten gelagert werden. Man 

arbeitet intensiv an Verfahren, die Lösungen in feste Form 
zu überfUhren. Insgesamt gesehen ist es aber nicht sinnvoll, 
dass Stoffe unter hohen Kosten als Abfall behandelt werden 
und dam1 t den Strompreis erh8hen, die nach entsprechender 
Isolierung und Reinigung nutzbringend eingesetzt werden könn
ten. Seit vielen Jahren versucht 111111 deshalb, Anwendungs
möglichkeiten auszuarbeiten und damit tur sie einen Markt 
zu schaffen. • • • 
Es ist heute nicht aöglich, den Wert der Iebenprodukte in 
abgebrannten Brennelementen vorauszusagen. Wohl sind die • • • • 



"Die endgilltige LiJsung ist ein Langzeitproblem ilber Tausende von 
Jahren. Wir werden in experimentellen Lagerstltten das Lagerverhal
ten Ober Hunderte Jahre prillen, in aller Ruhe. Es Ist nicht 
dringend. - (wiederholt) Das Problem ist nicht dringend." 
Dr.phll. Werner HUNZINGER, Chef der Sektion Strahlenschutz im 
Eidg.Gesundheitsamt, Verantwortlicher fiir die radioaktiven Abfälle 
in Bundeskompetenz; in den Expertengesprächen über Kaiseraugst 
18.-2l.September 1 9 7 5 in Bern. ( Gesprächsnotiz von KK) 

"In the past and currently, the AEC management has given priority 
to the development of technology and applications in weapons pro
duction and reactor development which result ln the generation of 
radioactive waste. There has been no comparable emphasis on long
term storage." 
Wllliam B. HAMBLETON, director Kansas Geological Survey; 
'The Unresolved Problems of Nuclear Wastes', Technology Review (ed. 
at MIT), March/April 1972.- pp. 15-19. 

" en Jtalie, comme dans de nombreu.x pays du reste, Ja politique 
en ce qui concerne Je stockage definitif des dechets radioactils 
solldes de basse activite et d'actlvite intermeediaire n 'a pas encore 
ete definie. .. " 
G:BRANCA, C.POLVANI, Comltato nazionale per l'energla nucleare, 
Roma, IAEA-Symposium Alx-en-Provence, 14.-18.Mai 1973, 
IAEA-SM-137 /30,125). 

In Grossbritannlen hält man, gernäss Auskunft des Staatssekretärs 
für Energie am 28.Jull 1975 im Unterhaus, die hochradioaktiven Ab
fälle unter Wasser, bis die eine oder andere der beute untersuchten 
Methoden erlauben. wird, sie sicher zu deponieren. Wann das der Fall 
sein wird, weiss man nicht. 

" on n'est pas presse .. on attend .. nous cherchons un 
petlt peu ... " 
M.J.PRADEL, Departement de Protection, 'Coordination dechets en 
France'; am Symposium der SAGUF (Schweiz. Arbeitsgruppe für 
Umweltforschung) am 18.September 1976 in Bern. (KK-Gesprächsnotlz) 

"Mindestens in diesem Jahrzehnt werden die schweizerischen 
Kernkraftwerke auslllndische Anlagen rar diese Aufgabe 
(Aufarbeitung) benutzen, sodass sich so lange rar uns keine 
Lagerprobleme ffir diese Kategorie (hochradioaktive Spaltprodukte) 
der radioaktiven Abllllle stellen." 
Prof.Dr.matb. U.HOCHSTRASSER, Direktor der Abteilung fiir 
Wissenschaft und Forschung im Eidg.Departement für Inneres, 
September 1971 (SNB) 

Es ist logisch. dass die Brennelemente aus den schweizerischen 
Atomkraftwerken in ausl/Jndische Wiederaufbereitungswerke gefilhrt 
werden, und dass die Abflllle daraus dort verbleiben. 
Ing.ETH Kurt KOFFER. NOK, Direktor des Atomkraftwerkes Beznau, am 
23.Junl 1976 
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"Far die heute projektierten grossen Aufbereitungsanlagen tar die 
hochaktiven Produkte warden im Ausland Standorte ausgesucht, 
welche 1lie Beseitigung der verfestigten hochaktiven Abfallkörper in 
geologischen Formationen an Ort und Stelle erlauben." 
Michael KOHN an der Generalversammlung der Motor-Columbus, nach 
NZZ 26.0kt.1976 

"Zumindest mittelfristig wird kein Land bereit und in der Lage sein, 
die Aufarbeltung und Abfallbehandlung auch tar andere zu 
Dbernehmen." 
Dr.W.J. SCHMIDT-KOSTER, Bundesministerium für Forschung und 
Technik, Bonn, an der Generalversammlung der Schweizerischen 
Vereinigung für Atomenergie SVA vom 24.August 1976 

Schliesslich kam das magische Phantomjahr .!'-l.--9-SS." . Im Sommer 1982 

schrieb die NZZ 1 und 

Fathalten tun Ttormin 1985 
1982Bt'm, J.Juni.(,.) Es bleibt dabei: Die Na

timtalt Gt'nO&st'nschaft fiir dit' Ülgt'rung radiollk
tinr AbfoOt' (Nagra) wird bis Ende 1985 den 
Nachweis erbringen mOssen, dass für eine si
chere Entsorpng und Endlagerung radioakti
ver Abfllle Gewlhr geboten ist. Die Z\lstlndife 
Arbeitsgruppt dts Bundes hllt an diesem Term1n 
fest, obschon sich der Beginn der Tiefbohrun
gen aus Verfahrensgranden verz6aert hat und 
Ober den notwendiaen Umfang der Arbeiten 
noch Unklarheit hernchL Unbestltigte Hypo
thesen werden flr den geforderten Nachweis 
nicht genOgen. 

schrieb die "nux" 4-

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

1987: Die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen HSK schreibt 
zum "Gewähr 1985" (HSK-AN-1900/KSA-AN-1310,47,März 87), 

dass weder die Sicherheit des Endlagers genagend 
nachgewiesen, noch ein Endlagerstandort tnit den erforderlichen 
Eigenschatten gefunden sei und meint dennoch: 
"Dennoch betrachtet die HSK das Projekt Gewähr 1985 als 
wertvollen Schritt auf dem Weg zum geforderten Nachweis. Es 
hält den Fortschritt der letzten Jahre fest und brachte 
wichtige Tellerfolge, die zeigen, dass man dem Ziel einer 
sicheren Endlagerung ein beträchtllches Stück näher gekommen 
ist. Im Hinblick auf ein Austahrungsprojekt sind weitere, 
intensive Untersuchungen notwendig; Zelt datar ist vorhanden. 

Zeit dafür ist vorhanden. 
'Zeit dafür ist vorhanden. 
Zeit daf 

Werden die Anstrengungen genagend breit und flexibel 
fortgesetzt, sieht die HSK beim heutigen Stand der Kenntnisse 
keinen Grund, weshalb die sichere Endlagerung der hochaktiven 
Abflille nicht machbar sein sollte .. " 

Die Zeit ist um. - Gewähr ist nicht gegeben und nicht in Sicht! 
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Das Hüte-Konzept im Gegenwind - Als Schirm über Allen: die IAEA 

Der Dialog wird schwierig sein. solange als Schirm über Allen die IAEA wirkt, die 
Internationale Atomenergie-Agentur in Wien. die übergewichtig von schwei
zerischen Experten gespiesen und beeinflusst wird. Zwar will die IAEA in ihrem 
Prinzip Nr.l (IAEA-Safety Series no.99, 1989, p.7-8) die Last auf kommende 
Generationen minimieren durch sichere Lagerung von hochradioaktivem Abfall zu 

·angepasster Zeit unter Berücksichtigung technischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Faktoren. Indessen verlangt ihr Prinzip Nr.2 die Unabhli.ngigkeit der Sicherheit 
von institutioneller Kontrolle. - Die Sicherheit eines Endlagers für hochaktit,re 
Abfli.lle in der Nach- Versiegelungs-Periode soll nicht auf dauernder Messung, 
Ueberwachung oder anderen institutionellen Kontrollen beruhen, oder aul anderen 
korrigierenden Eingriffen nach der Zelt, da die Kontrolle der Lagerstlitte 
aufgegeben worden ist. 

Front cover: How radioactive wastes 
from nuclear energy's peaceful develop
ment are being managed is a prime topic 
of public concern. In years ahead, coun
tries will be building upon a strong base 
of technical experience to further dernon
Sirate the safe underground disposal of 
highly radioactive wastes in prepara
tion for commercial operation of 
engineered repositories. The <:Over 

IAEA BULLETIN, 411989 

In kommenden Jahren werden Lli.nder auf eine solide 
Grundlage technischer Erfahrung bauen können, um 
weiterhin die sichere Untergrundlagerung hoch
aktiver Abfli.lle zu demonstrieren, dies in Vorbe
reitung auf den kommerziellen Betrieb von künst
lichen Lagerstli.tten. 

Das nenne ich Wahrsagerei auf höchster (auf 
IAEA-)Warte. Diese Sorte "Forschung" erlaubt nur 
das Resultat "sicher", erlaubt keine Zweifel, keine 
Verdikte "ungeeignet". Die Ergebnisse müssen 
zwangsläufig zum guten Schluss zurechtgebogen 
werden. Das war bisher schon üblich, bei NAGRA, 
KBS, IAEA, NIREX und wie sie alle heissen. 

Es wird schwierig sein, bei den zuständigen Behörden ein offenes Ohr für das 
Hütekonzept zu finden. Der Bundesrat klammert sich an das Atomgesetz. Dabei 
hätte ihm die NAGRA schon vor Jahren die Nichtausführbarkeit des Endlager
Auftrags erklären müssen. Wie sehr die Dinge festgefahren sind, mag die Antwort 
des Bundesrates auf die Interpellation von Nationalrat Gilles PETITPIERRE vom 
1l.Dez.l989 zeigen. 

626189.754 I Pedtplerre - Radiollktift Altfille. l.ateruDI Ia 
Kenknftwerllen (11. Dezember 1989) 

Radioaktive Abfälle (ob schwach, mittel oder stark radioaktiv) 
stellen seit Jahrzehnten Probleme, die mit zunehmender Ab
fallmenge und dem wachsenden Widerstand der Bevölkerung 
der Regionen, in denen radioaktive Abfälle gelagert werden 
sollen, sich noch verschärfen. · 
Ein Endlager hätte u. a. den Nachteil, dass der Zugriff auf die 
radioaktiven Abfälle nicht mehr möglich wäre, wenn nach der 
Endla~erung Radioaktivität freigesetzt würde oder es zu einem 
Unfall kime. Auch der Export ist keine Lösung. 
Beabsichtigt der Bundesrat, die Möalichkeil zu prüfen oder 
prüfen zu lassen, die radioaktiven Aofille auf dem Areal in 
Betrieb stehender KernkraftWerke so sicher zu lagern, dass die 
Gefahr von Unfällen möglichst gering ist? 
Hält er eine solche Lösung für zweckmissig? 

Mituntetuiclmer: Antille, Caccla, Philipona, Ruffy ( 4) 

1990 23. Mirz: Diskussion verschoben. 
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Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates 
Kiln 21. Februar 1990 

•Die Endlagerung der in der Schweiz anfallenden radioaktiven 
Abtlilie wird im Bundesbeschluss zum Atomgesetz gefordert, welcher 
in Artikel 3, Absatz 2 festhlilt: 'Die Rahmenbewilligung fiJ.r Kern
reaktor-en wird nur erteilt, wenn die dauernde, sichert! Entsorgung 
und Endlagerung der aus der Anlage stammenden radioaktiven Abflille 
gewlihrleistet ... ist'. /1} 

Vom sicherheitstechnischen Standpunkt stellt die Verbringung der 
Abflille in ein bergmll.nnisch erstelltes Endlager, wie es heute von 
der Nagra fiJ.r alle Abfallkategorien angestrebt wird, eine gegeniiber 
der langfristigen Zwischenlagerung viel zweckmässigere LiJsung dar. 

Aus GriJ.nden der Solidaritllt gegenaber kommenden Generationen las
sen sich ausserdem provisorische Lösungen fiir Zeithorizonte von ei
nigen 100 bis zumehreren 1000 Jahren kaum ir1 Betracht ziehen. /21 

Belspiele aus dem Ausland beweisen, dass der Bau eines Endlagers 
für schwach- und mittelradioaktive Abfll.lle weniger ein technisches 
als ein politisches Problem darstellt. In Schweden wurde ohne 
grosse ·politische Schwierigkelten ein bergmll.nnisch erstelltes End
lager im FriJhjahr 1988 in Betrieb genommen /31 

Was die Frage der Kontrolllerbarkelt von Endlagern betrifft. mus
sen diese nach dem Gesetz zwar so gebaut seinm. dass keine splitere 
Ueberwachung mehr niJtlg ist. Diese Forderung verbietet aber nicht, 
eine langfristige Ueberwachung vorzusehen. Eine kürzllch von der 
Internationalen Atomenergieagentur veriJUentlichte Richtlinie 
äussert sich zur Frage der Kontrollierbarkeit von Endlagern wie 
folgt: 'Wenn die Ueberwachung der Umgebung eines Endlagers aus 
Griinden der langfristigen Bestlitigung der Sicherheit wünschbar 
erscheint. muss sorgfiJ.ltig abgeklll.rt werden, ob die Ueberwachungs
methoden die Sicherheit des Lagers an sich nicht herabsetzen. Die 
Ueberwachung eines Endlagers nach dessen Verschluss darf nie als 
Ersatz fiJ.r ein grundslltzlich sicheres Lagerkonzept oder als Kom
pensation für einen ungeniJgenden Standort betrachtet werden.' 

Der Bundesrat ist aus den dargelegten GriJnden nicht bereit, auf 
sachlich gerechtfertigte Regelungen zu verzichten und als richtig 
anerkannte Konzepte kurzfristig zu verlassen, um dem politische 
Widerstand gegen geologische Untersuchungen an potentiellen 
Lagerstandorten auszuweichen." 

Anmerkungen ·der "nux" zur Antwort des Bundesrates: 

( 11 An diesen Gesetztell hält sich der Bundesrat allerdings nicht; er hat Ja den 
Werken die Betriebsbewilligungen ab 1986 nicht entzogen. 

121 Für den Bundesrat haben also die rein spekulativen Schlüsse und angeblichen 
Ergebnisse der NAGRA mehr Gewicht als die Warnung der führenden 
Geologie-Professoren (die der Bundesrat zur Begutachtung berufen hatte; 
s.nux-66-67.Se1te 8). Sie hatten rückholbare Zwischenlager statt Endlagern 
empfohlen. 

131 Dass gerade dieses schwedische Lager aus tektonischen (nicht politischen) 
Gründen völlig fehlplaziert ist, haben Geologen nachgewiesen (s.nux Nr.66-
67 .5.12-14). 
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Wir brauchen Ihre Hilfe 

Das Hüte-Konzept ist eine gewaltige Aufgabe, die uns noch lang und stark zu 
tun gibt: Die Idee eines Wochen-Seminars zum Thema nimmt Formen an. Im In
und Ausland sind Denk- und Diskussionsgelegenheiten zu nutzen (und schon 
genutzt worden, 1990: Moskau - Helsinki - Stockholm - Ost-BerUn - Gmunden 
am Traunsee). Am 27.April wird es Seminarthema in Bern, Casa d'Italia (GK für 
die Stlllegung der AKW, Postfach 2817, 5001 Aarau). Ich wlll das Thema am 
5.Weltkongress über Energie, Umwelt und Frieden in Prag, Juni 1991, bearbeiten. 
Undsoweiter - - -

Erinnern Sie sich an das Thema vom Januar: Wie werden wir strahlengeschützt? 
Die Kritik am neuen Strahlenschutzgesetz ist von den Bundesräten sehr ungnädig 
aufgenommen worden. Ich hatte jeden der Sieben (Serge PRETRE ist mit allen 
Departementen mehr oder weniger verknüpft) spezifisch auf die Mängel aufmerk
sam gemacht. "Von angeblichen Fehlleistungen haben wir keine Kenntnis." berich
tet das Justiz- und Polizeidepartement, sich auf das Bundesamt für Zivllschutz 
stützend. Auch hier steht viel Arbeit bevor, die "nux" wird darüber berichten. 

Das alles ist mit Kosten verbunden, die im wesentlichen aus dem "nux"
Abonnement bestritten werden. Inzwischen hat die Post massiv aufgeschlagen. 
Doch machen die Druckkosten und Porti nur den kleineren Teil der Arbeitskosten 
aus, und der Redaktor arbeitet gratis. Die Postaufschläge können wir nur mit 
höheren Abonnent/innen-Zahlen auffangen, denn der Abo-Preis soll nicht 
steigen. 

Nicht nur thematisch, auch finanziell ist Ihr Mittun wichtig. Wenn Sie (wie wir 
auch oft) unter der Informationen- bzw. Papierflut stöhnen: Muss es denn gerade 
die kleine "nux" sein, auf welche Sie verzichten? Da hilft uns Ihre Anerkennung, 
unsere Arbeit und die nux seien wichtig und nötig, nur einen kurzen Moment. 
Der Sache bekommt es besser~ wenn Sie die nux behalten oder abonnieren und 
trotz der Flut (wir schwimmen ja gegen den Strom) jeweils aufmerksam lesen, sie 
sogar weiterempfehlen und verbreiten - mit einem Geschenk-Abo. 

Danke, 
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