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VORWORT 

Das Konzept der nuklearen Entsorgung der Schweiz, wie es 
sich aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der 
technischen und wirtschaftlichen Einflussfaktoren ergibt, 
sieht eine dauernde, sichere Beseitigung der radioaktiven 
Abfälle in Endlagern vor. Die Sicherheit der Endlager soll 
durch die konsequente Anwendung des Prinzips der mehrfachen 
Sicherheitsbarrieren gewährleistet werden: Mehrere techni
sche und natürliche (geologische) Einschluss- und Rück
halte-Mechanismen werden derart hintereinander geschaltet, 
dass beim Versagen einer Sicherheitsbarriere immer noch 
andere wirken und so die radioaktiven Abfälle vom mensch
lichen Lebensraum (Biosphäre) genügend lange wirksam iso
liert bleiben. 

Es ist vorgesehen, die Abfälle, die aus dem Betrieb der 
Kernkraftwerke, aber auch aus der Anwendung von Radioiso
topen in Technik, Forschung und Medizin und später aus der 
Stillegung der Kernkraftwerke stammen - die schwach- und 
mittelradioaktiven Abfälle - in einem sogenannten Endlager 
Typ B zu versorgen. 

Das Konzept der Endlagerung erfordert für seine technische 
Realisierung die quantitative Erfassung der Wirksamkeit ein
zelner Sicherheitsmassnahmen und ihrer Kombinationen, wozu 
detaillierte Kenntnisse verschiedener physikalischer, chemi
scher, materialtechnischer und geologischer Effekte und 
Parameter nötig sind. Wo diese Kenntnisse fehlen oder nicht 
ausreichend sind, müssen sie durch eingehende Untersuchun
gen erarbeitet werden. So führt das konsequente Durchdenken 
und Durcharbeiten der Konzeptidee zu einem weitverzweigten 
Arbeitsprogramm der Nagra. Besonders umfangreich gestalten 
sich die geologischen Untersuchungen. 

Der vorliegende Bericht befasst sich mit einer Etappe der 
geologischen Untersuchungen am Projekt für das Endlager für 
schwach- und mittelaktive Abfälle. In einem ausgedehnten 
Auswahlverfahren wurden von anfänglich 100 potentiellen 
Standortgebieten aufgrund nuklearer sicherheitstechnischer 
Ueberlegungen und - ergänzend - aufgrund technischer und 
raumplanerischer Realisierungskriterien 3 Standorte ausge
wählt, die durch bewilligungspflichtige Sondierarbeiten 
noch eingehender untersucht werden sollen. Nach Einreichung 
der Gesuche um Erteilung der Bewilligungen für die Sondie
rungen am 22. Dezember 1983 wurde durch das Eidg. Verkehrs
und Energiewirtschaftsdepartement (EVED) ein für alle Be
troffenen zugängliches Vernehmlassungsverfahren durchge
führt. Im Verlaufe dieses Verfahrens hatte die Nagra Ge
legenheit, sich schriftlich zu äussern. Im Zeitpunkt der 
Redaktion dieses Berichtes steht der Entscheid des Bundes
rates über die Sondiergesuche noch aus. 
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Dieser Bericht befasst sich mit den in diesem Verfahren 
erhobenen Einsprachen und der Stellungnahme der Nagra dazu. 
Er ist in erster Linie zur Information der Behörden und der 
Bevölkerung von Standortgemeinden, der involvierten kanto
nalen und Bundesinstanzen und allgemein aller interessier
ten Kreise bestimmt und soll zum Verständnis für die Arbei
ten der Nagra an der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe 
der sicheren, dauernden Entsorgung und Endlagerung radio
aktiver Abfälle beitragen. 

Die Redaktion dieses Berichtes besorgte Christine 
Boutellier-Schalch, Rechtskonsulentin der Nagra. Die bau
technischen Abschnitte des Berichtes wurden von Rolf 
Gassner, Projektleiter bauliche Anlagen, die geologischen 
Teile von Samuel Kappeler, Projektleiter Geologie, ver
fasst. Mit Detailabklärungen waren auch verschiedene In
genieur-, Geologen- und Raumplanungsbüros beauftragt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

1. Auf dem Weg zur Erreichung ihres Zieles - der sicheren 
Endlagerung radioaktiver Abfälle - hat die Nagra mehrere 
Bewilligungsverfahren zu durchlaufen. Im gegenwärtigen 
Verfahren ersucht sie um die Bewilligung zur Vornahme 
von Sondierungen an drei Standorten. Mittels geophysika
lischer Messungen und Sondierungen sollen der Anhydrit 
am Bois de la Glaive, die Valanginienmergel am Oberbauen 
Stock und das Kristallin am Piz Pian Grand im Hinblick 
auf ihre Eignung als Wirtgestein, d.h. zur Aufnahme 
eines Endlagers für schwach- und mittelradioaktive Ab
fälle, untersucht werden. Ein Endlager wird noch nicht 
erstellt, es sollen erst Voruntersuchungen und Abklärun
gen getroffen werden, sogenannte vorbereitende Handlun
gen durchgeführt werden. Bevor die Nagra gewisse vorbe
reitende Handlungen in Angriff nehmen kann, benötigt sie 
eine Bewilligung des Bundesrates. Ein zeitlich und auf
wandmässig grosser Teil des Bewilligungsverfahrens wird 
durch ein ausgedehntes Vernehmlassungsverfahren bean
sprucht. 

Alle Personen, die durch die nachgesuchten Sondierungen 
besonders betroffen werden, verschiedene Bundesstellen, 
kantonale Aemter und Gemeinden erhielten Gelegenheit, 
sich zu den Sondiergesuchen zu äussern. Es wurden ver
schiedene Argumente vorgebracht. Wo immer sinnvoll und 
möglich, hat die Nagra die erhobenen Einwände berücksich
tigt. 

Das augenfälligste Resultat dieser Berücksichtigung ist 
wohl die Aenderung aller drei Sondiergesuche. Beim Ge
such NSG 15, Bois de la Glaive, wurden die Baggerseen 
Pre-Neyroud und Duzillet als mögliche Deponieplätze für 
Ausbruchsmaterial fallengelassen. In Bauen (NSG 16) wird 
die Wegfahrt von der Sondierstelle neu geregelt. Damit 
entfällt die ursprünglich vorgesehene Wendeschlaufe. Am 
Piz Pian Grand (NSG 17) konnte mit einem Grundeigen
tümer, auf dessen Grundstücken die Nagra das Portal des 
Sondierstollens, die Deponie des Ausbruchmaterials sowie 
eine Baustrasse errichten möchte, ein Vertrag über die 
gemeinsame Benützung einer andern noch zu erstellenden 
Strasse und des Deponieareals abgeschlossen werden. Das 
Gesuch ist entsprechend modifiziert worden. 

2. In vielen Einsprachen tauchten wieder die gleichen oder 
ähnliche Argumente und Befürchtungen auf. Die wichtig
sten seien an dieser Stelle festgehalten und die ent
sprechenden Antworten der Nagra zusammengefasst. 
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Häufig tauchte der Vorwurf auf, die Hahl der drei zu 
sondierenden Standorte sei nicht wissenschaftlich, 
sondern aus politischen, ökonomischen und gar opportunis
tischen Gründen erfolgt. Vorweg ist diesen Vorwürfen 
entgegenzuhalten, dass die Wahl der Sondierstandorte gar 
nicht Gegenstand des Bewilligungsverfahrens für vorbe
reitende Handlungen bildet. Die Standortwahl liegt in 
den Händen und in der Verantwortung der Nagra. Da dies 
offenbar nicht allgemein bekannt ist und ein Interesse 
an den Gründen für die Wahl der betreffenden Standorte 
existiert, wird das ausgedehnte Evaluationsverfahren, 
das schliesslich zur Wahl der drei Standorte Piz Pian 
Grand, Oberbauen Stock und Bois de la Glaive führte, im 
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens nochmals ausführ
lich beschrieben. Von ursprünglich 100 in Betracht ge
zogenen Standorten wurden 20 Standorte u.a. aufgrund 
ihrer räumlichen Ausdehnung, ihrer \'lasserdurchlässigkeit 
und Grundwasserverhältnisse sowie ihrer stollenbautech
nischen Eignung für vertiefende Abklärungen gewählt. 
Eine sorgfältige Ergänzung der geologischen und hydro
geologischen Kenntnisse und der Einbezug exogener Stör
fallmöglichkeiten, der Raumplanung und des Umwelt
schutzes führten schliesslich zur Entscheidung, an den 
drei erwähnten Standorten bewilligungspflichtige vorbe
reitende Handlungen auszuführen. 

Verschiedene Einsprachen verurteilten das Prinzip der 
Endlagerung und verlangten die Prüfung von Alternativen 
oder mindestens die Rückholbarkeit und Kontrolle der 
radioaktiven Abfälle im Lager. Auch diese Beanstandung 
ist im Bewilligungsverfahren für vorbereitende Handlun
gen am falschen Platz. Die Endlagerung der radioaktiven 
Abfälle ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben. Die 
Nagra erfüllt nur ein gesetzliches Erfordernis, wenn sie 
eine sichere Endlagerung vorbereitet. Obwohl sich die 
Schweiz in der Volksabstimmung vom 20. Mai 1979 für die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle entschlossen hat, wer
den alternative Methoden zur Beseitigung der letzteren 
weiterverfolgt. Es werden verschiedene andere Möglichkei
ten diskutiert, wie z.B. Entsendung der radioaktiven Ab
fallstoffe ins Weltall, Versenkung auf den Meeresboden, 
Vergrabung im Polareis, Abtransport ins Ausland, dauernd 
überwachte Lagerung an der Erdoberfläche. Keine dieser 
Alternativen vermag jedoch die Radioaktivität der Ab
fälle zu verkleinern oder gar aufzuheben. Zudem kann von 
keiner dieser Alternativen mit Bestimmtheit gesagt wer
den, dass sie sicherer sei als die Endlagerung. Die 
Schweiz hat sich aus diesen und anderen Gründen für das 
Prinzip der Endlagerung entschieden und arbeitet deshalb 
mit dem Hauptgewicht auf dieser Lösung der Abfallentsor
gung. 
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Mehrere Einsprecher rügten das Verhalten der Nagra. Sie 
sei parteiisch, verheimliche wesentliche Informationen 
und habe nur unzulängliche und unvollständige Gesuche 
eingereicht. In der schweizerischen Gesetzgebung ist für 
die Beseitigung radioaktiver Abfälle das Verursacherprin
zip verankert. Dies bedeutet, dass die Erzeuger radio
aktiver Abfälle für deren sichere Beseitigung zu sorgen 
haben. Um diese Aufgabe zu erfüllen, haben sich die Elek
trizitätsgesellschaften, die Kernkraftwerke betreiben 
oder projektieren sowie das eidg. Departement des Innern 
(EDI), das für die Beseitigung der radioaktiven Abfall
stoffe aus Forschung, Medizin und Industrie verantwort
lich ist, in der Nagra zusammengeschlossen. 

Entsprechend der Aufgabenteilung zwischen öffentlicher 
und privater Hand erarbeitet die Nagra entsprechende 
Untersuchungsprogramme und Endlagerprojekte. Diese sind 
durch die behördlichen Bewilligungsinstanzen zu beur
teilen. 

Die Nagra ist also im Auftrag verschiedener Elektrizi
tätsgesellschaften und des EDI tätig. Die Elektrizitäts
unternehmungen befinden sich zum überwiegenden Teil im 
Besitz der Oeffentlichkeit (Kantone und Gemeinden). All
fällige Profite kommen grösstenteils der Oeffentlichkeit 
zugute .. 

Die Informationspolitik der Nagra kann als weit und 
offen bezeichnet werden. Mittels verschiedener regel
mässiger Publikationen ( 11 Nagra aktuell", 11 Nagra infor
miert"), Berichten (NTB, NGB), Pressemitteilungen und 
Informationsveranstaltungen wird laufend über den Stand 
der Arbeiten der Nagra orientiert. Ständig werden auch 
Einzelanfragen persönlich beantwortet, Vorträge gehalten 
und Führungen auf Bohrstellen und im Felslabor Grimsel 
organisiert. 

Die Gesuche entsprechen den Vorschriften der Verordnung 
über vorbereitende Handlungen und enthalten die dort ver
langten Berichte und Pläne. Natürlich müssen alle Teile 
eines Gesuches zusammen betrachtet werden, nur Karten 
und Pläne, Anhang oder Gesuchstext für sich allein be
trachtet erfüllen die gesetzlichen Anforderungen nicht. 

Einsprecher reklamierten, die vorgesehenen Sondierungen 
seien zu gering und zu wenig umfassend. Andere halten 
das Sondier- und Untersuchungsprogramm für zu aufwendig 
und zu umfangreich. Weitere finden es zu oberflächlich 
und zu ungenau. Mit den Sondiergesuchen wurde ein Maxi
malprogramm beantragt. Einerseits dauern die Bewilli
gungsverfahren sehr lange, so dass in den Gesuchen allen 
Eventualitäten Rechnung getragen werden musste. Anderer
seits werden die einzelnen Sondierungen schrittweise aus-
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geführt. Genauer gesagt: zuerst werden geringfügigere 
Sondiermassnahmen realisiert und aufgrund der erhaltenen 
Ergebnisse über die weiter vorzunehmenden Untersuchungen 
entschieden. Aus diesen beiden Gründen ist es noch gar 
nicht möglich, das später tatsächlich durchgeführte Son
dierprogramm bereits in den Gesuchen in allen Einzelhei
ten zu umschreiben. 

Der Umfang der Sondierarbeiten wird indirekt durch die 
Sicherheitsanforderungen, die an ein Endlager gestellt 
werden, umschrieben. Es müssen genügend Daten beschafft 
werden, damit mittels deren Verarbeitung in der Sicher
heitsanalyse die Sicherheit eines Standortes zur Auf
nahme eines Endlagers nachgewiesen werden kann. 

Mehrere Einsprecher befürchteten übermässige Immissionen 
wie Lärm, Verkehr oder Staub. Es ist nicht zu umgehen, 
dass gewisse Immissionen durch die Sondierungen der 
Nagra entstehen werden. Sie sind in ihrem Ausmass etwa 
vergleichbar mit den Immissionen eines grösseren Bauvor
habens und sind zudem nur vorübergehender Natur. Die 
Nagra wird alles daran setzen, Immissionen nach Möglich
keit zu vermeiden oder mindestens durch entsprechende 
Massnahmen zu vermindern (z.B. Errichtung von Lärmschutz
wänden, Anordnung von lärmerzeugenden Installationen im 
Bergesinnern). 

Einsprecher behaupteten, wegen der Sondierungen würden 
die Sondierregionen an touristischer Attraktivität ver
lieren, was Ertragseinbussen im Tourismus nach sich 
ziehe. Auch der Grundbesitz verliere an Wert. Ueberhaupt 
übten die Sondiervorhaben einen negativen psychologi
schen Einfluss auf die Bevölkerung aus. Die Sondierge
suche sind rein wissenschaftlichen Inhalts und haben als 
solche kaum psychologische Auswirkungen. Wesentlich ist, 
was der Einzelne mit den in den Gesuchen enthaltenen 
Informationen macht. Offensichtlich ängstigen sich die 
Leute, weil sie dem Irrtum unterliegen, die Nagra wolle 
bereits ein Endlager erstellen oder mindestens radio
aktive Stoffe lagern. Beides ist nicht der Fall. Mittels 
genügender Information und Aufklärung sollten solche Irr
tümer zu vermeiden sein und die angeblichen negativen 
psychologischen Effekte ausbleiben. Dasselbe gilt auch 
für Grundstückeigentümer gegenuber ihren potentiellen 
Käufern und für die im Tourismus tätigen Personen gegen
über ihren Kunden. Ein Sinken des Grundstückwertes oder 
Rückgang des Tourismus war übrigens nicht einmal in der 
Umgebung von Kernkraftwerken zu verzeichnen. Umseweniger 
wird es bei blossen Sondierungen auftreten. 

Aus allen drei Sondiergebieten meldeten sich Stimmen, 
welche die Auffassung vertraten, die betreffende Region 
habe bereits genug für die Energieversorgung der Schweiz 
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getan und dürfe nicht mehr belastet werden. St.-Flo
rians-Politik ist ein beliebtes Mittel, Unerwünschtes 
von sich zu schieben. Doch sie löst keine Probleme. Die 
sichere Beseitigung der radioaktiven Abfälle liegt im 
Interesse der ganzen Schweiz und an einem sicheren Ort 
in diesem Lande müssen sie gelagert werden können. 

3. Sämtliche Einsprachen und Vernehmlassungen werden vom 
Bundesamt für Energiewirtschaft (BE~v) gesammelt, ausge
wertet und zu einem Antrag an den Bundesrat verarbeitet. 
Der Entscheid über die Bewilligung schliesslich wird 
durch den Gesamtbundesrat gefällt werden. Dieser kann 
die Bewilligungserteilung mit Bedingungen und Auflagen 
verknüpfen und so die Stimmen aus dem Vernehmlassungsver
fahren miteinbeziehen. 
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SONDIERGESUCBE TYP B, NSG 15, 16 UND 17: 
DAS VERNEHMLASSUNGSVERFAHREN 

1. EINLEITUNG, GRUNDLAGEN 

1.1 Einleitung, Ziel und Zweck dieses Berichtes 

Im Verfahren zur Erteilung von Bewilligungen für Son
dier- und Untersuchungsrnassnahrnen der Nagra haben 
verschiedene natürliche und juristische Personen 
sowie Behörden Gelegenheit, sich zu den Gesuchen zu 
äussern. 

Bereits die Gesuche selbst sind aufgrund von mehre
ren Diskussionen mit Arbeitsgruppen, die die betrof
fenen Kantone als Gesprächspartner zur Verfügung ge
stellt hatten, entstanden. vvo möglich wurden ver
schiedene Varianten unterbreitet, dokumentiert und 
besprochen. Die dem Bundesrat eingereichten Gesuche 
sind Resultate langer Vorabklärung und Verhandlungen 
und enthalten die Varianten der Sondierungen, welche 
nach Möglichkeit mit den Arbeitsgruppen abgestimmt 
wurden. 

Nach Einreichung der Sondiergesuche für Untersu
chungsrnassnahrnen an möglichen Standorten eines End
lagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle 
(Lager Typ B) führte das Bundesamt für Energiewirt
schaft (B&v) ein ausgedehntes Vernehmlassungsver
fahren durch. Jeder von den geplanten Sondierrnass
nahrnen Betroffene erhielt Gelegenheit, sich zu den 
Gesuchen auszusprechen. Im Laufe dieses Vernehmlas
sungsverfahrens sind sehr viele Argumente gegen die 
Sondierarbeiten überhaupt oder gegen die konkret vor
gesehenen Sondierrnassnahrnen im speziellen vorge
bracht und verschiedene Fragen aufgeworfen worden. 
Die Nagra konnte sich zu den Einsprachen und Ver
nehmlassungen der Privaten, Kantone und Gerneinden 
äussern und hat sich mit den angeschnittenen Pro
blernen auseinandergesetzt, die Argumente geprüft und 
die Fragen beantwortet. Die wichtigeren Argumente 
und Fragen aus den Einsprachen und Vernehmlassungen 
sowie die Antworten der Nagra werden in diesem Be
richt zusammengefasst. Zugleich werden die einzelnen 
Punkte in ihrem grösseren Zusammenhang dargestellt 
und zusätzliche Information, die nicht nur die 
eigentlichen Sondierarbeiten betrifft, aber damit 
zusammenhängt, angefügt. 

Die im folgenden Text kursiv gedruckten Stellen ent
halten Vorwürfe und Argumente, die von Einsprechern 
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oder in behördlichen Vernehmlassungen vorgebracht 
worden sind. 

1.2 Aufgaben der Nagra 

Die Nagra wurde 1972 in der Form einer Genossen
schaft gegründet. In der Nagra haben sich alle Erzeu
ger radioaktiver Abfälle in der Schweiz zusammenge
schlossen mit dem Ziel, die sachgerechte Beseitigung 
aller radioaktiven Abfälle vorzubereiten. Die Nagra 
hat somit Forschungs- und Projektierungsarbeiten im 
Hinblick auf die Endlagerung der radioaktiven Ab
fälle durchzuführen. Für den Bau und Betrieb der End
lager selbst werden dagegen voraussichtlich beson
dere Gesellschaften eingesetzt werden. 

Zum Aufgabenbereich der Nagra gehören demnach For
schungs-, Entwicklungs- und Projektierungsarbeiten 
bezüglich der Endlager bis zur Vorbereitung der 
später einzureichenden Rahmenbewilligungsgesuche für 
Endlager. 

Im Rahmen ihrer Forschungsarbeiten untersucht die 
Nagra den geologischen Aufbau verschiedener Gegenden 
in der Schweiz sowie das Verhalten des Gesteins hin
sichtlich seiner Eignung zur Aufnahme eines Lagers 
radioaktiver Abfälle. 

1.3 Das Konzept der Endlagerung 

v~er radioaktive Abfälle erzeugt, hat für deren siche
re Beseitigung zu sorgen. Die sichere Beseitigung 
muss in der Form der Endlagerung erfolgen. So hat es 
das Schweizervolk bei der Abstimmung über die Ergän
zung des Atomgesetzes (Bundesgesetz über die fried
liche Verwendung der Atomenergie und den Strahlen
schutz, AtG, vom 23. Dezember 1959) im Jahre 1978 
gewollt (Bundesbeschluss zum Atomgesetz, BBAtG vom 
6. Oktober 1978, Art.3 Abs.2, Art.lO Abs.l, Art.l2 
Abs.l). 

Das Ziel der Endlagerung besteht darin, die radioak
tiven Abfälle so gut und lange vom Lebensraum des 
Menschen (Biosphäre) zu isolieren, bis sie nicht 
mehr schädlich sind. Der im Bundesbeschluss zum Atom
gesetz eingeführte Begriff der Endlagerung und die 
Sicherheitsbedingungen, denen ein Endlager zu genü
gen hat, sind in der Richtlinie R-21 der Eidgenössi
schen Kommission für die Sicherheit der Atomanlagen 
(KSA) und der Hauptabteilung für die Sicherheit der 
Kernanlagen (HSK) vom Oktober 1980 definiert. Festge
legt werden zwei Schutzziele sowie die Berechnungs-
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grundlagen und die Rechenannahmen für die Sicher
heitsanalyse. 

Die Endlager sollen den Schutz von Mensch und Umwelt 
vor einer Schädigung durch ionisierende Strahlen ge
währleisten. Dementsprechend steht das Schutzziel 1 
im Zentrum. Es besagt: 

"Radionuklide, die als Folge von realistischer
weise anzunehmenden Vorgängen und Ereignissen aus 
einem verschlossenen Endlager in die Biosphäre ge
langen, sollen zu keiner Zeit zu Individualdosen 
führen, die 10mrempro Jahr überschreiten. ( ... )" 

Zum Vergleich: Die natürliche Strahlenexposition der 
Schweizer Bevölkerung führt zu einer mittleren Strah
lendosis von 143 mrem pro Jahr, bei einem Streube
reich von etwa 100 mrem/Jahr bis 300 mrem/Jahr, je 
nach Wohnort, Hausmaterial und Lebensweise. Die zu
sätzliche Strahlenexposition durch natürliches Radon 
ist dabei nicht berücksichtigt. 

Neben den Sicherheitsaspekten enthält der Begriff 
der Endlagerung die Auffassung, dass die Verantwor
tung für die Beseitigung der radioaktiven Abfälle 
der heutigen nutzniessenden Gesellschaft zusteht und 
nicht den künftigen Generationen Überbunden werden 
darf. Dies kommt im Schutzziel 2 zum Ausdruck: 

11 Ein Endlager ist so auszulegen, dass es jederzeit 
innert einiger Jahre verschlossen werden kann. 
Nach dem Verschluss eines Endlagers muss es mög
lich sein, auf Sicherheits- und Ueberwachungsmass
nahmen zu verzichten ... 

Es soll also für die zukünftigen Generationen keine 
Notwendigkeit mehr bestehen, sich um die radioak
tiven Abfälle kümmern zu müssen. 

Ausser den in diesen beiden Schutzzielen formulier
ten Anforderungen gilt es natürlich auch, nicht
nukleare Vorschriften und Gesichtspunkte zu berück
sichtigen, wie z.B. solche des Völkerrechts, der 
Raumplanung, des Umwelt-, Natur- und Heimat
Schutzes, der Landesverteidigung usw. Eine entspre
chende Liste wurde von einer Arbeitsgruppe innerhalb 
der AGNEB erstellt. 

Neben der psychologischen Forderung, den künftigen 
Generationen eine dauernde Ueberwachung unserer Ab
fälle zu ersparen, sprechen weitere Tatsachen für 
das Prinzip der Endlagerung: 
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- Die Menge der anfallenden Abfälle hoher Radiotoxi
zität ist im Verhältnis zur Energieproduktion 
klein. Dies ermöglicht die Realisierung auch auf
wendiger Einschlussmassnahmen. 

- Die Radioaktivität und somit die Toxizität der Ab
fälle baut sich im Verlaufe der Zeit nach vorausbe
rechenbaren physikalischen Gesetzen von selbst ab. 

- Die natürliche Strahlenexposition, der alle Men
schen ausgesetzt sind, vereinfacht die Festlegung 
der Grenzwerte für allfällige zusätzliche zivilisa
torische Strahlendosen (quantitativ definierbare 
Sicherheitsanforderungen). Dies steht im Gegensatz 
zu den Unsicherheiten, die bei der Festlegung von 
zulässigen Konzentrations-Grenzwerten verschiede
ner giftiger Stoffe, die in der Natur nicht vor
kommen, bestehen. 

Zur Verwirklichung der Ziele der Endlagerung - des 
vollständigen Einschlusses während einer definierten 
Zeit und der Verhinderung unzulässiger Strahlenexpo
sition von Einzelpersonen durch eine Rückkehr von 
Radionukliden aus einem Endlager in die Umwelt wäh
rend der zusätzlichen Isolationszeit - werden eine 
Reihe verschiedener aus Naturgeschichte und Technik 
bekannter Phänomene zur Anwendung gebracht. Alle 
sind darauf ausgerichtet, das Lagergut durch Barrie
ren zu isolieren, damit die Rückkehr radioaktiver 
Stoffe solange unterbunden wird, als eine Schaden
wirkung davon ausgehen könnte. Mehrere Barrieren 
werden so hintereinander geschaltet, dass beim Ver
sagen eines als Sicherheitsbarriere wirkenden Rück
haltemechanismus immer noch mehrere andere wirksam 
bleiben. 

Die einzelnen Rückhaltemechanismen können sowohl 
durch künstliche (technische) Massnahmen realisiert 
werden, als auch durch natürliche, insbesondere 
geologische Barrieren. Als das kritische Medium zum 
Transport der Abfallstoffe durch die Barrieren gilt 
das Wasser. Die Rückhaltemechanismen werden deshalb 
im Hinblick darauf ausgewählt, wie sie das Eindrin
gen von Hasser zum Lagerort unterbinden, den Ueber
tritt der radioaktiven Stoffe aus dem Lagergut in 
Wasser verhindern, den Transport des allfällig kon
taminierten Wassers vom Lagerort zur Erdoberfläche 
verhindern oder verlangsamen können oder wie sie 
radioaktive Stoffe aus dem kontaminierten \'lasser wäh
rend seines Weges zur Erdoberfläche zurückhalten 
können. 

Die Sicherheitsanalyse für ein Endlagerprojekt läuft 
darauf hinaus, mit naturwissenschaftlichen Methoden 
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das zeitabhängige Verhalten aller Barrieren voraus
zusagen. Dabei geht es insbesondere darum, Verände
rungen im Funktionieren der Rückhaltemechanismen zu 
erfassen. Ursachen für solche Veränderungen können 
in langsam ablaufenden Vorgängen wie Umkristallisa
tion, Korrosion oder Erosion liegen, aber auch von 
markanten Ereignissen wie Erdbeben, Bildung von Ver
werfungen oder menschlichen Tätigkeiten ausgehen. 
Die Sicherheitsanalyse wird auf einer möglichst voll
ständigen Liste von Ereignissen und Vorgängen aufge
baut. Für diejenigen, die realistischerweise in Be
tracht gezogen werden müssen, sind möglichst genaue 
Berechnungsgrundlagen zu beschaffen, damit die zeit
liche Veränderung der Rückhaltefunktion der einge
setzten Barrieren und daraus die Freisetzungsrate 
der Radionuklide in die Biosphäre quantitativ abge
leitet werden können. Falls Ereignisse wegen ihrer 
Unwahrscheinlichkeit oder Vorgänge aufgrund ihrer 
Langsamkeit nicht in die Berechnung einbezogen wer
den müssen, so ist ihre mögliche Maximalwirkung abzu
schätzen. Geeignete Feld- und Laboruntersuchungen 
tragen zum Verständnis der Barrierenwirkung bei, 
aber Extrapolationen über viele Jahrtausende werden 
naturgernäss ungenau. Deshalb ist die Beurteilung des 
Materialverhaltens über sehr lange zukünftige Zeit
räume auch durch naturgeschichtliche Betrachtung der
selben oder ähnlicher Vorgänge über sehr lange ver
gangene Zeiträume abzustützen. 

Die Schlussfolgerungen der Sicherheitsanalyse beru
hen auf dem Vergleich der mit genügender Genauigkeit 
bekannten Abklinggeschwindigkeit der Radiotoxizität 
der in Endlagern eingeschlossenen Abfallstoffe mit 
der möglichen Freisetzungsrate einzelner Nuklide als 
Folge des Versagens der Einschlussbarrieren unter Be
rücksichtigung der Verzögerungseffekte bei der Migra
tion durch die Geosphäre. Wegen der kritischen Rolle 
des Wassers als potentielles Transportmedium kommt 
dabei den hydrogeologischen Verhältnissen in der 
Umgebung des Lagerortes eine besonders grosse 
Bedeutung zu. 

Die radioaktiven Abfälle werden in verschiedene Kate
gorien eingeteilt. Als Kriterien für die Einteilung 
dienen die Konzentrationen der lang- und kurzlebigen 
Radionuklide im Abfallgut, die Wärmeentwicklung und 
die unterschiedliche Manipulierbarkeit (mit oder 
ohne spezielle Abschirmung oder Kühlung) der Ab
fälle. In der Schweiz werden die Abfälle im Hinblick 
auf die für verschiedene Lagertypen zulässigen Grenz
konzentrationen definiert. Gegenwärtig geht man von 
zwei Endlagertypen aus (Typ Bund C), lässt jedoch 
die Option eines Endlagers Typ A für ausschliesslich 
schwachaktive Abfälle offen. Details der Eigenschaf-



NAGRA NTB 85-45 - 6 -

ten der Abfälle und ihrer Zuteilung auf die Endlager
typen sind in den Nagra Gewähr-Berichten NGB 85-01, 
Kapitel 6 und NGB 85-02 zu finden. 

Als Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle, 
sog. Lager Typ B, sind Felskavernen mit einer Ueber
deckung von mehreren hundert Metern vorgesehen, in 
einer wasserfreien oder möglichst wasserundurchlässi
gen Formation (Anhydrit, Mergel und Tone sowie Kris
tallin). Verschiedene Sicherheitsbarrieren sollen 
die Abfälle von der Biosphäre isolieren. Die nicht
geologischen, technischen Barrieren bestehen aus der 
Konditionierung der Abfälle durch Einbettung in Be
ton, Bitumen oder Kunststoff in Stahlfässern oder in 
Grosscontainern, einer zusätzlichen Betonumhüllung 
in den Kavernen und der Verfüllung der Lager-Hohl
räume und -Zugänge z.B. mit Beton, Sonderbeton oder 
Bentonit. 

Als Lager für hochaktive Abfälle, sog. Lager Typ C, 
kommen Stollen im geologisch stabilen Untergrund der 
Nordschweiz (Granit, Gneis, Sedimente) in Betracht. 
Als technische Barrieren ist die Verglasung der Ab
fälle (molekulare Einbettung in stabile Glasmatrix), 
Einschluss in korrosionsfeste Metallbehälter und Ein
bettung in Ton vorgesehen. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgabe arbeitet die Nagra an 
zwei grossen Projekten: im Projekt KRISTAL wird die 
Geologie des kristallinen Untergrundes der Nord
schweiz erforscht. Mittels Tiefbohrungen und geophy
sikalischen sowie hydrogeologischen Messungen aus 
den Bohrlöchern und von der Erdoberfläche aus werden 
das Grundgebirge und die Sedimente im Hinblick auf 
ihre Eignung zur Aufnahme eines Lagers Typ C unter
sucht. 

Um die Gesteine, in denen die Errichtung eines End
lagers Typ B möglich sein könnte, zu prüfen, läuft 
das Programm Typ B. Erste nicht bewilligungspflich
tige Untersuchungen sind durchgeführt worden, für 
bewilligungspflichtige Sondierungen wurden im Dezem
ber 1983 Gesuche für die Standorte Bois de la 
Glaive, Gemeinde Ollon (VD), Oberbauen Stock, Gemein
de Bauen (UR) und Piz Pian Grand, Gemeinden Mesocco 
und Rossa (GR) eingereicht. Im Rahmen dieses Bewilli
gungsverfahrens wurden ausgedehnte Vernehmlasssungen 
durchgeführt, worüber dieser Bericht orientiert. 

1.4 Gegenstand des Bewilligungsverfahrens 

Die Nagra beantragt mit ihren Gesuchen die Erteilung 
von Bewilligungen zur Durchführung der Sondier- und 
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Untersuchungsprogramme sowie der damit zusammenhän
genden Vor- und Folgearbeiten am Bois de la Glaive, 
Oberbauen Stock und Piz Pian Grand. Die Bewilligungs
pflicht und die Umschreibung der bewilligungspflich
tigen Handlungen sind in Art.lO Abs.2 BBAtG und in 
den Art.l und 3 der V über vorbereitende Handlungen 
umschrieben (vgl. Beilage 1). In den Einsprachen wur
den Einwände gegen verschiedene Entscheidungen er
hoben, die nicht Gegenstand dieses Bewilligungsver
fahrens bilden. Als Beispiel seien die Infragestel
lung des Prinzips der Endlagerung, die Zusammen
setzung der radioaktiven Abfälle und die Auswahl der 
Sondierstandorte erwähnt. 

Obwohl in diesem Verfahren solche Punkte nicht zur 
Debatte stehen, trat die Nagra dennoch darauf ein, 
um sie klarzustellen und zusätzlich zu informieren. 
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2. DIE SONDIERGESUCHE NSG 15, 16 UND 17 

2.1 Allgemeines 

Im Rahmen ihrer Aufgabe, Endlager für radioaktive 
Abfälle zu planen und zu erstellen, untersucht die 
Nagra verschiedene Gesteinsformationen im Hinblick 
auf ihre Eignung als Wirtgestein und Standort für 
ein Endlager. Im vorliegenden Fall sollen mögliche 
Standorte für die Lagerung schwach- und mittelakti
ver Abfälle geprüft werden. In einem breit angeleg
ten Evaluationsverfahren hat die Nagra auf Grund be
reits bestehender Unterlagen und zusätzlicher Abklä
rungen verschiedene potentielle Standortgebiete aus
gewählt (vgl. Kap. 5.1, s. 29 ff.). Sie beabsichtigt 
nun, die drei Standorte erster Priorität einer nähe
ren Prüfung zu unterziehen. Mit den in den Gesuchen 
umschriebenen Untersuchungsprogrammen sollen die not
wendigen Daten gewonnen w·erden, um entweder den 
Sicherheitsnachweis und den Nachweis der Machbarkeit 
in einem allfälligen Rahmenbewilligungsgesuch für 
ein Endlager schwach- und mittelaktiver Abfälle zu 
erbringen oder das untersuchte Gebiet als Standort 
zurückzustellen. 

Bei der Ausführung sämtlicher Forschungsarbeiten 
muss darauf geachtet werden, die potentiellen Wirtge
steine möglichst wenig zu verletzen. Jede Perfora
tion der Gesteinsschichten könnte neue vvasserwege er
öffnen, was aus Sicherheitsgründen vermieden werden 
muss. Aus diesem Grund werden nach Möglichkeit zer
störungsfreie Untersuchungstechniken eingesetzt. 

An allen drei Standorten wird schrittweise vorgegan
gen. Zuerst wird von der Oberfläche her oder - so
fern möglich - aus bestehenden Untertagebauten unter
sucht, und erst in einer zweiten Phase und je nach 
vorliegenden Resultaten wird zum Ausbruch des Son
dierstollens geschritten. Die vorgesehenen Untersu
chungsmassnahmen können nicht zum voraus bis ins 
letzte Detail umschrieben werden. Vielmehr hängen 
einzelne Untersuchungen von den Ergebnissen der 
vorangegangenen Untersuchungen ab. Je nach diesen 
Resultaten werden beispielsweise die definitive 
Linienführung der Sondierstollen oder Ansatzpunkte, 
Neigung und Tiefe von Bohrungen festgelegt. Gewisse 
geplante Untersuchungen können sich als überflüssig 
erweisen, andere müssen neu ins Programm aufgenommen 
werden. Die verschiedenen nicht von Anfang an fest
legbaren Faktoren bewirken eine Offenheit und Elasti
zität der Sondierprogramme. Verschiedene Einsprecher 
empfanden diese notwendigen Anpassungsmöglichkeiten 
als Ungenauigkeit und schlossen daraus, die Gesuche 
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seien nicht ser1os vorbereitet worden. Wie erwähnt, 
handelt es sich bei der erwähnten Flexibilität der 
Gesuche jedoch nicht um einen Mangel an Sorgfalt, 
sondern um eine finanziell und vor allem wissen
schaftlich bedingte Notwendigkeit. 

Der notwendige Inhalt der Gesuche sowie die erforder
lichen Beilagen werden in Art. 6-13 der Verordnung 
über vorbereitende Handlungen vorgeschrieben. Ein Ge
such um Erteilung einer Bewilligung für vorbereiten
de Handlungen hat zu enthalten: Name bzw. Firma des 
Gesuchstellers; eine Liste der Kantone und Gemein
den, auf deren Gebiet die vorbereitenden Handlungen 
geplant sind; eine Liste und Umschreibung der vorge
sehenen vorbereitenden Handlungen; Beginn und voraus
sichtliche Dauer der vorbereitenden Handlungen sowie 
die gewünschte Dauer der Bewilligung für vorbereiten
de Handlungen; eine Liste und eine Zusammenfassung 
der dem Gesuch beigelegten Unterlagen, Karten und 
Pläne und das allfällige Gesuch um die Uebertragung 
des Enteignungsrechtes. 

Dem Gesuch müssen das Untersuchungsprograrnrn, ein geo
logischer Bericht, ein Bericht über die Auswirkungen 
der vorbereitenden Handlungen, eine Uebersichtskarte 
im Massstab 1: 25'000 oder 1:50'000 (Original-Landes
karte), Uebersichtspläne im geeigneten Massstab, Si
tuationspläne im geeigneten Massstab sowie Objekt
und Detailpläne im geeigneten Massstab beigelegt 
werden. 

Die Sondiergesuche der Nagra enthalten sämtliche ge
forderten Ausführungen und Beilagen. Die Reihenfolge 
sowie die Bezeichnung der einzelnen Angaben, Berich
te oder Beilagen in den Gesuchen variiert leicht 
gegenüber den Aufzählungen im Gesetz, die Gesuche 
sind jedoch vollständig. Bezüglich der Original
landeskarten vgl. Kap. 5.5.3, s. 57. 

Nicht in den Gesuchen enthalten und vorn Gesetz auch 
nicht verlangt sind Ausführungen zu Themata wie das 
Auswahlverfahren der Sondierstandorte, das Prinzip 
der Endlagerung überhaupt oder die Zusammensetzung 
der Abfälle, die in ein Lager Typ B gebracht werden 
sollen. Solche Punkte bilden nicht Gegenstand des 
Bewilligungsverfahrens für vorbereitende Handlungen 
und brauchen deshalb in diesem nicht behandelt zu 
werden. Sie bleiben - mindestens zum Teil - einem 
späteren Gesuch um Erteilung einer Rahmenbewilligung 
vorbehalten. 

Vielen Einsprechern ist nicht bekannt, welche Themen
kreise im Bewilligungsverfahren für Sondierbewilli-
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gungen behandelt werden müssen und sie warfen der 
Nagra beispielsweise eine schlechte oder gar falsche 
Wahl der Sondierstandorte vor oder verlangten, dass 
die radioaktiven Abfälle nicht durch Endlagerung zu 
beseitigen seien. Die Nagra ist - ohne jegliche 
Pflicht dazu, rein im Rahmen ihrer offenen Informa
tionspolitik - auf verschiedene derartige ausserhalb 
des Bewilligungsverfahrens liegende Vorwürfe oder 
Fragen eingegangen und hat sie ausführlich beantwor
tet. Die Ausführungen werden auch in diesem Bericht 
wiedergegeben. Zum Prinzip der Endlagerung beispiels
weise vgl. Kap. 1.3, s. 2 ff. und Kap. 5.2, 
S. 43 ff.; zum Verfahren der Auswahl der Sondier
standorte vgl. Kap. 5.1, s. 29 ff.; zur Zusammen
setzung der Abfälle, welche in einem Lager Typ B ge
lagert werden können, vgl. Kap. 5.2.6, S. 51 ff. 

Ebenfalls unklar war vielfach die Tatsache, dass mit 
den Gesuchen NSG 15, 16 und 17 nur Bewilligungen für 
Sondierungen beantragt werden. Bei vielen Einspre
chern herrschte die irrige Meinung vor, es sollten 
bereits erste Schritte zur Realisierung eines End
lagers unternommen werden. Dies ist nicht der Fall. 
Es wird lediglich um die Bewilligung zur Vornahme 
geologischer Untersuchungen ersucht. \vie oben ausge
führt, besteht das Ziel der vorliegenden Sandier
und Untersuchungsprogramme in der Prüfung der Eig
nung der drei Standortgebiete für die Lagerung 
schwach- und mittelaktiver Abfälle sowie in der Be
schaffung der für die Einreichung eines Rahmenbe
willigungsgesuches notwendigen Unterlagen. 

Ein Standort wäre zur Aufnahme eines Endlagers Typ B 
geeignet, wenn 

- die Langzeitsicherheit des Endlagers gewährleistet 
werden kann und 

- das Endlager technisch realisierbar ist. 

Die Machbarkeit eines Endlagers ist von Kriterien ab
hängig, die ihrerseits von geologischen, hydrogeolo
gischen und geotechnischen Sachverhalten bestimmt 
werden. Die vorliegenden Sondier- und Untersuchungs
programme haben die Abklärungen dieser Sachverhalte 
zum Ziel. 

2.2 Sondiergesuch NSG 15, Bois de la Glaive (Gemeinde 
Ollon VD) 

Mittels des Sondiergesuches NSG beantragt die Nagra 
die Bewilligung zur Ausführung eines Sondier- und 
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Untersuchungsprogrammes, welches folgende Schritte 
umfasst: 

- Eine bis drei Schrägbohrungen von 700 bis 800 
Metern Länge entlang der Strasse Ollon-Panex auf 
dem Gebiet der Gemeinde Ollon (VD) und die Abteu
fung von mehreren Bohrungen von 20 bis 40, max. 
100 Metern Tiefe in der Region des Bois de la 
Glaive und den westlich ansebliessenden Gebieten, 
welche alle zum Territorium der Gemeinde Ollon 
(VD) gehören; 

- Eventuell die Abteufung von mehreren Piezometerboh
rungen von maximal 25 Metern Tiefe in der Rhone
Ebene, südlich und westlich vom Bois de la Glaive, 
Gemeinde Ollon (VD); 

- Die Erstellung eines ungefähr 1500 Meter langen 
Sondierstollens mit Portal im östlichen Teil des 
Steinbruchs "La Maladeyre", Ollon (VD), 4 bis 
6 Pilotstollen rechtwinklig vom Sondierstollen und 
einer Versuchskaverne unter dem Bois de la Glaive; 

- Die Ausführung eines Studienprogrammes mit geophy
sikalischen, hydrogeologischen und geotechnischen 
Experimenten und Messungen, inbegriffen eine noch 
nicht bestimmte Anzahl von Bohrungen aus den Unter
tagebauten; 

- Die Durchführung von geophysikalischen Untersuchun
gen von der Oberfläche aus (seismische Messungen, 
eventuell geoelektrische und tellurische Messun
gen) am Bois de la Glaive sowie westlich und süd
westlich desselben, alle auf dem Territorium der 
Gemeinde Ollon (VD); 

- Die dazugehörenden Vor- und Wiederinstandstellungs
arbeiten an den erwähnten Oertlichkeiten. 

Die voraussichtliche Lage der Bohrungen, des Sondier
stollens und der Pilotstollen sowie der Testkammer 
(Untersuchungskaverne) sind aus Beilage 2 ersicht
lich. Das detaillierte Sondier- und Untersuchungs
programm ist in NSG 15, Seiten 38-54, enthalten. 

Am Bois de la Glaive wird der Anhydrit im Hinblick 
auf seine Eignung als Wirtgestein untersucht. Eine 
ausführliche Darstellung seiner entsprechenden Eigen
schaften ist im Bericht NTB 81-04 zu finden. Die 
Gründe für die Wahl des Anhydrits lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 
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Bei Wasserzutritt entsteht aus Anhydrit bei Tempe
raturen bis ca. 48°C Gips unter gleichzeitiger Vo
lumenvermehrung von 61 %. Kleine Risse und Klüfte 
werden "verheilt". Dank dieser Eigenschaft und 
einer geringen Porosität ist massiger, relativ 
reiner Anhydrit praktisch undurchlässig und 
trocken. 

Anhydrit reagiert auf langsam wirkende Kräfte 
plastisch. Die Kluftbildung in Anhydritvorkommen 
ist daher im allgemeinen sehr gering. 

- Bisherige Laboruntersuchungen ergaben gute Sorp
tionseigenschaften. 

Massiger Anhydrit kann in seinen stollenbautechni
schen Eigenschaften mit massigem Kalk verglichen 
werden. 

- Die oft beobachtete Quellneigung der tonhaltigen 
Felsen ist gering beim Anhydrit, da dieser nur 
geringfügige Verunreinigungen dieser Art enthält 
(nicht zu verwechseln mit der Volumenvermehrung 
bei Umwandlung in Gips). 

Neben den erwähnten Vorteilen weist der Anhydrit als 
Wirtgestein auch gewisse Nachteile auf: 

- Anhydrit ist in Wasser relativ leicht löslich. Bei 
genügend grosser Wassergeschwindigkeit wird er 
nicht mehr in Gips umgewandelt sondern verkarstet. 

- Die Vergipsung von Anhydrit wird auch durch salzi
ges Poren- resp. Kluftwasser gehemmt. 

Bei tonigen Beimengungen und Einschaltungen im An
hydrit erhöht sich seine Tendenz zu Quellungen bei 
vlasserz utri tt. 

- Bei Wasserzutritt wirken Gips und Anhydrit auf 
Beton und Metalle korrosiv. 

Aus den erwähnten Fakten erhellt, dass der Anhydrit 
als Wirtgestein eine ganze Anzahl von sehr günstigen 
Eigenschaften aufweist. Dennoch muss auch den Nach
teilen, die er bei ungünstigen Bedingungen aufweisen 
kann, Rechnung getragen werden. Aus diesen Gründen 
drängt sich die Untersuchung des Anhydrits an einem 
geeigneten Standort auf. Diese Ueberprüfung des An
hydrits wird dadurch erschwert, dass er an der Ober
fläche nie aufgeschlossen vorliegt, sondern durch 
die Verwitterung in Gips umgewandelt wird. Deshalb 
sind auf jeden Fall Sondierungen in die Tiefe zum 
Nachweis seiner Gegenwart notwendig. 
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Bisherige Erfahrungen bei alpinen Anhydritvorkommen 
zeigen, dass die Mächtigkeit der oberflächlichen 
Gipszone selten 20 bis 40 Meter übersteigt. 

2.3 Sondiergesuch NSG 16, Oberbauen Stock (Gemeinde 
Bauen UR) 

Mit dem Sondiergesuch NSG 16 beantragt die Nagra die 
Erteilung der Bewilligung für die Durchführung ihres 
Sondier- und Untersuchungsprogrammes, das folgende 
Massnahmen umfasst: 

-die Erstellung eines ca. 2'600 m langen Sondier
stollens, dessen Portal mit dem Südportal des 
alten Förderbandstollens ca. 1 km südlich von 
Bauen (UR) identisch ist, sowie von voraussicht
lich sechs davon abzweigenden Pilotstollen und 
einer Testkammer unterhalb der Gebiete Alsen/ 
Hoftersmatt, Gemeinde Bauen (UR); 

- die Ausführung einer noch nicht bestimmbaren An
zahl von Bohrungen von ca. 40 - 60 m Tiefe in den 
Hängen südwestlich oberhalb von Bauen durch die 
Lockergesteinsbedeckung der Valanginienmergel; 

- die Ausführung einer noch nicht bestimmbaren An
zahl von voraussichtlich kurzen Bohrungen (10 -
50 m) vom alten Sondierstollen des Bauloses 
Huttegg des Seelisbergtunnels aus zur Durchführung 
von hydrogeologischen Untersuchungen7 

Vorversuche mit geophysikalischen Methoden im 
alten Sondierstollen Huttegg und eventuell im 
Seelisbergtunnel; 

- die Durchführung eines erdwissenschaftlichen und 
geotechnischen Untersuchungsprogrammes, inbe
griffen eine noch nicht bestimmbare Anzahl von Boh
rungen aus den im ersten Absatz erwähnten Unter
tagebauten sowie geophysikalische, hydrogeolo
gische und geotechnische Messungen und Versuche in 
allen Bohrungen und Untertagebauten; 

- die Durchführung geophysikalischer Untersuchungen 
an der Oberfläche, die vor allem geoelektrische 
Messungen in den Hängen südwestlich oberhalb von 
Bauen und geoelektrische, eventuell tellurische 
Messungen im Gebiet 11 Urwängi 11

, Gemeinde Bauen, UR 
umfassen; 

- die dazugehörenden Vor- und Folgearbeiten. 
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Die vorgesehene Lage von Sondier- und Pilotstollen 
sowie der Testkammer ist aus Beilage 3 ersichtlich. 
Die S-förmige Linienführung des Sondierstollens wur
de gewählt, damit eine möglichst lange Strecke des 
Stollens in standfeste Formationen der Axen-Decke zu 
liegen kommt. Das detaillierte Sondier- und Untersu
chungsprogramm ist in NSG 16, S. 50-66 enthalten. 

Am Oberbauen Stock sollen die Valanginienmergel auf 
ihre Eignung als Wirtgestein untersucht werden. Eine 
ausführliche Darstellung ihrer entsprechenden Eigen
schaften findet sich im NTB 81-04. Zu ihrer Wahl als 
potentielles Wirtgestein führten vor allem folgende 
Eigenschaften: 

- Die Valanginienmergel treten vor allem in den süd
helvetischen Decken in ausgedehnten Vorkommen auf, 
die sehr grosse, tektonisch bedingte Mächtigkeiten 
erreichen. 

- Im ungestörten Gesteinsverband weisen die Mergel 
eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit auf. 

- Die Mergel verhalten sich bei tektonischer Bean
spruchung plastisch. 

- Dank ihrem Gehalt an quellfähigen Tonmineralen 
können Klüfte und andere Trennflächen bei Wasserzu
tritt geschlossen werden. 

- Die Sorptionseigenschatten sind aufgrund des meist 
beträchtlichen Tongehaltes als günstig zu beurtei
len. 

Neben diesen günstigen Qualitäten sind die folgenden 
Eigenschaften vor allem in stollenbautechnischer Hin
sicht eher negativ zu werten: 

- relativ geringe Festigkeit 

- ohne entsprechenden Ausbau bescheidene Standfestig
keit, bei Untertagebauten und vor allem bei grösse
ren Ausbruchsquerschnitten 

- plastisches Verhalten 

- Neigung zu Quellungen bei Wasserzutritt 

- vom Bau des Seelisbergtunnels bekannte Gasführung. 

Ein Grossteil der stollenbautechnisch ungünstigen 
Eigenschaften der Valanginienmergel ist somit für 
ein mögliches Wirtgestein besonders positiv zu be-
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werten, z.B. die Quellfähigkeit, das plastische Ver
halten etc. Der Bau des Seelisbergtunnels hat ge
zeigt, dass die Schwierigkeiten im Untertagebau ge
meistert werden können. 

Dank dem Bau des Seelisbergtunnels sind beim Stand
ortgebiet Oberbauen Stock die heutigen geologischen 
Kenntnisse weit grösser als bei vergleichbaren Stand
orten. Dadurch reduziert sich die Möglichkeit von 
Ueberraschungen in der Sondier- und Untersuchungs
phase stark. 

2.4 Sondiergesuch NSG 17, Piz Pian Grand (Gemeinden 
Mesocco und Rossa, GR) 

Im Sondiergesuch NSG 17 wird um die Bewilligung zur 
Durchführung des im folgenden zusammengefassten 
Sondier- und Untersuchungsprogramms ersucht. 

- Erstellung eines Sondierstollens mit Portal bei 
Curina, westlich des Ausgleichbeckens Spina der 
Misoxer Kraftwerke AG, Gemeinde Mesocco, GR sowie 
von voraussichtlich vier vom Sondierstollen abzwei
genden Pilotstollen und einer Testkammer; 

- Ausführung einer noch nicht bestimmbaren Anzahl 
von Bohrungen aus den soeben erwähnten Untertage
bauten und vom bereits bestehenden Freispiegel
stollen Valbella-Spina der Misoxer Kraftwerke AG 
aus; 

- eventuell die Abteufung einer oder mehrerer Bohrun
gen von der Oberfläche aus. Die möglichen Ansatz
punkte liegen auf dem Gebiet der Gemeinden Mesocco 
und Rossa, beide Kanton GR; 

- eventuell die Ausführung von Piezometerbohrungen 
im Valle Mesolcina; 

- Durchführung des erdwissenschaftlichen und geotech
nischen Untersuchungsprogrammes, inbegriffen geo
physikalische, hydrogeologische und geotechnische 
Messungen, Versuche und Untersuchungen in den Boh
rungen und Untertagebauten sowie an der Ober
fläche; 

- notwendige Vorbereitungs- und Folgearbeiten. 

Der vorgesehene Sondierstollen, die Pilotstollen so
wie die mögliche Lage der Testkammer sind in Bei
lage 4 eingezeichnet. Die Details des Sondier- und 
Untersuchungsprogrammes sind in NSG 17, S. 28-42 
enthalten. 



NAGRA NTB 85-45 - 16 -

Beim Piz Pian Grand soll die Eignung des Kristallins 
der Adula-Decke als Wirtgestein flir ein Endlager flir 
schwach- und mittelaktive Abfälle untersucht werden. 
Kristalline Gesteine weisen im allgemeinen Eigen
schaften auf, die sie flir Endlager radioaktiver Ab
fälle prüfenswert machen. Die wichtigsten davon 
sind: 

- die normalerweise sehr grossen Vorkommen von 
kristallinen Gesteinen lassen ein entsprechend 
grosses Platzangebot für ein Endlager erwarten, 

- das in der Regel sehr kleine Porenvolumen macht 
die Gesteine in ungeklüftetem Zustand weitgehend 
wasserundurchlässig, 

- die bautechnischen Eigenschaften sind vor allem 
bei Graniten und Gneisen normalerweise glinstig, 

- die Sorptionseigenschatten können aufgrund bisheri
ger Untersuchungen als günstig beurteilt werden, 

- der Gehalt an chemisch aggressiven Komponenten ist 
gering. 

Neben diesen günstigen Eigenschaften fällt negativ 
ins Gewicht, dass die Wasserdurchlässigkeit von 
kristallinem Gestein weitgehend von seiner Durch
trennung durch Klüfte, BrUche etc., d.h. von seiner 
tektonischen Beanspruchung abhängt. 

Die Ueberprüfung der \~asserführung in den Untertage
bauten des Aar- und des Gotthardmassivs sowie des 
penninischen Kristallins im Tessin und in den angren
zenden Teilen Graubündens zeigte, dass einzig in der 
Adula-Decke zwischen Calancatal und Misox, etwa 
unter dem Piz Pian Grand, bei einem früheren Stollen
bau quer zu den tektonischen Strukturen ein grösse
rer Felsbereich ohne Wassereintritte durchfahren 
wurde. 

Die Ausmasse des wasserfreien Felsbereichs und seine 
Ursachen sind durch die geplanten Sondierungen abzu
klären. 
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3. RECHTLICHE ASPEKTE DER SONDIERARBEITEN 

Die Untersuchungen der Nagra werden von verschiede
nen gesetzlichen Bestimmungen erfasst. An dieser 
Stelle werden vorerst die wichtigsten Gesetzesregeln 
erwähnt, die auf die gesamte Arbeit der Nagra anzu
wenden sind. Ansebliessend werden einige spezielle 
Problemkreise herausgegriffen: Eine Bewilligung der 
Sondierungen gibt keinerlei Rechte für den Bau eines 
Endlagers. Im Vernehmlassungsverfahren ist zwischen 
berechtigten und nicht berechtigten Einsprechern zu 
unterscheiden. Fragen der Haft- und Entschädigungs
pflicht, des Rechts an Bodenschätzen oder der Enteig
nung spielen ebenfalls eine Rolle. 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 

Die wichtigsten eidgenössischen Gesetzesbestimmun
gen, welche die Scudierarbeiten regeln, sind die fol
genden: 

- Art. 10 Abs. 2 des Bundesbeschlusses zum Atomge
setz vom 6. Oktober 1978, BBAtG. Die Bestimmung 
gibt dem Bundesrat die Befugnis, für vorbereitende 
Handlungen im Hinblick auf die Erstellung eines 
Lagers für radioaktive Abfälle eine Bewilligung zu 
erteilen. Die Kantone, auf deren Gebiet die vorbe
reitenden Handlungen erfolgen sollen, erhalten 
einen Anspruch auf Meinungsäusserung. {Vgl. Bei
lage 1). 

- Verordnung über vorbereitende Handlungen im Hin
blick auf die Errichtung eines Lagers für radio
aktive Abfälle vom 24. Oktober 1979, V über vorbe
reitende Handlungen. In Art.l werden die vorberei
tenden Handlungen gernäss Art.lO Abs.2 des BBAtG 
der Bewilligungspflicht unterstellt. Art.2 hält 
ausdrücklich fest, dass eine Bewilligung zu vorbe
reitenden Handlungen keinen Rechtsanspruch auf 
eine Bewilligung für die Lagerung radioaktiver Ab
fälle gibt. Die Art.3 bis 5 erläutern den Begriff 
der vorbereitenden Handlungen und nennen die zu
ständigen Fachstellen des Bundes. Art.6 bis 13 um
schreiben den Inhalt des zu stellenden Gesuchs und 
dessen notwendige Beilagen. Das Bewilligungsverfah
ren wird in den Art.l4 bis 18 geregelt. Art.l9 er
laubt dem Bundesrat, Fachstellen mit der Aufsicht 
zu beauftragen. Art.20 konkretisiert die Befugnis 
des Bundesrates, der Nagra das Enteignungsrecht zu 
übertragen. (Art.l-3 sind in Beilage 1 wiederge
geben.) 
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- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen 
Verunreinigung (Gewässerschutzgesetz) vom 8. Okto
ber 1971 und dazu gehörende Ausführungsbestimmun
gen. 

- Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 
22. Juni 1979 

- Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 
1. Juli 1966 und Ausführungsbestimmungen. 

- Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberauf
sicht über die Forstpolizei vom 11. Oktober 1902 
mit dazugehörenden Ausführungsbestimmungen. 

- Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe 
und Handel (Arbeitsgesetz) vom 13. März 1964 und 
dazu gehörende Verordnungen. 

- Für privatrechtliche Verhältnisse gelten selbstver
ständlich das ZGB und OR. 

Die Frage, wie weit kantonale und kommunale Erlasse 
zur Anwendung kommen und somit kantonale oder kommu
nale Bewilligungen notwendig wären, ist umstritten. 
Die Kompetenz des Bundesrates als Behörde, die die 
Gesuche der Nagra bewilligt, und die kantonale resp. 
kommunale Bewilligungskompetenz sind nicht klar von
einander abgegrenzt. Das Bundesgericht hat in seinem 
Entscheid vom 24. April 1985 eine gewisse kantonale 
und kommunale Bewilligungskompetenz bejaht. Dabei 
dürfen aber die kantonalen und kommunalen Behörden 
eine vom Bundesrat erteilte Bewilligung nicht ver
eiteln, d.h. sie dürfen die vorbereitenden Hand
lungen auf ihrem Gebiet nicht verbieten. Das Bun
desgericht hat es jedoch unterlassen, die eidgenössi
schen, kantonalen und kommunalen Bewilligungskompe
tenzen klar und eindeutig zu umschreiben. Die Grenz
ziehung wurde der Praxis überlassen. Dies wird 
höchstwahrscheinlich lange und komplizierte, über 
mehrere Instanzen führende Bewilligungsverfahren 
nach sich ziehen. 

3.2 Eine Bewilligung für Sondierarbeiten ist keine Be
willigung für ein Endlager 

Die Bewilligung zu vorbereitenden Handlungen gibt 
keinen Rechtsanspruch auf eine Bewilligung für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle (V über vorbereitende 
Handlungen, Art.2, vgl. Beilage 1). 
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Falls die ersuchten Bewilligungen erteilt werden, er
hält die Nagra einzig und allein die Befugnis zur 
Vornahme der in den Sondiergesuchen erwähnten Unter
suchungen. Ein Endlager wird mit diesen Bewilligun
gen nicht präjudiziert. 

Bevor je ein Endlager gebaut werden könnte, müsste 
dasselbe Bewilligungsverfahren, wie es für die Er
richtung eines Kernkraftwerkes vorgeschrieben ist, 
durchlaufen werden. Ein Endlager ist eine Atomanlage 
im Sinne von Art.l AtG und untersteht nach Art.4 
Abs.l lit.a AtG der entsprechenden Bewilligungs
pflicht. Gernäss Art.l BBAtG müsste somit, bevor ein 
Endlager erbaut werden könnte, eine Rahmenbewilli
gung erteilt worden sein und eine Baubewilligung vor
liegen. Für den Betrieb eines Endlagers ist zudem 
eine Betriebsbewilligung erforderlich. Mit einer Be
willigung der Sondierarbeiten ist also rechtlich 
noch nicht über die Bewilligung eines Endlagers ent
schieden. 

Eine mögliche faktische präjudizielle Wirkung der 
Sondierungen könnte bestehen. Es liegt auf der Hand, 
dass ein Endlager für schwach- und mittelaktive Ab
fälle wenn möglich an einem der drei Sondierorte er
richtet wird, sofern der entsprechende Ort genügend 
Sicherheit für die Umwelt gewährt. Ein Endlager wird 
aber nur an einem Ort errichtet. Trotz der umfang
reichen und finanziell aufwendigen Sondierungen 
steht jedoch nicht von vorneherein fest, dass das 
Endlager an einem der drei Sondierorte erstellt 
wird. Der Entscheid über den Standort wird nach rein 
wissenschaftlichen Kriterien gefällt. Es ist somit 
nicht ausgeschlossen, dass alle drei Sondierorte als 
nicht genügend sicher qualifiziert werden müssen und 
deshalb an keinem von ihnen ein Endlager gebaut 
wird. In diesem Fall müssten weitere Orte untersucht 
werden. Mit der Durchführung der Sondierungen ist 
demzufolge auch faktisch noch nicht über den Stand
ort eines Endlagers entschieden. 

3.3 Legitimation zur Einspracheerhebung 

Am Verfahren teilnehmen und rechtsgültig Einsprache 
erheben kann nur, wer dazu legitimiert ist. 

Die Einsprachelegitimation wird durch das Bundesge
setz über das Verwaltungsverfahren, VwVG, vom 20. De
zember 1968 (vor allem Art.6 und 48) sowie durch die 
V über vorbereitende Handlungen (vor allem Art.l4 
Abs.2) geregelt. Um zur Einsprache legitimiert zu 
sein, muss die einsprechende Person durch die zu er
teilende Bewilligung in ihren Rechten beeinträchtigt 
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werden, und zwar muss sie in höherem Mass als jeder
mann, besonders oder unmittelbar berührt sein. Es 
ist eine beachtenswerte nahe Beziehung zum Gegen~ 
stand der Bewilligung erforderlich. Dies gilt beson
ders für Privatpersonen, die sich gegen eine Verfü
gung oder Bewilligung wenden wollen, die jemand 
anders begünstigt. Derjenige, der durch die bewil
ligten Handlungen nicht mehr als irgendein anderer 
oder als die Allgemeinheit betroffen würde, ist 
nicht einsprachelegitimiert. Durch diese Anforderun
gen soll unter anderem die Popularbeschwerde ausge
schlossen werden. 

Privatpersonen kann eine Einsprachebefugnis zuer
kannt werden, wenn sie im unmittelbaren Immissions
bereich von Sondierarbeiten wohnen. Wohnsitz oder 
Grundeigentum im Gebiet der politischen Gemeinde, in 
welcher Untersuchungshandlungen vorgenommen werden, 
genügt für sich allein nicht. Dies gilt insbesondere 
für die Gemeinden Mesocco und Ollen, die flächen
mässig sehr gross sind und mehrere in sich abge
schlossene Ortsteile umfassen (z.B. San Bernardino, 
Villars-sur- Ollen). Erst eine unmittelbare eigene 
Betroffenheit - sei es eine direkte Störung durch 
Lärm, Erschütterungen, Licht etc. - kann für die Ein
sprachelegitimation genügen. Voraussetzung der Legi
timation von Privatpersonen ist, dass sie ein erheb
liches praktisches Interesse an der Nichterteilung 
der Bewilligung oder an Auflagen in der Bewilligung 
haben, indem sie dadurch wesentlichen Nachteilen 
oder Beeinträchtigungen zuvorkommen können. 

Organisationen gelten gernäss der Rechtssprechung 
unter folgenden Voraussetzungen als einspracheberech
tigt: 

- Eine Bestimmung des Bundesrechts räumt ihnen aus
drücklich ein Beschwerderecht ein, 

- sie sind durch die Bewilligung unmittelbar selbst 
betroffen oder 

- sie vertreten die Interessen der Mehrzahl ihrer 
Mitglieder, wobei diese persönlich zur Beschwerde 
befugt sein müssen (sogenannte Verbandsbeschwer
de). 

In den beiden letztgenannten Fällen, wenn also nicht 
eine besondere Vorschrift des Bundesrechts den Orga
nisationen die Legitimation einräumt, sind sie nur 
als Selbstbetroffene oder als Vertreter ihrer be
troffenen Mitglieder zur Einsprache legitimiert. Die 
Organisation muss dann 
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- die Rechtspersönlichkeit besitzen (eine lose ad -
hoc-Gruppe würde diese Bedingung nicht erfüllen) 
und 

in gleichem Masse berührt sein wie eine Einzelper
son. Ist dies nicht der Fall, muss die Mehrheit 
oder wenigstens eine beträchtliche Anzahl der 
Mitglieder der Organisation berührt sein und die 
Organisation muss in ihren Statuten den Schutz 
dieser Interessen ihrer Mitglieder zum Ziel haben. 

Wer keine eigenen, sondern nur allgemeine oder 
öffentliche Interessen geltend machen kann, ist 
nicht befugt, Einsprache zu erheben. Die Wahrung der 
öffentlichen Interessen ist Sache der dazu bestell
ten sachkundigen Behörde. 

3.4 Haftpflicht und Entschädigungspflicht 

Die Nagra wird ihre Untersuchungen so schonungsvoll 
wie möglich durchführen, um Schäden jeglicher Art zu 
vermeiden oder - wo unvermeidbar - zu minimalisie
ren. Sollte dennoch jemand einen Schaden erleiden, 
kann die Nagra haftpflichtig werden. Es gelten die 
Bestimmungen des ZGB und OR. Eine der Voraussetzun
gen einer Entschädigungspflicht der Nagra nach OR 
ist jedoch, neben einem Verschulden resp. Vorliegen 
einer Kausalhaftung, ein Kausalzusammenhang zwischen 
der schadenverursachenden Handlung der Nagra und dem 
Schaden. Bei verschiedenen im voraus geltend gemach
ten Schäden wie z.B. einer angeblichen Wertverminde
rung von Grundstücken, Mindereinnahmen wegen Rück
gangs des Tourismus, müsste der notwendige Kausalzu
sammenhang erst noch nachgewiesen werden. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass 
die Nagra für Schäden, die durch Dritte verursacht 
werden, nicht einzustehen hat. Wenn durch Demonstra
tionen Dritter der Verkehr behindert wird, bei Aus
schreitungen Pflanzen zertrampelt werden oder durch 
Uebertreibung der Risiken und Gefahren eines End
lagers durch Kernkraftgegner Einwohner verängstigt 
oder gar Touristen von einem Aufenthalt im Sondier
ort abgehalten werden, kann die Nagra dafür nicht 
verantwortlich gemacht werden. Sie hat widerrecht
liche Handlungen Dritter nicht zu vertreten. Die 
Nagra setzt sich jedoch dafür ein, dass die öffent
liche Sicherheit während der Untersuchungen durch 
die zuständigen Behörden gewährleistet wird und der
artige Schädigungen vermieden werden. 
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Sollten durch Lärm, Staub oder ähnliche Einwirkungen 
Schäden entstehen, könnte die Nagra nach den Regeln 
des Nachbarrechtes (ZGB) und allenfalls des Enteig
nungsgesetzes entschädigungspflichtig werden. Voraus
setzungen, Höhe und Art allfälliger Entschädigungen 
bestimmen sich nach den Vorschriften der erwähnten 
Gesetze. 

3.5 Enteignung 

Die Nagra versucht grundsätzlich und in erster 
Linie, die erforderlichen Rechte wie z.B. Zufahrts
rechte, vorübergehende Benutzungsrechte von Grund
stücken, Durchleitungsrechte und dergleichen wenn 
immer möglich auf freiwilliger Basis zu erwerben. 
Selbstverständlich wird der Eigentümer für die Ab
tretung seiner Rechte entschädigt. Verschiedene 
Grundeigentümer haben denn auch - im Rahmen des Ein
spracheverfahrens oder in direktem Kontakt der Nagra 
- ihre Bereitschaft zur Veräusserung oder vorüberge
henden Zurverfügungstellung ihrer Grundstücke be
kundet. 

Sollte ein freihändiger Erwerb eines benötigten Rech
tes nicht möglich sein, müsste die Nagra ihre enteig
nungsrechtliche Kompetenz einsetzen. Gernäss Art.20 
der V über vorbereitende Handlungen kann der Nagra 
das Enteignungsrecht übertragen werden. Das Enteig
nungsverfahren sowie Art und Höhe der Entschädigun
gen richten sich in diesem Fall nach dem EntG. 

3.6 Bergregal, Rechte an Bodenschätzen 

Da die Nagra bei ihren Sondierungen ins Berginnere 
dringt und Gestein ausbricht, tauchte die Frage auf, 
ob durch diese Tätigkeit das kantonale Bergregal 
oder die Rechte der Kantone an Bodenschätzen tan
giert würden. Das Bergrecht gehört zu den traditio
nellen kantonalen Regalrechten (Art.3 und Art.32 
Abs.2 der Bundesverfassung). Das kantonale Recht 
kann bestimmen, ob das Verfügungsrecht über Objekte 
des Bergbaus dem Kanton zustehe (Bergregal), ob die 
Bergbauobjekte Bestandteil des Grundeigentums seien 
oder ob sie als herrenlos zu gelten haben. 

Der Kanton Graubünden hat keine Gesetze über das 
Bergregal und den Bergbau erlassen. 

Die Grundlagen der Bergwerksgesetzgebung des Kantons 
Uri sind neu in der total revidierten Kantonsverfas-
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sung enthalten. Die neue Verfassung ist am 1. Ja
nuar 1985 in Kraft getreten. Das Bergregal sowie die 
Gesetzgebungshoheit darüber stehen grundsätzlich dem 
Kanton Uri zu (Art.57 Abs.l und 3 der Kantonsverfas
sung). Die schon vorher bestehenden Rechte der Korpo
rationen, Strahlerrechte zu erteilen sowie auf ihrem 
Allmendgebiet Konzessionen zu verleihen bleiben er
halten (Art.57 Abs.2 der Kantonsverfassung). 

Erlasse, die die Verfassungsbestimmungen konkretisie
ren, stehen vorläufig noch aus. 

Der Kanton Waadt regelt die Bergwerksrechte in 
folgenden Erlassen: 

- Loi du 6.2.1891 sur les mines. 
Reglement du 21.3.1891 sur les mines. 

- Loi du 26.11.1957 sur les hydrocarbures. 
Reglement sur la recherche et 1•exploitation des 
hydrocarbures du 18.6.1962. 

- Loi du 21.11.1967 sur les carrieres. 

Die eingangs gestellte Frage, ob die Arbeiten der 
Nagra allenfalls Bergbaurechte oder Rechte an Boden
schätzen tangiere, kann grundsätzlich verneint wer
den. Die Nagra beabsichtigt nicht, Bergbau zu betrei
ben oder Bodenschätze auszubeuten. Die geplanten 
Stollen und Kavernen dienen nicht dem Abbau von 
Bodenschätzen. Der Bau von Hohlräumen im Erdinnern 
zu Forschungszwecken ist keine bergbauliche Einrich
tung und fällt somit nicht unter das kantonale Berg
regal. 

Falls bei der Ausführung der Untersuchungen Boden
schätze entdeckt würden, käme neben der eidgenössi
schen die kantonale Regelung des Eigentums an Boden
schätzen und über deren Ausbeutung zur Anwendung. Es 
wird jedoch dannzumal zu entscheiden sein, ob die 
Nutzung der Bodenschätze oder die im nationalen Inte
resse liegende Erfüllung des Auftrags der Nagra den 
Vorrang hat. 
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4. DAS BEWILLIGUNGSVERFAHREN 

4.1 Nicht bewilligungspflichtige Voruntersuchungen 

Der Einreichung der drei Sondiergesuche NSG 15, 16 
und 17 sind umfangreiche Recherchen vorausgegangen. 
Beispielsweise wurden publizierte geologische Karten 
und Profile, ältere Sondierungen und Literaturstu
dien ausgewertet, um ein Inventar der in der Schweiz 
für die Aufnahme eines Endlagers für schwach- und 
mittelaktive Abfälle sich anbietenden Wirtgesteine 
aufzustellen. Die Resultate dieser geologischen Ana
lysen sind im NTB 81-04 dargestellt. Mittels inge
nieurtechnischer Projektstudien wurden mögliche Me
thoden zum Bau und Betrieb eines Endlagers aufge
zeigt und die technischen Bedingungen in Abhängig
keit von den verschiedenen Wirtgesteinstypen defi
niert. 

Nach Abschluss zusätzlicher nicht bewilligungspflich
tiger Voruntersuchungen wurden die erfassten Daten 
verarbeitet und in einem weiteren Bericht zusammenge
stellt (NTB 83-15). Die Details dieses Verfahrens, 
das schliesslich zur Wahl der drei Sondierstandorte 
führte, sind in den beiden erwähnten Berichten ent
halten und werden in diesem Bericht in Kapitel 5.1 
zusammengefasst. 

4.2 Information und Kontakte mit den Behörden und der 
Bevölkerung 

Parallel zu den wissenschaftlichen Voruntersuchungen 
fanden bereits sehr früh Gespräche mit den Behörden 
statt. Die involvierten Kantone bildeten Arbeits
gruppen, welche der Nagra als Gesprächspartner zur 
Verfügung standen. Ausser beim Standort Piz Pian 
Grand, wo eine Zusammenarbeit von Anfang an seitens 
der kantonalen Arbeitsgruppe abgelehnt wurde, hat 
die Nagra mit den Behörden verschiedene Gesuchsva
rianten erarbeitet und diskutiert. Vgl. beispiels
weise die in Kap. 5.1.4, S. 34, erwähnte Orientie
rung. Die schliesslich den Bundesbehörden eingereich
ten Gesuche sind die Resultate dieser Gespräche. 

Neben den kantonalen und kommunalen Behörden wurde 
auch die Bevölkerung so weit als möglich informiert. 
Beispielsweise wurden in sämtlichen Haushaltungen 
der Sondiergemeinden Sondernummern der Nagra-Publi
kation "Nagra aktuell" verteilt: wo es die Behörden 
ermöglichten, wurden öffentliche Informationsveran
staltungen durchgeführt: ebenso wurde die Bevölke
rung mittels Pressecommuniques über die geplanten 
Sondierungen orientiert. 
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Die Behauptung, die Nagra hätte sich über die Köpfe 
von Behörden und Bevölkerung hinweggesetzt, erweist 
sich also als falsch. Vielmehr hat die Nagra schon 
im frühen Stadium der bewilligungsfreien Vorunter
suchungen das Gespräch mit Behörden und Bevölkerung 
aufgenommen. 

4.3 bas Vernehmlassungsverfahren 

Im Laufe des Jahres 1983 wurden die definitiven 
Fassungen der Gesuche für bewilligungspflichtige Son
dierungen ausgearbeitet. Am 22. Dezember 1983 reich
te die Nagra dem Eidg. Verkehrs- und Energiewirt
schaftsdepartement (EVED) zu Handen des Bundesrates 
drei Gesuche um Erteilung von Bewilligungen für geo
logische Untersuchungen am Bois de la Glaive, Ollon, 
VD (NSG 15), am Oberbauen Stock, Bauen, UR (NSG i6) 
und am Piz Pian Grand, Mesocco und Rossa, GR 
(NSG 17) ein. 

Bevor der Bundesrat über die Erteilung der Bewilli
gungen entscheidet, wird ein ausgedehntes Vernehmlas
sungsverfahren durchgeführt. Das Bundesamt für Ener
giewirtschaft (BEW) wurde mit der Leitung desselben 
beauftragt. 

Die Sondiergesuche wurden am 24. Januar 1984 im Bun
desblatt veröffentlicht und bei den Staatskanzleien 
der Kantone Uri, Graubünden und \vaadt, bei den Ge
meindekanzleien Bauen, Mesocco, Ollon und Rossa so
wie beim BEW in Bern öffentlich aufgelegt. Personen, 
die Parteirechte ausüben können, wurde Gelegenheit 
gegeben, innert 60 Tagen seit der Publikation der 
Sondiergesuche Einwände geltend zu machen. Für die 
Gesuche NSG 15 und 16 lief die Frist am 26. März 
1984 ab, jene für das Gesuch NSG 17 am 3. April 
1984. Grund für den unterschiedlichen Fristablauf 
war das spätere Erscheinen der italienischen Fassung 
des Bundesblattes am 3. Februar 1984. 

Innert dieser Fristen gingen insgesamt 2848 Einspra
chen, eine Petition mit 358 Unterschriften und Ein
spracheformulare gegen den Standort Piz Pian Grand 
aus Italien mit 533 Unterschriften ein. Die Masse 
der Einsprachen setzt sich wie folgt zusammen: 
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Herkunft der Anzahl 
~ <!) Einsprecher Einsprachen von 
<!) .jJ 

..c: <!) ..c: jurist. Personen 1 ) 
t.>+J t.l 
tU N ·.-I 
~ ~ <!) 

~ o.. :m ~ 
<!) Ul ty\ <!) 

..c: ~ ~ ty\ 
t.l ·r-1 <!) ~ 
tU f:il'-.. ·r-1 
~ <!) <!) 
p.. <l).j.J 
Ul r-l ~ -1-' - 'd 
~ r-l <!) ~ ~ ~ 

·.-I <!) 'd <!) <!) <!) I~ ~ ::s 
f:il ::s ~ ~ 'd ~ .jJ <!) <!) <!) 

ro :m m ~ tU ~'d N 'd <!) 'd <l)'(j 
r-l ·r-1 <!) r-l :m r-l 0 ~ <!) ·.-1 ~ ~ ~ ~ ~ ..c: :> ty\ ::s ~ ::s 'd ·r-1 ty\<1) tU 0 ·r-1 ·r-1 :m 
tU ·r-1 s <!) s ~ <!) ·r-1 ~ r-l .jJ <!) <l)..Q 
N 'd'd~ :> ~ tU s ~..c: Ul ~ s ~ ~ 
~ ~ ~ 0 ~ 0 .jJ <!) ..Q t.l ::s tU <!) <!) <!) 

Standort .::X: ·r-1 ::s ~ ::s~ U)t!) :::s U) .::X: ::.::; (.!) ::>::> 

Bois de 808 97 711 71% 29% - - 1 3 9 
la Glaive ( 12%) (88%) 

Oberbauen 21 21 - 86% 14% - 1 4 3 
Stock 

Piz Pian 2015 484 1531 35% 59% 6% 2 56 2) 12 
Grand ( 24%) (76%) 

alle 3 4 4 - - 100% - - - -

Alle Angaben gernäss Statistik BEW 

1) in den Zahlen der ersten 3 Kolonnen enthalten 
2) inkl. 19 Gemeinden aus Oberitalien 

Es wurden Einsprachen in deutscher, französischer 
und italienischer Sprache eingereicht. Die Formen 
der Einsprachen reichten von handgeschriebenen Brie
fen bis zu mittels Schreibcomputer erstellten for
mellen Rechtsschriften. Viele Einsprecher gegen die 
Gesuche NSG 17 (Piz Pian Grand) und NSG 15 (Bois de 
la Glaive) verwendeten vorbereitete und vorgedruckte 
Formulare, die sie lediglich unterzeichneten. Einige 
dieser Formulare wurden mit zusätzlichen Argumenten 
ergänzt. Nur der kleinste Teil der Einsprachen wurde 
vollständig individuell abgefasst. 

Die meisten Einsprecher beantragten die Verweigerung 
der nachgesuchten Bewilligungen. Einige Einsprecher 
verlangten Aenderungen der Gesuche oder Auflagen in 
den Bewilligungen. Der Urheber einer Zuschrift er
klärte sich mit den vorgesehenen Untersuchungen der 
Nagra ausdrücklich einverstanden. 
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Die individuellen Einsprachen, ergänzten Formulare 
und je ein Muster der ungeänderten Formulareinspra
chen gegen die Gesuche NSG 15 und 16 wurden der 
Nagra am 9. April 1984 zugestellt. Es wurde ihr bis 
am 9. Juli 1984 Zeit gegeben, um zu den Einsprachen 
Stellung zu nehmen und gegebenenfalls ihre Gesuche 
zu ändern. Innert dieser Frist äusserte sich die 
Nagra zu den Argumenten der Einsprecher und passte 
die Gesuche wo möglich ihren Wünschen an. Die Ant
worten der Nagra umfassten 41 Seiten (überbauen 
Stock) resp. 64 Seiten und Beilagen (Bois de la 
Glaive). Die Stellungnahmen der Nagra wurden jeweils 
in derselben Sprache, die der Einsprecher verwendet 
hatte, verfasst. 

Die Einsprachen gegen das Gesuch NSG 17, Piz Pian 
Grand, trafen erst Ende April bei der Nagra ein und 
wurden am 28. September 1984 beantwortet. In dieser 
rund 140 Seiten und mehrere Beilagen umfassenden und 
sowohl in deutscher als auch in italienischer Spra
che eingereichten Antwort ging die Nagra ebenfalls 
auf die sachlichen Argumente der Einsprecher ein und 
änderte ihr Sondiergesuch entsprechend ab. 

Die Standortkantone sowie mehrere Bundesstellen 
waren separat zur Vernehmlassung zu den Sondierge
suchen aufgefordert worden. Die Stellungnahme der Re
gierung des Kantons Graubünden vom 12.6.1984, welche 
der Nagra Ende Juni zugestellt worden war, wurde am 
28. September 1984 beantwortet. zu den Gutachten, 
Stellungnahmen und Briefen der verschiedenen Bundes
stellen, welche in der ersten Hälfte des Jahres 1984 
verfasst worden waren, äusserte sich die Nagra am 
30. November 1984. Die Vernehmlassungen der Kantone 
Uri und Waadt wurden der Nagra am 11. Dezember 1984 
zugestellt und wurden am 8. Februar 1985 beantwor
tet. 

Die Einsprecher erhielten ein zweites Mal Gelegen
heit, sich zum Untersuchungsvorhaben der Nagra zu 
äussern. Die Antworten der Nagra auf die Einsprachen 
wurden in den Standortgemeinden und beim BEW öffent
lich aufgelegt und den Einsprechern zur Einsicht
nahme und Rückäusserung zur Verfügung gestellt. Zu
dem wurde jeder Einsprecher persönlich auf die Auf
lage und die Möglichkeit einer weiteren Aeusserung 
aufmerksam gemacht. Nach Ablauf der Fristen für die 
Stellungnahmen ordnete das BEW die in sämtlichen 
Schriften vorgebrachten Argumente und arbeitete 
einen Antrag an den Bundesrat zum Entscheid über die 
Sondiergesuche aus. Dieser Antrag befindet sich 
gegenwärtig (Juni 1985) in Vorbereitung. Der Ent
scheid des Bundesrates über die drei Sondiergesuche 
ist im Sommer/Frühherbst 1985 zu erwarten. 
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4.4 Die Bewilligungen 

Bevor mit der Ausführung der bewilligungspflichtigen 
Sondierungen begonnen werden kann, müssen in erster 
Linie die Bewilligungen des Bundes vorliegen. Seit 
1957 ist ja die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Kern
energie und des Strahlenschutzes Sache des Bundes 
(BV 24 quinquies). Die Grundsätze, Vorschriften und 
Bewilligungsverfahren für den Umgang mit radioakti-
ven Stoffen sowie Abfällen sind im Atomgesetz von 
1959, dessen Ergänzung von 1978 und den zugehörigen 
Verordnungen geregelt. Ob und inwieweit zudem kanto
nale und kommunale Bewilligungen erteilt sein 
müssen, wird im Gesetz nicht klar festgelegt. Nach 
der Rechtssprechung des Bundesgerichts kommen den 
Kantonen mindestens gewisse Bau- und Polizeibewilli
gungskompetenzen zu, vgl. Kap. 3.1, S. 17. Sobald 
alle erforderlichen Bewilligungen vorliegen, können 
die ersten Untersuchungen in Angriff genommen 
werden. 
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5. STANDORTUNABHAENGIGE EINSPRACHEPUNKTE UND STELLUNG
NAHMEN DER NAGRA 

5.1 Die Standortwahl 

Wie bereits mehrfach erwähnt, bildet die Auswahl der 
zu sondierenden Orte nicht Gegenstand des Bewilli
gungsverfahrens. Die richtige Wahl der Sondierstand
orte liegt allein in der Kompetenz und Verantwortung 
der Nagra. 

Offensichtlich stossen jedoch die der Wahl der drei 
Sondierstandorte zugrundeliegenden Untersuchungen, 
Verfahren und Kriterien auf reges Interesse. Ver
schiedene diesbezügliche Fragen und Vorwürfe sind 
aufgeworfen worden: Die Standortwahl sei nicht nach
vollziehbar, sie sei fragwürdig und nicht wissen
schaftlich. Die Nagra habe sich von Opportunität lei
ten lassen und nach rein politischen und ökonomi
schen Kriterien entschieden. Die ausgewählten Stand
orte seien nicht zur Aufnahme eines Endlagers geeig
net, es gäbe bessere. 

Um solche harten und unberechtigten Vorwürfe nicht 
unbeantwortet im Raum stehen zu lassen und um das 
offensichtlich bestehende grosse Informationsbedürf
nis zu stillen, hat die Nagra in ihren Antworten zu 
den erwähnten Fragen Stellung genommen und den Ab
lauf des Auswahlverfahrens ausführlich beschrieben. 
Auch an dieser Stelle sollen nochmals die wichtig
sten Stationen und Entscheidungen des mehrjährigen 
Auswahlverfahrens und der gründlichen Abklärungen 
festgehalten werden. Ebenso wird auf die von Ein
sprechern ins Recht gelegten Gutachten eingegangen 
und die Begründung der vlahl der drei Sondierorte 
wiederholt. 

Sowohl bei der Auswahl der Sondierstandorte als auch 
beim vorgesehenen Untersuchungsprogramm steht die 
Sicherheit eines Endlagers im Vordergrund. Im eige
nen Interesse - zur Vermeidung von überflüssigen teu
ren Sondierarbeiten an potentiell nicht geeigneten 
Orten - hat die Nagra der Auswahl der Sondierorte be
sondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

5.1.1 Ausgangspunkt für die Wahl der Sondierstandorte bil
den die Sicherheitsanforderungen, die an ein Endla
ger gestellt werden: 

Die radioaktiven Abfälle sollen in einem Endlager 
durch mehrfache Sicherheitsbarrieren von der Biosphä
re und somit vom Kontakt mit Lebewesen isoliert wer-
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den. Technische Barrieren, wie eine auslaugfeste, 
wenig wasserlösliche Abfallmatrix und ein möglichst 
wasserundurchlässiges, dichtes Verfüllmaterial, be
schränken den Wasserzutritt und hindern die radioak
tiven Stoffe am Eintritt in die Geosphäre. Die geolo
gische und hydrogeologische Situation am Lagerstand
ort soll so beschaffen sein, dass die Geosphäre für 
allfällig freigesetzte radioaktive Stoffe eine zu
sätzliche Barriere bildet, ihre Migration zur Bios
phäre verhindert, verzögert oder auf belanglose Men
gen begrenzt, und dies während so langer Zeit, dass 
die Sicherheit des Endlagers ohne zeitliche Beschrän
kung aufrecht erhalten bleibt. 

Die Oberflächenaufschlüsse und andere bereits be
kannte geologische und hydrogeologische Daten erlau
ben es, ein Bild über die Geosphäre zu skizzieren. 
Dieses ist allerdings im Sinne einer geologischen 
Hypothese zu verstehen, die je nach der verfügbaren 
Datenmenge und -qualität und nach der Kompetenz der 
auswertenden Wissenschaftler eine kleinere oder 
grössere Wahrscheinlichkeit hat: Sie kann aber nie
mals als sicher gelten. Hissenschaftlieh sauber be
wertet werden können nur Daten. Ihre Interpretation 
trägt stets subjektive Züge des Bearbeiterteams. Ein 
Streit um den Wahrheitsgehalt von geologischen Hypo
thesen, wie sie von der Nagra erarbeitet worden 
sind, ist deshalb wissenschaftlich unergiebig. Er be
schafft keinerlei zusätzliche Entscheidungsgrundla
gen. Letzteres ist die Aufgabe von geophysikalischen 
Messungen, geologischen Sondierungen etc., die jetzt 
vorgenommmen werden sollen. 

Damit eine Gesteinsformation zur Aufnahme eines End
lagers geeignet ist, muss sie folgende Bedingungen 
erfüllen: 

- genügend grosse räumliche Ausdehnung 

- günstige hydrogeologische Bedingungen 

- gute Prognostizierbarkeit der geologischen und 
hydrogeologischen Veränderungen. 

5.1.2 Die Auswahl der Sondierorte vollzog sich in mehreren 
Phasen, wobei die Best1mmung der in Frage kommenden 
Wirtgesteine den Ausgangspunkt bildete: 

Zunächst legte die Nagra fünf mögliche Wirtgesteins
typen fest und untersuchte insgesamt 100 potentielle 
Standortgebiete in diesen Wirtgesteinstypen im Hin
blick auf ihre geologischen Eigenschaften. 23 der 
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Standorte befinden sich im alpinen Anhydrit, 15 in 
alpinen Mergeln und Tongesteinen, 25 im Opalinuston 
des Jura, 23 in wasserdicht abgeschirmten Kalkforma
tionen und 14 potentielle Standortgebiete liegen im 
Kristallin. 

In den Jahren 1978 bis 1981 wurden diese 100 mögli
chen Standortgebiete nach ihrer räumlichen Ausdeh
nung, ihrer Wasserundurchlässigkeit, den Grundwasser
verhältnissen, nach ihrer Eignung für den Stollen
bau, der Vorhersehbarkeit künftiger geologischer Ver
änderungen und aufgrund der bereits vorhandenen 
Kenntnisse untersucht und bewertet. Die Ergebnisse 
dieser ersten Untersuchungen und Auswertungen wurden 
im November 1981 im NTB 81-04 veröffentlicht. 

Aufgrund dieser Untersuchungen hat die Nagra 20 
Standortgebiete für nicht bewilligungspflichtige ver
tiefende und ergänzende Abklärungen ausgewählt. Pro 
Wirtgesteins-Typ wurden jeweils zwei bis fünf Stand
orte in die Wahl einbezogen. 

Das Ziel dieser vertiefenden Abklärungen bestand da
rin, aus den 20 möglichen Standorten diejenigen für 
weitere bewilligungspflichtige Abklärungen auszuwäh
len, die einerseits bereits aufgrund des erzielten 
Kenntnisstandes als am besten geeignet erschienen, 
und für die andererseits hohe Wahrscheinlichkeit be
stand, dass ihre Eignung durch die folgenden Sondier
arbeiten bestätigt werden wird. 

In den Jahren 1982/83 wurden die geologischen und hy
drogeologischen Unterlagen so weit vervollständigt, 
dass ein besserer Vergleich der Standortgebiete -
auch in verschiedenen Wirtgesteinen - möglich wurde. 
Die Sicherheitskriterien wurden gegenüber dem Stand 
im NTB 81-04 weiter verfeinert. Neu miteinbezogen 
wurde die Beurteilung der exogenen, d.h. durch äusse
re Einwirkungen verursachten, standortspezifischen 
Störfallmöglichkeiten. 

Für die Beurteilung der bautechnischen Realisierungs
möglichkeiten wurden standortunabhängige, aber Wirt
gesteinsspezitische Projektstudien erarbeitet. Die 
Aspekte der Raumplanung und des Umweltschutzes wur
den vermehrt berücksichtigt und in die Bewertung ein
gebracht. 

Die Erstellung einer klaren 11 Rangliste" der Stand
orte war schwierig, weil unterschiedliche geologi
sche Situationen miteinander zu vergleichen waren. 
Bei einigen Orten mussten die geologischen Verhält
nisse aus ungesicherten spärlichen Daten als theore-
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tisch wahrscheinlich abgeleitet werden. Bei andern 
lagen genügend Hinweise vor, für die Bewertung war 
weniger Spielraum offen. Diese auf unterschiedlichen 
Grundlagen beruhenden Bewertungen mussten gegeneinan
der abgewogen werden. Der Prognostizierbarkeit der 
geologischen Situation musste deshalb eine hohe Be
deutung beigernessen werden. Das oberste Beurteilungs
kriterium für die Evaluation war das Mass an Sicher
heit, welches die angetroffenen geologischen Forma
tionen bieten. Dazu kamen Realisierungskriterien 
praktisch-technischer und wirtschaftlicher Art sowie 
raumplanerieche Aspekte und solche des Umwelt
schutzes. 

Am Ende dieser Evaluationsphase wurden neun Stand
orte von einer weiteren Untersuchung ausgenommen. 
Acht dieser Standorte wurden als weniger geeignet 
vorerst zurückgestellt, wovon fünf aus geologischen, 
zwei aus stollenbautechnischen und einer aus raumpla
neriechen Gründen. Der neunte Standort, das Gebiet 
Chaistenberg-Strick, wird im Rahmen des regionalen 
Untersuchungsprogramms KRISTAL für ein Endlager hoch
aktiver Abfälle ohnehin untersucht, sodass für die
sen Standort vorerst keine weiteren Untersuchungen 
im Rahmen der Arbeiten für ein Endlager Typ B vorzu
nehmen sind. 

Für die verbliebenen elf aussichtsreicheren Stand
orte wurden generelle bautechnische Projekte ausgear
beitet und Listen der wichtigsten noch zu untersu
chenden Punkte erstellt. Die raumplanerieche Beurtei
lung eines jeden der elf Standorte wurde unter Be
rücksichtigung der standortspezifischen generellen 
Bauprojekte wiederholt. Die fehlenden Daten wurden 
soweit als möglich durch nicht bewilligungspflichti
ge Untersuchungen beschafft und der erforderliche 
Zeitbedarf und der finanzielle Aufwand für 
eventuelle künftige Sondierarbeiten abgeschätzt. 

Auf Grund der arn Ende dieser zweiten Phase vorliegen
den Informationen wurden alle 20 potentiellen Stand
orte bewertet, miteinander verglichen und in drei 
Prioritätsklassen eingeteilt. Es wurde beschlossen, 
für die drei Standortgebiete, die mit erster Priori
tät weiterverfolgt werden sollen, Gesuche für bewil
ligungspflichtige Sondierungen auszuarbeiten und ein
zureichen. Bei den übrigen wurden die gesammelte In
formation aufgearbeitet und für eine allfällige 
spätere Weiterverwendung abgelegt. 

Bei den drei Standorten der ersten Kategorie handelt 
es sich bekanntlich um die Regionen Bois de la 
Glaive VD, Oberbauen Stock UR und Piz Pian Grand GR. 
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5.1.3 Die Bewertung der 20 potentiellen Standorte wurde in 
einer Tabelle zusammengefasst und im Bericht 
NTB 83-15 kommentiert. Die Tabelle wird in diesem Be
richt, Kap. 5.1.6, S. 35 f. wiedergegeben. Die we
sentlichsten Punkte der Bewertung im NTB 83-15 
werden hier festgehalten: 

- Den Anforderungen, die die nukleare Sicherheit an 
einen Standort stellt, gebührt die oberste Priori
tät. Probleme im Zusammenhang mit der Realisierung 
werden in zweiter Linie beachtet. 

- Die Gesamtbewertungen der Standorte können nicht 
allein durch schematische Addition von "Punkten" 
ermittelt werden. Vielmehr muss betont werden, 
dass ein Vergleich von Standorten in verschiedenen 
Wirtgesteinen bezüglich geologischer und hydrogeo
logischer Kriterien äusserst vorsichtig zu machen 
ist. Die Bewertung "genügend" bei der hydrogeologi
schen Prognostizierbarkeit beim Anhydrit-Standort 
Glaubenbüelen beispielsweise beruht auf ganz ande
ren Ueberlegungen als beim Opalinuston-Standort 
Challhöchi. 

- Die Ergebnisse der vertieften Untersuchungen be
stätigen im wesentlichen diejenigen des NTB 81-04. 
Keiner der 20 Standorte musste vom Standpunkt der 
Sicherheitsbarrieren aus als "ungenügend" taxiert 
werden. Diese Tatsache erlaubte überhaupt erst, 
auch die sekundären Realisierungskriterien auszu
werten. 

Die einzigen Bewertungen "ungenügend" mussten für 
die bautechnische Eignung der Opalinuston-Stand
orte Randen und Les Caperies notiert werden. 

- Die fünf unterschiedlichen Wirtgesteinsgruppen 
haben trotz ihrer grundsätzlichen Eignung Unter
schiede erkennen lassen: In den Anhydrit-, Mergel
und Kristallin-Gruppen konnte bezüglich der nuklea
ren Sicherheit einer oder mehrere Standorte als 
"gut" taxiert werden. In den Gruppen Opalinuston 
und abgeschirmte Formationen ist die beste Bewer
tung "mittel". 

- Innerhalb der einzelnen Wirtgesteinsgruppen konnte 
aufgrund der nuklearen Sicherheitskriterien meist 
eine eindeutige Rangliste der Standorte erstellt 
werden. Bei gleichwertigen Standorten wurden zu
sätzlich Realisierungskriterien, insbesondere die 
bereits vorhandenen Kenntnisse, zu Hilfe genommen. 
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Wegen des grossen Umfangs der Sondierarbeiten wurde 
die Anzahl der auszuarbeitenden Sondiergesuche zu
nächst auf drei begrenzt. Dazu kommen die für einen 
anderen Zweck laufenden Abklärungen in der Region 
Chaistenberg-Strick. Die Bestimmung der drei am 
besten bewerteten vvirtgesteinstypen, die Feststel
lung des besten Standortes in den einzelnen Wirtge
steinsgruppen und damit die Auswahl der drei Stand
orte der ersten Priorität - Bois de la Glaive, Ober
bauen Stock und Piz Pian Grand - konnten dann nach 
zwingenden Gesichtspunkten erfolgen. 

5.1.4 Neben der laufenden Information durch das Verfassen 
der erwähnten Berichte und verschiedene andere Publi
kationen der Nagra wurden die betroffenen Gemeinden 
und eine breitere Oeffentlichkeit am 29. März 1982 
speziell über die getroffene Auswahl von 20 mögli
chen Standortgebieten für weitere Vorabklärungen 
orientiert. Die Nagra stand in der Folge den invol
vierten Behörden für ergänzende Information zur Ver
fügung. Sie unterrichtete die berührten Kantone und 
Gemeinden auch über die vertiefenden Abklärungen in 
den Jahren 1982/83, die zur Auswahl der drei Stand
ortgebiete für weitere bewilligungspflichtige Son
dierarbeiten führten, durch einen Vorbericht ("End
lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle: 
Vorbericht über die Bewertung und Auswahl von mögli
chen Standortgebieten", Nagra, Baden, Februar 1983). 

5.1.5 Auch die Untergruppe Geologie der Arbeitsgruppe des 
Bundes für die nukleare Entsorgung (UGEO-AGNEB) beur
teilte die 20 Standorte der engeren Wahl und publi
zierte ihre Beurteilung in der Beilage IV zum fünf
ten Tätigkeitsbericht der AGNEB (April 1983). Darin 
hält sie u.a. fest: 

" Eine Beurteilung der Standortgebiete wird nur auf 
Grund weiterer Untersuchungen (hydrogeologische 
Aufnahmen, Bohrungen, vor a11em Sondierstol1en) 
möglich sein." 

Auch die UGEO-AGNEB ist sich der Notwendigkeit von 
Sondierungen bewusst. vveitere Aussagen über poten
tielle Endlagerstandorte sind nur noch auf Grund von 
Sondierungen möglich. 

5.1.6 Wie erwähnt, wurden die Bewertungen der 20 potentiel
len Standorte in Form einer Tabelle zusammengefasst. 
In derselben Tabelle ist die vorläufige, anhand der 
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verfügbaren Unterlagen vorgenommene Beurteilung der 
UGEO-AGNEB enthalten. Sie entspricht weitestgehend 
derjenigen der Nagra: 

Standort 

A Le Montet 

B Val Canaria 

Beurteilung 
UGEO-AGNEB 

Weiter zu unter
suchen 

Weiter zu unter
suchen, mit 
einigen Vorbe
halten 

C Glaubenbüelen Auszuscheiden 

D Bois de la 
Glaive 

E Oberbauen 
Stock 

F Palfris 

G Niderbauen 

H Schaffans 

J Mayens de 
Chamoson 

K Limperg 

L Randen 

Weiter zu ver
folgen - Aussagen 
im jetzigen Zeit
punkt unmöglich 

Zu verfolgen 

vveiter zu unter
suchen 

Auszuscheiden 

Weiter zu ver
folgen 

Weiter zu ver
folgen mit Vor
behalten 

Nicht in engerer 
Wahl 

Wahrscheinlich 
auszuscheiden 

Beurteilung Nagra NTB 83-15 

am Ende der 
Phase 1 

weiterführen 

weiterführen 

zurückstellen 

weiterführen 

weiterführen 

weiterführen 

weiterführen 

weiterführen 

zurückstellen 
·(Raumplanung) 

weiterführen 

zurückstellen 
(Bautechnik) 

Schluss
Beurteilung 

2. Priorität 

3. Priorität 

3. Priorität 

1. Priorität 
Sondiergesuch 

1. Priorität 
Sondiergesuch 

3. Priorität 
(Realisierungs
Kriterien) 

2. Priorität 

2. Priorität 

3. Priorität 

3. Priorität 
(Realisierungs
Kriterien) 

3. Priorität 
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Standort Beurteilung 
UGEO-AGNEB 

Beurteilung Nagra NTB 83-15 

am Ende 
Phase 1 

M Les Coperies Auszuscheiden zurückstellen 
(Bautechnik) 

N Challhöchi In zweiter Priori- weiterführen 
tät weiter zu 
untersuchen 

0 Castilun Zweite Priorität weiterführen 

P Büls Wohl nicht weiter zurückstellen 
zu verfolgen 

Q Fallenflue 

R Mouron 

S Mont Aubert 

T Piz Pian 
Grand 

Abzulehnen 

Vorliegendes 
Projekt auszu
scheiden 

Vorliegendes 
Projekt auszu
scheiden 

Erste Priorität 

U Chaistenberg- Weiter zu unter-
Strick suchen 

zurückstellen 

zurückstellen 

zurückstellen 

weiterführen 

Als Sonderfall 
zurückstellen 
(wird im Pro-
gramm KRISTAL 
ohnehin unter
sucht) 

Schluss
Beurteilung 

3. Priorität 

3. Priorität 
(Realisierungs
Kriterien) 

2. Priorität 

3. Priorität 

3. Priorität 

3. Priorität 

3. Priorität 

1. Priorität 
Sondiergesuch 

2. Priorität 



NAGRA NTB 85-45 - 37 -

5.1.7 Die Gründe, die schliesslich zur Wahl der drei Son
dierstandorte geführt haben, lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

Bois de la Glaive 

Die Wahl des Anhydrits am Bois de la Glaive als po
tentielles Wirtgestein ist aus verschiedenen Gründen 
gerechtfertigt. Die günstigen Eigenschaften des Anhy
drits als Wirtgestein wurden bereits in Kap. 2.2, 
s. 10 ff, festgehalten. 

Im Vergleich zu anderen in Frage kommenden Stand
orten im Anhydrit weist die mögliche Lagerzone am 
Bois de la Glaive aufgrund der gegenwärtigen Kennt
nisse eine beachtliche Anzahl von Vorteilen auf: 

- Einfache Geometrie des Wirtgesteins, die relativ 
leicht zu verifizieren ist. 

- Beachtliche zur Verfügung stehende Ausdehnung auf 
der Tiefe der potentiellen Lagerzone. 

- Mächtige Felsabdeckung über der potentiellen Lager
zone und voraussichtlich grosse Mächtigkeit des ge
samten Anhydritvorkommens. 

- Fehlen von an der Oberfläche sichtbaren Ein
schlüssen von Fremdgesteinen. 

- Zugänglichkeit ohne grössere bautechnische Schwie
rigkeiten. 

Diesen Vorteilen steht der Nachteil gegenüber, dass 
bis zum heutigen Zeitpunkt keine Sondierungen am 
Bois de la Glaive ausgeführt worden sind. Dies be
deutet, dass die Gegenwart von Anhydrit in der Tiefe 
noch nicht eindeutig nachgewiesen ist. Die Bohrungen 
jedoch, die am Montet ausgeführt worden sind 
(Ph. Zahner 1976), hatten gezeigt, dass bei sehr ähn
lichen Oberflächenbedingungen Anhydrit bis zu einer 
Tiefe von über 100 Metern unterhalb des Niveaus der 
Rhoneebene vorgefunden wurde. Der Untergrund des 
Anhydrits wurde durch keine der drei Bohrungen er
reicht. Es bestehen keine Gründe, um a priori wesent
lich andere geologische Bedingungen am Bois de la 
Glaive zu vermuten. 

Im Auftrag von verschiedenen Einsprechern haben die 
Herren M. Burri, B. Mattbey und D. Rigassi Gutachten 
zum Sondiergesuch NSG 15 und der Wahl des Standortes 
Bois de la Glaive erstellt. Darin werfen sie der 
Nagra bezüglich der Standortwahl vor, es seien nicht 
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genügend Voruntersuchungen durchgeführt worden und 
die bekannten Fakten seien tendenziös interpretiert 
und für das Gesuch "zurechtgebeugtn worden. 

Diesen Behauptungen ist entgegenzuhalten, dass der 
Umfang von Studien und Untersuchungen, dessen Gren
zen beliebig weit gezogen werden können, einem ge
wissen Beurteilungsspielraum untersteht. Nach Auf
fassung der Nagra sind die Studien, die dem NSG 15 
zugrunde liegen, im Hinblick auf die verschiedenen 
untersuchten Punkte, die Genauigkeit der Aufnahmen 
und die Ausdehnung des untersuchten Gebietes genü
gend. Beispielsweise wurden systematische Kluftmes
sungen sowie fotogeologische Studien durchgeführt 
und ein erstes Quellen-Inventar angelegt (Arbeits
unterlagen). Die einschlägige Literatur ist konsul
tiert worden. Im Rahmen der geologischen Erhebungen 
wurden die folgenden beiden wichtigen Punkte beson
ders vertieft untersucht: 

- Kontaktzonen an der Oberfläche zwischen Karbonatge
steinen und Gips 

- Fehlen von Fremdgesteinsvorkommen im Gips. 

Ein noch zu vervollständigender Punkt sind die perio
dischen Quellmessungen. Vor Inangriffnahme irgend
welcher Sondierarbeiten werden sämtliche Quellen, 
die möglicherweise durch die Sondierstollen beein
trächtigt werden könnten, gemessen. Diese Messungen 
wurden teilweise bereits in Angriff genommen - bei
spielsweise wird die Leistung der Hauptquelle be
reits dauernd gemessen (Limnigraphie durch die ETH
Lausanne) - und werden zu gegebener Zeit weiterge
führt. Von der erwähnten Hauptquelle bestehen auch 
bereits Analysen. 

Bezüglich der angeblich falschen geologischen Inter
pretation ist darauf hinzuweisen, dass das Hauptpro
blem darin liegt, zu wissen, ob die von der Nagra 
vertretene Hypothese über den geologischen Aufbau 
des Bois de la Glaive den heute gültigen wissen
schaftlichen Theorien entspricht und deshalb die 
Weiterführung der Studien durch grössere Untersuchun
gen rechtfertigt. 

Es wurde niemals behauptet, die geologische Interpre
tation des Bois de la Glaive im NSG 15 sei die einzi
ge mögliche. Diese Interpretation wurde als eine 
Hypothese dargelegt, die allen Unsicherheiten einer 
Projektion in den Untergrund einer tektonisch beweg
ten Region unterliegte 
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Im Gegenteil, als plausible und zu verifizierende 
Hypothese muss an ihr festgehalten werden: 

- Die Hypothese beruht auf allgemein anerkannten 
geologischen Kenntnissen und offiziellen Karten. 
Zudem wurde sie mit Hilfe von Professor Badoux er
stellt. Die Einsprecher zitieren immer wieder 
Prof. Badoux, um ihre Kritiken abzustützen, also 
um Aussagen gegen die Nagra zu finden. In Tat und 
Wahrheit konnten sie dieses Mittel nur benützen, 
weil die von ihnen zitierten Stellen aus verschie
denen Publikationen von Prof. Badoux nicht den 
Bois de la Glaive im eigentlichen Sinn betreffen, 
sondern zum Teil weitentfernte Gegenden. Für den 
Bois de la Glaive war Prof. Badoux Berater der 
Nagra und er selbst hat in einer ersten Annäherung 
den geologischen Profil-Schnitt skizziert, den die 
Einsprecher als ununterschriebenes und Fantasie
profil durch den Bois de la Glaive bezeichnen. 

- Für den Beweis, dass die Interpretation der Nagra 
nicht plausibel sei, mussten sich die Einsprecher 
Argumente zusammenkratzen, um sogenannte grosse 
Lücken oder böse Irrtümer im Dossier der Nagra 
nachzuweisen. Sie haben die allerpessimistischten 
Hypothesen gewählt und behauptet, es handle sich 
dabei um die Wahrheit; vor allem haben sie Daten 
von andern Orten, z.B. von den Mines de Bex oder 
dem Hügel Montet der Region Antagnes, auf den Bois 
de la Glaive übertragen. Gegen ein Vorgehen 
mittels Vergleichen als solches kann nichts ein
gewendet werden. Die Vergleiche haben jedoch bei 
der Sache zu bleiben und dürfen nicht sämtliche in 
entgegengesetzter Richtung weisende Tatsachen 
unterschlagen. Bei einem Vergleich könnte man bei
spielsweise ebenso gut die riesigen Sektoren von 
massivem und undurchlässigem Anhydritgestein in 
den Mines de Bex erwähnen. 

Der Standort Bois de la Glaive ist gewählt worden, 
weil er an der Oberfläche günstigere Eigenschaften 
als vergleichbare Standorte aufweist. Diese Eigen
schaften sind auf Grund von allgemeinen Kenntnissen 
und spezifischen Studien verifiziert worden. Die 
Einsprachen haben nichts Neues vorgebracht, das 
gegen die Wahl des Bois de la Glaive spricht. 

Oberbauen Stock 

Am Oberbauen Stock sollen die Valanginienmergel im 
Hinblick auf ihre Eignung als Wirtgestein für ein 
Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle unter
sucht werden. Die Gründe für die ~vahl der Valangi-
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nienmergel sind in Kap. 2.3, S. 13, dargelegt. Eine 
Ueberprüfung der Valanginienmergel an einem geeigne
ten Standort ist aus diesen Gründen auf jeden Fall 
angezeigt. 

Das Standortgebiet Oberbauen Stock hat mit anderen 
alpinen Standorten in Tonen und Mergeln eine Reihe 
von positiven Merkmalen bezüglich der Eignung als 
Wirtgestein gemeinsam, z.B. das reichliche Platzan
gebot und die hohe Ueberlagerung über der poten
tiellen Lagerzone. 

Hingegen sind bei diesem Standortgebiet die heutigen 
geologischen Kenntnisse dank dem Bau des Seelisberg
tunnels weit grösser als bei vergleichbaren Stand
orten, wodurch sich die Möglichkeit von Ueberraschun
gen in der Sondier- und Untersuchungsphase stark re
duziert. Der Oberbauen Stock ist das einzige Stand
ortgebiet, bei dem der gegenwärtige Kenntnisstand 
für die Durchführung erster quantitativer sicher
heitsanalytischer Modell-Rechnungen ausreicht. 

Verschiedene Einsprecher haben C. Siegenthaler mit 
einem Gutachten gegen das Sondiergesuch der Nagra 
NSG 16 beauftragt. In seinem "geologischen Bericht 
zum Nagra-Sondiergesuch Oberbauen Stock" vom 19.3.84 
wirft C. Siegenthaler der Nagra vor, das Untersu-
chungsprogramm basiere auf voreiligen Interpretatio
nen von unvollständigen geologischen Unterlagen. 

Siegenthaler selbst stützt seine geologische Argumen
tation weitgehend auf ein vereinfachtes Uebersichts
profil von St. Schmid. Es soll vor allem die Hypo
these stützen, dass die Basis der Valanginienmergel 
im Bereich der potentiellen Lagerzone viel höher 
liegen könne, als von der Nagra angenommen. Das 
Profil von Schmid war jedoch bereits im Zeitpunkt 
seiner Entstehung durch Befundprofile durch den 
Seelisbergtunnel überholt. Die Nagra hat ihrer Ar
beit die neueren Befundprofile zugrunde gelegt, die 
eine wesentlich grössere Horizontalausdehnung der 
Valanginienmergel belegen. Dadurch wird auch eine 
entsprechend tiefer liegende Basis wahrscheinlich. 
Siegenthaler befasst sich in seinem Bericht mit den 
beiden grossen Störungen im liegenden Schenkel der 
Niederbauenfalte. Im Sondiergesuch ist nicht auf 
diese Störungen eingegangen worden, weil sie die 
potentielle Lagerzone nicht tangieren. Im weiteren 
differieren die Ansichten Siegenthalers und der 
Nagra bezüglich des Axialgefälles. Siegenthaler hält 
Prognosen mit horizontalen Projektionsrichtungen für 
realistisch. Alle bisherigen Untersuchungen haben je
doch ergeben, dass die Strukturen im südlichen Teil 
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der Drusberg-Decke gegen WSW abtauchen. Die ganze 
Diskussion um horizontale Faltenachsen ist insofern 
akademisch, als bei Horizontalprojektion aller Struk
turen der zur Verfügung stehende Lagerraum wesent
lich günstiger (grösser) wäre. Der in Projektierungs
richtung rund 800 m breite Streifen der Valanginien
mergel würde sich bei Horizontalprojektion beliebig 
weit nach Westen ausdehnen. 

Piz Pian Grand 

Die Sondierungen am Piz Pian Grand sollen das 
Kristallin der Adula-Decke näher untersuchen. 
Kristalline Gesteine weisen im allgemeinen Eigen
schaften auf, die sie für Endlager radioaktiver Ab
fälle überprüfenswert machen. Die wichtigsten davon 
wurden in Kap. 2.4, S. 15, aufgelistet. 

Bei einer näheren Ueberprüfung der alpinen Kristal
linvarkommen erwies sich - wie bereits erwähnt -, 
dass die steilen bis senkrechten Strukturen zusammen 
mit der starken postmetamorphen tektonischen Bean
spruchung zu einem hohen Durchtrennungsgrad des Fels
körpers und damit zu einer entsprechend erhöhten 
\vasserwegsamkeit führte. So zeigte eine Ueberprüfung 
der Wasserführung sämtlicher Untertagebauten im Aar
und Gotthardmassiv, dass keine grösseren trockenen 
Felsbereiche durchfahren worden waren. 

Einzig in der Adula-Decke zwischen Calancatal und 
Misox, etwa unter dem Piz Pian Grand, war bei einem 
früheren Stollenbau ein grösserer Felsbereich ohne 
Wassereintritte durchfahren worden. Dies ist einer 
der Gründe für die Wahl dieses Standorts für weitere 
Untersuchungen. Das Fehlen von zirkulierendem Wasser 
kann dort folgende Ursachen haben: 

- relativ grosse Ueberlagerung 

- geringe Durchlässigkeit von Biotitgneisen und 
Glimmerschiefern 

- eine Wechsellagerung von besser durchlässigen Ge
steinen mit den erwähnten Gneisen und Schiefern 
von geringer Permeabilität, d.h. ein hydrologi
scher Stockwerkbau 

- relativ geringe tektonische Störung des Felsverban
des 

Es wird Aufgabe des Sondier- und Untersuchungspro
grammes sein, die Ausmasse des wasserfreien Felsbe
reichs und seine Ursachen abzuklären. 
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Auch im Kanton Graubünden sind zu den Themata Stand
ortwahl und Eignung des Kristallins als Wirtgestein 
verschiedene Gutachten erstellt worden. Da sämtliche 
Gutachten von Gegnern der Sondierungen in Auftrag ge
geben worden sind, enthalten sie auch hauptsächlich 
Argumente gegen die Sondierungen und Vorwürfe an die 
Nagra. D. Rigassi beispielsweise behauptet, die Vor
studien der Nagra seien ungenügend und kristallines 
Gestein sei zu durchlässig, um als Wirtgestein zu 
dienen. R. Tamoni wirft der Nagra vor, bei der Bewer
tung der raumplanerischen Aspekte elementare Bewer
tungsgrundsätze nicht oder zu wenig beachtet zu 
haben. A. Codoni, J.C. Hunziker und Th. Locher bemän
geln in ihrem geologischen Kommentar u.a. das Fehlen 
der Nachvollziehbarkeit des Auswahlverfahrens und 
Widersprüche in demselben. Eine reine Dokumentenana
lyse, auf der der Entscheid der Nagra beruhe, genüge 
nicht. 

Die Vorstudien der Nagra bestanden in der Auswertung 
der bestehenden Literatur und des Quellenkatasters 
sowie in Begehungen des Gebiets und vor allem des 
Freispiegelstollens Valbella-Spina. So standen der 
Nagra für die Bewertung und die Auswahl des Standort
gebietes Piz Pian Grand neben den im NSG 17 aufge
führten Unterlagen die bei der Projektierung und dem 
Bau der Misoxer Kraftwerke durch den damaligen bera
tenden Geologen gesammelten geologischen und hydro
geologischen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfü
gung. Alle diese Kenntnisse über das Standortgebiet 
genügen für die Auswahl und die Abfassung des Son
diergesuches. Für die Detailplanung hingegen und für 
die Begleitung der bewilligungspflichtigen Sondierun
gen und Untersuchungen sind zusätzliche Untersuchun
gen notwendig. 

Das Auswahlverfahren ist bereits in Kap. 5.1, 
s. 29 ff, beschrieben worden. Im Verlaufe des Stand
ortwahlverfahrens und der Standortevaluation sind 
alle wichtigeren, aus raumplanerischer Sicht relevan
ten Sachverhalte einzeln und vergleichend geprüft 
worden. Die einschlägigen Unterlagen (gesetzliche 
Regelungen, zugehörige Pläne und Berichte) des Bun
des, des Kantons, der Region und der Gemeinde wurden 
gesichtet und verarbeitet. 

Bei Bearbeitung der raumplanerischen Gesichtspunkte 
zeigten sich diverse Konfliktmöglichkeiten in den Be
reichen Landschaft, Siedlung, Verkehr und Wirt
schaft. Durch das Studium von Varianten betreffend 
Portal, Deponien, Zufahrten, Transportarten, Wieder
herstellung des Geländes und Detailausgestaltung der 
Anlage usw. konnte diesen Problemen jedoch so weit 
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Rechnung getragen werden, dass die Untersuchungen zu 
verantworten sind. 

Auf die Eignung des Kristallins als potentielles 
Wirtgestein und die Begründung seiner \·vahl wurde 
bereits eingegangen. Der Zerklüftungsgrad des Gebir
ges im Gebiet des Piz Pian Grand ist nicht inten
siver als andernorts im Kristallin. Die potentielle 
Lagerzone selbst liegt abseits von Verwerfungen. Es 
bestehen also auch keine geologischen Gründe, die 
gegen die Untersuchung des Gebietes Piz Pian Grand 
sprechen. 

5.2 Endlagerung 

5.2.1 Die Endlagerung der radioaktiven Abfälle ist vom 
Gesetz zwingend vorgeschrieben (Art.3 Abs.2 und 
Art.l2 Abs.2 AtG). Das Schweizervolk hat das Prinzip 
der Endlagerung zur Beseitigung der radioaktiven Ab
fälle gewünscht und dem entsprechenden Gesetz zuge
stimmt. Dennoch erhob eine nicht geringe Zahl von 
Einsprechern der Nagra gegenüber den Vorwurf, das 
Prinzip der Endlagerung sei schlecht, die Endlage
rung sei gefährlich und unsicher und es wäre besser, 
eine kontrollierte Lagerung oder andere Alternativen 
zu verwenden. Weder die Zusammensetzung der Abfälle 
noch die Langzeitwirkung der Barrieren sei bekannt. 
Ein Endlager bilde eine besondere Gefahrenquelle im 
Kriegsfall. Ueberhaupt, die Rückholbarkeit der radio
aktiven Abfälle müsse garantiert werden. 

Die erwähnten und andere ähnliche Vorwürfe sind im 
gegenwärtigen Verfahren fehl am Platz. Erstens geht 
es in diesem Verfahren nicht um Endlager, sondern um 
Sondierungen. Zweitens hat nicht die Nagra den Ent
scheid für die Endlagerung getroffen, sondern das 
Schweizervolk. Es trägt auch die Verantwortung da
für. Die Nagra ist allein mit der Ausführung des 
gesetzlichen Auftrags betraut. Die Nagra beantragte 
in ihren Gesuchen die Bewilligung für die Vornahme 
von Sondierarbeiten zur Untersuchung des Gesteins. 
Es sind weder Versuche mit radioaktiven Abfällen 
noch die Einlagerung von solchen vorgesehen. Bevor 
ein Endlager für radioaktive Abfälle erstellt werden 
könnte, müsste ein weiteres Bewilligungsverfahren 
durchlaufen werden. Diese Tatsachen sind einigen 
Einsprechern wohl nicht bekannt und werden von 
andern bewusst ignoriert. 

Obwohl all die Fragen zum Prinzip der Endlagerung im 
Sondierbewilligungsverfahren nicht beantwortet zu 
werden brauchen, wurden sie sowohl in den Stellung-
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5.2.2 

nahmen zu den Einsprachen als auch in diesem Bericht 
behandelt. Die Nagra ist daran interessiert, mög
lichst weite Bevölkerungskreise objektiv und fun
diert zu informieren. 

Ein Endlager sei gefährlich, die vorgesehenen Barrie
ren zu wenig sicher, so dass die Umwelt und vor 
allem das Wasser verseucht werden könnten. 

Ein Endlager wird nur dann von den Behörden bewil
ligt, wenn der Schutz von Mensch und Umwelt gewähr
leistet ist. Die befürchtete schwere Verseuchung des 
Grundwassers ist aber kaum denkbar. Niedrige Konzen
trationen an radioaktiven Stoffen bespielsweise oder 
begrenzter Wasserzufluss zum Lager sorgen dafür. 
Geht man von einer jährlichen Elektrizitätsproduk
tion von 6'000 MW (e) während 40 Jahren (Betriebs
zeit der einzelnen K~l) aus, fallen bis zu 
200'000 m3 schwach- und mittelaktive Abfälle an. 
Dieses Volumen entspricht dem Gewicht von rund 
500'000 Tonnen. 3-5 Tonnen davon sind radioaktive 
Substanzen, der ganze Rest besteht aus Verfestigungs
stoffen. 

Die Zusammensetzung der radioaktiven Abfälle ist be
kannt und aufgrund zwingender physikalischer Gesetze 
kann ihre Hirkung genauestens berechnet und entspre
chende Schutzmassnahrnen getroffen werden. 

\vie auf allen andern Gebieten kann bei der Entsor
gung radioaktiver Stoffe keine absolute Sicherheits
garantie gegeben werden. Es ist jedoch zu betonen, 
dass aufgrund der hohen gesetzlichen Sicherheitsan
forderungen bei der Entsorgung von radioaktiven Ab
fällen das Mass des Schutzes gegen irgendwelche Ver
seuchungen erheblich höher ist, als bei der Beseiti
gung anderer ebenso toxischer Abfälle. 

Ausserdem ist es nicht notwendig, dass die Ein
schlussbehälter der radioaktiven Abfälle ewig hal
ten. Die Giftigkeit der radioaktiven Abfälle nimmt -
im Gegensatz zu derjenigen anderer Abfälle - mit der 
Zeit laufend ab. Die erwähnten technischen Barrie
ren, deh. Abfallmatrix, Behälter, Verfüllmaterial 
und Kavernenauskleidung, sind so auszulegen, dass 
während einigen Jahrhunderten ein vollkommener Ein
schluss gewährleistet ist. Bis dann ist die überwie
gende Radioaktivität eines Endlagers Typ B (wichtig
ste Radionuklide Cs-137 und Sr-90 mit einer Halb
wertszeit von je ca. 30 Jahren) abgeklungen. 
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Bei Nachlassen der Wirkungen der technischen sollen 
die geologischen Barrieren einen genügenden Ein
schluss sicherstellen. Die wahrscheinlichen geologi
scchen Veränderungen in einem bestimmten Gebiet sind 
nicht genau zu prognostizieren, hingegen können die 
geologischen Veränderungen, die in einem bestimmten 
Gebiet möglich sind, recht gut abgeschätzt werden. 
Diese möglichen Veränderungen und ihre Auswirkungen 
auf ein Endlager sind - unter anderem - Gegenstand 
der Sicherheitsanalysen, die der Rahmenbewilligung 
für ein Endlager zugrunde liegen werden. Es wird 
also allen möglichen geologischen Veränderungen Rech
nung getragen und die daraus folgenden Konsequenzen 
auf ein Endlager werden in die Sicherheitsanalyse 
miteinbezogen. 

Die "annähernde Schätzung der Gefahren eines Endla
gers11 erfolgt in den Sicherheitsanalysen und gehört 
zum aktuellen Stand der Technik aller Länder mit 
Kernenergieprogrammen, inkl. der Schweiz. Die Resul
tate der schweizerischen Sicherheitsanalysen sind 
mehrmals veröffentlicht und vorgestellt worden. Sie 
werden überdies im Rahmen der Berichterstattung zum 
Projekt 11 Gewähr 11 ausführlich dokumentiert. 

Verschiedene Einsprecher haben die Gemeinschaft 
Oekos, Zürich, mit der Erstellung eines Gutachtens 
gegen Endlager beauftragt. Entsprechend der Ziel
setzung der Auftraggeber ist auch das Resultat des 
Berichts ausgefallen: Endlager seien nicht verant
wortbar. Das Risiko sei nicht abschätzbar, das Akti
vitätsinventar zu ungenau bekannt, die Wirkungen der 
Barrieren zu wenig bekannt. Ueberhaupt, es fehlten 
genügende Kenntnisse über verschiedene Faktoren. Des
halb seien die Sondierbewilligungen zu verweigern. 

Die Autoren des Oekos-Berichtes haben verschiedene 
wertvolle und relevante Daten über radioaktive Ab
fälle gesammelt. Sie haben diese jedoch absichtlich 
in irreführender Form dargestellt, um ihr zum vorn
herein gegebenes 11 Ergebnis 11 zu untermauern und Argu
mente gegen die standortspezifischen Untersuchungen 
der Nagra zu finden. Dabei befolgten sie folgende 
Taktik: 

- Uebertreibung von Ungewissheiten und Lücken bezüg
lich technischer Daten. 

Beispielsweise mischen die Oekos-Autoren Daten 
verschiedener Wissenschafter, die ihren Arbeiten 
unterschiedliche Annahmen und Grenzbedingungen zu 
Grunde legten und interpretieren die logischer
weise unterschiedlichen Resultate so, als ob sie 
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Streuungsbreiten belegen würden. Die verwendeten 
Daten stammen zudem häufig aus voreingenommenen 
Quellen und die Datenauswahl ist tendenziös. 
Oefters wurden Resultate und Feststellungen von 
Wissenschaftern bezüglich der Beseitigung radio
aktiver Abfälle aus dem Zusammenhang gerissen und 
isoliert dargestellt. Dadurch wurde ein völlig fal
scher Eindruck erweckte Ueberdies sind riesige Men
gen internationaler Literatur den Oekos-Leuten 
nicht bekannt oder wurden von ihnen bewusst igno
riert. Jedenfalls schweigen sie sich über die 
parallel laufenden Untersuchungen im Ausland und 
die internationale Zusammenarbeit aus. Eine wei
tere Inkonsequenz des Oekos-Teams besteht darin, 
dass es einerseits das Vorliegen riesiger Kennt
nislücken und vieler unbekannter Faktoren betont, 
andererseits aber mit allen Mitteln zu verhindern 
versucht, dass durch Sondierungen an Ort und 
Stelle standortspezifische Daten beschafft werden 
können$ 

- Uebertreibung der Risiken im Zusammenhang mit 
schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. 

Trotz gegenteiliger Information behaupten die 
Oekos-Berater, gewisse Substanzen mit höherer Lang
zeittoxizität (z.B. I-129) würden in ein Lager 
Typ B gebracht, das dafür nicht sicher genug sei. 
Oder sie schreiben völlig willkürlich, sämtliche 
nichtverglasten Wiederaufarbeitungsabfälle wUrden 
in einem Lager Typ B gelagert. Immer und immer 
wieder wird der Eindruck von sehr hohen Risiken 
erweckt, indem nicht begrUndete und übertriebene 
Feststellungen getroffen werden. Die Nagra ver
neint die Existenz von Risiken nicht, reagiert 
aber auf offene Fragen mit der Ausarbeitung von 
Programmen zur Beantwortung dieser Fragen. 

Die eklatanteste Täuschung mittels irrefUhrender 
Darstellung erfolgt durch die ausgedehnten Toxizi
tätsvergleiche im Oekos-Bericht. Obwohl sich sämt
liche Autoritäten darin einig sind, dass die Toxi
zität der radioaktiven Abfälle kein Mass fUr die 
Sicherheit von Endlagern bildet, behaupten die 
Oekos-Leute unverfroren das Gegenteil. 

- Nichterwähnen verschiedener relevanter Tatsachen. 

Beispielsweise wird im Oekos-Bericht viel Text auf 
den Faktor Zeit verwendet. Es wird aber mit keinem 
Wort erwähnt, dass die Strahlung und damit die Ge
fährlichkeit der radioaktiven Abfälle - im Gegen
satz zur Giftigkeit anderer Abfälle - im Laufe der 
Zeit abnirnmte 
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Oder: verschiedene ausführliche Forschungsarbeiten 
der Nagra und anderer, auch ausländischer Wissen
schafter wurden stillschweigend übergangen. Ein 
weiteres Beispiel für das bewusste Uebersehen von 
Tatsachen ist die Behauptung, der Gasdruck in 
einem Endlager hange nur von der Produktionsrate 
ab. Dass weitere Faktoren wie die Möglichkeit des 
Gasabtransports durch Diffusion, in Lösung oder 
feinen Spaltsystemen eine wesentliche Rolle 
spielen, wird nicht erwähnt. 

Auffallend am Oekosbericht ist das Fehlen eines Be
zugs zwischen Schlussfolgerungen und technischer Ar
gumentation im Text des Berichtes. Es scheint, als 
ob Text und Schlussfolgerungen unabhängig voneinan
der geschrieben worden sind. Aus den technischen 
Daten im Oekosbericht könnten genau so gut Schluss
folgerungen gezogen werden, die denjenigen der 
Oekos-Leute diametral entgegenstehen. 

5.2.3 Es sollten Alternativen zur Endlagerung geprüft wer
den. 

Schon früh sind in internationalem Rahmen verschiede
ne, alternative Beseitigungsmöglichkeiten für radio
aktive Abfälle untersucht worden. Man prüfte bei
spielsweise das Vergraben ~ Polareis, die Versen
kung in der Tiefsee, die Entsendung ins Weltall so
wie die Einlagerung unter dem Meeresboden. In sämt
lichen Ländern jedoch, die Endlagerprojekte verwirk
lichen wollen, ist die Beseitigung in geologischen 
Formationen als eine vernünftige, sichere und mach
bare Lösung anerkannt worden. 

Der v~iderstand, der sich gegen die Tiefseeversenkung 
erhoben hat, ist allgemein bekannt. Die Entsendung 
ins Weltall wäre vom Ergebnis her die beste Lösung, 
doch birgt der Abschuss der Abfälle ernsthafte Gefah
ren in sich und seine Wirtschaftlichkeit ist ver
gleichbar mit denjenigen des Einschlusses in Be
hälter aus Gold. 

Man könnte auch an der Oberfläche in Kunstbauten ein
geschlossene Lager bauen. Dies wäre eine Art von kon
trolliertem Zwischenlager und wird bereits seit 
langer Zeit mit Erfolg praktiziert. Gernäss gesetz
lichem Auftrag ist jedoch ein Endlager zu erstellen. 
Die HSK hat in ihren Richtlinien R-21 die Anforderun
gen an die Lagerung radioaktiver Abfälle wie folgt 
umschrieben: 11 FÜr zukünftige Generationen soll keine 
Notwendigkeit bestehen, sich um die beseitigten 
radioaktiven Abfälle zu kümmern." Diese Forderung 
kann nur mit einem Endlager erfüllt werden. 
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Die Schweiz betreibt heute, wie andere Länder auch, 
kontrollierte Zwischenlager für die vorübergehende 
Lagerung radioaktiver Abfälle. Kein Land denkt je
doch daran, über unbestimmte Zeit kontrollierte 
Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle zu ge
brauchen. Die Schweiz ist kein Einzelgänger, wenn 
sie Endlager projektiert. Auch in der BRD, F, GB, S, 
USA, Kanada und anderen Ländern werden Endlager ge
plant. In einigen Ländern sind Endlager für schwach
und mittelaktive Abfälle bereits im Betrieb, etliche 
sind im Bau. 

Die Möglichkeit der Weiterverwendung der schwach
und mittelradioaktiven Abfälle ist ebenfalls schon 
verschiedentlich untersucht worden (z.B. in den USA, 
Fund im ISPRA-Labor). Die Untersuchungen führten 
zum Schluss, dass sich solche Verfahren mit Bezug 
auf die Entsorgung radioaktiver Stoffe nicht lohnen. 
Zwar sind mit Hilfe der Strahlung radioaktiver 
Stoffe einige Produkte von grossem Interesse erzielt 
worden, die Frage der Abfallbeseitigung wird dadurch 
jedoch nicht gelöst, sondern nur zeitlich verscho
ben, da bei der Weiterverwendung radioaktiver Stoffe 
das Abklingen ihrer Strahlung nicht verändert wird. 
Früher oder später, wenn ihre Radioaktivität dem 
Verwendungszweck nicht mehr genügt, müssen diese 
Stoffe doch beseitigt werden. 

Radioaktive Abfälle fallen fast immer als Gemische 
von Elementen an, deren Radioaktivitätseigenschaften 
(Zerfallsgeschwindigkeit, Strahlenart, etc.) von Ele
ment zu Element verschieden sind. Bevor irgendeine 
Form der Weiterverwendung durchführbar ist, müssen 
die einzelnen Elemente der radioaktiven Abfälle 
mittels chemischer Verfahren voneinander getrennt 
werden. Diese Trennverfahren sind nicht unproblema
tisch, da die mit ihrer Durchführung betrauten Per
sonen Strahlenbelastungen ausgesetzt werden können. 
Durch die chemische Trennung entstehen nicht inak
tive Stoffe, sondern einzelne radioaktive Elemente. 
Ein chemisches Verfahren, welches eine Vernichtung 
der Radioaktivität zur Folge hätte, gibt es nicht. 

In physikalischen Verfahren (sog. Transmutation) 
können jedoch die einzelnen radioaktiven Elemente in 
inaktive Stoffe überführt werden oder in radioaktive 
Stoffe, die so schnell zerfallen, dass sie nicht 
mehr als radioaktive Abfälle behandelt werden 
müssen. Die Umwandlung kann jedoch meistens nicht in 
einem Arbeitsgang vollständig durchgeführt werden. 
Wiederholte chemische Trennung und Neutronenbestrah
lung der reinen Stoffe sind notwendig. Dabei können 
sich nicht unwesentliche Bestrahlungen des Berufs
personals ergeben. Es scheint nicht zu verantworten, 
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diese in Kauf zu nehmen, um eventuell sehr viel 
später auftretende, verschwindend kleine Strahlen
dosen aus einem Endlager zu vermeiden. Deshalb wird 
heute international die Transmutation nicht als 
taugliches Mittel zur Beseitigung radioaktiver Ab
fälle angesehen (Vgl. z.B. IAEA-Bulletin, Vol. 23, 
No. 2, s. 46 ff.) • 

5.2.4 Ein Endlager müsse kontrollierbar sein und auch kon
trolliert werden. Die Rückholbarkeit der radioak
tiven Abfälle müsse gewährleistet werden. 

Die Frage, ob die radioaktiven Abfälle kontrollier
und rückholbar gelagert und ob sie kontrolliert wer
den sollen, kann nicht von der Nagra beantwortet 
werden. Die Kompetenz dazu liegt beim Bundesgesetz
geber. Der Entscheid ist auch bereits gefällt wor
den: Es ist die dauernde sichere Entsorgung und End-
1agerung der radioaktiven Abfälle zu gewährleisten 
(Art.3 Abs.2 und Art.l2 Abs.2 BBAtG). 

Endlagerung bedeutet, dass nach dem Verfüllen und 
Versebliessen die Langzeitsicherheit des Endlagers 
ohne Ueberwachung und Wartung als gewährleistet an
genommen werden kann aufgrund des in die geologische 
Umgebung eingebetteten Endlagersystems. In diesem 
Sinne erfolgt die Endlagerung ohne Absicht der Rück
holung der Abfälle. 

Eine Rückholung der Abfälle ist aber jederzeit mög
lich. Dies gilt grundsätzlich auch für die Zeit nach 
Verfüllung und Verschluss des Endlagers, obwohl dazu 
ein beträchtlicher technischer Aufwand nötig wäre. 

Während des Einlagerungsbetriebes, welcher für die 
schwach- und mittelaktiven Abfälle aus einem maxima
len schweizerischen Kernenergieprogramm mindestens 
5 Jahrzehnte dauern dürfte, sind die einzelnen Lager
kavernen während einiger Jahrzehnte begehbar und kon
trollierbar. Beobachtungen aus dieser Zeitperiode 
werden helfen, die Ueberlegungen zur Sicherheitsana
lyse zu bestätigen. Die Nagra hat auch die Möglich
keit geprüft, die Kavernen noch über weitere Jahr
zehnte offen zu halten. Sie ist prinzipiell gegeben, 
bringt aber weder ein Mehr an Sicherheit noch zusätz
liche Erkenntnisse zur Langzeitsicherheit. Tatsäch
lich wird die Forderung nach Isolierung der Abfälle 
von der Biosphäre am besten durch ein vollständig 
verfülltes und versiegeltes Endlager erfüllt. 

Der Wunsch nach einer Jahrhunderte dauernden Kon
trolle der Abfälle könnte am besten durch Lagerung 
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in Kunstbauten erfüllt werden. Das würde ein Fort
führen der heutigen Zwischenlagertechnik bedeuten, 
welche seit Jahrzehnten ohne jegliche Sicherheits
probleme praktiziert wird. Auf einen längeren Zeit
raum hinaus wird sie jedoch als unbefriedigend 
empfunden, weshalb die gesetzlichen Bestimmungen 
über die Endlagerung 1979 vom Schweizervolk mit 
grosser Mehrheit angenommen worden sind. 

Es ist nicht die Aufgabe der Nagra, den Inhalt der 
gesetzlichen Forderung anzuzweifeln, deren Erfüllung 
ihr zur Aufgabe gemacht worden ist. Bei der Ausfüh
rung der technischen Arbeit darf jedoch die dahinter 
stehende menschliche Zielsetzung im Auge behalten 
werden. Daraus ergeben sich einige Feststellungen, 
die zum Verständnis des Entscheides des Schweizer
volkes für die Endlagerung beitragen können: 

- Der Ursprung der Forderung nach Endlagerung ist in 
ethischen Zielsetzungen unserer Gesellschaft zu 
suchen. Es soll vermieden werden, dass die Wartung 
und Ueberwachung von Nebenprodukten von Tätigkei
ten, die zur erhöhten Lebensqualität unserer Gene
ration beitragen - wie beispielsweise der Elektri
zitätsproduktion - als belastende Aufgaben künfti
gen Generationen überlassen werden. 

- Gegenüber der bisher praktizierten bewährten Metho
de der überwachten und gewarteten Dauerlagerung 
von Abfällen - nicht nur von radioaktiven - ist 
die Endlagerung technisch eindeutig aufwendiger. 

- Die Ueberlegungen zur Wahl der Massnahmen, die die 
genügende Isolation der Abfälle von der Biosphäre 
über genügend lange Zeiträume sicherstellen, zwin
gen dazu, die Beständigkeit aller Arten von Umwelt
bedingungen zu prüfen. Es geht dabei um den ganzen 
Bereich von Möglichkeiten, angefangen bei den 
durch die Menschheit geschaffenen institutionali
sierten Kontrollmechanismen bis zu der durch das 
kosmische Geschehen in der Natur gegebenen Situa
tion des Materiellen. 

Beständigkeit während Zeiten, die ein Menschenal
ter um mehrere Grössenordnungen übertreffen, ist 
eher in der natürlichen Materie als in menschli
chen Verpflichtungen zu finden. 

Im Projekt Gewähr 1985 wird gezeigt, wie die Lang
zeitbeständigkeit der durch menschliche Technik im 
Innern einer ausgesuchten geologischen Formation 
geschaffenen Einschlussbarrieren und die Beständig
keit der umhüllenden geologischen Formation als 
bewahrende Masse abgeschätzt werden können. 
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- Das Ergebnis lässt den Schluss zu, dass die ethi
sche Forderung der Endlagerung erfüllt werden kann 
und dass der dazu notwendige technische Aufwand 
tragbar ist. Somit ist auch der Uebergang von der 
bewährten überwachten Dauerlagerung zur Endlage
rung gerechtfertigt. 

Aus diesen Gründen würden es die mit der Materie ver
trauten Fachleute als Rückschritt empfinden, wenn 
man eine Umkehrung der 1979 erreichten Gesetzgebung 
über die Endlagerung erreichen wollte, um der 
Problematik der Beurteilung der Langzeitsicherheit 
auszuweichen. 

5.2.5 Es wird die Befürchtung geäussert, ein Endlager 
stelle im Falle eines Krieges eine besondere Ge
fahrenquelle dar. Die potentiellen Endlager-Stand
orte seien zu nahe an der Landesgrenze plaziert. 

Auch diese Befürchtung ist verfrüht: es soll nicht 
ein Endlager gebaut, sondern Sondierungen vorge
nommen werden. 

Ein Endlager, das ja tief im Berginnern angelegt 
ist, birgt in einem Krieg keine besonderen Gefahren 
in sich. Bevor ein versiegeltes Endlager durch 
kriegerische Massnahmen überhaupt berührt werden 
könnte, wäre die ganze weitere Umgebung des Lagers 
vollständig zerstört. 

Eine Landesgrenze ist eine künstlich festgelegte und 
grundsätzlich nur auf Plänen sichtbare Trennlinie 
zwischen den Gebieten verschiedener Staaten. Auf die 
Eignung einer Region für ein Endlager hat sie keinen 
Einfluss. Wichtigstes Kriterium der Eignung eines 
Standortes für ein Endlager ist die Sicherheit. Die 
Nähe der Landesgrenze trägt weder zur Sicherheit 
bei, noch vermindert sie diese. 

5.2.6 Verschiedene Einsprecher erachten die Gesuche als 
ungenügend, da sie die Zusammensetzung der Abfälle 
nicht beschreiben. 

Es ist nicht Gegenstand der Sondiergesuche 15, 16 
und 17, die Zusammensetzung der radioaktiven Abfälle 
zu beschreiben, die durch Einbringen in ein Endlager 
Typ B beseitigt werden müssen. Kenndaten und Volu
mina der Abfälle werden im später zu erstellenden 
Ausführungsprojekt und im zugehörigen Rahmenbewil
ligungsgesuch eingehend erörtert. Die Nagra ist je
doch gerne bereit, die Art und Weise der Bestimmung 
des Radionuklidgehaltes der Abfälle und insbesondere 
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die Zuteilung der Abfallsorten zu den Endlagertypen 
B und C schon jetzt mitzuteilen und zu erläutern. 

Die Planung der Endlagerung muss auf Berechnungen 
über die Menge der erzeugten und noch zu erzeugenden 
radioaktiven Abfälle aufgebaut werden, denn von der 
Gesamtmenge der Abfälle, die in ein Endlager von ver
nünftiger Dimension eingebracht werden kann und 
wird, sind heute erst weniger als 10 % produziert. 

Das Aktivitätstotal und die Gesamtmenge der Abfälle 
aus der Kernenergieerzeugung können aufgrund physika
lischer Gesetzmässigkeiten als Funktion der Energie
erzeugung berechnet werden. Für die Abfälle aus Medi
zin, Industrie und Forschung, welche 5 bis 7 % der 
gesamten Abfallmenge ausmachen, müssen die zukünfti
gen Mengen und Aktivitäten durch Extrapolation von 
Erfahrungswerten abgeschätzt werden. 

In erster Linie müssen jetzt die geologischen und 
hydrogeologischen Verhältnisse der potentiellen 
Standorte abgeklärt werden. Die Resultate der ent
sprechenden Untersuchungen und Sondierungen werden 
dann in der Sicherheitsanalyse des konkreten Stand
ortes verarbeitet. Aufgrund derselben wird für jedes 
Radionuklid eine Grenzkonzentration in den Abfällen 
und eine Grenzmenge im ganzen Endlager festgelegt. 

Die Nagra hat im Projekt Gewähr (NGB 85-02) eine 
Methode entwickelt, mit welcher feste Regeln für die 
Beschickung eines konkreten Endlagers Typ B aufge
stellt werden können. Sobald die notwendigen geolo
gischen und hydrogeologischen Daten eines Standortes 
vorliegen, können diese in die Sicherheitsanalyse 
einfliessen und mittels letzterer die Grenzwerte des 
betreffenden Lagers und die hinein zu verbringenden 
Abfallsorten festgelegt werden. 

In der Zusammensetzung einzelner Abfallsorten sind 
Abweichungen möglich, da einzelne Radionuklide statt 
in der einen Abfallsorte in einer anderen auftreten 
können. Dies könnte z.B. dann geschehen, wenn die 
heute festgelegten Trenn- und Verarbeitungsverfahren 
geändert würden. Die Zusammensetzung der zur Endlage
rung bestimmten Abfälle wird jedoch laufend kontrol
liert und zwar am Ort der Konditionierung vom Her
steller und auf dem Weg zum Endlager von der End
lagerbetriebsgesellschaft und von den Behörden. Soll
te sich erweisen, dass die festgelegten Grenzen über
schritten werden könnten, dann wird die betreffende 
Abfallsorte und/oder -menge zur Einlagerung ins End
lager Typ C umgeleitet. 
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5.3 Das Verhalten der Nagra 

Wo keine sachlichen Argumente mehr zu finden waren, 
versuchten die Gegner, die Nagra als Autorin der Son
diergesuche anzuschwärzen. Beispielsweise wird be
hauptet, die Nagra sei parteiisch, da sie durch die 
Stromproduzenten finanziert werde. Oder es wird der 
Vorwurf erhoben, die Nagra verniedliche die Gefahren 
eines Endlagers, betreibe Verschleierungstaktik und 
verheimliche wichtige Informationen. 

Gernäss BBAtG haben die Erzeuger radioaktiver Abfälle 
für deren sichere Beseitigung zu sorgen. Mit dieser 
Bestimmung wurde das Verursacherprinzip gesetzlich 
verankert. Bereits 1972 haben sich alle Erzeuger 
radioaktiver Abfälle in der Schweiz in der Nagra 
(Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioakti-
ver Abfälle) zusammengeschlossen, um diese gesetz
liche Aufgabe zu erfüllen. Zu den sieben Genossen
schaftern gehören sechs Kernkraftwerke betreibende 
oder projektierende Elektrizitätsgesellschaften 
(BKW, KKL, EOS, KKG, KWK, NOK) sowie der Bund (EDI). 
Letzterer ist für die Beseitigung der radioaktiven 
Abfälle aus Industrie, Medizin und Forschung verant
wortlich. Die Elektrizitätsunternehmungen befinden 
sich zum überwiegenden Teil im Besitz der Oeffent
lichkeit (Kantone und Gemeinden). Allfällige Profite 
kommen deshalb grösstenteils der Oeffentlichkeit zu
gute. Diese hat andererseits auch für deren Kosten 
aufzukommen, beispielsweise auch für jene, die durch 
die unzähligen politisch motivierten Einsprachen und 
entsprechenden Verfahrensverzögerungen entstanden 
sind. 

Die Nagra versucht nicht, die Gefahren eines End
lagers herabzuspielen. Das Bestreben, in verschie
denen Broschüren komplexe physikalische, chemische 
oder geologische Vorgänge leicht verständlich darzu
stellen, darf nicht als Verniedlichung taxiert 
werden. 

Auch die Behauptung der Verschleierungstaktik ist 
eine Unterstellung. Es erübrigt sich, darauf einzuge
hen. 

Die Informationspolitik der Nagra ist offen und 
grosszügig. Beispielsweise veröffentlicht die Nagra 
ihre Dokumentationen in Form von Berichten (NTB, 
NGB, Broschüren). Sämtliche Interessenten erhalten 
kostenlos die monatliche Schrift "Nagra aktuell 11 

und/oder die vierteljährliche mehr wissenschaftliche 
Zeitung "Nagra informiert". Presse, Behörden und 
Oeffentlichkeit werden laufend über den neuesten 
Stand der Untersuchungen orientiert. An Ausstellun-
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gen werden den Besuchern die Projekte mit Modellen, 
Bildtafeln, Prospekten, Broschüren und persönlichen 
Gesprächen erläutert. Interessierte Gruppen können 
Referenten anfordern, die gerne in Vorträgen über 
die Endlagerung radioaktiver Abfälle informieren. 
Ueberdies werden die bewilligten Sondierarbeiten von 
einer Aufsichtskommission begleitet, in der auch 
Bund, Kanton und Gemeinden vertreten sind. Die 
Kommissionsmitglieder können sich jederzeit an Ort 
und Stelle über den Stand der Arbeiten informieren 
und haben sogar Einsicht in die Rohdaten. Bereits 
während der Erarbeitung der Gesuche hat die Nagra 
die Behörden und Bevölkerung der betroffenen Gebiete 
auf dem laufenden gehalten. Es haben verschiedene 
Sitzungen stattgefunden. In gewissen Gemeinden haben 
die Behörden leider jede Zusammenarbeit verweigert. 
Am weitesten ging wohl der Gemeinderat von Ollon, 
der Bundesrat Schlumpf in einem Brief ersuchte, der 
Nagra das Versenden der Publikation "Nagra aktuell" 
in Ollon zu verbieten. 

Einzelne Einsprecher haben bemängelt, dass der Ge
suchstext teilweise frilheren Aussagen oder Berichten 
der Nagra widersprechen wilrde. 

Es ist richtig, in den Gesuchen wurden gewisse Aus
sagen früherer Berichte der Nagra modifiziert. Der 
Grund für solche Verbesserungen liegt im Fortschritt 
der Wissenschaft und Forschung sowie der Gewinnung 
neuer Erkenntnisse. 

5.4 Furcht vor Kernenergie 

Aus verschiedenen Einsprachen spricht eine gewisse 
Furcht vor Kernenergie. Offenbar besteht vielerorts 
die irrige Meinung, mit den Gesuchen habe die Nagra 
eine Bewilligung für Endlager oder mindestens für 
Versuche mit radioaktiven Stoffen beantragt. Weder 
das eine noch das andere ist der Fall. Es werden 
einzig und allein Untersuchungsmassnahmen (Bohrun
gen, geophysikalische Messungen) vorgesehen. Das Aus
mass der Sondierungen wird häufig überschätzt. Die 
Auswirkungen einer Sondierung lassen sich mit denen 
einer grösseren Baustelle vergleichen. Ein Mehr an 
Immissionen oder Umtrieben ist nicht zu erwarten. 

Aufgrund des erwähnten Irrtums wird behauptet, die 
Gesuche h~tten verschiedene negative psychologische 
Wirkungen und Folgen davon wie Ver~ngstigung der Be
völkerung, Abnahme von Tourismus und Immobilienhan
del etc. 
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Die psychologischen Auswirkungen der Sondierungen 
hangen zu einem grossen Teil von den Betroffenen 
selbst ab. Jedes grössere Bauwerk - sei es eine Auto
bahn, ein Flughafen, ein Güterbahnhof, ein Staudamm, 
ein Wasserkraftwerk, eine Kläranlage oder eine Kehr
richtverbrennungsanlage - stösst irgendwo auf Wider
stand. Wir sind jedoch alle auf gute Transportmög
lichkeiten, sichere Energieversorgung und umweltscho
nende Abfallbeseitigung angewiesen. Konsequenter
weise müssen wir die Folgen davon tragen. Nicht 
anders verhält es sich bei der Energieerzeugung 
mittels Kernspaltung und den dabei anfallenden 
radioaktiven Abfällen. 

Radioaktive Abfälle werden häufig als eine besondere 
Bedrohung empfunden. Mit den Begriffen Radioaktivi
tät und Strahlen assoziieren weite Kreise der Bevöl
kerung Gefühle der Angst und Visionen von Katastro
phen. Diese Empfindungen beruhen nicht auf schlech
ten Erfahrungen~ im Gegenteil: radioaktive Abfälle 
liegen heute seit Jahrzehnten in Zwischenlagern 
unter Kontrolle und stellen keine unmittelbare Um
weltbelastung dar. Das Gefühl der Bedrohung wird ver
mutlich durch weit zurückliegende historische Ereig
nisse hervorgerufen: der kriegerische Einsatz der 
Kernenergie im Jahre 1945 dürfte die Oeffentlichkeit 
für die Gefahren unkontrollierter Ausbreitung radio
aktiver Stoffe sensibilisiert haben. Diese unkontrol
lierte Ausbreitung radioaktiver Stoffe darf jedoch 
nicht mit der kontrollierten Kernspaltung in den 
Kernkraftwerken verwechselt werden. 

Die Ereignisse des Jahres 1945 haben überdies die 
technisch-wissenschaftlichen Kreise dazu gebracht, 
sich mit den Problemen um die Radioaktivität zu be
schäftigen. Lange vor der praktischen Nutzung der 
neuen Energiequelle für friedliche Zwecke ist da
durch dem Strahlenschutz und dem sicheren Einschluss 
der anfallenden radioaktiven Stoffe die notwendige 
Aufmerksamkeit geschenkt worden. Das Studium der bio
logischen Wirkung der Strahlung radioaktiver Stoffe 
wurde vertieft. Die entsprechenden Wirkungsmechanis
men werden heute besser verstanden als die vieler 
anderer toxischer Stoffe. 

Dennoch erscheint die Kernkraft vielen als unheim
lich. Diese Tatsache wird von Gegnern der Kernener
gie schamlos ausgenützt. Mit Horrorszenarien ver
suchen sie, weite Bevölkerungskreise zu ängstigen. 
Vorgeschobenes Ziel solcher Aktivitäten ist die 
Verhinderung der Sondierungen der Nagra. Dahinter 
aber stecken oft politische Absichten. 
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Es ist einfach, der Bevölkerung mit unsachlichen 
Horrorvisionen Angst einzujagen. Unendlich viel 
schwieriger zu lösen ist die Aufgabe, mittels objek
tiver Information die Menschen sachlich zu orien
tieren. Die Nagra setzt sich sehr für die Lösung 
dieser Aufgabe ein. Nicht nur entwickelt sie ent
sprechende Sicherheitsmassnahmen, sondern sie be
treibt auch eine rege und offene Informationspoli
tik. Vgl. dazu Kap. 5.3, S. 53. 

Die Nagra versucht, mittels objektiver Information 
die bestehende irrationale Abneigung gegen die fried
liche Nutzung der Kernenergie abzubauen, die fälsch
licherweise damit verbundene Ablehnung der Untersu
chungen der Nagra davon zu trennen und die Diskus
sion auf eine sachliche Ebene zurückzuholen. 

5.5 Die Gesuche 

5.5.1 In Einsprachen wurde behauptet, die Gesuche seien 
nicht seriös, die verwendeten Grundlagen seien unzu
länglich. 

Die geologischen Studien umfassten die Analyse und 
Interpretation der publizierten geologischen Arbei
ten über die betreffenden Regionen, die Auswertung 
nicht veröffentlichter Berichte, Karten und Erhebun
gen sowie zusätzlicher geologischer und hydrogeolo
gischer Materialien. Die verwendete Literatur ist je
weils in Kapitel 6 der Anhänge zu den Sondiergesu
chen aufgeführt. Es bleibt dem Fachmann überlassen 
zu urteilen, ob die massgebenden Werke verwendet 
worden sind. In jedem Gebiet wurden zudem Geologen 
und Ingenieure der Region als Berater beigezogen. 

Die verarbeiteten Unterlagen und Daten genügen für 
die Auswahl der drei Sondierstandorte und die Ab
fassung der Sondiergesuche. Die nicht bewilligungs
pflichtigen Untersuchungen und Abklärungen laufen 
während des Bewilligungsverfahrens weiter zwecks Aus
arbeitung der Details und Optimierung des Untersu
chungsprogramms. Genauere geologische Details liegen 
nicht vor, sondern sollen eben durch die Untersuchun
gen der Nagra beschafft werden. Auch der Vorwurf, 
die Nagra habe nicht alle bestehenden Unterlagen ver
wendet, wirkt etwas merkwürdig. Ein Sondiergesuch 
ist nicht der Ort, an dem sämtliche Arbeiten im Fach
gebiet Geologie zusammengetragen und ausgearbeitet 
werden müssen. Vielmehr müssen die für die Beurtei
lung des Gesuchs erforderlichen Daten in,diesem ent
halten sein. 
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5.5.2 

5.5.3 

Die Gesuche seien ungenau und unbestimmt formuliert. 

Mit den in den Gesuchen beschriebenen Programmen 
soll der Untergrund dort erforscht werden, wo man 
ihn noch nicht kennt. Da die geplanten Untersuchun
gen bewilligungspflichtig sind und das Bewilligungs
verfahren komplex und zeitraubend ist, sieht sich 
die Nagra genötigt, in ihren Sondiergesuchen alle 
möglichen Eventualitäten zu berücksichtigen und sozu
sagen ein Maximalprogramm aufzustellen und zu bean
tragen. Zudem handelt es sich um ein Untersuchungs
programm, mit dem jetzt noch unbekannte Faktoren er
forscht werden sollen. Ein im voraus bis ins Detail 
fixiertes Untersuchungsprogramm verunmöglicht einen 
optimalen Einsatz der Mittel. Es ist notwendig, dass 
man je nach Ergebnis der einen Untersuchungshandlung 
die nächste wählt und entsprechend anpasst. Die 
Untersuchungen führen nicht immer zu den erwarteten 
Resultaten. Vlürde das Programm zum voraus genau fi
xiert und so durchgeführt, könnten sich gewisse 
Untersuchungen als falsch plaziert, überholt oder 
vielleicht auch als überflüssig erweisen. Aus den 
gleichen Gründen - lange Dauer der Bewilligungsver
fahren und Unvorhersehbarkeit der Resultate - soll 
schrittweise vorgegangen werden. Erst nach Abschluss 
einer Untersuchung wird die nächste im Detail ge
plant und ausgeführt. Beispielsweise werden die 
Standortgebiete zuerst von der Oberfläche her und/ 
oder aus bestehenden Untertagebauten untersucht. 
Erst bei Vorliegen positiver Resultate dieser Unter
suchungen wird zum Bau von Sondier- und Pilotstollen 
geschritten. Die in den Gesuchen enthaltene Flexi
bilität ist bewusst eingebaut worden. 

Die Gesuche seien unvollständig. Beispielsweise wür
den vom Gesetz verlangte Beilagen wie Originallandes
karten fehlen, die Beschreibung der Auswirkungen der 
Sondierarbeiten auf die Umwelt sei nicht vollstän
dig, es würden Angaben über die Leitung und Siche
rung der Baustellen vermisst oder die einzulagernden 
Abfälle würden nicht umschrieben. 

Zur Bestimmung der in ein Endlager Typ B zu verbrin
genden Abfälle vgl. Kap. 5.2.6, s. 51 f. 

Die V über vorbereitende Handlungen verlangt im Ge
such weder eine Liste der Verantwortlichen noch ein 
Sicherungskonzept für die Baustellen. Im Moment ge
nügt es zu wissen, dass die Verantwortung über das 
ganze Programm der Sondierungen und Untersuchungen 
in den Händen der Nagra liegen wird und dass die 
Bundesbehörden ermächtigt sind, eine Aufsichtskom-
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mission einzusetzen. Die örtliche Bauleitung wird 
regionalen Ingenieurbüros übertragen werden. 

Die notwendigen Massnahmen zur Ueberwachung und 
Sicherung von Baustellen und Anlagen sind vorgesehen 
und müssen zu gegebener Zeit mit den zuständigen Be
hörden im Detail abgesprochen werden. Es wäre wenig 
sinnvoll, das Konzept dieser Sicherungsmassnahmen zu 
veröffentlichen. 

Die voraussehbaren Auswirkungen der Sondierarbeiten 
auf die Umwelt sind genau geprüft worden. Die Auswir
kungen sowie die zu ihrer Vermeidung oder Verminde
rung vorgesehenen Massnahmen sind in den Kapiteln 5 
der Anhänge der Sondiergesuche entsprechend den ge
setzlichen Anforderungen umschrieben. 

Die Karten der Nagra sind in Schwarz/weiss-Ausgabe 
den Gesuchen beigelegt, weshalb der Vorwurf aufge
taucht ist, es handle sich nicht um Originallandes
karten, wie es die V über vorbereitende Handlungen 
vorschreibe. Die von der Nagra verwendeten Kartenaus
schnitte enthalten jedoch den gesamten Karteninhalt 
mit Ausnahme des Reliefs (Schummerung). Es handelt 
sich um Schwarz/ weiss-Kopien der Originalfarbaus
züge mit der geläufigen Fachbezeichnung "totales 
Bild mit Waldraster". Die Herstellung von Original
karten der entsprechenden Ausschnitte würde eine 
Zusammensetzung der Farbauszüge bedingen und wird 
normalerweise von der Landestopographie nicht ausge
führt. Bei der kleinen Auflage der Gesuche wäre sie 
auch unverhältnismässig aufwendig. Zudem wäre die 
Aussagekraft solcher Karten kaum höher. Auch um
schreibt die für die Ausführung der Landeskarten 
massgebende Verfügung des EMD vom 9.12.1936 über 
"Ausführungsplan für die Erstellung neuer Landes
karten" den Begriff der Originallandeskarte nicht 
und bleibt in diversen Details unbestimmt. Die Kar
ten in den Gesuchen entsprechen auf jeden Fall den 
Anforderungen von Art.7 der V über vorbereitende 
Handlungen. 

Verschiedentlich wird bemängelt, die Karten und 
Pläne enthielten nicht alle notwendigen Angaben. Um 
die Pläne nicht zu stark zu belasten und dadurch un
übersichtlich zu gestalten, wurden verschiedene An
gaben im Text des Gesuchsanhanges aufgeführt. So
wohl Karten als auch Pläne sind integrierender Be
standteil des Gesuchs und mit dem Text desselben zu
sammen zu betrachten. Das Gesuch als solches ist des
halb vollständig und enthält sämtliche notwendigen 
Angaben. 
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Einige Einsprecher stören sich daran, dass Skizzen, 
Karten und Pläne visiert und nicht mit dem vollen 
Namen des Verfassers unterzeichnet sind. Die Karten 
und Pläne sind durch die Personen visiert, die sie 
ausgearbeitet haben. Es entspricht einer allgemeinen 
Uebung, solche Dokumente zu visieren. Bei der Einrei
chung von Baugesuchen auf jeder Stufe beispielsweise 
begnügt man sich mit der Visierung der Pläne. 

5.6 Die Sondierarbeiten 

5.6.1 Die Sondierarbeiten sind relativ aufwendig und um-
fangreich. Einsprecher befürchten, dass wegen des 
grossen Aufwandes, den die Sondierungen verursachen, 
ein Endlager präjudiziert würde oder dass die Son
dierungen gar die erste Phase eines Endlagers bedeu
teten. Diese These würde untermauert durch die Aus
sage der Nagra, wonach die Sondierstollen für ein 
Endlager verwendet werden könnten. 

Grundsätzlich und vorab ist festzuhalten, dass der 
Nagra mit Erteilung der Bewilligungen für die Sondie
rungen keine Erlaubnis für die Errichtung eines End
lagers gegeben wird. Für ein Endlager wäre ein sepa
rates ausgedehntes Bewilligungsverfahren durchzufüh
ren. Auch das Projekt für ein Endlager selbst unter
scheidet sich wesentlich von jenem für Sondierungen. 
Es müssten beispielsweise Sicherheitsanalysen vorlie
gen sowie verschiedene Daten, die im jetzigen Zeit
punkt noch nicht bekannt sind. Auch wäre der Umfang 
des Projekts um ein Vielfaches grösser. Die Kosten 
der Sondierungen belaufen sich auf etwa 10-20 % der 
Kosten eines Endlagers. 

Das Sondier- und Untersuchungsprogramm ist relativ 
umfangreich, weil es ein 11 Maximalprogramm 11 dar
stellt. Da das Bewilligungsverfahren sehr lange 
dauert, muss das Gesuch allen Eventualitäten Rech
nung tragen und alle in Frage kommenden Untersu
chungen enthalten. Bei der Realisierung wird dann 
schrittweise vorgegangen und auf überflüssig er
scheinende Massnahmen verzichtet. 

Die Sondier- und Pilotstollen werden gleich wie die 
Achsen der Stollen und Kavernen eines allfälligen 
späteren Endlagers angelegt. Die Sondier- und Pilot
stollen folgen jedoch nicht zwecks Erstellung eines 
Endlagers den allfälligen Stollen oder Kavernen 
eines Endlagers, sondern um das Wirtgestein so wenig 
als möglich zu verletzen. Jede Bohrung könnte einen 
Weg für Wasser öffnen, und Wasser ist es, das radio
aktive Stoffe aus den Abfällen herauslösen und in 
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5.6.2 

die Biosphäre zu transportieren vermöchte. Zur Ver
meidung unnötiger Verletzungen des Wirtgesteins 
müssen die Versuchsstollen gleich plaziert werden 
wie eventuell später ein Endlager. 

Die Sondier- und Pilotstollen könnten überdies wegen 
ihres zu kleinen Querschnittes gar nicht als End
lager benützt werden. Sondier- und Pilotstollen 
weisen Querschnitte von lediglich ca. 9,5 m2 auf. 

Der Querschnitt einer Endlagerkaverne müsste hin
gegen rund 115 m2 betragen. Die eingangs erwähnten 
Befürchtungen sind überflüssig. 

Die geplanten Sondierarbeiten seien zu umfangreich 
und zu aufwendig. Kleinere Nassnahmen würden genügen 
und mit den heutigen technischen Möglichkeiten und 
entsprechender Vorbereitung könnten die riesigen Son
dierungen durch viel kleinere Untersuchungen ersetzt 
werden, meinen Einsprecher. Andere vertreten die Auf
fassung, die vorgesehenen Untersuchungen seien zu 
oberflächlich, zu klein an Zahl und Umfang. Sie soll
ten durch Sondierung von mindestens einem weiteren 
Standort ergänzt werden. 

Der Einwand, die Sondierungen könnten durch k1einere 
Untersuchungen ersetzt werden, kann nur bei einer 
laienhaften Ueberschätzung des Standes der heutigen 
Technik und Vorkenntnisse sowie in Verkennung der 
Zielsetzung der Untersuchungen erhoben werden. 
"Kleine" Untersuchungen genügen bestenfalls zum Nach
weis, dass ein Standort zur Endlagerung nicht geeig
net ist. Der Nachweis der Sicherheit eines allfälli
gen Endlagers bedingt jedoch Sondierungen im vorgese
henen Ausmass. Es darf an dieser Stelle nochmals in 
Erinnerung gerufen werden, dass die Arbeiten schritt
weise durchgeführt werden (vgl. Kap. 5.5.2, s. 57). 

Am Piz Pian Grand beispielsweise sieht das geplante 
Sondier- und Untersuchungsprogramm vorerst Untersu
chungen im Freispiegelstollen Valbella-Spina vor, 
von denen wertvolle Resultate über die Wasserführung 
der verschiedenen Gneis-Varietäten der Adula-Decke 
und damit wichtige Hinweise für die Optimierung der 
nachfolgenden Sondierungen erwartet werden. Erst 
nach Abschluss dieser Untersuchungen sowie allfälli
gen Untersuchungen von der Oberfläche aus wird über 
die Erstellung des Sondierstollens entschieden. 

Es wurde übrigens auch die Möglichkeit der Durchfüh
rung des gesamten Sondierprogrammes aus dem Freispie
gelstollen studiert. Wegen allzu grosser Schwierig-
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keiten bei der praktischen Durchführung und wegen Be
denken bezüglich der Sicherheit im Hinblick auf ein 
späteres Endlager musste diese Idee jedoch wieder 
fallengelassen werden. Ein solches Programm würde 
auch weder zeitlich und finanziell noch im Hinblick 
auf die auftretenden Immissionen Vorteile bieten. 

Den Einsprechern, die meinen, die Untersuchungen 
seien zu k1ein, muss zu bedenken gegeben werden, 
dass im Untersuchungsstadium darauf geachtet werden 
muss, nur Stollen auszuheben, die in der Folge als 
Zugangsstollen oder Lagerkavernen eines allfälligen 
Endlagers Verwendung finden könnten. Sämtliche Unter
tagebauten, die in der Folge nicht wieder verwendet 
werden könnten, bedeuten eine mögliche Reduktion der 
Sicherheit. Die die Stollen umgebenden Steinmassen 
werden im notwendigen Ausmass durch seismische Mes
sungen oder andere geeignete geophysikalische Metho
den untersucht. 

Sowohl die Anforderungen an einen Endlagerstandort 
als auch die aufgenommenen Untersuchungen über
treffen jene für die Beseitigung anderer Abfälle ver
gleichbarer Toxizität. 

Die Forderung nach Prüfung eines weiteren Standortes 
muss im jetzigen Zeitpunkt abgelehnt werden. Es darf 
daran erinnert werden, dass die Auswahl der vorge
schlagenen Sondierstandorte nicht Gegenstand der 
Prüfung im vorliegenden Bewilligungsverfahren bil
det. Für die Wahl der Sondierstandorte trägt die 
Nagra die Verantwortung, sie ist nicht behördlich zu 
überprüfen. Die Standortwahl ist erst nach ausgedehn
ten Vorabklärungen getroffen worden (vgl. Kap. 5.1, 
s. 2 9 ff. ) • 

Auch die Untergruppe Geologie der AGNEB ist mit den 
drei geologischen Wirtgesteinen, welche nun durch 
Sondierarbeiten weiter verfolgt werden sollen, ein
verstanden. Diese betreffen - wie erwähnt - den An
hydrit, die alpinen Ton- und Mergelgesteine sowie 
das Kristallin. Die Beschränkung auf vorerst drei 
Standortgebiete (je ein Standort pro Lagergestein) 
für bewilligungspflichtige Sondierarbeiten ist ein 
Kompromiss zwischen vertretbarem Aufwand und dem 
heutigen Kenntnisstand über die Eignung dieser drei 
potentiellen Lagerstandorte. 

Die Ausführung der beantragten Sondierprogramme wird 
Entscheidungsgrundlagen liefern für die Beurteilung, 
welches der drei unterschiedlichen Wirtgesteine für 
ein Endlager zu bevorzugen ist und inwieweit sich 
die untersuchten Standortgebiete selbst für die Auf-
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nahme eines Endlagers eignen. Falls sich wider Erwar
ten mehrere oder alle der drei Standorte für die Auf
nahme eines Endlagers nicht eignen würden, müsste 
auf die Standorte der zweiten Prioritätsklasse zu
rückgegriffen werden. Dies hätte eine zeitliche Ver
zögerung für die Standortfestlegung von mehreren 
Jahren zur Folge. In diesem Falle müssten die zur 
Endlagerung bereitstehenden radioaktiven Abfälle ent
sprechend länger in den bestehenden Zwischenlagern 
bleiben, bzw. es müssten unter Umständen weitere 
Zwischenlagerkapazitäten bereitgestellt werden. 

Wollte man weitere Gesteine in ein Sondierprogramm 
aufnehmen, so müsste mit einem hohen Zeit- und 
Kostenaufwand gerechnet werden, um die Standortge
biete zweiter Priorität auf denselben Kenntnisstand 
zu bringen, wie er gegenwärtig für die drei Standort
gebiete vorliegt. Dabei ist die Frage offen, inwie
weit sich letztlich diese alternativen Standortge
biete als besser geeignet herausstellen würden. Im 
heutigen Zeitpunkt ist deshalb eine Ausdehnung des 
Sondierprogramms auf weitere Gesteinsvorkommen weder 
notwendig noch volkswirtschaftlich vertretbar. So
lange nicht feststeht, welches Lagergestein den 
Schutzanforderungen für ein Endlager genügt und die 
Frage der definitiven Eignung der drei Standortge
biete noch offen ist, ist ein Entscheid über eine Er
weiterung der zu untersuchenden Standortgebiete ver
früht. Die Gesamtsicherheit eines Endlagers hängt 
wesentlich von den Eigenschaften des Standortge
bietes ab. Sie kann logischerweise erst beurteilt 
werden, wenn die dafür notwendigen Standortabklärun
gen durchgeführt sind. Nach Vorliegen der Sondierer
gebnisse und der davon abgeleiteten Sicherheitsana
lysen wird es sinnvoller sein, zu beurteilen, wie
weit die Auswahlbasis an untersuchten Standorten aus
reichend ist oder ob sich allenfalls ergänzende 
Untersuchungen an anderen Standorten als notwendig 
erweisen. 

5.6.3 Es wird die Befürchtung geäussert, die Sondierarbei
ten würden übermässige Immissionen verursachen 
(Lärm, Verkehr, Staub). 

Die Belastung durch Lärm, Staub oder Luftver
schmutzung liegt im Rahmen anderer grösserer Bauvor
haben und ist nur von vorübergehender Dauer. An 
allen drei Sondierorten werden Immissionen durch Ver
wendung geeigneten Materials und Einsatz notwendiger 
Schutzmassnahmen nach dem neuesten Stand der Technik 
möglichst gering gehalten. 
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Eine besondere Staubentwicklung ist nicht zu befürch
ten. Bezüglich des Lärms werden in den Bundesbewilli
gungen Grenzwerte vorgeschrieben, die strikte einzu
halten sind. Bereits bei den Tiefbohrungen des Pro
gramms KRISTAL in der Nordschweiz wurde dieses Ver
fahren gewählt und hat sich bewährt. Sowohl am Bois 
de la Glaive als auch am Piz Pian Grand liegen die 
Grundlärmpegel bereits ziemlich hoch, was auf den 
ständigen Verkehr der Hauptstrasse Aigle-Bex resp. 
der N 13 zurückzuführen ist. Ueberdies befinden sich 
am Piz Pian Grand im nächsten Umkreis um den Sondier
bereich keine bewohnten Gebäude. In einem Umkreis 
von 500 m liegen innerhalb der Bauzone keine ganzjäh
rig bewohnten Häuser. Es stehen dort lediglich zwei 
Ferienhäuser und ein Stall. Ausserhalb der Bauzone 
stehen etwa acht Ferienhäuser. Am Bois de la Glaive 
liegt einzig eine Garage mit Wohnung nahe beim vorge
sehenen Portalbereich, der Dorfrand von Ollon befin
det sich über 1 km weit davon entfernt. Dennoch wer
den sowohl beim Piz Pian Grand als auch am Bois de 
la Glaive die erforderlichen Lärmschutzmassnahmen er
griffen. Am ehesten durch Lärm betroffen wäre die Ge
meinde Bauen, da einerseits kein Durchgangsverkehr 
besteht und Bauen sehr ruhig liegt. Um den Lärm mög
lichst gering zu halten, werden in Bauen beispiels
weise Installationen mit höheren Lärmintensitäten, 
wie z.B. die Kompressoranlage, untertag angeordnet; 
die im Falle des konventionellen Vortriebes benötig
te Brecheranlage für die Zerkleinerung des Ausbruch
materials wird lärmisoliert. Die Ventilatoren werden 
so installiert, dass keine zusätzliche Lärmbelastung 
entsteht. Falls es sich als angezeigt erweisen soll
te, werden weitergehende Lärrnschutzmassnahmen (z.B. 
Anbringen von Lärmschutzwänden) ergriffen. 

Ein gewisses zusätzliches Verkehrsvolumen wäre vor 
allem während des Ausbruchs der Sondierstollen zu 
verzeichnen. Zur Versorgung der Baustelle und zum 
Transport der Mannschaft sind Transporte mit gerin
ger Frequenz erforderlich (3-5 Lastwagen- und 10-
20 Personenwagenfahrten pro Tag, also maximal durch
schnittlich ein Fahrzeug pro Stunde). Je nach Lage 
der Deponie und Art des Transports des Ausbruchmate
rials können zusätzliche Lastwagenfahrten notwendig 
werden. Solche entfallen aber, wenn das Ausbruchmate
rial direkt vor dem Portal gelagert werden kann (De
ponie Curina beim Piz Pian Grand, Deponie im Stein
bruch La Maladeyre beim Bois de la Glaive) und bei 
Seetransport desselben (überbauen Stock). 

5.6.4 Verschiedene Einsprecher befürchten, der Wiederin
standstellung der Sondierplätze und Verfüllunv der 
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Bohrlöcher werde nicht genügend Beachtung geschenkt. 

Die Wiederinstandstellungsarbeiten sind in den Son
diergesuchen in ausreichendem Masse beschrieben 
(vgl. Gesuche, jeweils Anhang Ziff. 5.9). 

Sämtliche Bauinstallationen werden nach Abschluss 
der Bauarbeiten entfernt und die beanspruchten 
Plätze in ihrem ursprünglichen Zustand wieder her
gestellt. Bei Baustrassen wird das Gelände urbari
siert, falls keine weiteren Verwendungszwecke be
stehen. Die bestehenden Zufahrtsstrassen werden, so
weit sie durch den Bauverkehr in Mitleidenschaft ge
zogen worden sind, nach Abschluss der Sondierarbei
ten wieder instand gestellt. 

Die einzige bleibende Veränderung der Landschaft bil
den die Deponien des Ausbruchmaterials, die gernäss 
den Projekten so in die Landschaft eingegliedert und 
begrünt werden, dass sie nicht erheblich in Erschei
nung treten. Bei geeigneter Gestaltung können sie 
durchaus ein positives Landschaftselement darstel
len. Die Wiederinstandstellungsarbeiten an den De
ponien werden unmittelbar nach deren Abschluss er
folgen. Die Oberflächen werden den heutigen topogra
phischen Verhältnissen der Landschaft angepasst. Die 
Begrünung, Bepflanzung und Aufforstung richtet sich 
in erster Linie nach dem heutigen Zustand. 

Die Detailprojekte über die Wiederherstellung werden 
im Rahmen der Baugesuche in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Behörden erstellt. 

Bei der Verfüllung der Bohrlöcher muss unterschieden 
werden zwischen Bohrungen, die schichtverletzend 
sind und solchen, die dies nicht sind. Unter den 
ersteren versteht man solche, die in der Nähe eines 
potentiellen Endlagers plaziert werden und die die 
geologischen Barrieren verletzen, indem sie eine Ver
bindung zwischen der potentiellen Endlagerzone und 
der Biosphäre schaffen. Schichtverletzende Bohrungen 
in diesem Sinne sind - nach dem gegenwärtigen Pla
nungsstand - nur am Standort Bois de la Glaive vor
gesehen. Die Verfüllung dieser Bohrlöcher hat mit 
besonderer Sorgfalt zu geschehen, während die übri
gen normal verfüllt werden können. 

5.7 Tourismus 

Es wird befürchtet, die Standortgebiete der Untersu
chungen könnten an touristischer Attraktivität ver
lieren. 
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Keine der Baustellen der Nagra befindet sich im Zen
trum eines Touristenortes. Alle drei Standorte lie
gen sogar mehrere Kilometer von den Touristenzentren 
der Regionen (z.B. Villars-sur-Ollon beim Bois de la 
Glaive, San Bernardino beim Piz Pian Grand oder See
lisberg beim Oberbauen Stock) entfernt. Der Einfluss 
der Sondiervorhaben ist sowohl örtlich als auch zeit
lich begrenzt. Die Landschaft als touristischer Roh
stoff wird im Endzustand der Sondierungen überhaupt 
nicht beeinträchtigt sein. Die Erfahrung hat über
dies gezeigt, dass auch grössere Bauwerke keine 
negativen Auswirkungen auf den Tourismus ausgeübt 
haben. Kein Staudamm, beispielsweise, hat Touristen 
vertrieben. In keiner Region, in der die Nagra be
reits Sondierbohrungen durchgeführt hat, musste ein 
Rückgang des Tourismus verzeichnet werden. Im Gegen
teil, der wissenschaftliche Teil des Sondierpro
grammes stösst auf internationales Interesse, was zu 
Besichtigungen und zu Besuchen zahlreicher Institu
tionen auch ausserhalb der Touristensaison führt. 

Neben den Massnahmen der Nagra, welche eine entspre
chende Gestaltung der Baustelle, Immissionsschutz
massnahmen und gründliche Wiederherstellung um
fassen, trägt vor allem das Verhalten der Behörden 
und Einwohner der Regionen zum Gedeihen des Touris
mus bei. Wenn gewisse Kreise falsche Gerüchte und 
unwahre Behauptungen verbreiten und unter der Bevöl
kerung eine Angstpsychose schüren, erreichen sie da
mit Angst und Schrecken in der Bevölkerung und ein 
Ausbleiben der Touristen. Dies ist jedoch nicht auf 
die wissenschaftlichen Untersuchungen zurückzufüh
ren, sondern auf das Wirken der erwähnten Kreise. 

5.8 Grundbesitz 

Einige Einsprecher behaupten, ihr Grundbesitz ver
liere wegen des Vorhabens der Nagra an Wert. Andere 
behaupten, ihre Grundstücke wegen der Pläne der 
Nagra nicht verkaufen zu können. Mehrmals wurden 
Liegenschaften der Nagra zum Kauf angeboten. 

Eine vorübergehende Störung in der Ausübung der 
Grundeigentümerrechte wegen Immissionen ist denkbar. 
Die Nagra wird in erster Linie alles daran setzen, 
Immissionen zu minimalisieren. Für nachweisbare 
Schädigungen oder Wertverminderungen wird die Nagra 
nach den gesetzlichen Regeln ersatzpflichtig. 

Bei der angeblich schlechteren Verkäuflichkeit von 
Grundstücken dürfte es sich in erster Linie um ein 
psychologisches Problem handeln. Ein gewisser psycho-
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logischer Einfluss der Sondierungen auf Grundstück
käufer ist denkbar, jedoch schwierig festzustellen 
oder zu steuern. Die Ablehnung eines Kaufes beruht 
häufig auf der irrigen Meinung, es werde am betref
fenden Ort ein Endlager erstellt. Die Nagra bean
tragt jedoch nur Sondierungen, die wohl vorüberge~ 
hend eine gewisse Belastung der unmittelbaren Umge
bung darstellen, jedoch innert einer relativ kurzen 
Frist abgeschlossen werden. Bei entsprechender Infor
mation der potentiellen Käufer durch die Verkäufer 
dürfte sich dieser Irrtum klären lassen. Ein reales 
Sinken des Grundstückwertes ist nicht wahrschein
lich. In der Umgebung von Kernkraftwerken, die noch 
schwerere psychologische Auswirkungen haben könnten, 
konnte ein solches nicht festgestellt werden. 

Trotz mehrerer Angebote kommt ein Kauf von Grund
stücken durch die Nagra vorläufig nicht in Frage. Es 
wäre nicht sinnvoll, vor Erhalt der notwendigen 
Bewilligungen Land zu erwerben. 

Die Nagra tendiert darauf, benötigte Parzellen zur 
vorübergehenden Benützung (Miete) zu erhalten. Da 
die Sondierungen nur eine beschränkte Zeit dauern, 
wäre ein Kauf von Grundstücken kaum verhältnis
mässig. 

5.9 Umweltschutz 

Es wird behauptet, den Anforderungen des Umwelt
schutzes würde zu wenig Rechnung getragen. 

Die Schutzaspekte sind in den Gesuchen eingehend be
rücksichtigt worden. \vie erwähnt, unternimmt die 
Nagra das Mögliche, um Immissionen zu vermeiden und 
Eingriffe gering zu halten. Nachhaltige ungünstige 
Einwirkungen der Sondierungen werden nicht bestehen. 
Im Gegenteil, es wird sogar zu einer Verbesserung 
der Landschaft beigetragen (Auffüllen der Narben des 
Steinbruchs Le Maladeyre). 

Ein Gedanke an den Zweck der Nagra verdeutlicht de
ren Einsatz für den Umweltschutz: Bei der Erzeugung 
von Elektrizität mittels Kernspaltung entsteht weit
aus die geringste Menge an Abfallstoffen von allen 
Arten thermischer Elektrizitätserzeugung. Die unten
stehende Tabelle illustriert diese Tatsache am Bei
spiel der Elektrizitätserzeugung mittels Kohle. Zu
dem verlieren die radioaktiven Abfälle im Laufe der 
Zeit ihre Giftigkeit - im Gegensatz zu anderen 
Abfällen. 
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Abfälle pro Jahr Kernkraftwerk Kohlekraftwerk 

bei einer 
Leistung von 
1000 MW (e) 

735 t schwach- und 
mittelaktive 
Abfälle (inkl. 
Verfestigungsma
terial, das mind. 
99,99% des Ge
wichts ausmacht) 

7'500'000 t Kohlendioxid* 
40'000 t Schwefel* 
20'000 t Stickoxide* 
5'000 t Staub* 

(z.B. KKW 
Gösgen) 

350'000 t Asche, 
Schlacke und 

5.10 

Schlamm 

12 t starkradioaktive 
Abfälle (inkl. 
Verfestigungsma
terial, das rund 
90% des Gewichts 
beträgt) 

* über Kamin in Atmos
phäre abgestossen 

Regionale Leistungen an die Energieversorgung 

Aus allen drei Sondierstandorten wurden Stimmen 
laut, wonach die betreffende Region genug zur 
Energieversorgung beigetragen habe und genug be
lastet sei. 

Grlinde gegen die Durchflihrung von Sondierarbeiten 
der Nagra in einer bestimmten Region gibt es viele. 
Einmal darf die Ruhe einer idyllischen Gegend nicht 
gestört werden, ein andermal soll einer bereits be
lasteten Gegend nicht noch mehr aufgeblirdet werden. 
Einmal ist eine Region zu dicht besiedelt, dann wird 
eine schwach bevölkerte Randregion benachteiligt. 

Wie die erwähnten Beispiele zeigen, sind die GrUnde 
gegen die Sondierungen oft sehr opportunistisch aus
gewählt und stehen sich diametral entgegen. Ihre Be
rlicksichtigung wlirde die Arbeit der Nagra verunmög
lichen. 

Die Leistungen der einzelnen Regionen flir das ganze 
Land müssen anerkannt werden und werden geschätzt. 

In der Schweiz mit ihrer Vielfalt und den Unterschie
den in Bebaubarkeit, Bevölkerungsdichte usw. kann je
doch nicht von jeder Gemeinde oder von jedem Kanton 
genau die gleiche Leistung erwartet werden. Je nach 
Situation stellt der eine seine Wasserkraft zur Ver
fügung, trägt der andere mit gut ausgebauten Pässen 
zur Lösung der Transportprobleme bei oder partizi-
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5.11 

piert mit einer guten Infrastruktur seiner grossen 
Stadt am internationalen Handel. Nicht jeder leistet 
genau dasselbe oder gleich viel, aber auch die Leis
tungen der Allgemeinheit an den Einzelnen, z.B. die 
Subventionen, fallen nicht bei allen gleich hoch 
aus. Die Schweiz mit ihrer Mannigfaltigkeit kann nur 
existieren, wenn jeder dazu beiträgt, was er geben 
kann. Dies gilt auch bei der Lösung der Energie- und 
Entsorgungsprobleme. Bei der Beseitigung der radioak
tiven Abfälle fällt zudem das Erfordernis nach 
Sicherheit besonders ins Gewicht. Die radioaktiven 
Abfälle müssen dort beseitigt werden, wo sie die Um
welt nicht gefährden. Mit der St. Florians-Politik, 
die in den erwähnten Argumenten zum Ausdruck kommt, 
und mit der Haltung 11 Entsorgung ja, aber nicht 
hier .. , die auf ein Abschieben an 11 irgend einen Ort 11 

hinausläuft, wird das Beseitigungsproblem nicht ge
löst. 

Transportweg 

Alle drei potentiellen Endlagerstandorte liegen von 
den die radioaktiven Abfälle produzierenden KKW weit 
entfernt. Der Transport der radioaktiven Stoffe 
birgt weitere Gefahren in sich. Es ist deshalb ein 
Standort in der Nähe der KKW zu suchen. 

Die verschiedenen Kernkraftwerke selbst sowie medizi
nische Anstalten, Labors und Industrie liegen an ver
schiedenen Orten. Selbst bei Verlegung des Stand
ortes könnte das Transportproblem nicht eliminiert 
werden. 

Der Transport radioaktiver Stoffe unterliegt stren
gen schweizerischen und internationalen Vorschriften 
(z.B. den Richtlinien der Internationalen Atomener
gie-Organisation IAEO). Die Transportbehälter müssen 
derart massiv und stabil sein, dass sie alle denk
baren Unfä~le ohne Leck überstehen. Dadurch wird ge
währleistet, dass bei einem Transportunfall keine 
Radioaktivität aus dem Behälter austreten kann. 
Radioaktive Stoffe werden seit Jahrzehnten transpor
tiert (z.B. von KKW zur Wiederaufarbeitungsanlage 
und von dort ins Zwischenlager). Die Erfahrung mit 
dem Transport von radioaktiven Stoffen hat gezeigt, 
dass die getroffenen Massnahmen ausreichende Sicher
heit gewährleisten. 

Die Distanz zwischen den Herkunftsorten radioaktiver 
Abfälle und den Sondiergebieten spielt für die Son
dierungen keine Rolle. Diese Frage bildet nicht 
Gegenstand der Sondiergesuche. Im Rahmen des Evalua-
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tionsverfahrens der verschiedenen möglichen Sondier
standorte ist den Transportmöglichkeiten sorgfältige 
Beachtung geschenkt worden. Andere Gesichtspunkte, 
wie z.B. Nutzungskonflikte, Bauimmissionen, geologi
sche Eignung und damit vor allem Sicherheitsaspekte 
lassen die mit dem Transport zusammenhängenden Pro
bleme jedoch in den Hintergrund treten. Alle drei 
vorgesehenen Sondierstandorte sind durch Strassen 
sehr gut erschlossen. Ueber gewisse Strecken ist 
auch ein Bahntransport der radioaktiven Abfälle 
möglich. 

Bei einem Entscheid über die Erstellung eines Endla
gers wird die Sicherheit, die ein Standort bietet, 
die ausschlaggebende Rolle spielen. Die Länge des 
Transportweges wird allenfalls unter finanziellen 
Gesichtspunkten berücksichtigt werden, bei den vor
liegenden Verhältnissen aber nicht ausschlaggebend 
sein. 
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6. STANDORTSPEZIFISCHE EINSPRACHEPUNKTE UND STELLUNG
NAHME DER NAGRA 

6.1 Piz Pian Grand 

6.1.1 Vorgesehene Untersuchungen 

Das Sondierprogramm ist bereits in Kap. 2.4, S. 15, 
kurz umrissen worden. Die detaillierte Umschreibung 
findet sich im Sondiergesuch NSG 17. Besonders her
vorzuheben sind an dieser Stelle die im Freispiegel
stollen Valbella-Spina geplanten Voruntersuchungen, 
wo mit Hilfe von in kurzen Bohrungen durchgeführten 
hydrogeologischen Untersuchungen und evtl. mit geo
physikalischen Methoden die vlasserführung des Adula
Kristallins nahe bei der potentiellen Lagerzone er
kundet werden soll. 

6.1.2 Gesuchsänderung 

Auf Grund der Einsprachen, vor allem derjenigen der 
Misoxer Kraftwerke AG (MKvl), hat die Nagra ihr Son
diergesuch NSG 17 in einigen Punkten abgeändert. Die 
Aenderung wurde zusammen mit der Stellungnahme gegen 
die Einsprachen am 28. September 1984 den Bundesbe
hörden eingereicht. 

Die MKH beabsichtigt gegenwärtig die Realisierung 
des Saisonspeicherwerkes Curciusa, für das sie seit 
1953/56 im Besitz der Konzession ist. Sie befürch
tet, dass Teile des Projektes der Nagra den Bau 
ihres Saisonspeicherwerkes beeinträchtigen könnten. 
Zudem hat es sich gezeigt, dass bei der Bearbeitung 
ähnlicher Probleme gemeinsame Lösungen gefunden wer
den können. In der Folge haben mehrere Verhandlungen 
stattgefunden und das Sondiergesuch der Nagra wurde 
bezüglich der Deponie, Baustrasse, Portal, Lawinen
schutz und Installationsplatz abgeändert. 

Deponierung des Stollenausbruchmaterials 

Sowohl die Nagra als auch die MKlv beabsichtigen, 
Stollenausbruchmaterial mit fast identischen Volu
mina (Nagra ca. 75'000 m3; M~v ca. 80'000 m3) 
unmittelbar westlich des Ausgleichsbeckens Curina 
auf der sich im Eigentum der M~~ befindlichen Par
zelle Kat. Nr. 1656 im Bereiche der bereits bestehen
den Deponie zu lagern. Im Rahmen der Gespräche 
zwischen M~J und Nagra wurde geprüft, inwieweit das 
Grundstück für beide Deponien gemeinsam benutzt wer
den könnte. Die MKW stimmte einer gemeinsamen Be-
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nutzung des Deponieareals zu, behielt sich dabei 
aber das alleinige Benutzungsrecht vor, falls eine 
gemeinsame Deponie aus technischen oder anderen Grün
den nicht möglich sein sollte. Es wurden zwei Er
weiterungsvarianten ausgearbeitet, bei denen das 
Ausbruchmaterial beider \Verke aufgeschüttet wird. 

Baustrasse 

Das Projekt Curciusa sieht die Erstellung einer Bau
strasse nordwestlich des Ausgleichsbeckens über die 
Moesa zum Deponiegrundstück vor. Demgegenüber ist im 
Nagra-Projekt die Erstellung einer Baustrasse süd
lich des Ausgleichsbeckens geplant. Zur Vermeidung 
von Doppelspurigkeiten sieht das nun bereinigte Pro
jekt der Nagra die gemeinsame Erstellung und Be
nutzung der durch die MKH geplanten Baustrasse vor. 
Die von der Nagra im ursprünglichen Projekt vorge
sehene Baustrasse südlich des Ausgleichsbeckens ent
fällt nun. 

Portal 

Wegen Lawinengefährdung wird das Portal mittels 
eines Tunnels in der Verlängerung der Stollenachse 
herausgezogen. Die Tagbaustrecke wird dadurch um 
22 m verlängert. 

Lawinenschutz 

Zum Schutz der technischen Installationen und des 
Portals der Nagra vor Lawinen werden ein Ablenkdamm, 
eine Ablenkmauer und eine wintersichere Bauzufahrt 
erstellt. Zusätzlich wird ein Lawinenwarndienst ein
gerichtet. Diese Massnahmen wurden vom Eidgenössi
schen Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
Davos begutachtet. 

Der Ablenkdamm war bereits Gegenstand des ursprüngli
chen Gesuches, soll aber aus Sicherheitsgründen ver
längert und verbreitert werden. Durch die Verlänge
rung werden verschiedene Grundstücke stärker be
troffen und eines wird neu am Rande berührt. 

Installationsplatz 

Die Nagra sah im Gesuch Varianten für die Errichtung 
des Installationsplatzes vor. In der Variante 1 war 
geplant, die logistischen Installationen auf dem 
Grundstück Kataster Nr. 1167, das sich im Eigentum 
der M~v befindet, zu errichten. Nach Auffassung der 
MKW kann der Nagra die Benützung dieses Grundstückes 
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nicht gewährt werden, da Sicherheitsgründe dagegen 
sprechen würden und Eigenbedarf geltend gemacht 
wird. 

Die Nagra verzichtet deshalb auf Variante 1 der lo
gistischen Installationen. Der Grundeigentümer des 
in Variante 2 für den Installationsplatz vorgesehe
nen Grundstückes hat Einsprache auch gegen eine vor
übergehende Inanspruchnahme seines Landes durch die 
Nagra erhoben. Die Nagra erklärt sich deshalb be
reit, andere Varianten für den Installationsplatz zu 
prüfen. Die definitive Bestimmung des Platzes für 
die logistischen Installationen wird erst nach Ertei
lung der Bewilligung und in direkter Kontaktaufnahme 
mit den Grundeigentümern erfolgen. 

6.1.3 Aussteckung, Augenschein 

Einsprecher bemängeln, dass das Gesuch im Winter ein
gereicht worden sei. In diesem Zeitpunkt könnten sie 
sich nicht an Ort und Stelle ein Bild über die Aus
wirkungen der Sondierungen machen. Es müsse zu einer 
anderen Jahreszeit ein Augenschein durchgeführt 
werden. Ueberdies sei das Vorhaben auszustecken. 

Schon während der Erarbeitung und Vorbereitung des 
Gesuches wurden die Einwohner und Behörden der ausge
wählten Regionen laufend orientiert und hatten die 
Möglichkeit, ihre Meinungen zu äussern. Die Jahres
zeit der eigentlichen Einreichung des Gesuches 
spielt somit eine untergeordnete Rolle. Die einspre
chenden Grundeigentümer kennen ihre Grundstücke sehr 
wohl und können diese jederzeit besichtigen. 

Die Durchführung eines Augenscheins ist Sache der 
verfahrensleitenden Behörde, nicht der Nagra. Um 
sich selbst an Ort und Stelle ein Bild über die 
örtlichen Gegebenheiten machen zu können und sich 
über die Anliegen der Grundeigentümer zu informie
ren, hat das Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW) 
Augenscheine durchgeführt. Gewisse Einsprecher und 
vor allem am Verfahren nicht beteiligte Demonstran
ten störten die Augenscheinverhandlungen. Ein erster 
Augenschein musste abgebrochen werden, da es den Be
teiligten nicht möglich war, sich frei zu äussern. 

In der Folge erhielten die einen Augenschein verlan
genden Einsprecher einzeln oder - auf deren Wunsch -
in kleinen Gruppen erneut Gelegenheit zu einem Augen
schein unter Leitung des Bill~ und mit Beizug von Ver
tretern der Nagra. Diese weiteren Augenscheine ·konn
ten teilweise mehr oder weniger befriedigend, teil-
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weise nur unter massiven Anpöbelungen durchgeführt 
werden. Beim letzten Augenschein wurden Nagra-Gegner 
(nicht zu verwechseln mit den am Augenschein teil
nehmenden Einsprechern) derart handgreiflich und 
aktiv, dass ein strafrechtliches Nachspiel nicht zu 
umgehen war. 

Freiwillig und ohne jegliche Rechtspflicht hat die 
Nagra die aussteckbaren Teile (Deponie, Portal, 
Strasse, Lawinenschutzmassnahmen) im Gelände mit Pro
filen ausgesteckt und dadurch deutlich sichtbar ge
macht. 

Auch hier konnten Gegner ihr zerstörerisches Werk 
nicht lassen. Die ganze Profilierung hatte ein 
zweites mal zu erfolgen, da Unbekannte die Stangen 
abgesägt hatten. Auch die zweiten Profile sind 
wieder ausgerissen worden. 

6.1.4 Freispiegelstollen Valbella-Spina 

Der Nagra wird vorgeworfen, falsche Zahlen über die 
Länge der trockenen Zone im Stollen zu verwenden. Es 
wurde vorgeschlagen, sämtliche Untersuchungen aus 
dem Freispiegelstollen heraus vorzunehmen. Mehrere 
Einsprecher glauben einen Widerspruch darin zu fin
den, dass die Nagra einerseits in unmittelbarer Nähe 
des Freispiegelstollens Valbella-Spina sondieren 
will, andererseits aber trockenes Gestein ohne 
Wasser sucht. 

Im Gesuch wird deutlich gesagt, dass der trockene 
Felsbereich im Stollen 800 m betrage. Eine andere 
Zahl wird nicht genannt. Für die Trockenheit des 
Stollens spielt die Ausbetonierung keine Rolle, da 
bei den rund 24 Jahren Standzeit das Wasser längst 
durch den Beton durchgesickert wäre. Die Beobachtung 
der trockenen Zone berechtigt also zur Annahme eines 
Felsbereiches mit sehr geringer Wasserführung. Das 
Vorhandensein eines solchen ist nun mit Hilfe von 
Sondiermassnahmen zu beweisen. 

Die beim Bau des Stollens Valbella-Spina vor allem 
auf der Misoxer Seite beobachteten Tropfstellen er
scheinen als kleine Stalaktiten (Kalktropfsteine) an 
der Beton- Auskleidung des Stollens. Ebenso sind 
wenige Rinnstellen zu beobachten. Im Stollenteil von 
1.8 km bis 2.6 km ab Valbella fehlen aber auch 
heute, ca. 24 Jahre nach dem Bau, alle Anzeichen von 
Wasser. 



NAGRA NTB 85-45 - 74 -

Bezüglich der Vornahme sämtlicher Sondierungen aus 
dem Freispiegelstollen ist festzuhalten, dass das 
geplante Sondier- und Untersuchungsprogramm Unter
suchungen im Freispiegelstollen vorsieht, von denen 
wertvolle Resultate über die Wasserführung der ver
schiedenen Gneis- Varietäten der Adula-Decke und 
damit wichtige Hinweise für die Optimierung der 
nachfolgenden Sondierungen erwartet werden. 

Die Möglichkeit der Durchführung des gesamten Son
dierprogrammes aus dem Freispiegelstollen wurde stu
diert. \legen allzu grosser Schwierigkeiten bei der 
praktischen Durchführung und wegen Bedenken bezüg
lich der Sicherheit im Hinblick auf ein späteres End
lager wurde diese Idee jedoch wieder fallengelassen. 
Ein solches Programm würde auch weder zeitlich noch 
finanziell noch im Hinblick auf die auftretenden 
Immissionen Vorteile bieten. 

Der Freispiegelstollen liegt relativ nahe des geplan
ten Sondierstollens. Es ist richtig, dass die Nach
barschaft eines wasserführenden Stollens für ein 
allfälliges Endlager ein zusätzliches Sicherheits
risiko bilden könnte. Bevor jedoch ein Endlager er
stellt würde, muss der Nachweis erbracht sein, dass 
die behördlich vorgeschriebenen Schutzanforderungen 
eingehalten werden. Die mögliche Lagerzone wurde des
halb relativ nahe vom Freispiegelstollen geplant, 
weil erst durch den Bau dieses Stollens jener Be
reich des Adula-Kristallins bekannt wurde, in dem 
~lasseraustritte in den Stollen fehlen und der des
halb eine sehr geringe Wasserführung aufweisen muss. 
In Anbetracht der Linienführung des Stollens quer zu 
den Gesteinsstrukturen und in der Annahme, dass die 
im trockenen Stollenabschnitt durchfahrenen Biotit
gneise und Glimmerschiefer mit der geringen ~lasser
führung in ursächlichem Zusammenhang stehen, er
scheint eine Extrapolation der "trockenen" Zone quer 
zum Stollen, d.h. längs der durchfahrenen Struktu
ren, naheliegend und zulässig. Mit zunehmender 
Distanz vom Freispiegelstollen nimmt die Wahrschein
lichkeit ab, die "trockene" Zone in der im Stollen 
beobachteten Breite anzutreffen. Aufgrund des heuti
gen \Jissensstandes ist es deshalb notwendig, ein all
fälliges Endlager relativ nahe beim Stollen - aber 
unter Einhaltung eines Minimalabstandes von 200 m -
zu plazieren. Erst die Ausführung des Sondier- und 
Untersuchungsprogrammes wird diejenigen Kenntnisse 
über die vlasserführung des Adula-Kristallins lie
fern, die eine Plazierung des Endlagers in grösserer 
Distanz vom Stollen zulassen könnten. 
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6.1.5 Deponie 

Die Deponievariante Usenich stösst auf Widerstand, 
sei es weil in Usenich Lawinengefahr besteht, sei es 
weil die Grundstücke verschiedener Personen beein
trächtigt würden. 

Die Nagra hat in ihrem Gesuch zwei Deponievarianten 
vorgeschlagen, nämlich die Deponie Curina und die De
ponie Usenich. 

Die Deponievariante Curina besitzt nach wie vor 
erste Priorität. Sie wird nicht nur von der Nagra, 
sondern auch von den meisten Einsprechern bevorzugt. 
Ueber die Lagerung von Ausbruchmaterial im Gebiet 
Curina, das der MKW gehört, konnte mit letzterer ein 
Vertrag abgeschlossen werden. Dadurch erscheint eine 
gemeinsame Deponie in Curina unter verschiedenen Be
dingungen als möglich (vgl. Kap. 6.1.2, S. 70). So
fern die Bewilligungsbehörden zustimmen, ist eine 
Deponierung in Curina grundsätzlich denkbar. 

Der Standort Usenich soll nur im Notfall für eine De
ponie benützt werden. Bei Lawinengefahr würde kein 
Ausbruchmaterial transportiert, sondern dieses vor 
dem Portal vorübergehend zwischengelagert. Zur Be
nützung der Deponie Usenich müsste eine Transport
piste erstellt werden. Dieser Zufahrtsweg würde nach 
Abschluss der Arbeiten als Erschliessungsstrasse 
nach Usenich und Scot bestehen bleiben. Die Ober
fläche der Deponie würde so wiederhergestellt, dass 
die landwirtschaftliche Nutzung wieder möglich ist. 
Die Grundeigentümer müssten für Umtriebe oder Ver
luste grundsätzlich entschädigt werden. 

6.1.6 Installationsplatz 

Einsprecher befürchten, dass durch die Errichtung 
der logistischen Installationen wertvolles Kultur
land verlorengehen würde. 

Es muss vorausgeschickt werden, dass logistische und 
technische Installationen wie Büro, Kantine und 
Unterkunft nur und erst dann erforderlich sind, wenn 
die vorangegangenen Untersuchungen den Ausbruch des 
Sondierstollens erlauben. 

Wie in Kap. 6.1.2, S. 70, erwähnt, ist der defini
tive Standort des logistischen Installationsplatzes 
noch nicht festgelegt, sondern hängt einerseits von 
der behördlichen Bewilligung und andererseits vom 
Ausgang der Besprechungen mit den Grundeigentümern 
ab. 
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Ein Teil der in Frage kommenden Parzellen liegt 
innerhalb der Bauzone von Spina, so dass dem Argu
ment des Verlusts von wertvollem Kulturland wegen 
der Nagra sowieso der Boden entzogen ist - er ist be
reits vor dem Auftreten der Nagra vorprogrammiert 
worden. Andere mögliche Parzellen liegen in der Land
wirtschaftszone. Bei Errichtung der logistischen In
stallationen würden sie vorübergehend der landwirt
schaftlichen Nutzung entzogen. Eine zeitweilige Be
anspruchung solcher Parzellen für die logistischen 
Installationen bedeutet jedoch nicht den langfristi
gen Verlust von "gut bebaubarem Land", vielmehr han
delt es sich um eine vorübergehende Beeinträchtigung 
der landwirtschaftlichen Nutzung. Diese könnte durch 
Futterzukauf oder anderweitige Nutzung zum Teil 
brachliegenden Landes überbrückt werden. Nach Ab
schluss der Sondierarbeiten werden die Grundstücke 
rekultiviert und stehen wieder zur Bewirtschaftung 
frei. Für den befristeten Entzug der Nutzung ist die 
Nagra entschädigungspflichtig. 

Eine echte Bedrohung der landwirtschaftlichen 
Nutzung erwächst den Grundbesitzern vielmehr aus der 
Tatsache der Zugehörigkeit ihrer Grundstücke zur Bau
zone, die - wenn auch langsam - durch die Ueberbau
ung einzelner Parzellen aufgefüllt wird, dies vorder
hand trotz der Bezeichnung der Region als Konfliktge
biet im kantonalen Richtplan im Zusammenhang mit der 
heutigen landwirtschaftlichen Nutzung (vgl. Beilage 
2.5 zum Anhang von NSG 17). 

6.1.7 Zonen 

Der Nagra wird vorgeworfen, ihre Sondierpläne würden 
verschiedene Zonenvorschriften verletzen. So wird be
hauptet, die Arbeiten der Nagra stünden in Konflikt 
mit dem Eidg. Jagdgehege. Ueberdies sei das Sondier
vorhaben zu verbieten, weil es nicht in der Bauzone 
ausgeführt werden wird. Auch liege die Portalzone in 
einer sogenannten gefährlichen Zone, worin die Er
stellung von Gebäuden und Anlagen, die einer ständi
gen Ueberwachung bedürfen, untersagt sei. Zudem 
liege das Sondiergebiet in der Naturschutzzone und 
sei deshalb zu verbieten. 

Auf die verschiedenen Schutzaspekte wurde im Gesuch 
NSG 17 (Anhang Ziff. 2.3.2 und Beilagen 2.3 und 2.4) 
ausführlich eingegangen. Das Gesuch stützt sich auf 
die neuesten Planungsunterlagen des Kantons Graubün
den (Richtplanung mit Stand 1980 der kantonalen Pla
nungsstelle, Januar 1982). 
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Eidg. Jagdgehege 

Die Abgrenzung des 11 allgerneinen vvildschutzgebietes 11 

im kantonalen Richtplan •• Inventar der Schutzgebiete 11 

1:100'000 deckte sich nicht genau mit derjenigen in 
der 11 Landschaftsschutzkarte" 1:50'000 (LNG 7.02) 
Stand 1972 und mit der verbalen Grenzbeschreibung in 
der revidierten Verordnung über die eidgenössischen 
Jagdbanngebiete vorn 19. August 1981 (Jagdbannverord
nung). In der Zwischenzeit ist diese Unstimmigkeit 
bereinigt worden, wie es der Abgrenzungsplan des Bun
desamtes für Forstwesen, Sektion Jagdwesen und Hild
forschung zur Jagdbannverordnung belegt. Das Wild
schutzgebiet 11 Trescolrnen 11 erstreckt sich südwestlich 
des vorgesehenen Portals über eine Fläche von ca. 
19 krn2. Durch die Jagdbannverordnung wurde es zum 
eidgenössischen Jagdbanngebiet erklärt. 

Der vorgesehene Portalbereich liegt - entgegen den 
Behauptungen der Einsprecher - nicht im Bereich des 
Jagdbanngebietes. Der erhobene Einwand geht also 
fehl. Ueberdies ist das Gebiet der vorgesehenen Son
dierarbeiten durch das Ausgleichsbecken Curina und 
die zugehörigen Kraftwerksanlagen sowie durch die 
zahlreichen inner- und ausserhalb der Bauzone stehen
den Ferienhäuser bereits stark gestört. Das Sondier
vorhaben steht auch in keinem wesentlichen Konflikt 
zum eidgenössischen Jagdbanngebiet, insbesondere tan
giert es seinen Zweck, das Jagdverbot, nicht. Dies 
hat sich übrigens in der Vergangenheit bereits bestä
tigt: Aus der Bauphase des Kraftwerkes sind keine Be
einträchtigungen des Wildes bekannt. Ein Konflikt 
des Sondiervorhabens mit dem eidgenössischen Jagd
banngebiet ist also nicht erkennbar. 

Gefährliche Zone 

Die logistischen Installationen liegen ausserhalb 
der Gefahrenzone (zona di pericolo). Das Portal und 
die technischen Installationen liegen im Bereich der 
Gefahrenzone. Die drohende Gefahr besteht im Nieder
gang von Lawinen. Um Schäden vorzubeugen, werden 
alle notwendigen Massnahrnen gernäss den Vorschriften 
des eidgenössischen Institutes für Schnee- und Lawi
nenforschung Davos getroffen. Diese Massnahrnen um
fassen einen Lawinenablenkdamm oberhalb des Installa
tionsplatzes und eine Ablenkmauer über dem Portal 
des Sondierstollens sowie eine wintersichere Bau
strasse im Schutze der oben erwähnten Massnahrnen. Im 
weiteren wird für die Dauer der Sondierphase ein 
Lawinenwarndienst eingesetzt. 
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Ein Gutachten des Eidg. Institutes für Schnee- und 
Lawinenforschung Weissfluhjoch/Davos vom 4. Dezem
ber 1984 kommt zum Schluss, dass die von der Nagra 
vorgesehenen Schutzmassnahmen einen sicheren Winter
betrieb garantieren. Da es sich um eine temporäre Ge
birgsbaustelle in der Lawinenzone handelt, genügen 
die entsprechenden Schutzbauten und organisatori
schen Vorkehren. 

Durch den Ablenkdamm ist eine gewisse Gefährdung des 
Waldrandes und der anschliessenden Parzellen mög
lich. Sie ist allerdings auf die Dauer der Sondier
phase beschränkt, da der Ablenkdamm nach Abschluss 
der Arbeiten entfernt wird. Allfällige Schäden, die 
während der Bauzeit des Sondierstollens infolge der 
Existenz des Ablenkdammes entstehen könnten, werden 
entsprechend vergütet. 

Naturschutzzonen 

Das Gebiet, in welchem die Nagra die Sondierungen 
durchzuführen gedenkt, wird von verschiedenen Schutz
zonen erfasst. Pläne auf eidgenössischer, kantona
ler, regionaler und kommunaler Ebene scheiden Zonen 
nach unterschiedlichen Kriterien aus, die sich teil
weise überschneiden. Eine eigentliche "Naturschutz
zone" als solche ist nirgends klar definiert. Es 
wird beispielsweise von Pflanzen- und Tierschutz ge
sprochen, oder es wird eine Zone dem Landschafts
schutz unterstellt. Pflanzen-, Tier- und Landschafts
schutz sind Teilaspekte des Naturschutzes. Es müssen 
alle diese einzelnen Zonen betrachtet werden, um 
sich ein vollständiges Bild über die "Naturschutz
zone" und ihre Verbindlichkeit machen zu können. Im 
Bereich der Deponie Usenich beispielsweise sind die 
Gebietsabgrenzungen und die Schutzbestrebungen des 
kantonalen Richtplanes, des LNG- und SEN-Inventars 
praktisch identisch. Im "Piano delle zone di prote
zione" der Gemeinde Mesocco ist die Fläche der De
ponie Usenich als Gefahrengebiet (zona di pericolo) 
und als eidg. Jagdbanngebiet (bandita federale di 
caccia) bezeichnet, nicht aber etwa als Landschafts
schutzgebiet (zona di protezione del paesaggio) oder 
als Erholungsgebiet (zona di riposo). 

Die einzelnen Schutzzonen und deren allfällige 
Beeinträchtigung werden im Gesuch NSG 17, Anhang 
2.3.2 und Beilagen 2.2, 2.3, 2.4 und 2.7 ausführlich 
behandelt. Bei der Beschaffung der Grundlagen für 
diese Pläne wurden der Nagra durch die Behörden er
hebliche Schwierigkeiten bereitet: dem beauftragten 
Planungsbüro wurde beispielsweise weder gestattet, 
die Pläne zu kopieren oder kopieren lassen, noch 
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durfte es sie sich zwecks Reproduktion und genaueren 
Studiums ausleihen. Einzig das Anschauen in den Amts
räumen sowie das Anfertigen von Skizzen oder Pola
reid-Bildehen wurde erlaubt. 

Bauzonen 

Dem Grundsatz, dass Bauwerke innerhalb der dafür vor
gesehenen Zonen realisiert werden müssen, ist selbst
verständlich zuzustimmen. Jedes Baugesetz enthält je
doch Bestimmungen, wonach unter gewissen Voraus
setzungen Bauten ausserhalb der Bauzonen erstellt 
werden können. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein Bau standortgebunden ist, d.h. aus verschie
denen Gründen zwingend ausserhalb der Bauzonen er
richtet werden muss oder nur zeitlich befristet er
stellt wird. Die Sondierbohrungen etwa müssen dort 
abgeteuft werden, wo das Gestein untersucht werden 
muss. 

Die Nagra wird ihr Vorhaben selbstverständlich im 
Einklang mit den geltenden Gesetzen realisieren. 

6.1.8 Wasser 

Es wird eine Verseuchung des Wassers befürchtet. So
gar aus der Poebene wurden Stimmen laut, die sich 
aus diesem Grund gegen die Sondierungen wenden. Oder 
die Wasserversorgung kannte gestdrt, Quellen beein
tr~chtigt oder zum Versiegen gebracht werden. Andere 
meinen, der Stausee Isola würde durch den Stollenbau 
gef~hrdet. Weiter wird eingewendet, die Mineral
quelle in San Bernardino könnte verseucht oder in 
ihrer Ergiebigkeit gemindert werden. 

Weil Wasser von oben nach unten fliesst, glauben 
einige, bei Endlagern in der Höhe würden im Falle 
eines Versagens der Schutzmechanismen alle tiefer
liegenden Gewässer verseucht. Das ganze Gebiet von 
Mesocco bis hinunter zur Poebene würde betroffen. 
Gegen dieses Naturgesetz könne auch die modernste 
Technik nichts unternehmen, wird vorgebracht. 

Es ist eine Aufgabe des geplanten Sondier- und Unter
suchungsprogramms bzw. der darauf basierenden Sicher
heitsanalyse, die möglichen ~vasserwege vorn Endlager 
zur Biosphäre und die Wahrscheinlichkeit eines Ver
sagens der Sicherheitsbarrieren, d.h. eines Stör
falles, abzuklären. Sofern die Einhaltung der behörd
lich vorgeschriebenen strengen Sicherheitslimiten 
nicht garantiert werden kann, wird der Bau eines End
lagers nicht bewilligt werden. 
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Bezüglich der Sondierungen sind solche Befürchtungen 
sowieso übertrieben. Es ist völlig unsinnig zu be
haupten, eine Baustelle im oberen Misox verschmutze 
die Gewässer in Norditalien und in der Poebene. Um 
mehr als eine Baustelle handelt es sich bei den Son
dierungen nicht. Es werden Abklärungen über die Eig
nung des Adula-Kristallins zur Aufnahme eines End
lagers getroffen. Während der Sondierungen werden 
auf keinen Fall radioaktive Abfälle gelagert. 

Nebenbei bemerkt: grassräumig und überregional be
trachtet, stimmt die Behauptung, dass das Wasser von 
oben nach unten fliesse, grundsätzlich. Diese Tat
sache trifft jedoch nicht unbedingt an jedem Ort zu. 
Unter Umständen - abhängig von der Potentialvertei
lung - geht die Fliessrichtung des Wassers auch von 
unten nach oben. Es sind mehrere derartige Fliessys
teme bekannt. 

Die Befürchtungen, wonach die die Trinkwasserversor
gung speisenden oder andere Quellen beeinträchtigt 
würden oder gar versiegen könnten, sind unbegründet. 
Vor und während der geplanten Sondierarbeiten werden 
alle Quellen der Umgebung in Absprache mit Behörden 
und Eigentümern im Sinne einer vorsorglichen Beweis
sicherung gemessen. Wie bei den beiden anderen Stand
orten wird ein umfassender Quellenkataster aufge
nommen. Grundlage dafür im Misox bildet der seit dem 
Bau der Kraftwerkanlagen an der Moesa in den 50er
Jahren bestehende Quellenkataster. Bezüglich der 
Lage der Quellen hat dieser alte Quellenkataster 
auch heute noch Gültigkeit, da Quellen in einem Zeit~ 
raum von rund 25 Jahren ihre Lage nicht zu ändern 
pflegen. Da in der Zwischenzeit verschiedene Quellen 
gefasst oder Quellfassungen aufgelassen worden sind, 
wurde der Quellenkataster durch Uebernahme der aus 
der offiziellen Gewässerschutzkarte des Kantons Grau
bünden 1:25'000 Blatt Mesocco, 1977, ersichtlichen 
gefassten Quellen aktualisiert. Im weiteren ist ge
plant, die Quellen unter Beizug des Eigentümers und 
eines Vertreters der Gemeinde Mesocco zu messen und 
ihr Wasser zu analysieren. Der so vervollständigte 
Quellenkataster wird öffentlich aufgelegt werden, da
mit allfällige unbekannt gebliebene Quellen noch auf
genommen werden können. 

Für das Calancatal lag bisher kein Quellenkataster 
vor, so dass die Nagra alle wichtigen Quellen im 
Feld zu erheben hat. Im übrigen wird das gleiche Vor
gehen wie im Misox gewählt. 
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Sämtliche aufgenommenen Quellen werden im Rahmen 
eines umfassenden Quellenmessprogrammes periodisch 
kontrolliert und gemessen. So wird einwandfrei 
festgestellt werden können, ob und inwiefern sich 
Quellen während der Sondierungen verändert haben. 

Mittels all dieser Massnahmen wird nachgewiesen wer
den können, ob ein Endlager die Quellen und Trink
wasserversorgung beeinträchtigen könnte. Nur wenn 
die Sicherheitsanalyse solche Beeinträchtigungen ein
wandfrei ausschliesst, würde die Errichtung eines 
Endlagers ins Auge gefasst. 

Ein durch die Saudierarbeiten der Nagra verursachtes 
Versiegen einer Quelle würde eine entsprechende Scha
denersatzpflicht der Nagra nach sich ziehen. 

Einige Einsprecher meinen, der Stausee Isola in San 
Bernardino könnte durch den Bau der Sondier- und Pi
lotstollen gefährdet werden. Eine solche Gefährdung 
ist jedoch auszuschliessen, da die Distanz zwischen 
dem Stausee und den vorgesehenen Bauten zu gross 
ist. Der Stausee befindet sich rund 2 km vom Portal 
und 3,5 km (je Luftlinie) vom Pilotstollen entfernt. 

Der Bau des Freispiegelstollens Valbella-Spina, der 
näher beim Stausee liegt und der ca. 2 Jahre nach 
diesem erstellt worden ist, verursachte keine Schä
den an der Staumauer und beweist damit, dass keine 
Gefahr besteht. 

Auch die Befürchtungen bezüglich der Mineralquelle 
in San Bernardino sind in dem Umfang und der Inten
sität, in der sie vorgebracht wurden, übertrieben. 

Die wirtschaftliche Nutzung der Mineralquelle von 
San Bernardino, welche auf rein privater Basis er
folgt, stösst nämlich auf nicht unwesentliche Schwie
rigkeiten. Einerseits ist der schweizerische Markt 
gesättigt mit Mineralwassern. Wenn flir das San Ber
nardino-vvasser ein weiteres Bedürfnis bestehen wür
de, wäre diese Gelegenheit schon lange benützt und 
die Quelle wirtschaftlich besser ausgebeutet worden. 
Das Hasser anderer weit wichtigerer Quellen, z.B .. 
jener in Bad Ragaz oder St. Moritz, ist aus ähn
lichen Gründen ebenfalls nicht auf dem schweizeri
schen Mineralwassermarkt anzutreffen. Andererseits 
ist die Kapazität der Quelle in San Bernardino be
schränkt. Es fliesst kaum genügend Wasser, um die 
Abnehmer im Misox beliefern zu können. Eine Expan
sion des Marktes ist kaum denkbar. Zudem haben sich 
bei der Fassung der Quelle Schwierigkeiten ergeben, 
sodass auch aus diesem Grunde eine Vergrösserung der 
genutzten Wassermenge schwierig ist. 
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Auf jeden Fall werden die Sondierungen einem allfäl
ligen Ausbeutungsprojekt der Quellen von San Bernar
dino nicht im Wege stehen, ja dieses Uberhaupt nicht 
beeinflussen. Es ist Uberdies Aufgabe des geplanten 
Sondier- und Untersuchungsprogramms, unter anderem 
nachzuweisen, dass die Mineralquelle von San Bernar
dino auch durch ein allfälliges Endlager nicht beein
trächtigt werden kann. 

6.1.9 ~lirtschaftliche Aspekte 

Mit ihrem Sondier- und Untersuchungsprogramm handle 
die Nagra dem regionalen Entwicklungskonzept zu
wider, schade dem Gewerbe, störe Landwirtschaft und 
Fischerei und beeinträchtige die Benützbarkeit von 
Häusern und Grundstücken. 

Im Gesuch wird dem regionalen Entwick1ungskonzept 
ausführlich Rechnung getragen (Anhang zu NSG 17, 
Ziff. 2.2.1). Neben den touristischen Aspekten bein
haltet das Entwicklungskonzept jedoch eine Vielzahl 
anderer Gesichtspunkte. Richtigerweise wird zum Bei
spiel die Schaffung weiterer saisonunabhängiger Ar
beitsplätze angestrebt, dies in der Erkenntnis, dass 
einseitige - eben allein auf dem Tourismus basieren
de - Branchenstrukturen sehr verletzlich sind. Das 
Sondiervorhaben (und erst recht der allfällige Bau 
und Betrieb eines Endlagers mit rund 30 guten dauern
den Arbeitsplätzen) wUrde der Wirtschaftstätigkeit 
der Region einen nicht unbedeutenden Zuwachs brin
gen. 

Das lokale Bau- und Transportgewerbe sowie verschie
dene Zulieferbetriebe wie z.B. Lebensmittelgeschäfte 
wUrden berUcksichtigt, der Gemeinde wUrden Steuern 
und Abgaben zukommen. 

Es wird in den Einsprachen verschiedentlich festge
halten, den Bestrebungen zur Realisierung des Ent
wicklungskonzeptes sei leider bisher lediglich im 
Sektor Tourismus ein gewisser Erfolg beschieden ge
wesen; auch dieser sei aber in seiner Tragfähigkeit 
noch nicht abgesichert. Dies bedinge eine Verstär
kung der Anstrengungen im Bereich Tourismus, um die 
angelaufene Entwicklung zu stabilisieren. Die Nagra 
sieht keinen Grund, diese Auffassung im Zusammenhang 
mit ihrem Gesuch in Zweifel zu ziehen. Sie weist 
vielmehr darauf hin, dass diese Bestrebungen durch 
das Sondiervorhaben nur am Rande und lediglich sehr 
geringfUgig tangiert werden und dass dadurch der Ge
samterfolg der Bestrebungen im touristischen Sektor 
nicht in Frage gestellt wird. 
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Das eigentliche Zentrum des Tourismus liegt in San 
Bernardino. Diese Region wird denn auch gefördert. 
Entgegen den Behauptungen der Einsprecher ist die 
Zone Pian San Giacomo nicht Teil des eigentlichen 
Touristengebietes. Pian San Giacomo ist vielmehr 
eine Region, in der einzelne Ferienhäuser verstreut 
sind und die weiter keine touristische Infrastruktur 
anbietet. Pian San Giacomo steht auch mit San Bernar
dino selbst nicht in direkter Verbindung, sondern 
ist einfach einer der Dorfteile, die weiter unten im 
Tal liegen. Das Entwicklungskonzept wird durch das 
Vorhaben der Nagra nicht tangiert. Zu Fragen des 
Tourismus vgl. auch Kap. 5.7, S. 64. 

Die Befürchtung, das Gewerbe werde durch das Sondier
vorhaben in seiner Existenzgrundlage bedroht, ist 
wohl darauf zurückzuführen, dass über den Umfang und 
die Zielsetzung des Untersuchungsprogramms falsche 
Vorstellungen bestehen. Dadurch erhalten die geplan
ten Sondierbohrungen einen Stellenwert, der in 
keinem Verhältnis zur Realität - einem zeitlich be
fristeten Eingriff - steht. Es ist nicht einzusehen, 
welchen Einfluss die mit einer Baustelle vergleichba
ren Immissionen auf das Gewerbe - insbesondere im 
entfernten San Bernardino oder Ortskern von Mesocco 
- haben könnten. 

Die Arbeiten der Nagra können einerseits im Bereich 
des Stollenportals und der Zufahrten mit gewissen Un
annehmlichkeiten verbunden sein, andererseits aber 
auch gerade dem Gewerbe und dem Bauhandwerk einige 
Vorteile bringen. Die Nagra wird immerhin mehrere 
Millionen Franken in das Vorhaben investieren und da
bei soweit als möglich das lokale Gewerbe berücksich
tigen, so dass eine gewisse Kompensation der angeb
lichen Ausfälle stattfinden wird. Beim allfälligen 
Bau eines Endlagers dürfte dies in vermehrtem Masse 
zutreffen, da Investitionen von über 150 Mio. Fran
ken gemacht werden müssten und zahlreiche Dauerar
beitsstellen geschaffen würden. 

Auch hier gilt, dass die Nagra haftbar ist für Schä
den, die sie verursacht, soweit ein genügender Kau
salzusammenhang nachgewiesen ist. Für die durch die 
Gegnerschaft provozierten psychologischen Einflüssse 
kann indessen die Nagra keine Verantwortung über
nehmen. 

Es wurden im weiteren Befürchtungen laut, wonach die 
Arbeiten der Nagra die Landwirtschaft und Fischerei 
beeinträchtigen könnten. 
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Die Sondierungen haben keinen Einfluss auf die im 
Fluss verbleibende Restwassermenge und beeinträchti
gen die Fischerei somit nicht. Sämtliche Abwässer 
der Nagra werden geklärt. Eine Verseuchung der Ge
wässer mit radioaktiven Stoffen ist ebenfalls ausge
schlossen. 

Die landwirtschaftliche Nutzung gewisser Grundstücke 
kann vorübergehend gestört werden (z.B. wegen der 
logistischen Installationen). Dadurch verursachte 
nachgewiesene Ertragseinbussen werden jedoch durch 
die Nagra entschädigt. Zudem wird das Gelände nach 
Abschluss der Untersuchungen geräumt, rekultivert 
und steht der landwirtschaftlichen Bearbeitung 
wieder zur Verfügung. 

An der Benützbarkeit von Land und Häusern wird -
ausser wo Land durch die Nagra gemietet wird -
nichts geändert. Sämtliche Strassen und Wege bleiben 
während der Sondierungen offen und werden unterhal
ten. 

6.1.10 Mitwirkung der lokalen Behörden 

Gewisse lokale Behörden fühlten sich übergangen und 
werfen der Nagra vor, nicht gehörig begrüsst worden 
zu sein. 

Hie bereits in Kap. 5.1.4, s. 34, erwähnt, wurde 
schon im allerfrühesten Stadium der Ausarbeitung der 
Gesuche mit den lokalen Behörden Kontakt aufge
nommen. Beispielsweise wurden die betroffenen Gemein
den und eine breitere Oeffentlichkeit über die Bewer
tung der getroffenen Auswahl von 20 Sondiergebieten 
am 29. März 1982 informiert. In der Folge ist die 
Nagra sowohl den Gemeinden als auch weiteren Interes
senten stets für Auskünfte zur Verfügung gestanden. 
Die Ormo sowie die Gemeinden Mesocco und Rossa lehn
ten aber sämtliche Einladungen der Nagra, sich zu 
den geplanten Sondierungen zu äussern und mit der 
Nagra Kontakt aufzunehmen, strikte ab. 

Im Februar 1983 wurden die involvierten Gemeinden 
wiederum speziell orientiert, indem sie den Bericht 
"Endlager für schwach- und mittelradioaktive Ab
fälle: Vorbericht über die Bewertung und Auswahl von 
möglichen Standortgebieten" zugestellt erhielten. An
lässlich einer Sitzung in Splügen vom 18.1.83, zu 
der neben den kantonalen Behörden auch jene der Ge
meinden Rossa und Mesocco eingeladen waren, wurde 
über das Projekt der Nagra orientiert. Die Gemeinde 
Mesocco weigerte sich jedoch, an der Orientierungs-
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sitzung teilzunehmen. Die im Mai 83 gegründete Ar
beitsgruppe des Kantons, in welcher der Kanton, die 
Gemeinden Mesocco und Rossa sowie die Ormo vertreten 
sind, wurde laufend informiert. Am 6.12.83 fand auch 
eine direkte Aussprache dieser Arbeitsgruppe mit Ver
tretern der Nagra statt. 

Anlässlich der Augenscheinverhandlung vom 6.11.1984, 
an welcher unter dem Vorsitz des BEW neben anderen 
Vertreter der Gemeinden Rossa und Mesocco und die 
Nagra teilnahmen, konnten weitere offene Fragen ge
klärt und Informationen vermittelt werden. 

Wie schon bei den Sondierungen in der Nordschweiz, 
werden auch bei den Sondierarbeiten für ein Lager 
Typ B für jeden Untersuchungsort Aufsichtskommis
sionen gebildet. In diesen Kommissionen werden die 
betroffenen Gemeinden vertreten sein und dadurch 
sogar Zugang zu den Baustellen und Rohdaten haben. 
Es liegt der Nagra daran, mit den Behörden zusammen
zuarbeiten und diese ständig zu informieren und auf 
dem laufenden zu halten. 

6.2 Oberbauen Stock 

6.2.1 Vorgesehene Untersuchungen 

Die geplanten Sondier- und Untersuchungsmassnahmen 
sind im Sondiergesuch NSG 16 detailliert umschrie
ben. Eine Zusammenfassung findet sich in Kap. 2.3, 
S. 13. Zu erwähnen sind insbesondere die in einer 
ersten Untersuchungsphase vorgesehenen 
hydrogeologischen Untersuchungen (hydraulische Tests 
in kurzen Bohrungen) im alten Sondierstollen des Bau
loses Huttegg des Seelisbergtunnels. Im gleichen 
Stollen und eventuell auch im Seelisbergtunnel sind 
geophysikalische Vorversuche geplant. Mit diesen 
ersten Untersuchungen sollen Daten über die Durch
lässigkeit des Wirtgesteins und über seine Begren
zung gesammelt werden, so dass eine Optimierung der 
weiteren Untersuchungen und Sondierungen, vor allem 
der Linienführung der Sondier- und Pilotstollen, 
möglich wird. 

6.2.2 Gesuchsänderung 

Auf Wunsch verschiedener Einsprecher wird auf die 
\'Vendeschlaufe nördlich der Baustelle verzichtet und 
stattdessen die Wegfahrt direkt in den Berg hinein 
verlegt. Als Alternative zur geplanten Wendeschlaufe 
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wird die Erstellung eines Verbindungstunnels ins 
Auge gefasst, der zwischen der alten Bauenstrasse 
und dem heutigen Cholrütitunnel ausgebrochen wird. 
Dieser rund 50 m lange Tunnel erlaubt die \vegfahrt 
vom Installationsplatz auf die heutige Ortsverbin
dungsstrasse mittels Linksabbieger in Richtung 
Süden. Das detaillierte Verkehrskonzept wird in 
enger Zusammenarbeit mit den kantonalen Instanzen 
und dem Gemeinderat von Bauen festgelegt werden. 

6.2.3 Umfang und Auswirkungen der Sondierungen 

Der Kanton Uri und andere Instanzen verlangenJ dass 
an mindestens zwei Standorten pro Gesteinsart ent
sprechende Untersuchungen durchgeführt werden und 
dass die Untersuchungen an allen drei bereits ausge
wählten Sondierstandorten parallel und in gleichen 
Schritten auszuführen sind. In Bezug auf Auswirkun
gen der Sondierungen wird vor allem Lärm von der 
Baustelle befürchtet. 

Bezüglich des Begehrens, an zwei Standorten pro Ge
steinsart Untersuchungen durchzuführen, vgl. 
Kap. 5.6.2, S. 60 ff. 

Die Forderung, die Untersuchungen an allen drei 
Standorten parallel und gleichzeitig durchzuführen, 
widerspricht den Interessen nach volkswirtschaftlich 
vertretbarem Aufwand und Ausführung der Arbeiten in 
einem vernünftigen Zeitraum. Dem Anliegen kann in 
dieser Form nicht entsprochen werden. 

Wie in den Sondiergesuchen dargelegt, sollen die 
Untersuchungen schrittweise ausgeführt werden. Die 
Nagra muss sich vorbehalten, die Untersuchungen abzu
brechen, falls die geologischen Resultate nicht den 
Erwartungen entsprechen bzw. die Sicherheit eines 
Endlagers am Sondierstandort in Frage stellen wür
den. Es wäre volkswirtschaftlich unsinnig, die Fort
führung des Sondierprogramms zu verlangen, wenn die 
geologischen Resultate dies nicht mehr rechtferti
gen. 

Ist ein Standort so weit untersucht, dass die Sicher
heit eines Endlagers gernäss den behördlichen Anforde
rungen gewährleistet werden kann, sind die Vorausset
zungen zur Einreichung eines Rahmenbewilligungsgesu
ches vorhanden. Es liegt an den Bewilligungsinstan
zen, bei Prüfung des Rahmenbewilligungsgesuches all
fällige Auflagen zu formulieren. Das Risiko, dass 
die beantragten Sondierarbeiten an keinem der drei 
Sondierstandorten zum Ziele führen, hat die Nagra zu 
tragen. 
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Die Forderung ist auch abzulehnen, weil die Aus
führung der einzelnen Untersuchungsschritte jeweils 
von verschiedenen baupolizeiliehen Bewilligungen 
abhängig ist. Diese werden kaum je an allen Sondier
standorten und von allen Instanzen gleichzeitig er
teilt. Müssten alle Untersuchungsprogramme in 
parallelen Schritten ausgeführt werden, könnte das 
Nichtvorliegen einer einzelnen Bewilligung die Aus
führung aller Sondierungen um Jahre hinausschieben, 
ohne dass an den anderen Sondierstandorten, wo sämt
liche Bewilligungen vorliegen, neue geologische Er
kenntnisse gewonnen werden. 

Eine gewisse vorübergehende Belastung der Gemeinde 
Bauen durch Lärm ist nicht ganz zu vermeiden, wird 
jedoch mit entsprechenden Massnahmen auf ein Minimum 
beschränkt. Die sich aus dem Betrieb des Installa
tionsplatzes ergebende Lärmbelastung unterscheidet 
sich kaum von der einer andern gleich gelagerten 
Bau- oder Kiesverladestelle. Um die Gemeinde Bauen 
vor unnötigem Lärm zu schützen, werden verschiedene 
Lärmdämpfungsmassnahmen vorgenommen. Installationen 
mit höherer Lärmintensität, wie z.B. die Kompres
sorenanlage, werden untertag angeordnet. Die im 
Falle des konventionellen Vortriebes benötigte Bre
cheranlage für die Zerkleinerung des Ausbruchmate
rials wird gegen Lärm isoliert. Die Ventilatoren 
werden so installiert, dass keine zusätzliche Lärm
belastung entsteht. Die Lärmschutzmassnahmen sind 
bereits im Gesuch umschriebben. Falls es sich als 
notwendig erweisen sollte, werden zusätzliche Lärm
schutzmassnahmen ergriffen. Die Nagra ist bereit, 
die von der Gemeinde Bauen geforderten Lärmschutz
wände anzubringen. 

Eine gewisse zusätzliche Lärmbelastung durch Verkehr 
(Transport von Mannschaft und Baumaterial) ist nicht 
zu umgehen. Bei Benützung des Seeweges für den Ab
transport des Ausbruchmaterials beschränken sich 
entsprechende Immissionen auf den Umschlagplatz 
Flüelen. Es ist vorgesehen, nur während der Woche 
und während des Tages Transporte auszuführen. 
Nacht-, Samstags- oder Sonntagsfahrten sollen grund
sätzlich nicht erfolgen. Da die Dauer der Sondierar
beiten beschränkt ist, erscheinen die damit verbunde
nen Immissionen als tragbar. Ein Strassentransport 
des Ausbruchmaterials hätte wesentlich grössere 
Immissionen zur Folge. Es ist deshalb vorgesehen, 
den Seeweg zu benützen. Im Falle von höherer Gewalt, 
die die Benützung des Seeweges verunmöglichen würde 
(Sturmwetter), muss die Variante Strassentransport 
als Ausweichsmöglichkeit offen gehalten werden. 
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6.2.4 Verkehr 

Einsprecher befürchten, dass Arbeiter und Besucher 
der Sondierstellen der Nagra die ohnehin spärlichen 
Parkplätze in Bauen belegen würden. Wanderfreunde 
geben zu bedenken, dass der Wanderweg Seedorf-Eauen 
unterbrochen werden könnte. Im weiteren wird die 
Befürchtung geäussert, dass durch den Abtransport 
des Ausbruchmaterials über die Ortsverbindungs
strasse Seedorf-Eauen der Verkehr auf der letzteren 
behindert würde und dass mit unangenehmen Immissio
nen zu rechnen wäre. 

Auf dem Areal des Installationsplatzes sind gernäss 
Gesuch sieben Parkplätze vorgesehen. Mit baulichem 
Mehraufwand können zusätzliche Parkplätze erstellt 
werden. Die Parkplätze in Bauen sollten somit durch 
Besucher der Nagra-Baustelle nicht blockiert werden. 

Die dauernde Aufrechterhaltung des Wanderweges See
dorf-Bauen wird garantiert: die erforderlichen Mass
nahrnen sind im Gesuch umschrieben. Sie bieten grösst
rnögliche Gewähr dafür, dass der ~'landerweg auch im Be
reich des Installationsplatzes ungehindert begehbar 
bleibt, ja sogar verbessert wird. Im heutigen Zu
stand ist nämlich der Schutz der Wanderer gegen 
Steinschlag nicht gewährleistet. Die vorgesehene An
bringung eines Steinschlagschutzes stellt eine Ver
besserung der Sicherheit dar. Die Urndisposition der 
\·legfahrt ab dem Installationsplatz (Verzicht auf 
Wendeschlaufe) wirkt sich auf den Wanderweg günstig 
aus, da der Baustellenverkehr um ca. 300 rn weniger 
weit entlang des Wanderweges geführt werden muss. 

Die ~vanderroute Nr. 2 verläuft zwischen Bauen und 
dem Kloster Seedorf praktisch durchgehend entlang 
der Hauptstrasse und wird bereits heute durch den 
Verkehr erheblich beeinträchtigt. Auf dieser Strecke 
würde sie durch die Baustellenzufahrt und im Falle 
eines Ausbruchtransportes auf dem Landweg durch die 
Deponiezufahrt zusätzlich betroffen. Zwischen dem 
Kloster Seedorf und den Steinbrüchen führt die \van
derroute Nr. 2 etwa 125 rn entlang der Hauptstrasse 
und zweigt dann auf eine Nebenstrasse (Strasse 3. 
und 4. Klasse) ab. Ausser auf dem kurzen Stück auf 
der Hauptstrasse wird dieser Teil des Wanderweges 
Nr. 2 durch allfällige Deponietransporte nicht tan
giert. Der Transportweg ab Umschlag Flüelen (Seeweg) 
zur Deponie Palangga oder den Steinbrüchen hat 
keinerlei Auswirkungen auf die Wanderroute Nr. 2. 

~vie bereits im Gesuch NSG 16 vermerkt, ist für den 
Abtransport des Ausbruchsmaterials die Benützung des 
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Seeweges vorgesehen. Grund für die Bevorzugung des 
Seeweges gegenüber der Ortsverbindungsstrasse See
dorf-Bauen sind die wesentlich kleineren Immissionen 
des Seetransportes. Hie in Kap. 6.2.3 am Ende, S. 86 
erwähnt, muss die Option der Benützung der Strasse 
für Notfälle offen gehalten werden. 

Die 12-26 Fahrbewegungen pro Tag (Hin- und Rückfahr
ten zusammen), welche auf der genannten Ortsverbin
dungsstrasse zur Abwicklung des Baubetriebes nicht 
zu umgehen sind, dürfen bei objektiver Beurteilung 
der Verkehrssituation auch für die Gemeinde Seedorf 
als tragbar bezeichnet werden. 

6.2.5 Wasser 

Es wird befürchtet~ dass das Wasser des Vierwald
stättersees verseucht werden könnte, dass Quellen 
verschmutzt oder versiegen würden oder dass der 
Seelisberger See beeinträchtigt würde. 

Es sind genügende Gewässerschutzmassnahmen vorgese
hen, um einen ausreichenden Schutz der Gewässer wäh
rend der Sondierphase sicherzustellen. 

Die Frage, ob ein allfälliges Endlager das Wasser 
des Vierwaldstättersees gefährden könnte, ist nicht 
Gegenstand des Sondiergesuches NSG 16, sondern soll 
mit Hilfe der im Sondier- und Untersuchungsprogramm 
zu erarbeitenden Grundlagen durch eine umfassende 
Sicherheitsanalyse abgeklärt werden. Mit hydrogeolo
gischen Modellen und hydrogeologischen Modellrechnun
gen, die auf Messungen an Ort und Stelle (Wasserab
pressversuche konventioneller Art, Lugeon-Tests, 
Packertests in Bohrlöchern, Bohrlochkranzversuche, 
Ventilationstests etc.) basieren, wie sie im Rahmen 
der Sondierungen Oberbauen Stock vorgesehen sind, 
wird ein Kenntnisstand erreicht werden können, der 
erlaubt, die Migrationsgeschwindigkeiten und damit 
die Fliesszeiten mit einiger Sicherheit abzu
schätzen. Mit den vorhandenen Unterlagen wird es 
möglich sein, naturnahe Szenarien für die Sicher
heitsanalyse auszuarbeiten und an Hand konservativer 
Annahmen die Tauglichkeit des Standortgebietes zu 
überprüfen. Falls die Sicherheitsanalyse positiv 
ausfällt, was von unabhängigen Experten des Bundes 
überprüft werden wird, ist Gewähr gegen eine Verseu
chung des Vierwaldstättersees gegeben. 

Sämtliche im engeren und weiteren Einzugsbereich des 
Sondierstollens liegenden und genutzten Quellen wer
den vor Aufnahme der Stollenarbeiten sowie während 
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deren Ausführung periodisch kontrolliert, gemessen 
und die Resultate protokolliert. Erste Schritte zur 
Aufnahme eines umfassenden Quellenkatasters sind be
reits eingeleitet worden. Im Quellenkataster werden 
alle bekannten Quellen aufgeführt. Der Kataster wird 
dann öffentlich aufgelegt, damit unbekannt gebliebe
ne Quellen nachgetragen werden können. Bei sämt
lichen im Kataster enthaltenen Quellen werden perio
disch die Ergiebigkeit und die Qualität des Wassers 
gemessen. Sämtliche Messungen werden in Zusammenar
beit mit kommunalen Behörden sowie Grundbesitzern 
durchgeführt. In Anbetracht der bekannten hydrogeolo
gischen Konfiguration des fraglichen Gebietes 
scheint eine Beeinträchtigung von Quellen als wenig 
wahrscheinlich. Sollten nachweisbar Schäden an 
Quellen durch die Nagra verursacht worden sein, ist 
die letztere schadenersatzpflichtig. 

Es sind Befürchtungen um eine Beeinträchtigung des 
Seelisberger Sees laut geworden. Der Seelisberger 
See wurde jedoch nicht einmal durch den Bau des 
näher liegenden Tunnels der N2 beeinträchtigt, der 
in seinem nördlichen Teil den Normalschenkel der 
Seelisbergfalte und den Verkehrtschenkel der Nieder
bauenfalte durchfährt. Die Sondierarbeiten der Nagra 
werden im weiter entfernten und kaum durchlässigen 
Kern der Niederbauenfalte (Valanginienmergel) und in 
den südlich angrenzenden Gesteinen der Axendecke aus
geführt, weshalb eine Beeinträchtigung des Seelis
berger Sees ausgeschlossen werden kann. 

6.2.6 Bohrungen von der Oberfläche 

Es wird die Befürchtung geäussert, Bohrungen von der 
Oberfläche aus könnten Rutschungen verursachen. 

Es werden nur soweit unbedingt nötig Sondierbohrun
gen von der Oberfläche her abgeteuft. Wo immer mög
lich werden sie durch geophysikalische Untersuchungs
methoden ersetzt. Auf jeden Fall werden die Bohr
löcher nach Abschluss der Testphasen raschmöglichst 
verfüllt werden. Es ist zudem unwahrscheinlich, dass 
Sondierbohrungen die Rutschmassen im Bereich Chol
rüti aktivieren könnten. Die zahlreichen Bohrungen 
für die N2 waren ebenfalls ohne Folgen geblieben. 

6.2.7 Deponie des Ausbruchmaterials 

Bezüglich der Deponie des Ausbruchmaterials werden 
zwei Problemkreise angesprochen: verschiedene Ein
sprecher sind mit den vorgesehenen Deponiestandorten 
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nicht einverstanden, andere haben Bedenken wegen des 
Transportes des Ausbruchmaterials. 

Die Nagra schlägt in ihrem Gesuch verschiedene Lösun
gen des Deponieproblems vor. Deponiestandort erster 
Priorität ist das N2-Dreieck in Altdorf (Reussdarnrn/ 
Autobahnzufahrt Flüelen-Luzern/Autobahnzufahrt 
Flüelen-Gotthard). Die Vorteile dieser Deponie lie
gen vor allem in der geringen Umweltbelastung und in 
der guten Lage (aus der weiteren Umgebung nicht mehr 
sichtbar). Die Nagra ist auch bereit, das Ausbruch
material für eine Ufersanierung oder Auffüllung von 
Baggerlöchern im Bereich Seedorf-Flüelen zur Verfü
gung zu stellen. Aufgrund verschiedener Gutachten 
(z.B. E. Ammann, 7. März 1973; EAWAG, 4. Juni 1973 
und 1. November 1973; Amt für Umweltschutz Uri, Alt
dorf, 16. August 1974; Laboratorium der Urkantone, 
25. November 1981 usw.) bezüglich der Deponie des 
Ausbruchmaterials des Seelisbergtunnels wurde eine 
Seedeponie als tragbar erachtet. Eihe Schädigung der 
Flora oder Fauna des Sees konnte nicht festgestellt 
werden. Die Seedeponie sowie auch die weiteren Aus
weichdeponien Palangga und Steinbrüche Attinghausen 
würden jedoch nur benützt, sofern die Deponie im 
N2-Dreieck nicht gebraucht werden kann oder deren 
Volumen zur Aufnahme des Ausbruchmaterials nicht 
genügt. Es ist auch denkbar, dass das Ausbruchmate
rial an einem bisher noch nicht erwähnten Ort depo
niert würde. Die mit der Deponie in Zusammenhang 
stehenden Fragen werden im Rahmen der Bearbeitung 
des Bauprojektes abgeklärt. Die betroffenen und 
interessierten Gerneinden werden auf jeden Fall früh
zeitig orientiert und, wo ihre Interessen tangiert 
werden, in die Diskussion um die verschiedenen Lö
sungsrnöglichkeiten des Deponieproblems einbezogen. 

Auch bei der Deponie Palangga wird Kulturland nur 
vorübergehend beansprucht und der landwirtschaft
lichen Nutzung raschmöglichst wieder zugeführt wer
den. Eine fachgerechte Wiederinstandstellung inklu
sive Drainage wird garantiert. Eine Grundwasserge
fährdung kann ausgeschlossen werden. 

Wie bereits erwähnt, soll der Transport des Ausbruch
materia1s in erster Linie auf dem Seeweg erfolgen. 
Die Strasse soll nur in ausserordentlichen Situatio
nen (z.B. bei Sturrnwetter) benützt werden. Die 
meisten Einsprecher verlangen denn auch, dass das 
Ausbruchmaterial per Schiff und nicht per Lastwagen 
transportiert werde. 
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6.2.8 Rütli 

Es wurde geltend gemacht, die Nähe eines möglichen 
Endlagers zum Rütli und zur Tellsplatte würde sich 
psychologisch ungünstig auswirken und zu einem 
massiven Attraktivitätsverlust für den Kanton Uri 
führen. 

Ideelle Aspekte, insbesondere die Möglichkeit, dass 
Gefühle aufkommen könnten, das relativ nahe gelegene 
Rütli könnte in seinem nationalen Symbolcharakter 
durch ein Abfallager beeinträchtigt werden, sind der 
Nagra nicht entgangen. 

Die Nagra hat sie jedoch aufgrund folgender Ueberle
gungen in den Hintergrund treten lassen: Der poten
tielle Lagerstandort befindet sich in gut fünf Kilo
metern Entfernung vom Rütli und liegt einige hundert 
Meter tief im Berginnern. Trotz der Bezeichnung "Ab
fallager" handelt es sich bei einem allfälligen End
lager nicht um einen Müllhaufen, sondern um ein voll
ständig ausgefülltes und umschlossenes Bauwerk im 
Berg, das von aussen etwa so in Erscheinung tritt 
wie ein unterirdisches Munitionsdepot. Sichtbar wäre 
also höchstens ein Eingangstor, welches im Falle des 
Oberbauen Stocks für das Endlager erst noch in einen 
bestehenden Strassentunnel verlegt werden könnte. 
Zwischen dem allfälligen Endlager und dem Rütli be
finden sich weitere moderne Bauwerke, beispielsweise 
die Autobahn. Auch die Transporte werden nicht über 
die Gegend um das Rütli, sondern über die Autobahn 
ausgeführt. Unter diesen Umständen erscheint es eher 
als gesucht, an sich verständliche Empfindsamkeiten 
um das Rütli in die Diskussion um die Endlagerung 
einzubeziehen. 

Im übrigen sei auch auf die Briefe der Schweizeri
schen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) vom 12. De
zember 1984 an die Gemeinde Seelisberg und an das 
Eidg. Departement des Innern verwiesen. In beiden 
Schreiben hält die SGG fest, dass sie den Nagra-Pro
jekten nicht entgegentreten will und dass die Sondie
rungen keine Verschandelung des Rütli zur Folge 
haben. 

Im weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Schaf
fung eines sicheren Endlagers für radioaktive Ab
fälle ein nationales Anliegen ist und im aktuellen 
Interesse der Schweizerischen Bevölkerung liegt. 
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6.2.9 Information der Behörden 

Die Behörden des Kantons Uri wünschen, laufend über 
die Ergebnisse orientiert zu werden sowie Kontroll
rechte und eine laufende Aufsicht ausüben zu können. 

Es ist selbstverständlich, dass die Behörden dauernd 
über die laufenden Arbeiten informiert werden. Wie 
bei den Tiefbohrungen in der Nordschweiz und wie bei 
den anderen beiden Sondierstandorten Typ B wird 
voraussichtlich auch für den Standort Oberbauen 
Stock eine Aufsichtskommission eingesetzt, die sich 
aus Vertretern der betroffenen Gemeinde, des Kantons 
und des Bundes zusammensetzt. Diese Kommission wird 
laufend über den neuesten Stand der Arbeiten infor
miert und hat auch Zugang zur Sondierstelle und ein 
Einsichtsrecht in die Rohdaten. 

Bereits während der Erarbeitung der Sondiergesuche 
und zwecks Abfassung derselben haben Besprechungen 
zwischen der Nagra und Behördenvertretern stattgefun
den. Der Kanton Uri hat verschiedene Organisationen 
mit unterschiedlichen Aufgaben betraut: 

- Kontaktgruppe: 
Der Kontaktgruppe gehörten die Chefbeamten der 
Departemente Umweltschutz und Raumplanung sowie 
der Kantonsingenieur an. Aufgabe der Kontaktgruppe 
war es, allfällige Fragen der Nagra zu beantwor
ten. 

- Arbeitsgruppe: 
In die Arbeitsgruppe wurden 20 Mitglieder gewählt. 
Die Arbeitsgruppe war damit beauftragt, alle um
weltbezogenen, technischen, rechtlichen und ande
ren Fragen im Zusammenhang mit dem Sondiergesuch 
NSG 16 zu prüfen und zu bewerten. 

- Regierungsratsausschuss: 
Der regierungsrätliche Ausschuss hat die Bewer
tungen und Beschlüsse des Regierungsrates vorzu
bereiten, die dieser im Zusammenhang mit dem Vor
haben der Nagra zu treffen hat. Dem Regierungsrats
ausschuss gehören der Gesundheits- und Fürsorge
direktor, der Baudirektor sowie der Justizdirektor 
an. 

Die Nagra hat die Kontaktgruppe laufend über die Ent
wicklung und den Stand ihrer Arbeit orientiert. Der 
Arbeitsgruppe wurden mehrmals die verschiedenen 
Unterlagen präsentiert und es haben mehrere Bespre
chungen zwecks Abfassung des Sondiergesuches NSG 16 
stattgefunden. Auch der Gesamtregierungsrat konnte 
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vor Einreichung des Gesuchs über den Inhalt des 
letzteren orientiert werden. Zudem hatten Vertreter 
der Nagra an verschiedenen öffentlichen Veranstal
tungen teilgenommen. Die Bevölkerung wurde auch 
durch diverse Pressemitteilungen und Informations
schriften orientiert. 

Am 12. Oktober 1984 wurde unter Leitung von Ver
tretern des Bundes (BEW) und im Beisein von Behörden
mitgliedern des Kantons Uri, der Gemeinde Bauen und 
von Einsprechern sowie Vertretern der Nagra ein 
Augenschein durchgeführt, informiert und offene 
Fragen besprochen. Die offene Informationspolitik 
und Dikussionsbereitschaft der Nagra wird also auch 
nach Einreichung (und allenfalls Bewilligung) der 
Gesuche aufrechterhalten. 

6.3 Bois de la Glaive 

6.3.1 Vorgesehene Untersuchungen 

Eine Zusammenfassung der geplanten Untersuchungsmass
nahmen findet sich in Kap. 2.2, S. 10 ff. Die detail
lierte Beschreibung erfolgte im Sondiergesuch 
NSG 15. 

An dieser Stelle werden einige wesentliche Punkte be
sonders hervorgehoben. In einer ersten Untersuchungs
phase soll die Begrenzung des Anhydritvorkommens und 
sein innerer Aufbau abgeklärt werden. Dazu sind 
einerseits seismische Untersuchungen, andererseits 
Schrägbohrungen von der Strasse Ollon-Panex aus vor
gesehen. Die Seismik soll vor allem die obere Anhy
dritgrenze und die Basis sowie allfällige grosse 
Fremdgesteinsschuppen orten. Die Schrägbohrungen 
geben Aufschluss über die Lithologie und Mineralogie 
des \virtgesteins, über allfällige Einlagerungen von 
Fremdgestein sowie über die Grenze zu den Trias
Karbonaten der Klippen-Decke in einem für die Seis
mik schwer zugänglichen Bereich. Zudem dienen die 
Schrägbohrungen zusätzlich zur Eichung der Resultate 
der Seismik. 

Aufgrund der Ergebnisse dieser ersten Untersuchungs
phase wird einerseits über die Weiterführung des Son
dierprogrammes entschieden. Andererseits dienen sie 
zur Optimierung der folgenden Sondierungen, insbeson
dere der Stollenbauten. 
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6.3.2 Gesuchsänderung 

In ihrem Gesuch NSG 15 hat die Nagra drei Deponie
möglichkeiten für das Ausbruchsmaterial vorgeschla
gen: der verlassene Steinbruch la Maladeyre, ver
lassener südlicher Teil des Steinbruches Lessus und 
untere Partie des Steinbruches Fontenaille sowie die 
Baggerseen (etangs) entlang des Grand Canal. Dem 
Steinbruch la Maladeyre kommt erste Priorität zu. 

Aufgrund verschiedener Gespräche hat die Nagra die 
etangs Le Duzillet und Pre-Neyroud als mögliche De
poniestandorte fallen gelassen. Dies geschah aller
dings unter dem Vorbehalt, dass die Nagra die Bewil
ligung für genügende andere Deponiestandorte erhält. 

6.3.3 Wasser 

Es werden verschiedene Bedenken bezüglich des 
Wassers geäussert. Einige Einsprecher befürchten das 
Versiegen von Quellen oder eine Verschmutzunq des 
Grundwassers in der Rhoneebene. Auch wird behauptet, 
das Problem der Wasserversorgung und Abwasserentsor
gung der Baustelle der Nagra sei nicht gelöst. Auch 
der Gefahr des Bruchs eines Staudamms im Wallis sei 
nicht genügend Beachtung geschenkt worden. 

Die Möglichkeit von Staudammbrüchen ist in Betracht 
gezogen worden. Die Sondierungen gefährden die Stau
dämme in keiner Art und \veise. Eventuelle Staudamm
brüche bilden überdies keine Gefahr für ein End
lager. Dies aus folgenden Gründen: 

- Damit eine Flutwelle überhaupt die Höhe des Por
tals (ungefähre Kote 410 m, Kote des Depots 415 m) 
erreichen könnte, müsste sie eine Höhe von über 
20 m senkrecht gemessen vom Grand Canal aufweisen. 
Eine solche Flutwelle könnte höchstens auftreten, 
wenn gleichzeitig die Staudämme von Grande-Dixence 
und Emosson zerstört würden. 

Während der Beschickung des Depots kann eine Ueber
schwemmung der Lagerkavernen durch technische 
Mittel verhindert werden (drucksicheres Portal, 
Schleusen, etc.) 

- Einem definitiv verschlossenen und versiegelten 
Endlager kann eine Flutwelle nichts anhaben. 

Für die Versorgung der Baustelle mit Wasser ist ge
sorgt. Es ist nicht notwendig, dass die Baustelle 
über Trinkwasser verfügt. Die Wasserversorgung für 
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die Sondierungen könnte durch die Quelle des Noches 
(600 1 pro Minute, wovon 30 1 pro Minute benötigt 
werden), den Bach le Bandet oder durch Grundwasser
fassungen sichergestellt werden. 

Die Massnahmen der Abwasserbeseitigung sind im Ge
such NSG 15 (S. 69) detailliert umschrieben und ge
nügen vollauf. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass das 
·wasser, welches durch Absetzbecken und Oelabscheider 
geflossen ist, ins Grundwasser oder in den Grand 
Canal eingeleitet werden kann. Auf jeden Fall werden 
die Massnahmen zur Wasserver- und -entsorgung mit 
den Behörden abgesprochen. 

Obwohl für die Sondierungen nicht mit radioaktiven 
Stoffen gearbeitet wird, wird eine Verseuchung des 
Grundwassers mit solchen befürchtet. Solche Befürch
tungen sind jedoch überfl.üssig. 

Im Rahmen der Sondierungen werden keine radioaktiven 
Stoffe gelagert. Bei Erstellung eines Endlagers wer
den die radioaktiven Substanzen unlöslich gemacht 
und verfestigt in einer Masse von Beton oder Bitu
men, die mindestens 10'000 mal grösser als die Masse 
der radioaktiven Substanzen ist. Bevor ein Endlager 
erstellt werden könnte, muss durch die Sicherheits
analyse, welche aufgrund der Sondierung erstellt 
werden soll und die durch die Bundesbehörden geprüft 
wird, nachgewiesen sein, dass eine Verseuchung von 
Grundwasser, das in Kontakt mit der Biosphäre kommen 
könnte, unmöglich ist. Andernfalls würde die Erstel
lung eines Endlagers nicht bewilligt. 

\vährend der Sondierungen wird das Grundwasser in das 
umfangreiche hydrogeologische Messprogramm einge
schlossen. Zur Kontrolle des Grundwassers sind unter 
anderem in der Rhoneebene Piezometerbohrungen vorge
sehen. Auch durch die Untersuchungsmassnahmen selbst 
wird das Grundwasser nicht geschädigt werden. Mit 
den üblichen Massnahmen wie Verrohrung oder Zementa
tion kann eine dauernde Verbindung von allfälligen 
Grundwasservorkommen mit der Oberfläche, welche 
durch Sondierbohrungen geschaffen werden könnte, 
verhindert werden. Nach Möglichkeit wird bei den 
Sondierbohrungen Klarwasserspülung eingesetzt. Aus 
wissenschaftlichen Gründen können davon eventuell 
Ausnahmen notwendig werden. 

Bei jeder unterirdischen Arbeit besteht ein gewisses 
Risiko eines teilweisen oder völligen Versiegens 
oder einer vorübergehenden Versehrnutzung einer 
Quelle. Die Nagra wird selbstverständlich alle Re
geln zum Schutz der Gewässer beachten. Zudem werden 
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sowohl vor als auch während der Untersuchungsarbei
ten alle Quellen, die durch die Untersuchungen be
rührt werden könnten, periodisch überprüft. Bereits 
vor Beginn der Untertagebauten wird ein hydrogeolo
gisches Beobachtungsprogramm durchgeführt. Es um
fasst u.a. Messungen der Ergiebigkeit sowie die Er
hebung von Proben zur chemischen Analyse des 
Hassers. 

Das umfangreiche Messprogramm für Quellen, Grund
wasserfassungen usw. wird in Zusammenarbeit mit 
Grundeigentümern und Behörden realisiert. Sollte 
eine Quelle ganz oder teilweise versiegen, würde die 
Nagra schadenersatzpflichtig. Eine Versehrnutzung 
einer Quelle durch die Untersuchungen wäre höchstens 
vorübergehender Art. Eine Versehrnutzung mit radio
aktiven Stoffen ist nicht möglich, da keine solchen 
gelagert werden. Aufgrund der heutigen Kenntnisse 
ist die qualitative und quantitative Beeinträchti
gung von Quellen durch den vorgesehenen Sondier
stollen unwahrscheinlich. Solange die Wasserwege 
innerhalb der verkarsteten Gipszone nicht bekannt 
sind, kann sie jedoch nicht ganz ausgeschlossen 
werden. 

6.3.4 Naturschutz- und Erholungsgebiete 

Der Bois de la Glaive sei ein beliebtes Erholungsge
biet und einmaliges Naturschutzgebiet. Die Nagra 
würde dieses zerstören. 

Die Nagra hat die Aspekte des Schutzes des Bois de 
la Glaive in ihrem Gesuch NSG 15 in Betracht gezogen 
und sorgfältig abgewogen. Die Möglichkeit einer vor
übergehenden Minderung des Erholungswertes besteht. 
Man wird sie jedoch soweit als möglich minimalisie
ren und die notwendigen Massnahmen nach Konsultation 
der lokalen Behörden ergreifen. Dieses Vorgehen 
sichert die Erhaltung des Erholungswertes des Bois 
de la Glaives. 

Die Nagra hat auch dem Naturschutz am Bois de la 
Glaive in ihrem Gesuch NSG 15 erhebliche Beachtung 
geschenkt. Die Gegend des Bois de la Glaive wird nur 
vorübergehend und kurzfristig berührt. Die Aushubar
beiten beim Portal des Sondierstollens sind be
schränkt auf den Steinbruch la Maladeyre. Uebrigens: 
die Erstellung eines Endlagers an diesem Ort wäre 
ein possitiver Beitrag zur Sicherheit und zum Schutz 
von Mensch und Gut, da dabei der Abhang des Stein
bruches gesichert und verbessert und somit die gegen
wärtig bestehende v~unde in der Landschaft repariert 
wird. 
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6. 3. 5 vleinbau 

Einige Einsprecher werfen ein, die Sondierungen wür
den den Weinbau beeinträchtigen. 

Entgegen den Befürchtungen der Einsprecher wird die 
Zusammensetzung des Bodens nicht beeinträchtigt. Die 
Sondierungen haben keinen negativen Einfluss auf den 
~veinbau, im Gegenteil, durch die ~viederauffüllung 
des Steinbruches La Maladeyre und Rekultivierung 
dieses Abhanges werden die Anbaumöglichkeiten für 
Reben erweitert. 

6.3.6 Deponie 

Es wird behauptet, die Fragen bezüglich der Deponie
rung des Ausbruchmaterials seien nicht gelöst. Die 
vorgeschlagenen Plätze würden nicht ausreichen, um 
alles Ausbruchmaterial aufzunehmen. Zudem könne das 
ausgebrochene gipshaltige Gestein das Grundwasser 
verschmutzen. 

Diese Behauptungen und Befürchtungen sind unbegrün
det. Die folgenden Fakten sollen die tatsächliche 
Lage verdeutlichen. 

Es wird mit einem Ausbruchsvolumen von rund 
33'000 m3, aufgelockert rund 50'000 m3, gerechnet. 

Bei Ausführung eines maximalen Programms (6 Pilot
stollen) würde sich das Ausbruchsmaterial wie folgt 
zusammensetzen: 

Bauteil Ausbruchsvolumen 

- Sondierstollen: L =1'500 m S= 9m2 

- Pilotstollen: Ltot=l'800 m S= 7m2 

13'500 m3 

12'600 m3 

7'000 m3 - Testkammer: L = 50 m 8=140 m2 

total 33'100 m3 

L = Länge 
S = Querschnitt 

Das massgebende Volumen des Ausbruchsmaterials, das 
zu deponieren ist, beträjt somit in aufgelockertem 
Zustand maximal 50'000 m • 
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Das Fassungsvermögen des Steinbruches la Maladeyre 
liegt in der Grössenordnung von 50'000 m3; es wurde 
aufgrunddes Planes 1:2'000 mit Höhenkurven mit 
einer Aequidistanz von 2 m berechnet. Dieser Plan 
wurde mit Hilfe von Flugaufnahmen der Swissair er
gänzt. 

Zudem bestehen Reserven in der Aufnahmekapazität des 
Steinbruches, denn die abgelagerten Materialien wer
den kompaktiert. Dadurch wird ihr Volumen verklei
nert. Ueberdies könnten die aufgeschlossenen Gipse 
weiterverwendet werden. Dies hätte eine Abnahme des 
Volumens um etwa 10'000 m3 zur Folge. 

Zum Schutz der Gewässer sind für den Deponieort la 
Maladeyre folgende Massnahmen vorgesehen: 

- Drainage am Fuss der Deponie des Ausbruchmaterials 

- Herrichtung der Oberfläche, damit kein ~vasser in 
die unterirdischen Schichten dringen kann. 

Es darf daran erinnert werden, dass der Sulfatgehalt 
(S04) in den unterirdischen Gewässer dieser Gegend 
bereits über 750 mg/1 beträgt. 

Aufgrund der Vorteile, die er bietet, wird der Stein
bruch la Maladeyre von der Nagra als Deponiestandort 
erster Priorität für das Ausbruchsmaterial vorge
schlagen (beispielsweise Verbesserung der Sicherheit 
des Steinbruchs und des Anblicks der Hügelflanke). 

Für den Fall, in dem die Benützung des Steinbruches 
la Maladeyre nicht möglich wäre, hat die Nagra ande
re Lösungen in der näheren Umgebung des Portals (in 
max. 1 bis 2 km Distanz) vorgeschlagen. Dabei han
delt es sich - wie bereits erwähnt - um den süd
lichen nicht mehr in Betrieb stehenden Teil des 
Steinbruches le Lessus und den unteren ausser Be
trieb stehenden Teil des Steinbruches le Fonte
naille. Das Grundwasser dieser beiden Zonen ist be
reits stark mineralisiert (Sulfatgehalt (so4) über 
500 mg/1) und wird gegenwärtig nicht einmal indu
striell genützt. Die Gegenwart einer Deponie aus 
Anhydrit wird keinen signifikanten Einfluss auf die 
Qualität des Grundwassers haben. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Lösung 
einer einheitlichen Deponie im Steinbruch la Mala
deyre überragende Vorteile bringt. Dennoch, sofern 
es sich als notwendig erweisen würde, könnte auf den 
einen oder andern vorgeschlagenen Ersatzstandort 
zurückgegriffen werden. Die definitive Wahl wird in 
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Uebereinstimmung mit den betroffenen Grundeigen
tümern und den Behörden gefällt werden. 

6.3.7 Benützung der Kantonsstrasse Ollon-Panex 

Einige Einsprecher verurteilen die Vornahme von Boh
rungen von der Kantonsstrasse Ollon-Panex aus und 
meinen, deren Benützung sei vermeidbar. 

Die Nagra hat in ihrem Gesuch NSG 15 (Kap. 2.1.2, 
Abs. 2) dieselbe Meinung vertreten. Grundsätzlich 
kann die Benützung der Kantonsstrasse Ollon- Panex 
für die Installation der Schrägbohrungen vermieden 
werden. In diesem Falle müssten allerdings Rodungen 
in Kauf genommen werden, welche einen schwereren 
Eingriff in die Landschaft darstellen würden. 

6.3.8 Information von Behörden und Bevölkerung 

Die kommunalen Behörden beklagen sich, dass sie von 
der Nagra nicht begrüsst worden seien. 

Dieser Vorwurf ist unberechtigt. Die Nagra hat die 
Behörden und soweit möglich die Bevölkerung immer 
wieder über den neuesten Stand des Verfahrens umfas
send informiert. Sie hat in der Arbeitsgruppe 
11 Cedra" seit ihrer Gründung am 3. Mai 1983 mitgear
beitet und war gegenüber jedem Interessenten ge
sprächsbereit. Die Behörden selbst versuchten je
doch, die Informationstätigkeit der Nagra zu unter
binden und verweigerten zeitweise jedes Gespräch. 

Die folgende Aufstellung zeigt die Informationsmass
nahmen der Nagra: 

16. März 82 

25. März 82 

7. Juni 82 

Orientierung des Staatsrates über 
die vlahl von 20 der ursprünglich in 
Betracht gezogenen 100 Standorte 
zur weiteren Untersuchung. 

Informierung der Gemeinden Bex, 
Ollon, Provence, Concise, Mutrux 
und Corcelles über ihre proviso
rische ~'Vahl als möglichen Sondier
standort. 

Informationsveranstaltung in 
Lausanne mit Teilnahme von Vertre
tern der kantonalen, regionalen und 
kommunalen Behörden. 
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23. Februar 83 

2 5. Februar 83 
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Die Einteilung der Sondierstandorte 
wird dem Kanton Waadt bekannt gege
ben. Gleichzeitig wird er gebeten, 
eine Arbeitsgruppe zu gründen. 

Information des Kantons Waadt, dass 
der Standort Bois de la Glaive in 
die erste Klasse eingereiht wurde 
und dass das Studium dieses Stand
ortes in erster Priorität verfolgt 
werde. Anlässlich einer Zusammen
kunft in Lausanne wurde der Vor
schlag gemacht, die Resultate der 
bereits ausgeführten Arbeiten und 
die zukünftigen Schritte den Behör
den und der Bevölkerung von Ollon 
durch die Verantwortlichen der 
Nagra vorzustellen. Datum und Ort 
nach Wahl des Gemeindevorstehers 
von Ollon. Ueberreichung des Vor
berichts 11 Endlager für schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle: Vorbe
richt über die Bewertung und Aus
wahl von möglichen Standortgebie
ten, Februar 1983 11

• 

Ende Februar 83 Verteilung in alle Haushaltungen 
einer Sondernummer der Zeitschrift 
11 Nagra aktuell 11

, welche die Methode 
der Standortevaluation darstellt. 

14. April 83 Schriftliche Orientierung der Ge
meinde Ollon über die beabsichtig
ten Arbeiten. 

18. April 83 Die Gemeinde Ollon erklärt schrift
lich, dass sie formell gegen die 
Nagra opponiert. 

3. Mai 83 Konstituierung der Arbeitsgruppe 
11 Nagra 11 auf kantonaler Ebene. Prä
sentation des Konzeptes für die 
Realisierung eines Endlagers für 
schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle. 

21. Juni 83 2. Sitzung der Arbeitsgruppe 
11 Nagra 11 mit Präsentation des Ar
beitsprogrammes der Sondierungen. 
Diskussion über den Standort des 
Portals des Sondierstollens. Die 
Arbeitsgruppe schlägt die Plazie
rung des Portals an der Stelle 
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19. August 83 

3. Oktober 83 

4. Oktober 83 

11. Oktober 83 

16. November 83 

Anfang 
Dezember 83 

Dezember 83 
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11 Chatoney .. im bereits bestehenden 
Steinbruch la Maladeyre vor. 

3. Sitzung der Arbeitsgruppe 
11 Nagra 11 zur Darlegung des aktuellen 
Projekts des Sondiergesuches 
NSG 15. 

Die Nagra wendet sich mit einer An
frage an den Gemeindevorsteher von 
Ollon und schlägt ihm Kontakte zwi
schen den Gemeindebehörden und Ver
antwortlichen der Nagra einerseits 
und zwischen der Bevölkerung und 
der Nagra andererseits vor. 

Auf Begehren des kantonalen Energie
delegierten und der Gemeinde Ollon 
antwortet die Nagra auf Fragen nach 
den Entscheidungs- und Evaluations
kriterien eines potentiellen Stand
ortes im allgemeinen und den Grün
den im speziellen, die zur Wahl des 
Bois de la Glaive für weitere Son
dierungen geführt haben. 

Der Gemeindevorsteher von Ollon 
bestätigt mit Nachdruck die nega
tive Haltung seiner Gemeinde, lässt 
aber die Möglichkeit eines Dialogs 
durchblicken. 

Die Arbeitsgruppe, zu welcher ein 
Vertreter der Gemeinde Ollon ge
hört, wird per Brief über die letz
ten Aenderungen von Details des Son
dierprogramms informiert. Auch die 
Vergrösserung des geschätzten Volu
mens des Ausbruchsmaterials wird 
mitgeteilt. 

In einer Pressekampagne beschuldigt 
der Delegierte der Gemeinde Ollon 
in der Arbeitsgruppe die Nagra, sie 
wolle ein Endlager in den Pilot
stollen realisieren und damit ein 
fait accompli schaffen. 

Austeilung einer Sondernummer von 
11 Nagra aktuell 11 an alle Haushaltun
gen mit Ausführungen über die Metho
den zur Beseitigung von Nuklearab-
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fällen in der Schweiz und die v'lahl 
der Sondierregionen. 

20. Dezember 83 Die Energiedelegation des Staats
rates wird über den Inhalt der Son
diergesuche und über das Bewilli
gungsverfahren informiert. 

21. Dezember 83 4. Sitzung der Arbeitsgruppe 
"Nagra". Besprechung der vorausseh
baren Auswirkungen der Sondierarbei
ten. 

17. Januar 84 Die Nagra informiert die Gemeinde 
Ollon über das Verfahren zur Ertei
lung der Sondierbewilligung. Die 
Nagra stellt sich erneut für Fragen 
zur Verfügung. Die Nagra wiederholt 
überdies ihre Bereitschaft, ihre 
Verantwortlichen nach Ollon zu ent
senden, um Bevölkerung und Behörden 
der Gemeinde über das Sondierpro
gramm zu info,r:mieren. 

24. Januar 84 

Februar 84 

13. März 84 

19. März 84 

Die Gemeinde Ollon erklärt, sie 
könne an der von der Nagra organi
sierten Pressekonferenz vom 31. Ja
nuar 1984 in Lausanne, zu welcher 
sie eingeladen worden war, nicht 
teilnehmen. Zudem hält sie fest, 
dass sie die Verantwortung für die 
Organisation einer Informationsver
anstaltung für die Bevölkerung der 
Gemeinde nicht übernehmen könne. 

Verteilung einer Sondernummer 
"Nagra aktuell", die die vorgesehe
nen Sondierungen erklärt, an alle 
Haushaltungen in Ollon. 

Ein Vertreter der Nagra informiert 
sich in Ollon über die Möglichkei
ten, geeignete Lokale zur Organisa
tion einer Informationsveranstal
tung für die Einwohner der Gemeinde 
zu erhalten. 

Die Gemeinde rät davon ab, Informa
tionsveranstaltungen auf dem Gemein
degebiet abzuhalten. Gleichzeitig 
lanciert die CADO (comite anti
dechets Ollon) eine "Hexenjagd" auf 
die Verantwortlichen der Nagra mit 
entsprechenden Plakaten. 
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12. November 84 Die Gemeinde Ollon ersucht den Bun
desrat mit einem Brief, der Nagra 
die Informierung der Bevölkerung zu 
verbieten. 

Gegenüber Schulklassen, die auf Geheiss ihrer Lehrer 
"Einsprache 11 erhoben haben, erklärte sich die Nagra 
bereit zu Diskussionen oder Vorträgen. Das Angebot 
wurde bisher - leider - von keinem Lehrer ange
nommen. 

Ein allfällig bestehendes Informationsmanko ist also 
bestimmt nicht der Nagra zuzuschreiben. 
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7. SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Das Vernehmlassungsverfahren bildet einen wesent
lichen Teil des Verfahrens zur Erteilung der Sondier
bewilligungen. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch 
und verursacht einen grossen administrativen Auf
wand. Dennoch scheint es unabdingbar mit dem Bewilli
gungsverfahren verknüpft zu sein. Das Recht jedes 
Einzelnen, sich zu einem ihn berührenden Vorhaben 
äussern zu können, lässt sich als ein Grundpfeiler 
der schweizerischen Demokratie nicht wegdenken. Die 
anlässlich des Vernehmlassungsverfahrens geführten 
Gespräche haben - solange sie sich auf sachlicher 
Ebene befanden - beigetragen, Missverständnisse und 
Vorurteile abzubauen sowie die gegenseitigen Stand
punkte einander näher zu bringen. Die aufgrund des 
Vernehmlassungsverfahrens abgeänderten Gesuche bele
gen diese Tatsache. Trotz ausgedehnten Vorgesprä
chen, v.a. mit Behörden, vor Einreichung der Sondier
gesuche waren einige Gesichtspunkte erst im Laufe 
des Vernehmlassungsverfahrens vorgebracht worden. 

Von gewissen Gruppierungen ist das Vernehmlassungs
verfahren leider zu politischen Zwecken missbraucht 
worden. Mittels unberechtigter und unsachlicher Ein
sprachen, Pressekampagnen, Flugblättern und Plakaten 
sowie Störung der Aktivitäten der Nagra griffen sie 
immer wieder ins Vernehmlassungsverfahren ein und 
versuchten, ihre politischen Ideen zu verbreiten. 
Häufig ging es um Aktionen gegen die friedliche Ver
wendung der Kernenergie, manchmal aber auch ganz ein
fach um Veränderung und Destruktion unserer Gesell
schaft. 

Zwischen der Einreichung der Gesuche im Dezember 
1983 und der Erteilung der Bewilligungen dürften 
rund zwei Jahre vergehen. Es wäre durchaus möglich, 
diese doch recht lange Zeit zu verkürzen, indem das 
Verfahren gestrafft würde. Die Effizienz des Vernehm
lassungsverfahrens würde dadurch nicht leiden. 

Trotz allen Schwierigkeiten und dem Aufwand, die 
durch das Vernehmlassungsverfahren verursacht worden 
sind, darf letzteres als possitiv bewertet und die 
daraus resultierenden Gespräche und Verständigungen 
als fruchtbar bezeichnet werden. 
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Nagra 

Bundesbeschluss 
zum Atomgesetz 

vom 6.0ktober 1978 

2. Abschnitt: Radioaktive Abfälle und Stillegungsfonds 

Art. 10 Radioaktive Abfälle 

732.01 

1 Wer radioaktive Abfälle erzeugt, hat auf eigene Kosten für deren sichere Beseiti
gung zu sorgen; vorbehalten bleibt das Recht des Bundes, die radioaktiven Ab
fälle auf Kosten der Erzeuger selbst zu beseitigen. 

2 Der Bundesrat erteilt in einem besonderen Verfahren die Bewilligung für vorbe
reitende Handlungen zur Erstellung eines Lagers für radioaktive Abfälle. Das Ge
such wird dem Kanton, auf dessen Gebiet die vorbereitenden Handlungen erfol
gen, unter Ansetzung einer angemessenen Frist zur Vernehmlassung unterbreitet. 
3 •••• 

Verordnung 732.012 
über vorbereitende Handlungen im Hinblick 
auf die Errichtung eines Lagers ftir radioaktive Abfälle 
(Verordnung über vorbereitende Handlungen) 

vom 24. Oktober 1979 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

1. Abschnitt: Bewilligung 

Art. 1 Gegenstand 

I Vorbereitende Handlungen im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 des Bundesbe
schlusses vom 6. Oktober 1978 zum Atomgesetz (Bundesbeschluss) unterliegen 
einer Bewilligung des Bundesrates. 

2 Ausgenommen sind vorbereitende Handlungen nach Artikel 15 des Bundesge
setzes über die Enteignung (Enteignungsgesetz). 

Art.2 Auswirkungen der Bewilligung 

Die Bewilligung zu vorbereitenden Handlungen gibt keinen Rechtsanspruch auf 
eine Bewilligung für die Lagerung radioaktiver Abfälle. 

2. Abschnitt: Begriffsbestimmungen 

Art.3 Vorbereitende Handlungen 

I Als vorbereitende Handlungen im Sinne von ArtikellO Absatz 2 des Bundesbe
schlusses gelten alle Handlungen und Massnahmen, die dazu dienen, mögliche 
Standorte für die Lagerung radioaktiver Abfälle zu beurteilen oder zu erproben, 
sofern es sich nicht um die in Artikel 4 beschriebenen Handlungen handelt. 

2 Vorbereitende Handlungen sind insbesondere: 
a. die Erstellung von neuen Versuchsstollen und Felskavernen; 
b. die Erweiterung und Ausrüstung von bestehenden Stollen oder Kavernen; 
c. Tiefbohrungen; 

d. die Erstellung von Versuchsbohrungen in geringe Tiefe mit mobilen Gerä-
ten; 

e. geophysikalische Untersuchungen (wie Vibroseismik); 
f. die Erstellung von Schürfgräben; 
g. Markierungsversuche; 

h. hydrologische, geologische und andere Untersuchungen, sofern sie Installa
tionen oder Bauten von gewissem Umfang und für eine bestimmte Dauer 
erfordern. 

Art.4 Vorbereitende Handlungen im Sinne des Enteignungsgesetzes 

Cedra Cisra NTB 85-45 
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