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Von: Beising	  Edith
An: oliver.zihlmann@sonntagszeitung.ch

Sehr geehrter Herr Zihlmann

Bei zitiertem Papier handelt es sich um eine interne Aktennotiz des Ressorts Feldarbeiten zum Thema
Explorationsstrategien, welche isoliert und ausserhalb des Kontexts betrachtet zu Fehlinterpretationen führen
kann. Die Aktennotiz war bereits von Prof. Walter Wildi anlässlich der letzten Agneb-Arbeitssitzung
(Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung) vom 19. September 2012 thematisiert worden. Die
Nagra wurde daraufhin vom Bundesamt für Energie (BFE) über die diesbezüglichen Vorwürfe seitens Prof.
Walter Wildi sowie die geplante Veröffentlichung des Papieres informiert und zur Stellungnahme aufgefordert.
Dem BFE sowie Prof. Walter Wildi stellte die Nagra daraufhin je ein Brief zu, um die offenbaren
Fehlinterpretationen richtigzustellen. Zu Ihrer Information legen wir Ihnen deshalb eine Kopie unseres Briefes
an Prof. Walter Wildi bei.

Gerne weisen wir Sie noch auf folgendes hin: Wir haben Prof. Walter Wildi zudem schriftlich gebeten, die
Person, die über das interne Arbeitspapier verfügt, darüber zu informieren, in welchen Kontext dieses
einzuordnen ist.

Unsere Antworten (kursiv) auf Ihre Fragen:

Frage 1: Generell: Im Dokument wird eine detaillierte Planung für die Tiefenlager-Standortsuche ausgebreitet,
die viele Annahmen über Standortwahl, Bohrstopps ect. aufzeigt. Wie erklären Sie das?

Die Aktennotiz hat keine detaillierte Planung zum Inhalt. Bei der angesprochenen Explorationsstrategie handelt
es sich um ein generelles Vorgehen auf Basis der Annahmen der Kostenstudie 2011. Die Explorationsstrategie
beschreibt das generische Vorgehen zur Standortexploration über die gesamte Projektlaufzeit, dies unter
Berücksichtigung der übergeordneten Vorgaben aus dem Sachplan geologische Tiefenlager und unter
Annahme generischer Explorationsziele (vergleiche entsprechende Stellen in den Folien). 

Frage 2: Auf Folie 10 wird unter "Rahmenannahmen" festgehalten:  "Exploration in 4 StaO Gebieten (JO, SRA,
ZNO, NL), daneben ein Pfeil und der Vermerk BR-Entscheid. Es handelt sich dabei um einen Entscheid der
Landesregierung über die Wahl von vier Standorten aus der Liste von sechs möglichen Kandidaten, der erst
2014 oder 2015 erfolgen wird. Er sollte sich auf den nun laufenden Abklärungen etc. ergeben. Aufgrund welcher
Fakten kann die Nagra die "Rahmenannahme" treffen, dass sich der Bundesrat für die vier genannten
Standorte entscheiden wird?

Für die Planungsüberlegungen sowie für Zeit- und Kostenschätzungen im Rahmen des Sachplanverfahrens
wurde ein modellhafter Ablauf mit hypothetischen Annahmen bzw. Resultaten in den jeweiligen Projektphasen
entworfen. Der hypothetische Charakter des ganzen Papiers wird auch dadurch unterstrichen, dass ein
zukünftiger Entscheid des Bundesrates weder bekannt sein noch vorweggenommen werden kann -
offensichtlich handelt es sich um eine reine Planungsannahme. Der definitive Entscheid, welche geologischen
Standortgebiete in Etappe 3 übernommen werden, liegt beim Bundesrat. Dies brachte unser Mitarbeiter mit
seinem Pfeil zum Ausdruck.

Auch wenn der modellhafte Ablauf theoretisch möglich wäre, ist zu erwarten, dass der tatsächliche Ablauf
aufgrund der laufenden Untersuchungen anders ausfallen wird. Die Resultate der umfangreichen laufenden und
geplanten Feldarbeiten werden den Ablauf und das Schlussergebnis bestimmen und nicht generische
Planungsüberlegungen.

Frage 3: Warum werden die verbleibenden Standorte Wellenberg und Jura-Südfuss an keiner Stelle der
gesamten Explorationsplanung erwähnt? Auch für Modelle, Szenarien oder Kostenstudien müssten sie eine
Rolle spielen.

Die Explorationsstrategie bezieht sich auf Etappe 3 des Sachplanverfahrens. Die generische Annahme in
zitiertem internem Arbeitspapier war, dass in Etappe 2 die sechs Standortgebiete aufgrund der vergleichenden
Untersuchungen auf vier eingeengt werden. Laut Sachplan werden die Standortgebiete in Etappe 2 eingeengt,
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pro Lagertyp sollen mindestens zwei Standortgebiete weiter im Verfahren bleiben. Selbstverständlich sind auch
ganz andere Szenarien möglich. Vergleiche auch Frage 2.

 

Frage 4: Warum steht auf Folie 13 „vertraulich“ ?

Wie die Interpretation von Prof. Walter Wildi in der AGNEB-Sitzung vom 19. September 2012 sowie Ihre
Anfrage zeigen, kann das Arbeitspapier fehl interpretiert werden –  vor allem wenn man es aus dem
Zusammenhang reisst. Das war auch unseren Fachspezialisten für Exploration bewusst: deshalb haben sie
diese Folie als „vertraulich“ deklariert.

Frage 5: Warum gibt es nur ein Szenario? Warum sind nicht verschiedene Szenarien durchgespielt worden?

Die Nagra beschäftigt sich selbstverständlich mit verschiedenen Szenarien zu Zeit- und Kostenschätzungen zu
den sechs geologischen Standortgebieten. Das vorliegende interne Arbeitspapier ist nur eines davon.

Frage 6: Warum wurde nicht ein Szenario entwickelt, das ein Modell ist - mit Namen als Platzhalter, statt den
richtigen Standortbezeichnungen?

Im Rahmen der Kostenstudie dienen solche generischen Annahmen als Grundlage, um für ein modellhaftes
Projekt die zukünftigen Kosten der Tiefenlagerung zu berechnen. Konkrete Kosten lassen sich nur anhand von
konkreten Szenarien an konkreten Orten ermitteln. In externen Publikationen wird die Einengung der
geologischen Standortgebiete dann modellhaft dargestellt, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Frage 7: Auf Seite 15 der Präsentation ist vermerkt, dass es im Zeitraum Juli/August eine Vorstellung für das
Ensi gab über den NIB – Nagra internen Bericht E-Konzept E3. Hat das Ensi diese hier zur Diskussion
stehende Präsentation erhalten? Ist darin die Seite 13 mit denselben Inhalten wiedergegeben, wie im
Dokument, das uns vorliegt?

Aktuell findet im Sachplanverfahren eine Zusatzrunde zur Evaluation der Standorte für die Oberflächenanlagen
unter Leitung des BFE statt. Aufgrund dieser Zusatzrunde hat sich  auch eine Verzögerung für die interne
Berichterstattung zum Explorationskonzept ergeben. Deshalb wurde dem ENSI noch keine
Explorationsstrategie vorgelegt. Der von Ihnen zitierte NIB ist noch nicht fertiggestellt, und wir haben ihn dem
ENSI nicht zugestellt.

Frage 8: Ist das Bfe über diese Folie und die darin beschriebenen Annahmen, inklusive dem „Ausblick ES
Standortwahl: Bohrprogramm“ informiert?

Zur	  Beantwortung	  dieser	  Frage	  möchten	  wir	  Sie	  gerne	  auf	  unsere	  Einleitung	  verweisen.	  Wie	  dort	  erwähnt,	  verfügt	  das	  BFE
über	  das	  zitierte	  interne	  Arbeitspapier.
	  
	  
Zum Schluss noch folgender Hinweis:
Das Ihnen vorliegendes Papier ist ein Bruchstück eines gesamten Arbeitspakets. Insbesondere die Folien 17
und 19 weisen deutlich auf den Status des Papiers hin. Zudem möchte die Nagra darauf hinweisen, dass ihre
sich in Arbeitung befindlichen Explorationsstrategien durch den Verlauf des Sachplanverfahrens immer wieder
Änderungen unterworfen sind und folglich angepasst werden müssen. Die in Antwort zu Frage 7 erwähnte
Zusatzrunde weist beispielsweise auf eine solche Änderung hin. Die Explorationsstrategie ist auch von den
Resultaten der laufenden Untersuchungen abhängig. Nach deren Abschluss und vor Einreichung an die
Behörden ist die Explorationsstrategie durch einen GL-Beschluss zu bestätigen.
 
	  
Dr. Edith Beising
Medienstelle der Nagra
 
 
Beilage: Kopie des Briefes der Nagra vom 20.09.2012 an Prof. W. Wildi
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