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Zusammenfassung
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In der Schweiz sind die Verursacher
radioaktiver Abfälle für deren Entsorgung
verantwortlich. Das Gesetz schreibt die
dauernde und sichere Entsorgung der
Abfälle durch Endlagerung vor. Zur Wahr
nehmung dieser Aufgabe haben die
Elektrizitätsgesellschaften, welche Kern
kraftwerke betreiben, sowie die Schwei
zerische Eidgenossenschaft - zuständig
für die radioaktiven Abfälle aus Medizin,
Industrie und Forschung - im Jahre 1972
die Nationale Genossenschaft für die
Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra)
gegründet. Die Nagra ist für die Endlage
rung und die damit verbundenen For
schungs- und Projektierungsarbeiten ver
antwortlich; weitere Arbeiten der Entsor
gung, wie die Konditionierung und Zwi
schenlagerung der Abfälle, werden
durch die einzelnen Verursacher oder
durch von diesen gebildete, zweckge
richtete Organisationen ausgeführt.

Ein erstes Konzept für die nukleare Entsor
gung in der Schweiz wurde im Jahre 1978
vorgestellt [6]. Mit dem Entsorgungskon
zept wollte die Elektrizitätswirtschaft noch
vor dem Erlass der detaillierteren gesetzli
chen Bestimmungen den Behörden, den
Politikern und der Öffentlichkeit ihre
Grundvorstellungen und Pläne über.die
Verwirklichung der nuklearen Entsorgung
in der Schweiz umfassend darlegen und
begründen. Das Konzept erfuhr in der
Folge diverse Präzisierungen und Anpas
sungen an die technische Entwicklung
und an neue Erkenntnisse. Es wurde zu
nächst im sogenannten Zwischenbericht
der Nagra 1983 [7] dokumentiert, aus
führlicher dann im Zusammenhang mit
dem Projekt Gewähr 1985 ([2] ,[8]).

Seit der Veröffentlichung der Berichte
zum Projekt Gewähr 1985 sind mehrere
Jahre vergangen. In der Zwischenzeit hat
im Jahre 1988 der Bundesrat seinen Ent
scheid zu diesem Projekt getroffen. Aus
serdem sind seither - zum Teil auch auf
grund des bundesrätlichen Entscheids 
einige wichtige konzeptionelle Festlegun
gen erfolgt und entscheidende Schritte
zur Realisierung unternommen worden.

Dies bietet einen willkommenen Anlass,
das nukleare Entsorgungskonzept auf
den neuesten Stand zu bringen und
zusammenfassendfestzuhalten.

Der vorliegende Bericht diskutiert zu
nächst einige grundsätzliche Aspekte der
nuklearen Entsorgung, die gesellschaftli
chen Rahmenbedingungen sowie tech
nische, wirtschaftliche und organisatori
sche Einflussfaktoren. Anschliessend wird
das Konzept in seiner Gesamtheit und
bezüglich der beiden Entsorgungswege
für kurzlebige sowie für hochaktive und
langlebige mittelaktive Abfälle resp.
abgebrannte Brennelemente vorgestellt.
Der Stand der entsprechenden Arbeiten
wird aufgezeigt und das weitere Vorge
hen sowie die angestrebten Ziele und
Termine werden dargestellt.

Das Konzept sieht im Einklang mit dem
internationalen Stand der Technik und
Wissenschaft vor, die radioaktiven Abfäl
le durch Endlagerung in geologischen
Formationen zu beseitigen. Die Abfälle
werden dabei vom menschlichen Le
bensraum durch eine Reihe von techni
schen und natürlichen Sicherheitsbarrie
ren isoliert. Als das oberste Gebot der
Endlagerung wird die Gewährleistung
der Langzeitsicherheit nach dem definiti
ven Lagerverschluss verstanden. Mass
nahmen zugunsten anderer Kriterien (z.B.
der Kontrollierbarkeit) dürfen die Lang
zeitsicherheit nicht beeinträchtigen.

Gemäss Konzept werden abgebrannte
Brennelemente im Ausland wiederaufge
arbeitet, die resultierenden Abfälle wer
den in die Schweiz zurückgenommen.
Gleichzeitig wird die Option der direkten
Beseitigung nicht wiederaufgearbeiteter
Brennelemente offengehalten und in der
Endlagerplanung berücksichtigt.

Vorgesehen sind zwei Endlagertypen:

• End/oger für kurzlebige schwach- und
mitte/aktive Abfälle vor allem aus dem
Betrieb und Abbruch der schweizeri
schen Kernkraftwerke sowie aus Medi-
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zln. Industrie und Forschung. Das End
lager soll als ein bergmännisch erstell
tes System von horizontal zugängli
chen Kavernen realisiert werden. Die
Anlage muss auch ohne Überwa
chung langfristig sicher sein. Zusätzlich
werden aber Kontrollmöglichkeiten
vorgesehen, welche so lange wirksam
bleiben, als der Zugangsstollen offen
bleibt.

• Endlager für hochaktive und langle
bige mittelaktive Abfälle aus der Wie
deraufarbeitung des Kernbrennstoffs
im Ausland sowie für die direkte Besei
tigung abgebrannter Brennelemente
ohne Wiederaufarbeitung. Das Endla
ger soll in tiefen geologischen Forma
tionen angelegt werden, als ein Stol
lensystem mit Zugang über einen
Schacht oder eine Rampe. Als Wirtge
steine werden Kristallingesteine und
Sedimentgesteine (Opalinuston und
Untere Süsswassermolasse) in Betracht
gezogen. Neben der Entsorgungslö
sung in der Schweiz wird die Option
einer Endlagerung im Rahmen inter
nationaler Projekte offengehalten.

Hochaktive Abfälle bzw. abgebrannte
Brennelemente werden zum Abklingen
ihrer Wärmeproduktion vor der Endlage
rung rund 40 Jahre zwischengelagert. Der
Bereitstellung eines entsprechenden zen
tralen Zwischenlagers kommt hohe Priori
tät zu. Das Endlager wird andererseits
wegen der notwendigen Zwischenlage
rung später, frühestens ab dem Jahr
2020, benötigt. Kurzlebige Abfälle dage
gen liegen bereits heute in endlagerfähi
ger Form vor und die Bereitstellung eines
Endlagers für diese Abfallkategorie ist
zeitlich dringlicher.

Im Konzept und Realisierungsplan 1992
werden folgende Prioritäten und Zielter
mine festgelegt:

• Die erste Priorität erhält die Realisie
rung ·zentraler Zwischenlagerkapazitä-

ten für Abfälle aus Medizin, Industrie
und Forschung (Bundeszwischenlager
BZL) und für Abfälle aus der Kernener
gienutzung (ZWILAG). Im Hinblick auf
die Mitte der neunziger Jahre erwar
tete Rückführung der ersten Wieder
aufarbeitungsabfälle aus dem Aus
land soll das zentrale Zwischenlager
ZWILAG den Betrieb 1997 aufnehmen.

• Ebenfalls erste Priorität erhält das End
lager für kurzlebige schwach- und mit
telaktive Abfälle. Vorbehältlich eines
positiven Ausgangs der laufenden
Standortabklärungen soll das Stand
ortwahl- und Bewilligungsverfahren so
abgewickelt werden, dass die Bau
arbeiten am Endlager vor dem Jahr
2000 aufgenommen werden können.

• Der Standortnachweis für das Endla
ger für hochaktive und langlebige mit
telaktive Abfälle resp. für abge
brannte Brennelemente - ein Zwi
schenziel des Programms Endlager
HAA - erhält die zweite Priorität. Die
regionalen Sediment-Untersuchungen,
der Vergleich zwischen den Sediment
gesteinen und dem Kristallin und
schliesslich die notwendigen lokalen
Untersuchungen sollen dabei so ge
führt werden, dass der Standortnach
weis biszum Jahr 2000möglich ist.

Beiallen drei Hauptaufgaben istdie Errei
chung der Ziele und vor allem der Ter
mine von einer Verbesserung der politi
schen und legislativen Randbedingun
gen abhängig. Nötig ist eine abschlies
sende Klärung der Kompetenzabgren
zung bezüglich der nuklearen Entsorgung
zwischen Bund und Kantonen. Ebenso
nötig wäre eine zeitliche Straffung der
anstehenden gesetzlichen Bewilligungs
verfahren auf allen Ebenen. Besonders
nötig ist aber eine breite gesellschaftliche
Abstützung der als Ziel unbestrittenen
Entsorgung . radioaktiver Abfälle, einer
Umweltschutzaufgabe von nationaler
Bedeutung.
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Résumé 

En Suisse, les producteurs de déchets 
radioactifs sont responsables de leur éli
mination. La loi prescrit une élimination 
durable et sûre des déchets par 
stockage final. Pour s'acquitter de cette 
tâche, les sociétés d'électricité qui 
exploitent des centrales nucléaires et la 
Confédération - compétente pour les 
déchets radioactifs provenant de la 
médecine, de l'industrie et de la recher
che - ont fondé en 1972 la Société 
coopérative nationale pour l'entreposa
ge de déchets radioactifs (Cédra). La 
Cédra est responsable du stockage final 
et des travaux de recherche et de projet 
qui lui sont liés; d'autres travaux de 
gestion nucléaire, comme le condition
nement et le stockage intermédiaire des 
déchets, sont réalisés par ces mêmes 
producteurs ou par des organisations ad
hoc créées par ces derniers. 

Un premier concept sur la gestion 
nucléaire en Suisse [6] a été lancé en 
1978. Avant même d'édicter des dispOSi
tions légales détaillées, l'économie élec
trique entendait ainsi présenter et expli
quer de façon exhaustive aux autorités, 
aux hommes politiques et au public ses 
idées de base et projets pour concrétiser 
la gestion des déchets nucléaires en 
Suisse. Le concept a connu ensuite diver
ses précisions et adaptations à 
l'évolution technique et aux nouveaux 
résultats. Il a d'abord été documenté 
dans le rapport intermédiaire de la 
Cédra de 1983 [7], puis davantage 
détaillé dans le projet Garantie 1985 
([2] ,[8]). 

Plusieurs années se sont écoulées depuis 
la publication des rapports sur le projet 
Garantie 1985. Entretemps, le Conseil 
fédéral a tranché sur ce projet en 1988. 
De plus - en partie du fait de la décision 
du Conseil fédéral - quelques idées 
importantes sur le concept sont nées et 
des étapes décisives ont été entreprises 
en vue de sa réalisation. Voilà donc une 
occasion d'actualiser le concept de 
gestion nucléaire et d'en faire un récapi
tulatif. 

Ce rapport aborde quelques aspects 
fondamentaux de la gestion des déchets 
nucléaires, des conditions sociales et des 
facteurs d'influence techniques, écono
miques et d'organisation. Le concept est 
ensuite présenté dans sa totalité en 
exposant l'élimination des déchets à vie 
courte et celle des déchets de haute 
activité et de moyenne activité à vie lon
gue, ainsi que des éléments combusti
bles usés. On met en avant le niveau des 
travaux concernés et on présente les tra
vaux à venir ainsi que les objectifs et 
délais visés. 

En harmonie avec le niveau technique 
et scientifique international, le concept 
prévoit d'éliminer les déchets radioactifs 
en les stockant de manière définitive 
dans des formations géologiques. Les 
déchets sont alors isolés de l'espace vital 
des hommes par une série de barrières 
de sécurité ouvragées et naturelles. 
Commandement suprême du stockage 
final: garantir la sûreté à long terme 
après scellement définitif du dépôt. Des 
mesures favorisant, . d'autres critères 
(comme la possibilité de contrôle) ne 
doivent pas compromettre la sûreté à 
long terme. 

Conformément au concept, les éléments 
combustibles usés sont retraités à 
l'étranger, les déchets qui en résultent 
récupérés en Suisse. Pour la planification 
du dépôt final, on tient compte de 
l'option d'une élimination directe des 
éléments combustibles non retraités. 

Deux types de dépôt final sont prévus: 

• Dépôt final pour déchets de faible et 
moyenne activité à vie courte prove
nant de l'exploitation et du démantè
lement des centrales nucléaires suis
ses, mais aussi de la médecine, de 
l'industrie et de la recherche. Comme 
dans un système minier, les cavernes 
de ce dépôt seront accessibles hori
zontalement. La sûreté à long terme 
de l'installation doit aussi être garantie 
sans surveillance, tout en prévoyant 



NAGRA NTB 92-02 -iv-

en plus des mesures de contrôle 
devant rester efficaces aussi long
temps que la galerie d'accès restera 
ouverte. 

• Dépôt final pour déchets de haute 
activité et de moyenne activité à vie 
longue issus du retraitement du com
bustible nucléaire à l'étranger, et 
dépôt pour /' évacuation directe des 
éléments combustibles usés sans 
retraitement. Ce dépôt doit être amé
nagé dans des formations géologi
ques profondes, selon un système de 
galeries accessibles par un puits ou 
une rampe. Les formations d'accueil 
considérées sont des roches cristalli
nes et les sédiments argile à opalinum 
et molasse d'eau douce inférieure. 
Outre l'évacuation en Suisse, l'option 
d'un stockage final dans le cadre de 
projets internationaux reste ouverte. 

Avant d'être stockés définitivement, les 
déchets de haute activité et les élé
ments combustibles usés sont entreposés 
une quarantaine d'années pour permet
tre à leur production thermique de bais
ser. La préparation d'un dépôt intermé
diaire centralisé est donc prioritaire. En 
raison du stockage intermédiaire néces
saire, on n'aura besoin d'un dépôt final 
que plus tard, aux alentours de 2020. Les 
déchets à vie courte par contre sont 
aujourd'hui déjà sous une forme définiti
vement stockable et la préparation d'un 
dépôt final pour cette catégorie de 
déchets est plus urgente question de 
temps. 

Le concept et le programme des réalisa
tions 1992 fixent les priorités suivantes: 

• Réalisation de capacités de stockage 
intermédiaire centralisé pour les dé
chets de la médecine, de l'industrie et 
de la recherche (Bundeszwischenla-

ger BZL) , ainsi que pour ceux prove
nant de l'exploitation de l'énergie 
nucléaire (ZWILAG). Le dépôt intermé
diaire centralisé ZWILAG entrera en 
service en 1997, les premiers déchets 
de retraitement à l'étranger devant 
être récupérés en Suisse dès mi-90. 

• Construction du dépôt final pour 
déchets de faible et moyenne activité 
à vie courte. Sous réserve du résultat 
positif des études de site en cours, les 
procédures de sélection du site et 
d'autorisation doivent se dérouler de 
sorte à pouvoir commencer les tra
vaux de construction du dépôt final 
avant l'an 2000. 

• La preuve du site pour le dépôt final 
pour déchets de haute activité et de 
moyenne activité à vie longue, ainsi 
que pour les éléments combustibles 
usés - Objectif intermédiaire du pro
gramme dépôt final DHA - vient 
après, question de priorité. Pour avoir 
cette preuve du site d'ici l'an 2000, 
des analyses régionales sur les sédi
ments seront réalisées, on comparera 
roches sédimentaires et cristallines, et 
on procédera à des investigations 
locales. 

Mais la réalisation de ces objectifs et sur
tout le respect de leurs délais dépendent 
de l'amélioration de la situation politique 
et juridique. Il est indispensable de délimi
ter, au niveau de la gestion nucléaire, les 
compétences entre la Confédération et 
les cantons. Il est aussi nécessaire d'être 
plus rigoureux à tous les niveaux des 
procédures d'autorisation légales en 
suspens. Mais il faut avant tout s'assurer 
un large soutien social, l'élimination des 
déchets radioactifs devant être considé
rée comme un objectif incontesté et une 
tâche d'importance nationale au service 
de la protection de l'environnement. 
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In Svizzera coloro ehe produeono le sco
rie radioattive sono onche responsabili
dei loro eonfinamento. La legge pre
serive iI eonfinamento duraturo e slcuro
delle scorie da realizzare eon
I'immagazzinamento definitivo. Per poter
eseguire quanto riehiesto, le socletö elet
triehe responsabili delle eentrali nueleari
e 10 Confederazione Svizzera - responsa
bile per le seorie radioattive provenienti
da medieina, industria e rieerea - hanno
fondato nel 1972 10 Soeietö eooperativa
nazionale per iI confinamento delle sco
rie radioattive (Clstci). La Cisra e incari
cata dell'immagazzinamento finale e dei
relativi lavori di rieerea e di progetta
zlone: altre attivitö relative 01 eonfina
menta eome iI eondizionamento e
I'immagazzinamento intermedio spet
tano 0 chi produee le seorie 0 ad
organizzazioni da questi espressamente
eostituite.

Uno prima concezione per iI eonfina
menta nueleare in Svizzera e stata pre
sentoto nel 1978 [6]. Con 10 concezione
di confinamento I'industria elettrica
voleva presentare, dandone i motivi, ad
cutorttö. politici e opinione pubblica le
sue idee di base e i piani sulla realizza
zlone dei eonfinamento nucleore in Sviz
zero. aneora prima ehe venissero
emanate le disposizioni legali dettaglia
te. Con iI tempo 0 questa coneezione
sono state apportote diverse precisazioni
e adattamenti agli sviluppi tecnici e alle
nuove eonoseenze. Nel eosiddetto rap
porto intermedio della Cisra 1983 [7]
tutto clö venne documentato, in modo
piO dettagliato nel Progetto Garanzia
1985 ([2] ,[8]).

Dalla pubblieazione dei rapporti sul Pro
getto Garanzia 1985 sono passati diversi
anni. Nel frattempo, nel 1988, iI Consiglio
rederote. ha preso uno deeisione riguar
dante questo progetto. Inoltre da allora
- in parte anehe sulla base della deci
sione dei Consiglio federale - sone stati
definiti alcuni importanti punti eoneezio
nali e sono stati intrapresi dei passi deei
sivi in vista della realizzazione. E' stata

quindi I'oeeasione per aggiornare 10
eoneezione di eonfinamento nueleare e
definirla in modo riassuntivo.

11 presente rapporto tratta dapprima
alcuni aspetti di base dei eonfinamento
nucleore. le eondizioni socloü. i fattori
d'influenza d'ordine teerneo. eeonomieo
e organizzativo. Dopo di ehe viene pre
sentata 10 eoneezione nella sua globalitö
e nelle diverse forme da adottare per le
scorie di breve durata e per quelle alta
mente attive e quelle di media attivitö di
lunga durata, come anche per gli ele
menti esauriti di eombustibile nueleare.
Viene indieata 10 situazione nei singoli tipi
di attivitö e viene presentata 10 proce
dura ehe sl intende seguire, gli obiettivi
eui si mira eie seadenze.

La eoneezione prevede, in aeeordo eon
10 situazione internazionale della teeniea
edella sclenzo. di confinare le scorie
radioattive mediante I'immagazzina
menta finale in formazioni geologiehe. In
questo modo le seorie verranno isolote
dalla biosfera da tutta una serie di bar
riere di sieurezza teeniehe e naturalL
Primo comandamento per I'immagazzi
namento fiale e la garanzia di uno sieu
rezza di lunga durata uno volta ehe iI
deposito e stato sigillato definitivamente.
Misure a favore di altri criteri (per esem
pio la eontrollabilitö) non devono essere
d'ostacolo olle sieurezza per un lungo
periodo di tempo.

La coneezione prevede ehe gli elementi
esauriti di combustibile nucleare ven
gano ritrattati, mentre le seorie ehe ne
risultano vengono riportate in Svizzera.
L'opzione per un eonfinamento diretto
degli elementi eombustibili esauriti non
ritrattati rimane aperta e· se ne terrö
conto nella fase finale della pianifica
zione dei deposito finale.

Sonoprevistidue tipi di deposito finale:

• Un deposito di scorie di debole e
medio attivttä di breve duroto prove
nienti soprattutto dal funzionamento e
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dalla demolizione delle centrali nu
cleari svlzzere. come anche da medi
clno. industria e ricerca. 11 deposito
finale deve essere realizzato con un
sistema di caverne accessibili orizzon
talmente scavate nella roccia.
L'impianto deve rimanere sicuro per
un lungo periodo di tempo anche
senza essere controllato. Ma si preve
dono in piO anche delle possibilita di
controno. ehe rimangono efficaci sino
a quando la galleria d'accesso
rimane aperta.

• Deposita finale per scorie oltomente
offive e scorie di medio amvito di
lungo duroto provenienti dal ritratta
menta oll' estero dei combustibile e
per il confinomento direffo di elementi
esouriti di combustibile, senza ritratta
mento. 11 deposito finale deve essere
installato in formazioni geologiche
proronde. come un sistema di
caverne con accesso attraverso un
pozzo 0 una rampa. Come rocce
magazzino vengono presi in conside
razione il cristallino e le rocce sedi
mentarie argilla opalina e molesse
inferiore d'ocquo dolce. Oltre alla
soluzione dell'immagazzinamento in
Svizzera viene tenuta aperta I'opzione
di un immagazzinamento finale nel
quadro di progetti internazionali.

Nell'attesa ehe la produzione di colore
dlrnlnulscc. le scorie altamente attive e
gli elementi esauriti di combustibile
nucleare vengono immagazzinati per 40
anni in modo prowisorio. Alla realizza
zlone di un deposito intermedio viene
data la massima prlorltö, A causa
dell'immagazzinamento intermedio iI
deposito finale, perö. sorö necessario al
piO presto nel 2020. Le scorie di breve
duroto. invece, sono gia oggi pronte per
I'immagazzinamento finale e la realizza
zione di un deposito finale per questa
categoria di scorie e molto piO urgente.

Nella concezione e nel piano di realizza
zione 1992 vengono fissate le seguenti
prtorltö e scadenze:

• Prima prioritö va alla realizzazione di
possibilitö di immagazzinamento inter
medio centralizzato, sia per le scorie
provenienti da medicina, industria e
ricerca (Bundeszwischenlager BZL) slo
per scorie provenienti dallo sfrutta
menta deli' energia nucleare (ZWI
LAG). In vista dei ritorno in Svizzera
verso 10 meta degli anni novanta del
le prime scorie dei ritrattamento iI
deposito intermedio centrale ZWILAG
deve iniziare 0 funzionare nel 1997.

• Pure prima prlorltö va al deposito
finale per scorie di debole e media
attivitö. Con riserva di uno soluzione
positiva degli accertamenti di sito in
corso. 10 procedura di scelta dei sito e
d: autorizzazione deve essere portata
avanti in modo tele. che i lavori di
costruzione per iI deposito finale pos
sano avere inizio nel 2000.

• La provo di sito per iI deposito finale
per scorie altamente attive e per
quelle di media ottlvltö di breve
durata come pure per gli elementi
esauriti di combustibile - uno tappa
intermedia dei programma di depo
sito finale SAA - ha uno seconda prlo
ntö, Gli accertamenti regionali sui
sedimenti, iI confronto tra sedimenti e
cristallino e, per finire, i necessari
esami in loco devono essere effettuati
in modo tale che sto possibile appor
tare 10 provo di sito nell'anno 2000.

In tutti e tre i compiti principali, iI raggiun
gimento degli obiettivi e soprattutto delle
scadenze dipende da un miglioramento
delle condizioni politiche e legislative. E'
necessario chiarire in modo definitive i
Iimiti delle competenze relative al confi
namento nucleare tra 10 Confederazione
ei cantoni. Sarebbe pure necessaria una
riduzione dei tempi delle procedure
d'autorizzazione 0 tutti i Iivelli. Particolar
mente necessario e perö un largo
sostegno deli'opinione pubblica per il
confinamento delle scorie radioattive, in
se indiscusso, un compito ecologico di
importanza nazionale.
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In Switzerland, the producers of radioac
tive waste are responsible for its sore
management and disposal; in terms ot
Swiss law this means permanent, safe dis
posal of the waste in engineered reposl
tories. In order to perform and coordi
nate the work associated with this
responsibility, the power supply utllltles.
which operate the nuclear power plonts.
and the Swiss Federal Government
(which is responsiblefor waste from medi
clne. industry and research) set up the
National Cooperative for the Disposal of
Radioactive Waste (NAGRA) in 1972.
Nagra is responsible for the sore disposal
of all categories ot radioactive waste
and for the research and development
work associated therewith. Other aspects
of the waste management svstern. such
as conditioning and interim storage of
wostes. are carried out by the individual
producers or by organisations set up by
the producers specifically for these pur
poses.

A first concept tor management or radio
active waste in Switzerland was formu
lated in 1978 [6]. With this concept. the
electricity industry hoped to be in a posi
tion to present. and justify, to the authori
tles. the politicians and the public its
basic concepts and plans for realising
disposal of radioactive waste in Switzer
land before detailed legal provisions on
the subject came into force. This initial
concept was then refined and adapted
to take account of technical develop
ments and new information in the field
and was first documented in this polished
form in Nagra's so-colied Interim Waste
Management Report [7] ot 1983. The
concept was then presented in consider
able detail within the context of Project
Gewähr 1985 ([2] ,[8]).

Several years have now elapsed since
the publication ot the Project Gewähr
report series in 1985. During this oerlod.
namely in 1988, the Federal Government
reached itsdecision on the Project. Since
then. and partly based on the content of
the governmental decision, some impor-

tant concepts have been formulated
and positive steps taken towards actual
realisation of waste repositories. This pro
vides a welcome opporfunity to update
the management concept for nuclear
waste and to bring together the different
aspects of the concept in a definitive
form.

This report begins by discussing some
basic principles of the nuclear waste
management concept. the boundary
conditions imposed by social considera
rlons. and technicaL economic and
organisational parameters. The overall
concept will then be presented as it
applies to the two disposal strategies tor
short-Iived wastes and tor high-level and
long-lived intermediate-Ievel wastes and
spent fuel. The current status ot project
work ts discussed and future plons. oblec
tives and time schedules are presented.

In accordance with the views of the
international scientific/technical comm
unity, the Swiss concept foresees the dis
posal or radioactive waste in geological
formations. The waste will thus be isolated
from the human environment by aseries
of natural and engineered safety bar
riers. The ultimate demand made of the
waste disposal system is that it should
ensure long-term safety following defini
tive closure of the facility. Any steps
taken to fulfill additional requirements
(e.g. waste monitoring) may not have
any adverse effect on long-term safety.

In terms or the Swiss concept. spent fuel
elements are reprocessed abroad and
the resulting wastes are returned in due
course to Switzerland. The option ot
direct disposal of non-reprocessed fuel
elements ls. however, being kept open
and is taken into consideration in plan
ning the repositories.

Twotypes of repository are foreseen:

• Repository tot short-lived tow- and
intermediate-level woste. mainly from
the operation and dismantling of Swiss
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nuclear power plants and from medi
eine, industry and research. The repos
itory will constst of a mined system of
horizontally accessible caverns and
should be capable ot providing the
required degree of long-term safety
without monitoring or supervision.
However, control measures are tore
seen and these will remain effective
as long as the repository access tunnel
is kept open.

• Repository tot high-level and long
lived intermediate-Ievel waste from
reprocessing ot spent fuel abroad and
for direct disposal ot spent fuel without
reprocessing. The repository will be 10
cated in a deep geological formation
and will consist of a drift system with
access via a shaft or ramp. The poten
tial host formations presently being
investigated are crystalline rocks and
the sediments Opalinus Clay and
Lower Freshwater Molasse. In addition
to the plan to dispose ot these wastes
in Switzerland, the option of disposal
within the framework ot an interna
tional project is being kept open.

High-level waste and spent fuel elements
will be held in interim storage tor aperiod
of approximately 40 years prior to final
disposal, in order to allow heat produc
tion from the waste to decay away to an
acceptable level. Completion or an
appropriate centralised interim storage
facility is therefore a matter of high prlo
rity. ßecause ot this period ot interim sto
rage, the repository for these wastes will
only be required from the year 2020 at
the earliest. Short-Iived wastes, on the
other hond. are already in a form suit
able for disposal and construction of a
repository for these wastes is thus a mat
ter of some urgency.

The following priorities and time sched
ules are specified in the concept and
realisation plan for 1992:

• Top priority is assigned to construction
of centralised interim storage capa-

city for both wastes from medicine,
industry and research (ßundeszwi
schenlager ßZL) and wastes from
nuclear energy production (ZWILAG).
In view of the fact that reprocessing
waste from abroad will begin to return
to Switzerland in the mid-1990s, the
ZWILAG centralised interim storage
facility should commence operations
in 1997.

• Top priority is also assigned to con
structing the repository for short-lived
low- and intermediate-Ievel waste.
Provided there ls a positive outcome
to the site investigations which are
currently underway, the site selection
and Iicensing procedures should
evolve in such a way that the con
struction con begin beforethe year
2000.

• Identification ot a site for the reposl
tory for high-level waste and long
Iived intermediate-Ievel waste end tor
spent fuel elements (an interim goal of
the HLW repository programme) has
secondary priority. The regional sedi
ment studies, the comparison
between crystalline and sediment
options end. finally, the necessary
local-scale investigations should be
scheduled in such a way that identifi
cation ot a site will be possible by the
year 2000.

In the case of all three main tcsks outli
ned above, achieving objectives end. in
portlculor. keeping to working schedules,
ls dependent on an improvement in the
political end legislative milieu. It is neces
sary once end tor all to clarify the areas
of competence of the Federal Govern
ment and the Cantons with respect to
waste management. Tightening up of
the legal licensing procedures is also
necessorv on all levels. However, what is
particularly· important is obtaining
broadly-based popular support tor the
waste disposal programme which is. after
all, an environmental protection exercise
of national significance.
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1 Grundsätzliches zur nuklearen Entsorgung

1.1 Entsorgungsstrategien:
Verdünnung und Einschluss

Die optimale Strategie zur Entsorgung der
Abfälle unserer Zivilisation besteht darin,
die Menge und Schädlichkeit der Abfälle
möglichst zu vermindem und die unver
meidbaren Abfallreste umweltgerecht zu
beseitigen.

Abfallstoffe, die man nicht mehr wieder
verwenden oder - etwa durch Verbren
nung - in weniger schädliche Stoffe
umwandeln kann, werden grundsätzlich
auf zwei Arten entsorgt:

• Einerseits kann man die Schadstoffe
durch Verdünnung und Verteilung in
die Atmosphäre oder in Gewässer auf
Konzentrationen reduzieren, die für
Mensch und Umwelt unschädlich sind;

• anderseits kann man den Abfall ein
sammeln, aufkonzentrieren und durch
einen wirksamen Einschluss von der
Biosphäre dauemd isolieren.

Die Verdünnungsstrategie - in der Fach
literatur als DD (dilute and disperse)
bezeichnet - drängt sich vor allem dort
auf, wo abfallproduzierende Prozesse im
Kontakt mit Luft oder Wasser ablaufen,
insbesondere bei jeder Verbrennung, die
auf Zufuhr von atmosphärischem Sauer
stoff angewiesen ist. Die Beseitigung von
schädlichen Verbrennungsprodukten aus
den Abgasen durch Filter, Katalysatoren
u.ö. ist nämlich entweder unvollständig
(z. B. S02' NOx) oder praktisch undurch
führbar (C02). Die Verdünnung ist ein
fach, technisch wenig aufwendig und
billig, sie führt aber stets zur Umweltbela
stung und stösst auf ihre Grenzen dort,
wo die Abfallproduktion die natürlichen
Regenerationsraten der Umwelt lokal
oder weltweit überschreitet. Die Folgen
wie Gewässerüberdüngung, hohe Ozon
konzentrationen, Smog, Treibhauseffekt
und Waldschäden sind bekannt.

Die Einschlussstrategie - auch als ce
(concentrate and confine) bezeichnet -

ergibt eine Umweltbelastung nur dann,
wenn der angestrebte Einschluss versagt.
Sie ist der Verdünnung vorzuziehen, weil
sie die Schadstoffe von der Biosphäre
grundsätzlich femhält. Der Einschluss ist
jedoch technisch aufwendig und teuer.
Er ist deshalb nur dort wirtschaftlich prak
tikabel, wo die zu beseitigenden Abfall
mengen begrenzt sind und zentral oder
zumindest kontrolliert anfallen, so dass sie
erfasst und eingesammelt werden kön
nen. Bestimmte Prozesse (z.B. CO2-Pro
duktion bei der Verbrennung) entziehen
sich einer technisch praktikablen Ein
schlussstrategie prinzipiell.

Als Beispiele für die Entsorgung durch Ein
schluss können Deponien für chemisch
giftige Reststoffe und Endlager für radio
aktive Abfälle angeführt werden.

1.2 Eigenschaften radioaktiver
Abfälle. welche ihren Einschluss
begünstigen

Die Toxizität radioaktiver Abfälle ist durch
die ionisierende Strahlung. bedingt, weI
che sie emittieren. Es ist jedoch nicht die
"Fernwirkung" der Stoffe durch Strahlung,
welche das eigentliche Problem darstellt
- die Gefährdung durch externe Strah
lung wird auch für hochaktive Abfälle
bereits durch eine Abschirmung mit weni
gen Metern Gestein wirksam vermieden.
Radioaktive Abfallstoffe sind vielmehr
dann gefährlich, wenn es zur internen
Strahlenbelastung kommen kann, wenn
die Aktivität in genügenden Mengen in
die Biosphäre eindringen, in Kontakt mit
Lebewesen kommen und schliesslich zum
Beispiel über Trinkwasser oder Nahrung in
den Organismus gelangen würde. In die
serBeziehung gleichen radioaktive Abfäl
le den chemischen Giften - beide müs
sen von der Biosphäre materiell fernge
halten werden.

Ausdiesem Grunde hat man bei der Nut
zung der Kernenergie zur Stromproduk
tion konsequent die Einschlussstrategie
befolgt, was durch mehrere spezifische
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Aspekte der Nukleartechnologie begün
stigt wird:

o Radioaktive Abfälle entstehen unter
Einschluss

Radioaktive Abfälle stehen vom Zeit
punkt ihrer Entstehung an unter Kon
trolle. Der eigentliche Abfall aus der
Kernenergienutzung - die Spaltpro
dukte und Transurane - entstehen
durch Kernreaktionen, bleiben in der
Uranmatrix der Brennelemente einge
bettet und werden durch weitere Ein
schlussmassnahmen von der Umwelt
isoliert. Dies ist möglich, weil die Kern
reaktionen im Gegensatz zur Verbren
nung fossiler Brennstoffe ohne Bedarf
an atmosphärischem Sauerstoff ab
laufen.

Auch bei der weiteren Verarbeitung
der abgebrannten Brennelemente 
insbesondere bei ihrer Wiederaufar
beitung - kann eine unzulässige Ver
teilung der radioaktiven Stoffe in die
Umwelt vermieden werden. Die Wirk
samkeit der Einschlussvorkehrungen
kann leicht überwacht werden, weil
man anhand ihrer Strahlung schon
Spuren von austretenden radioaktiven
Stoffen nachweisen kann.

o Hochtoxische Abfälle fallen in relativ
kleinen Mengen an

Bezogen auf die produzierte elektri
sche Energie fällt eine verhältnismässig
kleine Menge von Abfällen hoher Ra
diotoxizität an. In einem Kernkraftwerk
mit 1000 MWe Leistung entstehen pro
Betriebsjahr radioaktive Stoffe, die
nach ihrer Konditionierung 3 bis 4 m3

hochaktive Abfälle ergeben. Deshalb
sind auch sehr aufwendige Einschluss
massnahmen technisch realisierbar
und wirtschaftlich tragbar.

Letztere Feststellung trifft ebenfalls für
die zusätzlich anfallenden schwach
und mittelaktiven Sekundär-Abfälle
mit kleinerer Konzentration der radio-

toxischen Substanzen zu. Sie resultie
ren z. B. aus den Filtern der Betriebs
krelslöute. aus Unterhalt sowie später
aus der Stillegung der Kernkraftwerke
und enthalten rund 1 % der insgesamt
produzierten Radioaktivität. Ihr Volu
men ist rund hundertmal grösser als
dasjenige der hochaktiven Abfälle.
Wegen dem günstigen Verhältnis der
Toxizität zur produzierten Strommenge
können auch an die Beseitigung die
ser Abfälle Sicherheitsanforderungen
gestellt werden, die in anderen Berei
chen unserer Zivilisation heute wirt
schaftlich nicht trag bar sind.

o Die Toxizität nimmt mit der Zeit ob

Die Radioaktivität und somit die Toxizi
tät der Abfälle baut sich im Verlaufe
der Zeit nach physikalischen Gesetzen
von selbst ab. Ihre Isolation durch Ein
schluss ist deshalb nur für eine be
grenzte Zeit notwendig. Für langlebige
hochaktive Abfälle beträgt die Zeit,
bis ihre Radiotoxizität auf das Niveau
des ursprünglich verwendeten Uraner
zes abgeklungen ist, einige zehntau
send Jahre. Dies ist zwar sehr lang,
liegt jedoch wesentlich unter den
charakteristischen Zeiträumen der für
die Endlagerung beanspruchten geo
logischen Formationen, welche einige
zehn Millionen Jahre und mehr betra
gen. Fürkurzlebige Abfälle beträgt die
nötige Isolationszeit einige hundert
Jahre - eine Zeitspanne, die bereits
durch technische Einschluss-Massnah
men beherrschbar erscheint.

Zum Vergleich: Bei der Entsorgung von
Schwermetallen und ähnlichen che
misch giftigen Stoffen muss beachtet
werden, dass ihre Toxizität immerwäh
rend ist.

1.3 Das Prinzip der mehrfachen
Sicherheitsbarrieren

Abfallstoffe, die man nach der Einschluss
strategie beseitigen will, werden zweck-
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mässigerweise durch mehrere hinterein
ander geschaltete Einschlussmassnah
men an der Rückkehr in die Biosphäre
gehindert. Die Sicherheit eines Systems
von mehrfachen Barrieren beruht darauf.
dass bei der Abnahme der Wirksamkeit
eines Rückhaltemechanismus immer
noch mehrere andere bestehen bleiben.

Bei chemischen Abfällen, welche immer
während toxisch bleiben, ist von Bedeu
tung, dass die Freisetzung der Abfallstoffe
in die Biosphäre zu jeder Zeit auf un
schädliche Konzentrationen begrenzt
bleibt. Radioaktive Abfälle zerfallen mit
der Zeit - deshalb ist auch der Zeitpunkt
der Freisetzung der Abfallstoffe wichtig.
Weil die Toxizität der radioaktiven Abfälle
mit der Zeit abnimmt, wirkt sich die Frei
setzung der Abfallstoffe umso weniger
aus, je später sie erfolgt. Zu einem siche
ren Einschluss radioaktiver Abfälle tragen
deshalb Sicherheitsbarrieren bei. welche

• die Freisetzung der radioaktiven Stoffe
aus dem Endlager wirksam begrenzen
und

• den Eintritt der ursprünglich radioakti
ven Stoffe in die Biosphäre wirksam
verzögern.

So führen z.B. bereits Einschlussmassnah
rnen. welche über die technisch über
blickbare Zeitspanne von einigen hun
dert Jahren wirksam bleiben, dazu, dass
alle kurzlebigen Abfallstoffe (Radionu
klide mit Halbwertszeiten unter 30 Jahren)
vor einer möglichen Freisetzung zerfallen
sind und zur Belastung von Mensch und
Umwelt nicht mehr beitragen können.

1.4 Nachweisder Langzeifsicherheif

Bei der Endlagerung in geologischen For
mationen stellt sich die grundsätzliche
Frage, wie die langfristige Wirksamkeit
des Einschlusses und somit die Langzeit
sicherheit des Endlagers nachgewiesen
werden soll. Lässt sich ein solcher Nach
weis überhaupt erbringen ? Wie kann

man Prognosen über den Verbleib von
radioaktiven Stoffen nach Hunderten
oder gar Zehntausenden von Jahren
wagen? Leberversuche umfassen höch
stens einige Jahre, wie kann man aus
den gewonnenen Erkenntnissen auf Jahr
tausende extrapolieren?

Neben den erdwissenschaftlichen Unter
suchungen stellt deshalb die Entwicklung
von Methoden zur Beurteilung der Lang
zeitsicherheit von Endlagern den Schwer
punkt der Arbeit der Nagra und der Ent
sorgungsorganisationen anderer Länder
dar. In den letzten Jahren konnten die
Methoden entscheidend verbessert und
vervoüstönctat werden. Die erzielten Fort
schritte veranlassten die Kernenergie
agentur der OECD, die Internationale
Atomenergieagentur IAEA und das zu
ständige Gremium der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, diese
Tatsache in Form einer kollektiven Mei
nungsäusserung zu bestätigen [1]. Das
Dokument hält zwei wesentliche Schluss
folgerungen fest:

• Es stehen heute Methoden zur Verfü
gung zur Beurteilung der möglichen
radiologischen Langzeitwirkungen von
sorgfältig konstruierten Endlager
systemen für radioaktive Abfälle auf
die Menschen und ihre Umwelt.

• Der sachgerechte Gebrauch dieser
Methoden, verbunden mit ausrei
chender Information über die vorge
schlagenen Standorte, erlaubt zu ent
scheiden, ob bestimmte Endlager
systeme der menschlichen Gesell
schaft befriedigende Sicherheit bieten
für die heutige sowie für zukünftige
Generationen.

Die erzielte internationale Übereinstim
mung zeugt von hohem Stand der Me
thoden zur Beurteilung der Sicherheit. Im
einzelnen umfassen diese Methoden die
Szenarien- und die Konsequenzen-Analy
se. In der Szenarien-Analyse geht es da
rum, alle Prozesse und Ereignisse zu erfas
sen, welche eine Migration der Radionu-
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klide vom Endlager zur Biosphäre bewir
ken oder beeinflussen könnten, die Wich
tigkeit der einzelnen Vorgänge für ein
konkretes Projekt zu beurteilen und kriti
sche Freisetzungsszenarien zu identifizie
ren.

Das Endlager-System muss so ausgelegt
werden, dass die Folgen aller realisti
scherweise anzunehmenden Ereignisse
und Vorgänge immer klein genug sind.
Für diese wird mittels Konsequenzen-Ana
lyse abgeklärt, ob ihre Auswirkungen zu
jeder Zeit unterhalb der tief angesetzten
behördlichen Schutzziele bleiben.

Die denkbaren Szenarien werden an
hand konservativer (vorsichtiger) Modelle
analysiert. Unter einem Modell versteht
man die analytisch-mathematische Dar
stellung der physikalischen, chemischen
und geologischen Vorgänge im realen
System. Die Konsequenzen-Analyse be
steht dann in der Durchrechnung ent
sprechender Modelle für die Freisetzung,
den Transport und die Inkorporation der
Radionuklide, um schliesslich die resultie
rende Strahlendosis zu erhalten.

1.5 Natürliche Vorbilder

Ein wichtiges Element der Sicherheitsbe
urteilung ist die Qualitätssicherung der
Methoden und Ergebnisse, und zwar eine
Qualitätssicherung ganz besonderer Art,
weil sie einer ungewöhnlichen Problem
stellung gerecht werden muss.

Wegen der in Betracht zu ziehenden
langen Zeiträume gibt es keine Möglich
keit, die Analyse-Modelle durch Experi
mente direkt zu überprüfen. Zahlreiche
Projekte im Rahmen internationaler
Zusammenarbeit haben für dieses Dilem
ma jedoch Lösungen erbracht. Dabei
wird insbesondere von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, Vergleiche mit be
reits abgelaufenen, aus der Naturge
schichte bekannten Vorgängen zu be
nutzen. Prozesse, die in einem Endlager
ablaufen, kommen nämlich auch in der

Natur vor: Durch Vergleiche mit natürli
chen Systemen - sogenannten Natur
Analoga - kann das Vertrauen in die ma
thematischen Modelle zurBeurteilung der
Sicherheit gestützt werden.

Es bestehen Analoga sowohl für einzelne
Freisetzungsmechanismen als auch für
vollständige Einschluss-Systeme. Ein mar
kantes Beispiel hierfür ist das vor rund
zwei Milliarden Jahren in den heutigen
Uranminen von Oklo (Gabun) natürlich
entstandene "Endlager": Durch spontane
Kernspaltung in Teilen des Erzlagers mit
einer besonders hohen Urankonzentra
tion sind damals mehrere Tonnen hoch
radioaktiver Abfälle produziert worden.
Anhand der - heute nicht mehr aktiven 
Zerfallsprodukte kann festgestellt werden,
dass ein grosser Teil der radioaktiven
Stoffe in der Uranmatrix eingeschlossen
blieb und den Entstehungsort nicht ver
lassen hat.

Neben dem Oklo-Phänomen sind in den
letzten Jahren zahlreiche weitere Natur
Analoga in internationalen Studien unter
sucht worden, so die Uran-Lagerstätten in
Nord Saskatchewan (Kanada) oder die
Thorium-Vorkommen in brasilianischem
Morro do Ferro, welche direkte Hinweise
auf die langfristigen Ausoreltunusrnecho
nismenvon Radionukliden geben.

1.6 Endlagerung oder kontrollierte
Dauerlagerung ?

Bei der Endlagerung werden die Abfälle
in geeignete geologische Formationen
eingebracht, tief unter der Erdoberfläche
oder im Berg. Das Gestein schützt die
technisch erstellten Einschlussbarrieren
vor Witterungseinflüssen und anderen
Beeinträchtigungen von cussen. verhin
dert den beabsichtigten oder zufälligen
Zugang von Lebewesen, wirkt als eine zu
sätzliche, natürliche Sicherheitsbarriere,
und hält so die Abfallstoffe von der Bio
sphäre fern. Die Sicherheit istdem System
inhärent und bedarf keiner zusätzlichen
menschlichen Aktion. Die Einlagerung
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von Abfällen in einem Endlager erfolgt
erst, wenn seine Sicherheit zweifelsfrei
nachgewiesen ist.

Der angestrebte Einschluss könnte auch
anders realisiert werden: Die Abfälle
könnten in geeigneten Lager-Bauten an
oder nahe der Erdoberfläche langfristig
gelagert werden. Die Sicherheit einer sol
chen Anlage zur Dauerlagerung hängt
neben den baulichen stark von den be
trieblichen Massnahmen ab: Der Zutritt
von Unbefugten muss verhindert, die
Wirksamkeit der Einschlussmassnahmen
muss kontrolliert und allfällige Alterungs
schäden an der Bausubstanz müssen re
gelmässig behoben werden. Die Über
wachung und die Wartung ist dabei ein
fester Bestandteil des Sicherheits-Disposi
tlvs. eine Voraussetzung der Wirksamkeit
der übrigen Sicherheitsbarrieren. Wird die
Kontrolle aufgegeben, oder gehen im
Verlaufe der Zeit wichtige Informationen
über die Anlage verloren, so besteht für
die Sicherheit keine Gewähr.

Für die Endlagerung (statt einer kontrol
lierten Dauerlagerung) sprechen gewich
tige politisch-ethische Gründe: Die Ver
antwortung für die Entsorgung soll der
nutzniessenden Gesellschaft überbunden
werden, man soll sie nicht auf die künfti
gen Generationen überwälzen. Dane
ben gibt es für eine vom Menschen un
abhängige Endlagerung in geologischen
Formationen auch praktische Gründe.
Sie betreffen die angestrebte Langzeit
sicherheit. Geologische Strukturen sind
nämlich über wesentlich längere Zeiten
berechenbar und stabil als gesellschaftli
che Organisationen, deren Bestand die
Voraussetzung für eine wirksame Kon
trolle und Wartung der überwachten

Lager ist. Es kann mit guter Berechtigung
angenommen werden, dass die Alpen
noch in 100 000 Jahren vorhanden oder
dass die Kristallingesteine im Untergrund
der Nordschweiz noch in Millionen von
Jahren am Ort sein werden. Die Lebens
erwartung auch der staatlichen Körper
schaften muss dagegen eher in Jahr
zehnten gemessen werden, wie die
Weltgeschichte lehrt.

Für die Endlagerung spricht schliesslich
die einfache Tatsache, dass eine Dauer
lagerung zumindest für langlebige Abfäl
le keine Lösung der Abfallprobleme dar
stellt - sondern nur eine zeitliche Ver
schiebung einer später ohnehin notwen
digen definitiven Beseitigung.

Die Schweiz hat sich - wie andere mit
dem Problem konfrontierte Länder - für
den Weg der Endlagerung entschieden
und diesen Entschluss im Gesetz veran
kert. Der Begriff der Endlagerung wird in
der Richflinie R-21 der schweizerischen
Sicherheitsbehörden (s.· Abschnitt 2. 1)wie
folgt präzisiert: "Ein Endlager ist so auszu
legen, dassesjederzeit innert einiger Jah
re verschlossen werden kann. Nach dem
Verschluss eines Endlagers muss es mög
lich sein, auf Sicherheits- und Überwa
chungsmassnahmen zu verzichten."

Wichtig ist die kann-Formel: Der Text ver
bietet die Kontrolle eines Endlagers nicht.
Auch bei einem Endlager muss also auf
die Überwachung nicht von vornherein
verzichtet werden. Sie darf aber kein
Bestandteil des Sicherheits-Dispositivs
sein. Die Sicherheit muss auch dann
Qewährleistet sein, wenn man auf die
Uberwachung - aus welchen Gründen
auch immer - verzichten sollte.
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2 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

2.1 Gesetze, Verordnungen und
Richtlinien

Die Arbeiten zur nuklearen Entsorgung in
der Schweiz stützen sich auf eine Reihe
von gesetzlichen Bestimmungen, behörd
lichen Verfügungen und Richtlinien. Zu
sammenstellungen im Anhang A zum Be
richt NGB 85-01, Projekt Gewähr 1985 [2],
sowie in der Zeitschrift "Nagra informiert"
4/1987 [3] stellen die rechtlichen Grund
lagen übersichtlich dar. Hiersollennur die
bezüglich ihrer Relevanz für die nukleare
Entsorgung wichtigsten Rahmenbedin
gungen erwähnt werden:

Gesetze undVerordnungen:

• Die Bundesverfassung hält im Artikel
24qulnqules fest, dass die Gesetzge-
bung auf dem Gebiet der Atomener
gie Bundessache ist. Dem Bund wurde
damit die umfassende Kompetenz zur
Regelung der Atomenergie erteilt.

• Das Bundesgesetz über die friedliche
Verwendung der Atomenergie und
den Strahlenschutz vom 23. Dezember
1959 (Atomgesetz, AtG, SR 732.0)
regelt die Planung, den Bau und den
Betrieb von Atomanlagen. Darunter
werden auch Einrichtungen zur Lage
rung von radioaktiven Rückständen
verstanden.

• Der Bundesbeschluss zum Atomgesetz
vom 6. Oktober 7978 (BBAtG,
SR 732.01) ergänzt resp. revidiert das
Atomgesetz vom 23. Dezember 1959.
Seine Geltungsdauer ist bis zum 31.
Dezember 2000 verlängert worden.
Der Beschluss regelt die Fragenkom
plexe der Rahmenbewilligung für
Atomanlagen, ihrer Stillegung und der
Beseitigung der radioaktiven Abfälle
wie folgt:
- Füreine sichere Beseitigung radioak

tiver Abfälle haben ihre Erzeuger zu
sorgen; vorbehalten bleibt das Recht
des Bundes, die Abfälle auf Kosten
der Erzeuger allenfalls selbstzu besei
tigen. So kann der Bundesrat die sr-

zeuger radioaktiver Abfälle zur Mit
gliedschaft in einer öffentlich-rechtli
chen Körperschaft und zur Leistung
angemessener Beiträge an die Si
cherstellung der aus der Abfallbesei
tigung erwachsenden Kosten ver
pflichten.

- Der Bundesrat erteilt in einem beson
deren Verfahren Bewilligungen für
vorbereitende Handlungen zur End
lagerung (Sondierungen etc.).

- Die Errichtung von Zwischen- und
Endlagern für radioaktive Abfälle
bedarf einer Rahmenbewilligung.

- Die Erteilung einer Rahmenbewilli
gung für neue Kernkraftwerke wird
(u.o.) an die "dauernde, sichere Ent
sorgung und Endlagerung" der radio
aktiven Abfälle sowie an die Sicher
steIlung der Stillegung ausgedienter
Anlagen gekoppelt.

- Der Bundesrat kann nötigenfalls das
Enteignungsrecht übertragen.

• Der Moratoriumsartikel der Bundesver
fassung, Übergangsbestimmungen
Art. 19, der am 23. September 1990
angenommen wurde, verbietet wäh
rend einer Zeit von 10Jahren die Ertei
lung von Rahmen-, Bou-. Inbetrieb
nahme- oder Betriebsbewilligungen
für neue Einrichtungen zur Erzeugung
von Atomenergie in der Schweiz. Das
Moratorium betrifft nicht die Arbeiten
zur nuklearen Entsorgung, beeinflusst
aber mittelbar die möglichen Mengen
der zu entsorgenden Abfälle.

• Die Verordnung des Bundesrates über
vorbereitende Handlungen im Hinblick
auf die Errichtung eines Endlagers für
radioaktive Abfälle vom 27. Novem
ber 1989 (SR 732.012) regelt das Ver
fahren zur Bewilligung von erdwissen
schaftlichen Untersuchungen zur
Standorterkundung möglicher Lager
stätten. Die Verordnung legt die be
willigungspflichtigen Arbeiten fest und
bestimmt, dass im Bewilligungsgesuch
ein umfangreicher Fragenkatalog zu
beantworten ist. Dazu gehören Anga
ben über die Untersuchungsziele und
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die Beschreibung der vorgesehenen
Arbeiten und deren Auswirkungen auf
die Umwelt. Geregelt wird auch die
Erteilungdes Rechtes auf Enteignung.

• Die Verordnung über den Strahlen
schutz vom 30. Juni 1976 (SSVO,
SR 814.50) enthält Vorschriften zum
Schutz vor den Gefahren ionisierender
Strahlen. Sie richtet sich u.a. an die
Betreiber von kerntechnischen Anla
gen, deren Personal und die übrige
Bevölkerung. (Die Verordnung wird an
das neue, in der Januar-Session 1991
des Parlaments angenommene Strah
lenschutzgesetz angepasst werden
müssen, sobald dieses rechtskräftig
wird.)

• Die Verordnung über die Sammlung
und Ablieferung radioaktiver Abfälle
vom 18. März 1977 (SR 814.557) legt
die Verantwortlichkeit des Bundes für
die radioaktiven Abfälle aus Medizin,
Industrie und Forschung fest, und re
gelt entsprechende Details.

Obwohl die Gesetzgebung auf dem Ge
biet der Atomenergie laut Verfassung
Bundessache ist, hat der Bund seine
Kompetenzen nicht voll ausgeschöpft
und keine abschliessende bundesrechtli
che Regelung für Atomanlagen erlassen,
wozu er nach herrschender Lehre be
rechtigt wäre. Diese Lücke wurde von
einzelnen Kantonen dazu benützt, die
nukleare Entsorgung einer speziellen kan
tonalen Gesetzgebung zu unterstellen. So
hat z.B. der Kanton Schaffhausen ein
"Gesetz gegen Atommüll-Lagerstätten"
vom 4. September 1983 verabschiedet,
das die Erstellung von Anlagen zur nukle
aren Entsorgung auf dem Kantonsgebiet
untersagt. Das Bundesgericht beschäftig
te sich mehrfach mit der Materie und
stellte fest, dass das kantonale Bewilli
gungsverfahren "nicht als Instrument zur
Verhinderung der Errichtung von Atom
anlagen missbraucht werden" dürfe (LS.
Sondierbohrung Siblingen SH, BGE 111 Ib
102ft), oder dass Fragen nach der Sicher
heitder Endlagerung, welche nach Bun-

desrecht abschliessend beurteilt worden
sind, "in einem kantonalen Verfahren
auch nicht unter einem unterschiedli
chen rechtlichen Gesichtswinkel erneut
aufgeworfen werden" dürfen (LS. Endla
ger-Initiative Graubünden, BGE 111 la
303ft).

Am 29. April 1990 hat die Landsgemeinde
des Kantons Nidwalden eine Verfas
sungs- und zwei Gesetzesinitiativen des
"Komitees für eine Mitsprache des Nid
waldner Volkes bei Atomanlagen" (MNA)
angenommen, durch welche im wesent
lichen der "herrenlose Untergrund" dem
Kanton zur "ausschliesslichen Verfügung"
zugeteilt wird, mit ausdrücklicher Konzes
sionspflicht für das Vorbereiten und Erstel
len von "Lagerstätten für radioaktive Ab
fälle", und mit Bekräftigung dieser Konzes
sionspflicht für Endlager und Sondierstol
len im kantonalen Bergregalgesetz. Die
Bestimmungen gehen über die üblichen
dem Kanton vorbehaltenen Kompeten
zen polizeilicher Natur hinaus (baupolizei
ucbe. raumplanerische etc. Bewilligun
gen). Ein möglicher Übergriff in die Kom
petenz des Bundes wird aufgrund von
Beschwerden der Nagra vom Bundesge
richt überprüft.

Richtlinien:

• Die Richtlinie für Kernanlagen R-14,
Konditionierung und Zwischenlage
rung radioaktiver Abfälle der Haupt
abteilung für die Sicherheit der Kern
anlagen (HSK) vom Dezember 1988
(Revision der Fassung vom Mai 1980)
enthält verbindliche Grundsätze zu
den Abfallgebinden, zum Konditionier
verfahren (Abfall-Verfestigung), zur
Zwischenlagerung, zur Datenerfassung
und zur Qualitätssicherung. Ein be
stimmtes Koncttlonlervertohren wird
von der HSK nur dann freigegeben,
wenn der künftige Endlager-Betreiber
in einer formellen Endlagerfähigkeits
Bescheinigung das Verfahren unter
dem Aspekt der Langzeitsicherheit der
Endlagerung beurteilt und als gut
befunden hat.
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• Die Richtlinie für Kernanlagen R-2 7,
Schutzziele für die Endlagerung radio
aktiver Abfälle der Eidg. Kommission
für die Sicherheit von Kernanlagen
(KSA) und der Hauptabteilung für die
Sicherheit der Kernanlagen (HSK) vom
Oktober 1980 definiert den Begriff der
gesetzlich geforderten Endlagerung
und legt quantitative Sicherheitsanfor
derungen fest.

Die Definition des Endlagerbegriffs
(Schutzziel 2) lautet:

- Ein Endlager ist so auszulegen, dass
es jederzeit innert einiger Jahre ver
schlossen werden kann. Nach dem
Verschluss eines Endlagers muss es
möglich sein, auf Sicherheits- und
Überwachungsmassnahmen zu ver
zichten.

Die Langzeitsicherheit ist durch das
Schutzziel 1definiert:

- Radionuklide, die als Folge von reali
stischerweise anzunehmenden Vor
gängen und Ereignissen aus einem
verschlossenen Endlager in die Bio
sphäre gelangen, sollen zu keiner
Zeit zu Individualdosen führen, die
0,1 mSv (10mrem) pro Jahr über
schreiten.

Die strenge Zielsetzung der Richtlinie
R-21 ist an der ständigen und unver
meidbaren Strahlenexposition aus na
türlichen (kosmischen und terrestri
schen) Quellen sowie aus der körper
eigenen Radioaktivität zu messen, die
unter Berücksichtigung vom natürli
chen Edelgas Radon in der Schweiz
im Mittel rund 3A mSv (340 mrem) pro
Jahr beträgt, und je nach Wohnort,
Hausbaumaterial und Lebensweise
zwischen etwa 1,5 und 5,0 mSv (150
und 500 mrem) pro Jahr schwankt 
ohne erkennbaren Einfluss auf Mensch
und Umwelt.

Die Entsorgung wird noch durch weitere
schweizerische .Erlasse über Strahlen-

schutz. Kernenergie und Kernforschung,
internationale Richtlinien (z.B. für den
Transport radioaktiver Stoffe), Abkommen
über Zusammenarbeit und Informations
austausch u.ö, geregelt, die hier uner
wähnt bleiben sollen.

2.2 Das Bewilligungsverfahren für
vorbereitende Handlungen und
den Bau eines Endlagers

Bevor man ein Endlager für radioaktive
Abfälle errichten kann, muss in detaillier
ten und umfangreichen Abklärungen die
Eignung des Standortes ermittelt werden.
Dies erfordert u.a. geophysikalische und
hydrogeologische Untersuchungen, Son
dierbohrungen, Bau von Stollen, Schäch
ten und unterirdischen Felslabors. Für
einen Teil dieser Arbeiten sind Bewilligun
gen gemäss der Verordnung über vorbe
reitende Handlungen erforderlich.

Die Bewilligungsverfahren gewährleisten
ein hohes Mass an demokratischer Mitbe
stimmung der Bevölkerung. Vor der Ertei
lung der Bewilligung durch den Bundes
rat werden zum Sondiergesuch der
Nagra Stellungnahmen der betroffenen
Kantone und Gemeinden sowie der
Fachstellen des Bundes eingeholt. In
einigen Kantonen verlangt die Gesetzge
bung, dass ihre Stellungnahmen zuvor
einer Abstimmung unterworfen resp. der
Landsgemeinde unterbreitet werden. Die
Bundes-Bewilligung ist nicht abschlies
send - für die in die Kompetenz der Kan
tone fallenden baupolizeilichen, raum
planerischen Aspekte etc. sind zusätzlich
weitere kantonale und kommunale Be
willigungen einzuholen. Gegen diese
kann der Rekursweg bis zum Bundesge
richt beschritten werden.

Ebenfalls notwendig istdas Einverständnis
der betroffenen Grundeigentümer zu
den vorgesehenen Untersuchungen.
Kann Letzteres nicht auf dem Verhand
lungswege erwirkt werden, so kann der
Bundesrat das Recht auf Enteignung
erteilen. Die praktische Durchführung
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auch der temporären Enteignung gestal
tet sich allerdings recht schwerfällig, ins
besondere wenn diese bei flächenhaften
geophysikalischen oder hydrogeologi
schen Untersuchungen eine Vielzahl von
Grundeigentümern betrifft.

Das Bewilligungsverfahren für den Bau
und den Betrieb eines Endlagers ist wie
folgt geregelt: Voraussetzung für die
Erteilung der Bau- und Betriebsbewilli
gung ist die vorgängige Einholung einer
Rahmenbewilligung. Im Gesuch an den
Bundesrat darzulegen sind der Bedarfs
nachweis, der Standort, das Projekt in sei
nen Grundzügen, die Lagerkapazität, die
Abfallkategorien, die ungefähre Gestal
tung der unter- und oberirdischen Bauten
und das Ergebnis der Umweltverträglich
keitsprüfung der Anlage. Der Zeitpunkt
der Einreichung des Rahmenbewilli
gungsgesuchs fällt mit der Festlegung
des Standorts des Endlagers zusammen,
das Gesuch wird also dann eingereicht,
wenn die sicherheitsmässige Standorteig
nung durch Untersuchungen ausrei
chend und für die Sicherheitsbehörden
des Bundes nachprüfbar belegt ist.

Der Bundesrat holt in einem mehrstufigen
Einspracheverfahren Stellungnahmen
und Gutachten ein, wobei Kantone, be
troffene Gemeinden und zuständige
Fachstellen des Bundes begrüsst werden.
Gegen die Schlussfolgerungen der Ver
nehmlassung kann schliesslich jedermann
Einwendungen erheben. Falls der Bun
desrat in Würdigung des Einsprachever
fahrens zum positiven Entscheid gelangt,
so muss die Rahmenbewilligung an
schliessend noch von der Bundesver
sammlung genehmigt werden. Das gan
ze Verfahren dürfte mindestens 4 Jahre in
Anspruch nehmen.

Der Inhaber der Rahmenbewilligung wird
aufgrund weiterer Untersuchungen die
Sicherheit des geplanten Endlagers im
Detail nachzuweisen haben. Wird der Si
cherheitsnachweis von den Fachstellen
des Bundes positiv aufgenommen, so
wird - nach einem weiteren Einsprache-

verfahren - durch den Bundesrat die
nukleare Baubewilligung erteilt. Unter
ständiger Überwachung durch die Bun
desorgane wird dann der Bau der Anla
ge soweit vorangetrieben, dass einerseits
die Anlage betriebsbereit ist und ande
rerseits die gewonnenen erdwissen
schaftlichen Daten eine abschliessende
Beurteilung der Sicherheit erlauben. Bei
positiven Befunden kann sodann die B&
triebsbewilligung erteilt werden.

2.3 Akzeptanzprobleme

Das mehrstufige Bewilligungsverfahren
gewährleistet das erforderliche hohe
Mass an demokratischer Mitbestimmung
der Bevölkerung. Es ist jedoch zeitauf
wendig und kann - bei fehlender Akzep
tanz der Entsorgungsarbeiten - bereits
die Vorarbeiten zur Erfüllung des gesetz
lich verankerten Entsorgungsauftrags
stark verzögern. So hat das Bewilligungs
verfahren für die Sondierbohrung in Siblin
gen SH volle acht Jahre gedauert; am
potentiellen Standort für ein Endlager
kurzlebiger Abfälle Bois de la Glaive,
Ollon VD, liegen seit Herbst 1985 Sondier
bewilligungen des Bundesrates vor, Ende
1992 war aber erst ein Teil der entspre
chenden Enteignungsverfahren abge
schlossen.

Ähnlich wie bei anderen Umweltaufga
ben (Abfallentsorgung allgemein, öffent
licher Verkehr) kontrastiert auch bei der
Entsorgung radioaktiver Abfälle die breite
nationale Zustimmung, ja Forderung
nach einer unverzüglichen Erledigung
der Arbeit mit der fehlenden lokalen und
regionalen Bereitschaft zur Duldung der
dazu notwendigen Arbeiten. Für die
mangelnde Akzeptanz lassen sich zumin
dest zwei Gründe anführen:

Wie bereits dargelegt, kommt für die Ent
sorgung nicht mehr abbaubarer Abfälle
wegen der ökologischen Vorteile nur die
Einschlussstrategie in Frage. Eben diese
Strategie leidet aber unter einem ge
wichtigen politischen Nachteil - die Ab-
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fälle einer grossen Gemeinschaft müssen
an einem einzigen Ort entsorgt werden,
in einer Deponie, in einem Endlager 
woraus schnell die Standortfrage "Wieso
hier und nicht woanders ?" resultiert. Es
braucht viel Gemeinsinn und politische
Verantwortung, um einer gemeinschaft
lich notwendigen Anlage in der eigenen
Gemeinde oder Region zuzustimmen.

Zweitens- und dies istspezifisch für radio
aktive Abfälle - bekämpfen einige Geg
ner der Kernenergie Arbeiten zur nuklea
ren Entsorgung prinzipiell, weil sie auf die
sem Wege den Bau weiterer Kernkraft
werke zu verhindern hoffen. Das Argu
ment der noch ausstehenden Lösung der
Entsorgungsfrage wiegt für diese Kreise
schwerer als die Tatsache, dass die Ab
fallentsorgung erledigt werden muss,
auch wenn die Gesellschaft auf die Kern
energie sofort verzichten würde. Aus die
ser Situation ist es verständlich, dass bei
den Entsorgungsarbeiten grosse politi
sche Widerstände zu überwinden sind
und dass bei der Bevölkerung Argumente
der Angst eher ankommen als nüchterne
Abwägungen.

Die Nagra als Trägerin der Entsorgungsar
beiten nimmt die Skepsis der Bevölkerung
ernst. Sie ist sich bewusst, dass sie ihren
Auftrag nur erfüllen kann, wenn sie bei
der breiten Öffentlichkeit und den Ent
scheidungsträgern Akzeptanz findet. Aus
diesem Grunde informiert sie offen und
umfassend über ihre Arbeit und ihre An
liegen, im Bestreben, ihre technisch-wis
senschaftliche Kompetenz aufzuzeigen
und so zum Aufbau von Vertrauen beizu
tragen. Positiv istzu werten, dassdort, wo

die Nagra bisher Untersuchungen durch
führen konnte, die anfängliche Skepsis
und das Misstrauen der Bevölkerung im
Verlaufe der Arbeit meist einem Ver
ständnis für die Problematik der Entsor
gung und der Anerkennung der sorgfälti
gen Arbeitsweise des Nagra-Teams Platz
gemacht hat.

2.4 Situation im Ausland

Auch der Vergleich mit dem Ausland
stimmt insofern zuversichtlich, als er zeigt,
dass die Entsorgungsarbeiten unter ver
gleichbaren gesellschaftlich-politischen
Bedingungen zu einem positiven Ergebnis
gebracht werden können.

Der Vergleich zeigt aber auch, dass der
effektive Arbeitsfortschritt in der Schweiz
zeitlich weit hinter den technisch und
wirtschaftlich gegebenen Möglichkeiten
nachhinkt. Dies trifft weniger bei den
langfristig, bis ins nächste Jahrhundert
angelegten Arbeiten zur Entsorgung
hochaktiver Abfälle zu, als bei der Beseiti
gung kurzlebiger Abfälle, die heute in
endlagerfähiger Form vorliegen und der
Endlagerung ohne weitere Verzögerung
zugeführt werden könnten. So besteht in
Frankreich mit dem Centre Manche be
reits seit 1969 ein oberflächennahes End
lager für kurzlebige Abfälle, ein zweites im
Departement Aube nahm im Januar
1992 den Betrieb auf. Schweden hat
1988 ein unterirdisches Endlager für kurz
lebige Abfälle in Betrieb genommen, für
ein weiteres Endlager dieser Art in Finn
land wurde im April 1992 die Betriebsbe
willigung erteilt.
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3 Technisch-wirtschaftliche Einflussfaktoren

3.1 Dasschweizerische Kernenergie-
programm

Gegenwärtig (Ende 1992) stehen in der
Schweiz fünf Kernkraftwerke in Betrieb,
mit einer installierten elektrischen Leistung
von total 2'930 MW:

Inbetrieb- B9zeichnung Leistung
nahme (MWe)

1969 Beznau I 350
1971 Mühleberg 320
1971 Beznau 11 350
1979 Gösgen 920
1984 Leibstadt 990

Die Kraftwerke erzeugen zusammen rund
40 % der inländischen Stromproduktion.

3.2 Der Brennstoffkreislauf 
Optionen zur Wiederaufarbeitung
abgebrannter Brennelemente

Die meisten radioaktiven Abfälle fallen
bei der Nutzung der Kernenergie zur
Stromproduktion an. In Fig. 3-1 sind die
einzelnen Schritte des Brennstoffkreislaufs
von Kernkraftwerken mit Leichtwasser
reaktoren schematisch dargestellt. Für
die Entsorgung der abgebrannten Brenn
elemente ergeben sich zwei verschie
dene Wege, je nachdem ob das unver
brauchte Uran und das neugebildete
Plutonium - beides wiederverwendbare
Kernbrennstoffe - in Wiederaufarbei
tungsanlagen von den Abfällen abge
trennt werden sollen oder nicht.

Die Wahl zwischen der Wiederaufarbei
tung und der direkten Entsorgung abge
brannter Brennelemente hängt von ver
schiedenen Faktoren ab, die in den Ab
schnitten 5 und 7 noch diskutiert werden.
Die KKW-Betreiber halten sich im Interesse
eines wirtschaftlichen Betriebs beide
Optionen offen. Das Nukleare Entsor
gungskonzept Schweiz hat dieser Vor
gabe Rechnung zu tragen.

3.3 Kategorien und Ursprung der
radioaktiven Abfälle

Der Hauptteil der Radioaktivität aus der
Kernenergienutzung bleibt in den abge
brannten Brennelementen zurück. Ohne
Wiederaufarbeitung stellen diese einen
direkt zu entsorgenden Abfall dar, in der
Option mit Wiederaufarbeitung sind die
abgetrennten primären (hochaktiven)
Abfälle sowie sekundäre schwach- und
mittelaktive Abfälle aus der Wiederaufar
beitung zu entsorgen. Radioaktive Abfäl
le fallen daneben während des Betriebs
und später bei der Stillegung der Kern
kraftwerke an sowie aus Medizin, Indu
strie und Forschung.

International gebräuchlich ist die Unter
teilung der Abfälle in die Kategorien
hoch-. mittel- und schwachaktiv, wobei
vor allem die Wärmeentwicklung und die
unterschiedliche Manipulierbarkeit der
Abfälle (mit oder ohne spezielle Abschir
mung und KÜhlung) als Kriterien genom
men werden. Diese Unterteilung wurde
z.B. von der Internationalen Atomener
gieagentur IAEA eingeführt [4].

Häufig werden die Abfälle zusätzlich
noch vom Standpunkt der Endlagerung
aus unterteilt, d.h. im Hinblick auf die für
verschiedene Endlagertypen zulässigen
Konzentrationen insbesondere der lang
lebigen Radionuklide. Auch die Nagra
hat diesen Weg beschritten. Sie fasst die
Abfälle nach Entstehungsort, einheitlicher
Zusammensetzung und Konditionierung
zu sogenannten Abtol/typen im Sinne der
Richtlinie R-14 zusammen, und teilt diese
in zwei umfassende Aqtallkafegorien ein,
welche in den zwei im Entsorgungskon
zept vorgesehenen Endlagertypen besei
tigt werden sollen:

• kurzlebige schwoch- und mittelaktive
Abfälle (Abkürzung SMA),und

• hochoktive Abfälle (Abkürzung HAA)
resp. nicht wiederaufgearbeitete ab
gebrannte Brennelemente (BE) und
langlebige mittelaktive Abfäl/e (LMA).
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Fürjeden Abfalltyp wird gemäss Richtlinie
R- 14 bei dessen Freigabe durch die HSK
eine Endlagerfähigkeits-Prüfung durchge
führt, wobei auch festgelegt wird, weI
cher der zwei Abfallkategorien SMAoder
HAA/LMA er zuzuteilen ist.

Entsprechend ihrem Entstehungsort kön
nen die Abfälle summarisch wie folgt
beschrieben werden:

Abgebrannte Brennelemente

Bei der Energiegewinnung im Reaktor
werden im Kernbrennstoff während der
Kettenreaktion radioaktive Spaltpro
dukte, Transurane und Aktivierungspro
dukte gebildet. In der Option ohne Wie
deraufarbeitung sind die abgebrannten
Brennelemente mitsamt diesen Abfallstof
fen und dem noch potentiell nutzbaren
Brennstoff zu entsorgen.

Wiederaufarbeitungsabfälle

Bei der Wiederaufarbeitung werden die
Abfallstoffe vom noch vorhandenen
Uran und dem neugebildeten Plutonium
in einer Reihe von chemischen Prozessen
abgetrennt. Die Abfallösung wird einge
dampft, kalziniert, und mit glasbildenden
Stoffen zu Glas verfestigt. Die in Edelstahl
Kokillen eingeschlossenen Glasblöcke
enthalten rund 99 % der anfallenden
Radioaktivität und bilden den hochakti
ven Abfall (HAA).

Aus dem Betrieb der Wiederaufarbei
tungsanlage (Reste der mechanischen
Brennstabstrukturen wie Hülsen und End
stücke, Filter, Fällungen, Konzentrate, Lö
sungsmittel, Reinigungsmittel etc.) fallen
weitere aktive Abfälle an, zum Teillangle
big (LMA), zum Teil kurzlebig (SMA).

Betriebsabfälle

Damit aus einem Kernkraftwerk über die
behördlich zugelassenen, restriktiv ange
setzten Werte hinaus keine radioaktiven
Stoffe an die Umwelt abgegeben wer
den, werden alle Abwässer und die Ab-

luft durch Rückhaltesysteme sauberge
halten. Die dabei benötigten Luftfilter,
lonentouschemorze und Verdampfer
konzentrate aber auch Rückstände aus
tobor-. Unterhalts- und Reinigungsarbei
ten und die bei Nachrüstungen ersetzten
Komponenten bilden radioaktive Be
triebsabfälle (SMA).

Stillegungsabfälle

Nach Ablauf ihrer Betriebsperiode (vor
aussichtlich 40 Jahre) werden die Kern
kraftwerke stillgelegt. Dabei werden alle
abgebrannten Brennelemente entladen.
Ein kleiner (.... 1 %) Teil des Abbruchvolu
mens enthält aktivierte oder kontaminier
te Komponenten und Bauteile und bildet
radioaktiven Abfall (zum gröss1'en Teil
SMA, kleine Mengen LMA). Der grösste
Teil der Aktivität der Stillegungsabfälle ist
auf bestimmte Einbauten des Reaktor
druckgefässes konzentriert. Diese - gros
sen - Komponenten müssen sorgfältig
auf handliche Masse zerlegt werden. Zur
Beschränkung der Zerlegungsarbeiten
auf das Unumgängliche ist vorgesehen,
die Stillegungsabfälle wo möglich in
Grosscontainern mit Zement zu verfesti
gen.

AbfälleausMedizin, Industrie und
Forschung

Diese Abfälle (Abkürzung MIF) entstehen
in der Nuklearmedizin und der Radiothe
rapie, bei den Fabrikationsprüfungen in
der Industrie, aus Rauchgasdetektoren,
Bestrahlungsanlagen zur Sterilisation und
Konservierung, bei der Anwendung von
Radioindikatoren, in den Teilchenbe
schleunigern, aus weiteren technischen
und wissenschaftlichen Aktivitäten sowie
aus Betrieb und Stillegung nuklearer For
schungsanlagen, insbesondere PSI.

3.4 Abfallmengen, Kapazitätsbedarf

Die Kapazitätsplanung der Entsorgungs
anlagen (Zwischenlager, Endlager) muss
das Abfallvolumen aus dem Lebenszyklus
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der bestehenden - und allenfalls nach
dem Ablauf des Moratoriums noch zu
sötzlich erstellten - Kernkraftwerke und
eine entsprechende Sammelperiodeder
Abfälle aus Medizin, Industrie und For
schung berücksichtigen. Zu beachten ist
auch eine mögliche Verlängerung der
Lebensdauer der Kernkraftwerke, Erhö
hung ihrer Leistung und Änderungen der
Kernbrennstoff-Auslegung. In Rechnung
zu stellen istweiter der zeitliche Anfall der
Abfälle sowie - bei der Kapazitötspla
nung der Zwischenlager - die zeitliche
Staffelung der Einbringung der zwischen
gelagerten Abfälle in das Endlager.

Angesichts der Ungewissheiten terminIi
eher Art ist die Kapazitötsplanung mit
einiger Ungenauigkeit behaftet. Auf der
anderen Seite sind die zu berücksichti
genden Volumina der Abfälle verhältnis
mässig gering, so dass- insbesonderebei
der volumenmässigen Auslegung der
Endlageranlagen - genügende Reserven
eingerechnet werden können.

Geht man vom wahrscheinlichen Szena
rium der vollen Ausschöpfung der Be
triebsdauer der heute bestehenden Kem
kraftwerke aus, so werden Abfälle aus
der Produktion von rund 120 GWe-Jahren
Strom zu entsorgen sein. Auf der Brenn
stoffseite entspricht dies rund 3'000 t Uran
aus abgebrannten Brennelementen resp.
den äquivalenten Mengen von Wieder
aufarbeitungsabfällen, wobei je nach
den Szenarien einer vollständigen Wie
deraufarbeitung oder der Ausschöpfung
nur der bestehenden, für 1'000 t Uran
abgeschlossenen Wiederaufarbeitungs
Verträge (vgl. Abschnitt 7.2) ein unter
schiedliches Verhältnis zwischen hochok-

tivem Abfall und zu entsorgenden Brenn
elementen resultiert. Rechnet man dazu
die Betriebs-, Stillegungs- und MIF-Abfälle,
so ergeben sich unter Berücksichtigung
der Unsicherheiten folgende Volumina:

Szenarium der vollständigen
Wiederaufarbeitung:

• Hochaktiv (HAA) 500 m3

• Langlebig mittelaktiv (LMA) 15'000 m3

• Kurzlebig (SMA), davon 150'000 m3

- Betriebsabfälle 25'000 m3

- Stillegungsabfälle 70'000 m3

- MIF-Abfälle 30'000 m3

- SMA-Abfälleaus WA 25'000 m3

Szenarium der Ausschöpfung bestehender
Wiederaufarbeitungs-Verträge:

• Hochaktiv (HAA) 160 m3

• Brennelemente (BE) 2'000 tU
• Langlebig mittelaktiv (LMA) 10'000 m3

• Kurzlebig (SMA), davon 135'000 m3

- Betriebsabfälle 25'000 m3

- Stillegungsabfälle 70'000 m3

- MIF-Abfälle 30'000 m3

- SMA-Abfälleaus WA 10'000 m3

Bei der Abschätzung des zeitlichen An
falls der Abfälle ist zu berücksichtigen,
dass gegenwärtig nur die Kategorien Be
triebsabfälle und MIF vorhanden sind 
die anderen Abfälle werden erst in der
Zukunft anfallen (Stillegung!) resp. von
den ausländischen Wiederaufarbeitern
zurückgeliefert. In Fig. 3-2 ist der erwar
tete zeitliche Anfall der Abfälle für das
Szenarium der vollständigen Wiederauf
arbeitung aufgezeichnet.
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Fig. 3-1: Schematische Darstellung der Arbeitsschritte der Versorgung und Entsorgung
von Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren. Die Entsorgungswege der schwach
und mittelradioaktiven Abfälle sind nicht eingezeichnet.
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BA = Betriebsabfälle aus den KKW
MIF = Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung

(inkl. Stillegung von Forschungsanlagen)
WA = Wiederaufarbeitungsabfälle
SA = Abfälle aus der Stillegung der KKW

Fig. 3-2: Der erwartete zeitliche Anfall der konditionierten radioaktiven Abfälle für dos
Szenarium der vollständigen Wiederaufarbeitung (ohne hochaktive Abfälle, deren
Volumen im gewählten Massstab nicht dargestellt werden kann).
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4 Organisation, Kosten und Finanzierung

4. 1 Aufgabenteilung

Die Entsorgung radioaktiver Abfälle be
steht aus mehreren Schritten, von der
Konditionierung des Abfalls über seine
Zwischenlagerung bis zur Einbringung in
ein Endlager. Die Ausführung und die
Kontrolle einzelner Entsorgungsschritte
werden von verschiedenen Beteiligten
wahrgenommen.

Für Arbeiten im Zusammenhang mit der
Endlagerung wurde mit der Nagra eine
spezielle organisatorische Form gewählt,
die unter Abschnitt 4.2 dargestellt wird.
Hier soll vorab ein kurzer Überblick über
die Aufgaben der übrigen involvierten
Institutionen gegeben werden:

Elektrizitätswerke:

Die Elektrizitätswerke, welche Kernkraft
werke betreiben, resp. die partnerschaft
Iich organisierten Kernkraftwerks-Gesell
schaften sind direkt zuständig für die Ver
arbeitung (Konditionierung) und Zwi
schenlagerung der bei ihnen als Folge
des Betriebes anfallenden radioaktiven
Abfälle und abgebrannten Brennele
mente. Sie sind auch Vertragspartner für
Wiederaufarbeitungsverträge.

ZWILAG Zwischenlager Würenlingen AG:

Zur Bereitstellung eines gemeinsamen,
zentralen Zwischenlagers sowie zur Erstel
lung und für den Betrieb von gemeinsa
men Konditionierungsanlagen haben die
vier Kernkraftwerksbetreiber (Kernkraft
werk Leibstadt AG, Kernkraftwerk Gös
gen-Däniken AG, Nordostschweizerische
Kraftwerke AG, Bernische Kraftwerke AG)
unter der Bezeichnung ZWILAG eine spe
zielle Bau- und Betriebsgesellschaft
gegründet. Das zentrale Zwischenlager
wird auf dem Gelände des Bundes ne
ben dem Paul Scherrer Institut PSI in WÜ
renIingen errichtet. Die ZWILAG wird auch
die Aufgabe der zentralen Konditionie
rung radioaktiver Abfälle (einschliesslich
der in der Verantwortung des Bundes lie
genden MIF)wahrnehmen.

Bundesamt fürGesundheitswesen:

Die Strahlenschutzverordnung verpflich
tet das Eidgenössische Departement des
mnern. die radioaktiven Abfälle aus
Medizin, Industrie und Forschung zu
sammeln und sachgerecht zu beseitigen.
Diese Aufgabe wurde dem Bundesamt
für Gesundheitswesen übertragen.

PaulScherrer Institut - PSI:

Das Paul Scherrer Institut in Würenlin
genjViliigen (PSI) führt neben der Verar
beitung der im Institut direkt anfallenden
radioaktiven Abfälle im Auftrag des Bun
desamtes für Gesundheitswesen auch
die Konditionierung aller radioaktiven Ab
fälle aus Medizin, Industrie und Forschung
(deren Zwischenlagerung im Bundeszwi
schenlager BZL erfolgt) sowie die Ver
aschung und Verfestigung der brenn
baren Abfälle aus den Kernkraftwerken
durch. (Diese Aufgabe soll später von der
ZWILAG mit ihren Konditionierungsanla
gen wahrgenommen werden.) Das PSI
bearbeitet ausserdem verschiedene For
schungsvorhaben und erbringt diverse
Dienstleistungen auf dem Gebiet der
nuklearen Entsorgung - zum Teil durch
eigene Projekte , zum Teil im Auftrag der
Nagra und der Kernkraftwerksbetreiber
oder des Bundes.

AGNEB:

Die im Jahre 1978 vom Bundesrat einge
setzte Arbeitsgruppe des Bundes für die
nukleare Entsorgung (AGNEB) ist beauf
tragt, zu Handen des Bundesrates resp.
des Eidgenössischen Verkehrs- und Ener
giewirtschaftsdepartementes EVED Unter
lagen für Entscheidungen in Fragen der
nuklearen Entsorgung vorzubereiten und
die Arbeiten Dritter zur nuklearen Entsor
gung in geeigneter Weise zu begleiten.

Nukleare Sicherheitsbehörden des
Bundes:

Die Eidg. Kommission für die Sicherheit
von Kernanlagen (KSA) sowie die Haupt-
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abteilung für die Sicherheit der Kernanla
gen (HSK) des Bundesamtes für Energie
wirtschaft begutachten die Entsorgungs
vorhaben zu Handen der Bewilligungsbe
hörden des Bundes. Die HSK nimmt auch
die diesbezügliche Kontrolle und Über
wachung wahr. Die vom EVED eingesetz
te Kommission Nukleare Entsorgung (KNE,
Subkommission der Eidg. Geologischen
Fachkommission des EDI) bildet das geo
logische Beratergremium des Bundes, ins
besondere seinerSicherheitsbehörden.

4.2 Nationale Genossenschaft für die
Lagerung radioaktiver Abfälle

Als Verursacher radioaktiver Abfälle ha
ben die Elektrizitätsgesellschaften, weI
che Kernkraftwerke betreiben resp. pro
jektierten, sowie die Schweizerische Eid
genossenschaft - zuständig für die Abfäl
le aus Medizin, Industrie und Forschung 
im Jahre 1972 die Nationale Genossen
schaft für die Lagerung radioaktiver Ab
fälle - Nagro - gegründet. Die Nagra
wurde mit der Vorbereitung der Endlage
rung und den damit verbundenen Arbei
ten beauftragt.

Die heutige Organisationsform ist für die
vorbereitenden Handlungen und das Er
arbeiten von Projekten vorgesehen. Für
die künftige Realisierung der Endlager soll
zu gegebener Zeit jeweils eine spezielle
Bau- und Betriebsgesellschaft mit Sitz am
entsprechenden Endlager-Standort ge
gründet werden.

Genossenschafter der Nagra sind:
- Schweizerische Eidgenossenschaft,

Bern (vertreten durch das Eidgenös
sische Departement des Innern - EDI),
Bernische Kraftwerke AG, Bern(BKW),
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG,
Däniken (KKG),
Kernkraftwerk Leibstadt AG, Leibstadt
(KKL),
Nordostschweizerische Kraftwerke AG,
Baden (NOK), und
SAl'Energie de l'Ouest-Suisse,
Lausanne (EOS).

4.3 Kosten der Entsorgung und deren
Finanzierung

Die laufenden und künftigen Entsor
gungskosten sind im heutigen Strompreis
enthalten (internalisiert). Die Elektrizitäts
werke nehmen für die Finanzierung der
Entsorgungskosten jährliche Rückstellun
gen vor. Die Höhe der Rückstellungen ist
so bemessen, dass während der voraus
sichtlichen Lebensdauer der Kernkraft
werke ausreichend Mittel zusammenge
tragen werden, um die Kosten der künfti
gen Stillegung der Werke, der Entsorgung
und Endlagerung aller Abfälle sowie der
vorbereitenden Handlungen dazu voll
umfänglich zu decken. Dabei ist zu be
rücksichtigen, dass einerseits die bereits
akkumulierten Mittel durch Verzinsung
wachsen, andererseits die zu den heuti
gen Preisen berechneten Stillegungsko
sten durch die Teuerung steigen.

Für die künftige Stillegung der KKW wurde
nach den Bestimmungen des Bundesbe
schlusses zum Atomgesetz vom 6. Okto
ber 1978 (BBAtG, SR 732.01, Art. 11 Abs. 1)
ein eidgenössischer Stillegungsfonds ein
gerichtet. Die Höhe der Beiträge wird
gemäss der Verordnung über den Stille
gungsfonds vom 5.12.1983 (Art. 4) so
bemessen, dass die mutmasslichen Ko
sten bei Ausserbetriebnahme der Kernan
lagen gedeckt sind.

Die Kosten für die Endlagerung werden
heute auf rund 1,2 Milliarden Franken für
das Endlager kurzlebiger Abfälle sowie
rund 2,8 Milliarden Franken für das Endla
ger hochaktiver Abfälle und abgebrann
ter Brennelemente geschätzt. Die Beträ
ge umfassen vorbereitende Arbeiten,
den Bau und den Betrieb des Endlagers,
die Stillegung, Versiegelung und Rekulti
vierung sowie das Genehmlgungsverfah
ren. Die angegebenen Kosten stellen re
lativ grobe Schätzungen dar. Insbeson
dere für die Entsorgung der hochaktiven
Abfälle liegen heute noch keine detail
lierten Kostenstudien vor, die langen Zeit
räume bis weit ins nächste Jahrhundert
bedingen hier grössere Unsicherheiten.
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Die Kostenschätzung wird deshalb ent
sprechend der Konkretisierung der Vor
haben periodisch überprüft und ange
passt.

• Die Verwaltungskosten von jährlich
rund 4 Mio. Fr. (im Jahr 1991 effektiv:
4,2 Mio. Fr.) werden zu gleichen Antei
len, d.h. zu jeweils einem sechstel auf
die Genossenschafter verteilt.

• Die projektbezogenen Kosten von 30
bis 50 Mio. Fr. jährlich (im Jahr 1991 ef
fektiv: 52,8 Mio. Fr.), welche den
Hauptteil des Nagra-Budgets ausma
chen, werden proportional zur ther
mischen Leistung der Kraftwerksreak
toren verteilt, wobei für den Bund auf
grund eines Mengenvergleichs für die
Abfälle aus Medizin, Industrie und For
schung eine fiktive thermische Lei
stung errechnet wurde (Stand 31. De
zember 1991):

Die Entsorgung einschliesslich der den
Brennstoffkosten zuzurechnenden Wie
deraufarbeitung der Brennelemente be
lastet die Gestehungskosten des elektri
schen Stroms mit 1 - 2 Rp./kWh. Die ei
gentliche Endlagerung samt denvorbe
reitenden Handlungen macht rund 30 %
dieses Betrags aus, also gegen 5 % der
Stromkosten.

Die Kosten der Entsorgung werden durch
die jeweiligen Abfallverursacher individu
ell zurückgestellt. Aus den Rückstellungen
werden auch die laufenden Arbeitsko
sten der Nagra beglichen. Diese haben
per 31.12.1991 kumuliert 478.7 Mio. Fr.
betragen, wovon rund 320 Mio. Fr. auf
erdwissenschaftliche Untersuchungen zur
Standortermittlung und im Felslabor Grim
sei entfallen.

- Bund
- BKW (KKW Mühleberg)
- KKG (KKW Gösgen)
- KKL (KKW Leibstadt)
- NOK(KKW Beznau I + 11)
- EOS (kein KKW)

2,89%
10.42%
30,30%
32.78%
23,61 %
0,00%

Die Verteilung der laufenden Kosten der
Nagra geschieht nach zwei verschiede
nen Schlüsseln:

Die Beitragspflicht - auch für bereits auf
gelaufene Projektkosten - gilt für allfällige
weitere Kernkraftwerke rückwirkend.
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5 Konzept 1978 und Projekt Gewähr 1985

5.1 Einleitung

Das Konzept der nuklearen Entsorgung
hat verschiedenen Einflussfaktoren Rech
nung zu tragen. Zu berücksichtigen sind
unter anderem die Rechtslage, die ge
sellschaftlichen Vorstellungen und Wün
sehe, die technisch-wissenschaftlichen
Aspekte, die geologischen und geogra
phischen Gegebenheiten sowie die wirt
schaftlichen Randbedingungen.

Eine Entscheidung für oder gegen die
Wiederaufarbeitung wird beispielsweise
vom Angebot und Preis für Natururan
und von den Kosten der Wiederaufarbei
tung mitbeeinflusst. Das Entsorgungskon
zept sieht anders aus in einem Land mit
grossem KKW-Park und dementspre
chend grossem Anfall abgebrannter
Brennelemente, wie zum Beispiel Frank
reich, als in der Schweiz, die nur ein
zwanzigstel der französischen nuklearen
Stromproduktion aufweist und wo eine ei
gene Wiederaufarbeitungsanlage wirt
schaftlich nicht sinnvoll wöre.

Bei kurzlebigen Abföllen wird der konzep
tionelle Entscheid für oder gegen ein
oberflächennahes, zu kontrollierendes
Endlager von den gesetzlichen Anforde
rungen beeinflusst, aber auch davon, ob
ein Land wenig besiedelt ist und über
ausgedehnte, wirtschaftlich ansonsten
ungenutzte Regionen verfügt. Die Geolo
gie und Hydrogeologie bestimmen die
verfügbaren Wirtgesteinsoptionen sowie
die Möglichkeiten und die Art der erd
wissenschaftlichen Untersuchungen.

Die konzeptionellen Überlegungen in die
sem und den folgenden Abschnitten sind
unter diesen Gesichtspunkten zu verste
hen.

5.2 DasKonzept der nuklearen
Entsorgung 1978

Das allgemeine Konzept der geologi
schen Endlagerung ist von der Fachwelt
bereits im frühen Stadium der zivilen Kem-

energienutzung in den fünziger und sech
ziger Jahren entwickelt worden. In der
Schweiz stellte sich das Problem eines
eigenen Endlagers für hochaktive Abfölle
bis Ende der siebziger Jahre zunöchst
nicht, da in den abgeschlossenen Wie
deraufarbeitungsvertrögen der Verbleib
der Abfölle im Ausland vorgesehen war.

Ein erstes Konzept für die nukleare Entsor
gung im eigenen Land wurde durch die
SChweizerischen Elektrizitötswerke und
die Nagra im Jahre 1978 vorgestellt [6].
Mit dem Entsorgungskonzept wollte die
Elektrizitötswirtschaft noch vor dem Erlass
der detaillierten gesetzlichen Bestimmun
gen den Behörden, den Politikem und
der Öffentlichkeit ihre Grundvorstellun
gen und Plöne über die Verwirklichung
der nuklearen Entsorgung in der SChweiz
umfassend darlegen und begründen.

Es bestand von Anfang an die Absicht,
das Konzept in der Zukunft bei Bedarf
"nach Massgabe technischer Entwicklun
gen und neuer Erkenntnisse" anzupassen.
Die laufende Prözisierung und Anpassung
wurde zunöchst im sogenannten Zwi
sehenbericht der Nagra 1983 [7] doku
mentiert, später dann im Zusammenhang
mit dem Projekt Gewöhr 1985 ([2] ,[8] 
vgl. Abschnitte 5.3ft).

Das Konzept sah im Einklang mit den in
ternationalen Pröferenzen vor,' die radio
aktiven Abfölle durch Endlagerung in ge
eigneten geologischen Formationen zu
beseitigen. Als das oberste Gebot der
Endlagerung wurde die Gewöhrleistung
der Langzeitsicherheit nach dem definiti
ven Lagerverschluss verstanden. Das
Konzept sah die Wiederaufarbeitung der
abgebrannten Brennelemente im Aus
land und die Rücknahme der resultieren
den Abfölle in die Schweiz vor. Die Op
tion der Beseitigung von nicht wiederauf
gearbeiteten Brennelementen wurde ot
fengehalten.

Vorgesehen waren mehrere Endlagerty
pen - Typ A für schwachaktive Abfölle,
Typ B für schwach- und mittelaktive Ab-
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fälle und schliesslich Typ C für hochaktive
Abfälle. Die Abfallarten wurden dabei im
Hinblick auf die für die einzelnen Endla
gertypen zulässigen Grenzkonzentratio
nen von Radionukliden definiert, abgelei
tet aus der Forderung nach der Einhal
tung der Sicherheitsanforderungen. Diese
Grundlagen des Konzepts erwiesen sich
als zweckmässig und haben sich wöh
rend der Jahre der Arbeit an seinerReali
sierung nicht verändert. Den technischen
Entwicklungen und den gesellschaftli
chen Wünschen angepasst werden
konnten aber viele Einzelheiten (vgl.
Abschnitt 6.3).

5.3 Projekt Gewähr 1985 - Anlass
und Anforderungen

Eine wesentliche Prözisierung und Konkre
tisierung erfuhr das Entsorgungskonzept in
dem 1985 von der Nagra veröffentlichten
Projekt Gewöhr, das aus folgendem An
lass entstanden ist:

Der Bundesbeschluss vom 6. Oktober
1978 zum Atomgesetz postuliert als eine
der Voraussetzungen für den möglichen
Ausbau der Kernenergienutzung in der
Schweiz die Gewährleistung einer "dau
ernden, sicheren Entsorgung und Endla
gerung" der radioaktiven Abfölle. Für be
reits bestehende oder im Bau befindliche
Kernkraftwerke verlangte das Eidgenössi
sche Verkehrs- und Energiewirtschaftsde
partement (EVED) in den Jahren 1978/79
ausserhalb der Bestimmungen des Bun
desbeschlusses ein Projekt, das für die
Machbarkeit und Sicherheit der Endlage
rung Gewöhr bietet - als Voraussetzung
für die Verlängerung ihrer Betriebsbewilli
gungen über dös Jahr 1985 hinaus. Die
Betreiber der Kernkraftwerke beauftrag
ten in der Folge die Nagra· mit der Ausar
beitung eines entsprechenden Projekts,
das unter dem Kurznamen "Projekt Ge
währ 7985' bekannt wurde.

Die Anforderungen an das Projekt wur
den im Jahresbericht 1981 der Arbeits
gruppe des Bundes für die nukleare Ent-

sorgung (AGNEB) [5] definiert. Das Pro
jekt sollte helfen, grundlegende Zweifel
an der Durchführbarkeit der Abfallbeseiti
gung auszuräumen. Es wurde nicht. ver
langt, dass bereits das Projekt Gewöhr im
Sinne eines standortgebundenen, aus
führungsreifen Projekts die Aufgabe der
Endlagerung löst,es sollte dem Bundesrat
vielmehr mögliche Lösungswege zeigen,
die aufgrund des gültigen Standes von
Wissenschaft und Technik mit grosser
Wahrscheinlichkeit gangbar sind. Das
Projekt sollte sich nicht auf unbestätigte
Hypothesen stützen, sondern musste die
getroffenen Annahmen mit Forschungs
ergebnissen begründen. Es sollte sich auf
einen Modellstandort in einer Region be
ziehen, deren angenommene geo- und
hydrogeologische Eigenschaften reali
stisch und durch Ergebnisse von Sondier
bohrungen erhörtet sein mussten.

5.4 Projekt Gewähr 1985 - Ergebnisse
und Schlussfolgerungen

Die aus den behördlichen Anforderun
gen abgeleitete Hauptaufgabe des Pro
jekts Gewähr 1985 kann durch drei
Punkte umschrieben werden:

• Die (bau-) technische Machbarkeit
der Endlager in der Schweiz sollte
durch Projekte mit dem notwendigen
Detaillierungsgrad belegt werden.

• Durch Sicherheitsanalysen sollte quan
titativ gezeigt werden, dass bereits
aufgrund der heutigen Kenntnisse und
der verfügbaren Technologie die End
lagerung aller Kategorien der radio
aktiven Abfölle mit der geforderten
Langzeifsicherheit realisiert werden
kann.

• Die Werte der geologischen, hydro
geologischen und material-techni
schen Parameter sowie das Verhalten
der Radionuklide in der Geo- und Bio
sphäre, die durch ihre physikalischen
und chemischen Eigenschaften gege
ben sind und in die Sicherheitsanalyse
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eingehen, sollten durch die Ergebnisse
von eigenen oder fremden Untersu
chungen untermauert sein und dem
Kenntnisstand der Technik und Wissen
schaft entsprechen.

Fürdas Projekt, insbesondere für die geo
logische und hydrogeologische Beurtei
lung potentieller Standorte, waren um
fangreiche Abklärungen notwendig.
Nach rund sechs Jahren Forschungsar
beit hat die Nagra am 23. Januar 1985
dem Bundesrat die Projektdokumenta
tion fristgerecht übergeben (vgl. [2]).

Die im Projekt Gewähr 1985 wiedergege
benen Ergebnisse der Untersuchungen,
die Sicherheitsanalysen und die bautech
nischen Projektstudien erlaubten die
Schlussfolgerung, dass die Machbarkeit
und die Langzeitsicherheit der Endlage
rung aller Arten radioaktiver Abfälle in
der Schweiz gewährleistet werden kann.
Die noch offenen Fragen und notwendi
gen Arbeiten für die Auswahl konkreter
Standorte sowie für die technisch
wirtschaftliche Optimierung des Endla
gersystemskonnten angegeben werden.

Bei der Überarbeitung des Konzepts zeig
te sich, dass es aus praktischen Gründen
zweckmässiger ist, auch die schwachak
tiven Abfälle im Endlager Typ Bzu beseiti
gen, statt ein separates Endlager des
Typs A vorzusehen. Das Projekt sah dem
entsprechend zwei Endlagertypen vor 
das Endlager Typ C für hochaktive und
bestimmte alpha-haltige mittelaktive Ab
fälle, und das Endlager Typ B für alle
übrigen mittel- und schwachaktiven Ab
fälle. Einige als Grenzfall geltenden
Abfalltypen wurden in den Varianten
rechnungen sowohl dem Endlager Typ B
als auch dem Endlager Typ C zugeteilt.

Das Endlager Typ C war als ein Tieflager
mit Zugang durch vertikale Schächte an
einem Modellstandort, rund 1'200 m tief
in einer stabilen Granitscholle zwischen
grösseren Verwerfungen des Kristallinun
tergrundes der Nordschweiz konzipiert.
Dos Endla~r·Typ B wurde als ein berg-

männisch erstelltes Kavernensystem mit
Zugang durch horizontale Stollen projek
tiert, und an einem Modellstandort in
einer alpinen Formation der Valanginien
Mergel situiert. Die Modellstandorte hat
ten bezüglich der erst später zu treffen
den Standortwahl keine präjudizierende
Wirkung - die verwendeten geologi
schen Daten entsprachen jedoch einer
konkreten, durch Untersuchungen der
Nagra erhärteten Situation.

Über die Resultate der Arbeiten am Pro
jekt Gewähr 1985 wurden durch zahlrei
che Publikationen wissenschaftliche Gre
mien orientiert und zur Diskussion ange
regt. Die Ergebnisse wurden durch aus
führliche Berichte und Vorträge auch der
breiteren Öffentlichkeit zugänglich ge
macht. Das Projekt Gewähr 1985 stellte
einen wesentlichen Schritt bei der Kon
kretisierung und Entwicklung des Entsor
gungskonzepts dar. Es erhielt auch inter
national hohe Anerkennung und wird im
Ausland als ein ähnlicher Meilenstein be
trachtet, wie die pionierhaften "feasibility
studies" der schwedischen Entsorgungs
Gesellschaft SKB.

5.5 Projekt Gewähr 1985 - Beurtei
lung, Entscheid des Bundesrates

Der Bundesrat nahm am 4. Februar 1985
vom Eingang des Berichtes Kenntnis und
beauftragte das EVED mit der fachtech
nischen Beurteilung. Um den begutach
tenden Behörden genügend Zeit für eine
umfassende Stellungnahme zu gewäh
ren, Iiess der Bundesrat am 4. septsrnoer
1985 die Betriebsbewilligungen der Kern
kraftwerke provisorisch in Kraft und ver
längerte die Frist zum Entscheid über das
Projekt bis zum Abschluss seiner materiel
len Prüfung.

Das Projekt Gewähr 1985 wurde von den
zuständigen Fachstellen des Bundes un
ter Beizug schweizerischer und ausländi
scher Experten beurteilt. Die Gutachten
und Stellungnahmen der Hauptabteilung
für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK,
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vgl. [18], [19]), der Eidg. Kommission für
die Sicherheit von Kernanlagen (KSA)
und der von der Arbeitsgruppe des Bun
des für die nukleare Entsorgung (AGNEB)
eingesetzten Untergruppe Geologie wur
den im Dezember 1986 veröffentlicht.
Ferner äusserten sich mehrere Bundes
ämter, drei kantonale Regierungen und
weitere Interessierte.

Diese Beurteilungen und Meinungsäusse
rungen bildeten die Grundlage für die
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
im abschliessenden Bericht der AGNEB
vom Juni 1987 [20].

Aufgrund dieser SChlussfolgerungen und
Empfehlungen hat der Bundesrat in
bezug auf das Projekt Gewähr 1985 am
3. Juni 1988 folgendes beschlossen
(Wiedergabe auszugsweise, Kommen
tare kursiv):

• Der Entsorgungsnachweis ist erbracht
für schwach- und mittelaktive Abfälle
aus dem Betrieb und der Stillegung
der Kernkraftwerke sowie aus dem
Bereich ausserhalb der Kernenergie
nutzung (in diesem Bericht als kurz
lebige Abfälle SMAbezeichnet).

• Für hochaktive Abfälle und die aus
der Wiederaufarbeitung stammenden

/

langlebigen alpha-haltigen Abfälle
(hier als hochaktive Abfälle HAA und
langlebige mittelaktive Abfälle LMA
bezeichnet) ist der Sicherheitsnach
weis ebenfalls erbracht.

Noch nicht erbracht ist der Standort
nachweis für diese Abfälle, d.h. der
Nachweis von genügend ausgedehn
ten Gesteinskörpern mit den erforderli
chen Eigenschaften.

• Aus bautechnischer Sicht bestehen
keine Bedenken gegen die Erstellung
der Endlager.

• Bis zum Entscheid des Bundesrates
über den Standortnachweis bleiben
die Betriebsbewilligungen der beste
henden Kernkraftwerke in Kraft.

• Die Bewilligungsinhaber haben die
Forschungsarbeiten im Hinblick auf ei
ne Endlagerung der radioaktiven
Abfälle weiterzuführen. Die Arbeiten
bezüglich der hochaktiven und der
aus der Wiederaufarbeitung stam
menden langlebigen alphahaitigen
Abfälle sind auf nicht-kristalline Wirtge
steine (Sedimente) auszudehnen, wo
bei auch andere als die bisher unter
suchten Regionen in die Evaluation
einzubeziehen sind.



-23- NAGRA NTB 92-02

6 Konzept und Realisierungsplan 1992

6. 1 Vorbemerkung

Seit der letzten Dokumentierung des Kon
zepts der nuklearen Entsorgung SChweiz
im Projekt Gewöhr 1985 sind mehrere
Jahre vergangen. Das Konzept hat in der
Zwischenzeit keine grundsötzlichen Än
derungen erfahren, es konnte aber auf
grund des Arbeitsfortschritts und des bun
desrötlichen Entscheids zum Projekt Ge
wöhr konkretisiert und im Hinblick auf die
bevorstehende Realisierungsphase prözt
siert werden. Aus diesem Grunde erfolgt
die hier vorliegende neue Darstellung.

In diesem Abschnitt wird das Konzept in
seiner Gesamtheit dargestellt. Die Festle
gungen des Konzepts bezüglich der bei
den Entsorgungswege für kurzlebige und
für hochaktive resp. langlebige mittelakti
ve Abfölle werden ausführlicher in den
Abschnitten 8 und 9 dargelegt. Der Ab
schnitt 7 ist der Darstellung der Entsor
gungsschritte vor der Endlagerung ge
widmet.

6.2 Gesamtübersicht, grundsätzliche
Festlegungen

Das Konzept der nuklearen Entsorgung
beruht auf folgenden Prömissen und Fest
legungen (zur Illustration der Abfallströme
sei auf die schematische Darstellung in
Fig. 6-1 verwiesen):

• Die radioaktiven Abfölle sind durch
Endlagerung zu beseitigen. Die Endla
ger werden in geeigneten geologi
schen Formationen angelegt. Das
oberste Gebot ist die Gewöhrleistung
der Langzeitsicherheit nach dem
definitiven Endlagerverschluss, ohne
Notwendigkeit von Überwachung und
Unterhalt. Massnahmen zugunsten an
derer Kriterien (z. B. der Kontrolle des
Einschlusses) dürfen die Langzeitsi
cherheit nicht beeintröchtigen.

• Die Endlager haben den Schutzzielen
der Richtlinie R-21 der HSK/KSA zu
genügen. Bezüglich der Langzeitsi-

cherheit bedeutet dies, dass die Frei
setzung von Radionukliden aus einem
verschlossenen Endlager als Folge von
realistischerweise anzunehmenden
Prozessen und Ereignissen zu keiner
Zeit zu Strahlendosen führen darf, die
0,1 mSv (10mrem) pro Jahr über
schreiten.

• Zur Gewöhrleistung der Sicherheit wer
den die Abfölle von der Biosphöre
durch eine Reihe von Sicherheitsbar
rieren isoliert. Je nach Abfallart und
Toxizitöt gelangen verschiedene
künstliche (technische) und natürliche
(geologische) Barrieren zum Einsatz.

• Als Planungsgrundlage für die Ausle
gung der Endlager sind Abfallmengen
aus dem Lebenszyklus bestehender
Kernkraftwerke und einer entspre
chenden Sammelperiode für die Ab
fölle aus Medizin, Industrie und For
schung anzunehmen. Für darüber hin
ausgehende Abfallvolumina wird eine
genügende Reserve vorgesehen.

• Abfallarten werden - neben weiteren,
spezifischen Kriterien - im Hinblick auf
die für die einzelnen Endlagertypen
zulössigen Grenzkonzentrationen von
Radionukliden definiert. Diese werden
aus der Forderung nach der sicheren
Einhaltung des Schutzziels von 0,1 mSv
(10 mrem) pro Jahr Dosisleistung ab
geleitet.

• Abgebrannte Brennelemente werden
nach Massgabe bestehender Vertrö
ge in auslöndischen Anlagen wieder
aufgearbeitet, die dabei resultieren
den Abfölle werden zu gegebener
Zeit in die Schweiz zurückgenommen.
Um die Flexibilitöt bezüglich künftiger
Entwicklung auf dem Gebiet der Wie
deraufarbeitung sicherzustellen, wird
die Option der direkten Entsorgung
abgebrannter Brennelemente ohne
Wiederaufarbeitung aber offengehal
ten und bei der Planung der Entsor
gungsanlagen entsprechend berück
sichtigt.
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• Vorgesehen sind zwei Endlagertypen:

- ein Endlager für kurzlebige schwach
und mittelaktive Abfälle vor allem
aus dem Betrieb und Abbruch der
schweizerischen Kernkraftwerke so
wie aus Medizin, Industrie und For
schung,und

- ein End/oger für hochaktive und
/anglebige mitte/aktive Abfälle aus
der Wiederaufarbeitung des Kern
brennstoffs im Ausland sowie für die
direkte Beseitigung abgebrannter
Brennelemente ohne Wiederaufar
beitung.

• Hochaktive Abfälle bzw. abgebrannte
Brennelemente werden zum Abklin
gen ihrer Wärmeproduktion vor der
Endlagerung insgesamt rund 40 Jahre
zwischengelagert. Hierfür wird ein zen
trales Zwischenlager bereitgestellt.

• Wegen der technisch notwendigen
Zwischenlagerung der hochaktiven
Abfälle und der abgebrannten Brenn
elemente wird das entsprechende
Endlager frühestens ab dem Jahr 2020
benötigt. Kurzlebige Abfälle dagegen
liegen bereits heute in endlagerfähi
ger Form vor. Die Bereitstellung eines
Endlagers für diese Abfallkategorie
kann deshalb ohne Verzug an die
Hand genommen werden.

• Terminliche Priorität geniessen die
Realisierung der zentralen Zwischenla
gerkapazitäten und des Endlagers für
kurzlebige Abfälle. Die Untersuchun
gen zur Endlagerung hochaktiver Ab
fälle werden weitergeführt, mit termin
Iicher Priorität für die Erbringung des
Standortnachweises (Abschnitt 5.5).

6.3 Wichtigste Unterschiede zum
ursprünglichen Konzept

Wie bereits erwähnt, haben sich die Fest
legungen des ursprünglichen Konzepts
1978 im Lichte der technisch-wissen
schaftlichen wie politischen Entwicklung

als zweckmässig und richtig gewählt er
wiesen. Dazu gehört insbesondere das
Konzept von mehreren Endlagertypen für
Abfälle unterschiedlicher Radiotoxizität,
das Prinzip der mehrfachen Sicherheits
borrieren. die Priorität der Langzeitsicher
heit vor anderen Anforderungen, die Ein
schaltung einer längeren Zwischenlage
rung von hochaktiven Abfällen resp.
abgebrannten Brennelementen vor ihrer
Endlagerung und das Prinzip der Abfall
zuteilung anhand der von den Sicher
heitsanforderungen abgeleiteten zulässi
gen Grenzkonzentrationen von Radionu
kliden.

Anpassungen - auch an den internatio
nalen Stand der Technik - erhielt die
Anzahl der Endlagertypen und ihre Be
stimmung für bestimmte Abfallarten
sowie die eher technischen Details der
Anlagenauslegung, der Vorgehenspla
nung und der Terminschätzung.

Das Konzept 1978 spricht noch von drei
Endlagertypen:

• oberflächennahe Lagerkavernen des
Typs A für schwachaktive Abfälle,

• Felskavernen mit Stollenzugang oder
unteriridische Kavernen mit Zugang
durch einen (vertikalen) Schacht des
Typs B für schwach- und mittelaktive
Abfälle, und

• Tiefbohrungen resp. Stollen im tieferen
Untergrund mit Zugang durch einen
(vertikalen) Schacht des Typs C für
hochaktive Abfälle und abgebrannte
Brennelemente.

Im Projekt Gewähr wählte man für das
Endlager TypBdie Variante mit Stollenzu
gang. Es hat sich gezeigt, dass sich die
Sicherheitsanforderungen an die beiden
Endlager des Typs A und B nicht genü
gend unterschieden haben, um die Er
richtung eines separaten Lagers Typ A zu
rechtfertigen. Alle Abfälle A und B wur
den deshalb dem Endlager Typ B zuge
wiesen, dessenhorizontaler Zugang auch
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die technisch einfache Einlagerung grös
serer Gebinde mit schwachaktiven Ab
fällen zuliess. Einige langlebige mitteIak
tive Abfälle wurden ausserdem dem End
lager Typ C zugewiesen.
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ne aktive Sicherheitsfunktion und soll
lediglich einen letzten Nachweis er
bringen, dass das realisierte Endlager
den Anforderungen entsprechend si
cher ist.

Das vorliegende Konzept 1992 behielt die
im Projekt Gewähr eingeschlagene Stra
tegie bei und sieht ebenfalls zwei Endla
gertypen vor:

• End/oger SMA: Felskavernen mit Zu
gang durch horizontale Stollen für
kurzlebige schwach- und mittelaktive
Abfälle, und

• End/oger HAA/LMA: Stollen im tiefen
Untergrund für hochaktive Abfälle und
abgebrannte Brennelemente sowie
am gleichen Standort erstellte unterir
dische Anlagen für langlebige mittel
aktive Abfälle mit Zugang durch verti
kale Schächte oder eine Rampe.

Entsprechend der Zeitplanung ist das An
lagenkonzept des Endlagers SMA bereits
weiter fortgeschritten; dasjenige des End
lagers HAA/lMA ist bezüglich der techni
schen Festlegungen flexibler.

Die wichtigsten neuen Festlegungen im
Konzept 1992 können wie folgt zusam-
mengefasst werden: .

• Die Endlagerung abgebrannter Brenn
elemente tritt als eine gleichwertige
Option neben die Endlagerung der
hochaktiven Abfälle.

• Das Endlager für schwach- und mitteI
aktive Abfälle (ursprünglich TypB)wird
auf kurzlebige Abfälle gemäss Defini
tion im Abschnitt 8.1 beschränkt. Alle
anderen Abfälle werden im Endlager
für hochaktive Abfälle (ursprünglich
Typ C) entsorgt.

• Für das Endlager kurzlebiger Abfälle
werden Kontrollmöglichkeiten vorge
sehen, welche so lange wirksam blei
ben, als der Zugangsstollen offen
bleibt. Die Überwachung hat aber ket-

6.4 Prioritäten der Realisierung,
Ecktermine

Die Arbeiten an der Realisierung des Kon
zepts der nuklearen Entsorgung lassen
sich nur mit grossen Ungenauigkeiten ter
minieren. Der Grund liegt in der im Ab
schnitt 2.3 dargelegten Situation, dass
der Vollzug des gesetzlichen Auftrags der
Entsorgung mit grossen Akzeptanzproble
men verbunden und deshalb sehr zeit
aufwendig ist. Deshalb können hier zwar
Prioritäten, aber nur wenig abgesicherte
Ecktermine gesetzt werden.

Es gelten folgende Prioritäten und Termin
vorsteIlungen:

• Die erste Priorität erhält die Realisie
rung zentraler Zwischenlagerkapazitä
ten sowohl für Abfälle aus Medizin,
Industrie und Forschung (Bundeszwi
schenlager BZl) als auch für Abfälle
aus der Kernenergienutzung (lWILAG).
Im Hinblick auf die Mitte der neunziger
Jahre erwartete Rückführung der er
sten Wiederaufarbeitungsabfälle aus
dem Ausland soll das zentrale Zwi
schenlager ZWllAG den Betrieb 1997
aufnehmen.

• Ebenfalls erste Priorität erhält das End
lager für kurzlebige schwach- und mit
telaktive Abfälle. Vorbehältlich eines
positiven Ausgangs der laufenden
Standortabklärungen soll das Stand
ortwahl- und Bewilligungsverfahren so
abgewickelt werden, dass der Bau
des Endlagers vor dem Jahr 2000 auf
genommen wird.

• Der Standortnachweis für das Endla
ger für hochaktive und langlebige mit
telaktive Abfälle resp. für abge
brannte Brennelemente erhält die
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zweite Priorität. Die regionalen Sedi
ment-Untersuchungen, die Auswer
tung der Ergebnisse in den secmen
ten und im Kristallin und schliesslich die

notwendigen lokalen Untersuchungen
sollen dabei so geführt werden, dass
die Erbringung des Standortnachwei
ses biszum Jahr 2000 möglich ist.
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7 Entsorgungsschritte vor der Endlagerung

7.1 Einleitende Bemerkungen

Die Endlagerung radioaktiver Abfälle ist
nur der letzte Schritt einer Kette von Ent
sorgungsaktivitäten, deren verschiedene
Teile schon seit Jahren routinemässig und
ohne sicherheitstechnisch relevante Stö
rungen funktionieren - radioaktive Abfäl
le stehen heute in Zwischenlagern unter
Kontrolle und stellen keine Umweltbela
stung dar.

Fig. 7-1 zeigt schematisch die Entsor
gungschritte für radioaktive Abfälle ver
schiedener Herkunft. Insbesondere die
Zwischenlagerung abgebrannter Brenn
elemente in den Kernkraftwerken, ihr Ab
transport zu den Wiederaufarbeitungsan
lagen, die Wiederaufarbeitung selbst so
wie die Zwischenlagerung der resultieren
den hochaktiven und langlebigen mittel
aktiven Abfälle werden industriell bewäl
tigt. Auch die ganze Entsorgungskette
der kurzlebigen Abfälle wird zum Teil rou
tinemässig beherrscht: In der Schweiz
sind die Entsorgungsschritte vor der End
lagerung realisiert, namentlich die Ein
sammlung der dezentral anfallenden Ab
fälle aus Medizin, Industrie und Forschung
(MIF), die Konditionierung/Verfestigung
der Abfälle aus den KKW und MIF, ihre
Transporte und (dezentrale) Zwischen
lagerung - im Ausland sind an verschie
denen Orten auch die Endlager selbst
bereits gebaut.

Neben dem Bau von Endlagern steht in
der Schweiz noch die Realisierung zentra
ler Zwischenlager für alle Abfallarten an
sowie die Modernisierung der Konditio
nierungsanlagen für schwach- und mit
telaktive Abfälle . In diesem Abschnitt sol
len die Entsorgungsschritte vor der Endla
gerung dargestellt werden, insbesondere
die Zwischenlagerung der Abfälle .

7.2 Wiederaufarbeitung abgebrann
ter Brennelemente

Im Abschnitt 5.1 wurde darauf hingewie
sen, dass bezüglich der Wiederaufarbei-

tung verschiedene Aspekte zu berück
sichtigen sind. Für die Wiederaufarbei
tung spricht primär die Tatsache, dass die
abgebrannten Brennelemente noch un
verbrauchtes Uran und neugebildetes
Plutonium enthalten, beides wiederver
wendbare und wertvolle Brennstoffe ,
welche im Sinne der Schonung natürli
cher Ressourcen zurückgewonnen wer
den sollten. Die Wiederaufarbeitung ist
auf der anderen Seite wirtschaftlich nicht
interessant, wenn ihre Kosten nicht im
richtigen Verhältnis zum Preis für Natur
uran liegen.

In der Planungs- und Anlaufphase
schweizerischer Kernkraftwerke sprachen
die meisten Gründe zugunsten der Wie
deraufarbeitung. Für die Schweiz - ein
Land mit kleiner Einwohnerzahl und dem
entsprechend kleiner Stromproduktion 
wäre eine eigene Wiederaufarbeitungs
anlage allerdings unwirtschaftlich. Die
Betreiber von Kernkraftwerken haben
deshalb Wiederaufarbeitung im Ausland
vorgesehen und Verträge mit der Coqe
ma in Frankreich und BNFL in Grossbritan
nien abgeschlossen, anfänglich ohne,
später mit der Verpflichtung zur Rück
nahme der resultierenden radioaktiven
Abfälle in die Schweiz.

Von den 1992 in der Schweiz in Betrieb
stehenden Kernkraftwerken fallen jährlich
abgebrannte Brennelemente mit rund
80 tU (Tonnen Uran) an. Mit den ausländi
schen Wiederaufarbeitungsanlagen be
stehen Verträge über die Aufarbeitung
von insgesamt rund 1'000 tU. Diese dek
ken den Bedarf der Schweiz bis Mitte der
neunziger Jahre. Für die Zeit nach Ablauf
der bestehenden Verträge halten sich
die KKW-Betreiber alle Optionen offen ,
insbesondere auch den Verzicht auf die
Wiederaufarbeitung.

Im Konzept der nuklearen Entsorgung
wird deshalb bei der Auslegung und der
terminlichen Planung der Zwischenlager
und der Endlager bezüglich der Abfall
arten eine genügende Flexibilität erwar
tet - das Abfallinventar kann auf der
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hochaktiven Seite je nach künftiger Ent
wicklung von nahezu 100 % verglaster
hochaktiver Abfälle bis zu 30 % HAA und
70 % nicht wiederaufgearbeiteter Brenn
elemente reichen. Dieser Umstand wird
bei der Konkretisierung des Entsorgungs
konzepts berücksichtigt (vg I. entspre
chende Abfallszenarien im Abschnitt 3.4).

Radioaktive Abfälle aus der Wiederaufar
beitung werden bereits konditioniert (ver
glast, mit Zement oder Bitumen verfestigt)
zurückgeliefert. Die Spezifikationen der
zurückzunehmenden Abfälle werden zwi
schen den ausländischen Wiederauf
arbeitern und den schweizerischen KKW
Betreibern vereinbart und vorr den
Sicherheitsbehörden des Bundes nach
dem Einholen einer Endlagerfähigkeits
bescheinigung der Nagra gemäss Richt
linie R- 14genehmigt.

7.3 Konditionierung der radioaktiven
Abfälle ausden Kernkraftwerken

Die Konditionierung (und Zwischenlage
rung) radioaktiver Abfälle aus dem Be
trieb und später der Stillegung der Kern
kraftwerke liegt im Verantwortungsbe
reich der KKW-Betreiber, für die Abfälle
aus Medizin, Industrie und Forschung ist
das Eidg. Departement des Innern ver
antwortlich.

In der Regel verfügen die Kernkraftwerke
über Anlagen zur Abfallverfestigung mit
Zement und zum Teil Bitumen in Stahl
blechfässern der Standardgrösse von
200 I. Brennbare Abfälle aus den Kern
kraftwerken werden zentral im Paul
Scherrer Institut in Würenlingen (PSI) ver
ascht. Die bestehende Ofenanlage er
laubt es, das Volumen brennbarer Abfäl
le rund um den Faktor 50 zu verkleinern.
Die Asche wird anschliessend in Stahl
blechfässern mit Zement verfestigt. Im
Zusammenhang mit dem Projekt des zen
tralen Zwischenlagers ZWILAG soll eine
neue, leistungsfähigere Verbrennungs
und Schmelzanlage erstellt werden, mit
der die Abfälle direkt zu glasförmiger

Schlacke verschmolzen werden. In be
stimmten Fällen erfolgt die Konditionie
rung der Kernkraftwerk-Abfälle auch
durch Hochdruckkompaktierung, resp. in
spezialisierten ausländischen Anlagen,
unter Rücknahme der verfestigten Abfäl
le in die Schweiz.

Veraschte und verfestigte KKW-Abfälle
werden vom PSI zurZwischenlagerung an
die Kernkraftwerke zurückgegeben.
Nach der Betriebsaufnahme des zentra
len Zwischenlagers ZWILAG steht auch
dieses Lager zur Verfügung. Die Lagerka
pazitäten der Kernkraftwerke resp. der
ZWILAG reichen bis zur geplanten Be
triebsaufnahme des Endlagers für kurz
lebige Abfälle aus.

7.4 Sammlung und Behandlung
radioaktiver Abfälle aus Medizin,
Industrie und Forschung

Die Strahlenschutzverordnung (SR 814.50)
verpflichtet das Eidgenössische. Deoorte
ment des Innern, radioaktive Abfälle aus

-Medizin, Industrie und -Forschung zu
sammeln und sachgerecht zu beseitigen.
Diese Aufgabe wurde dem Bundesamt
für Gesundheitswesen (BAG) übertragen,
das jährliche Sommelaktionen durch
führt. Die Einzelheiten über das Einsam
meln, die Ablieferungspflicht und die vor
herige Behandlung der Abfälle sind in der
Verordnung über die Sommlung und Ab
lieferung radioaktiver Abfälle vom 18.
März 1977 (SR 814.557) geregelt.

Die Sammlung erfolgt in Standard-Stahl
fässern. Die Abfälle sind im ablieferungs
pflichtigen Betrieb zu sortieren, insbeson
dere nach ihrem Gehalt an Radium, an
deren a,-Strahlern, Tritium, C-14 und an
deren ß- und y-Strahlern. Die Abfälle müs
sen am Entstehungsort vorbehandelt
sein, flüssige Abfälle sind in feste Form zu
überführen. Die eingesammelten Abfälle
werden im PSI wie im Abschnitt 7.3 be
schrieben behandelt und mit Zement ver
festigt. Die Zwischenlagerung der kondi
tionierten MIF-Abfälle erfolgt im PSI, wofür
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das sogenannte Bundeszwischenlager
BZL erstellt wurde.

7.5 Tiefseeversenkung

Zwischen den Jahren 1969 und 1982 be
teiligte sich die Schweiz zusammen mit
Belgien und Holland an Tiefsee-Versen
kungsaktionen für scnwoch- und mittei
aktive Abfälle. Versenkt worden sind ins
gesamt 5'335 t mit Zement verfestigte
Abfälle vor allem aus Medizin, Industrie
und Forschung (rund 60 Gewichts-%), da
neben auch versenkbare Abfälle aus
dem Betrieb der Kernkraftwerke (rund
40 Gewichts-%). Eine detailliertere Auf
stellung findet sich in [10].

Die Tiefseeversenkung erfolgte gemäss
Bestimmungen der sogenannten tondo
ner Konvention [11] und wurde durch die
Kernenergie-Agentur (NEA) der OECD
überwacht. In der Londoner Konvention
sind das Bewilligungsverfahren und die
maximal pro Jahr zulässigen Mengen der
radioaktiven Abfälle festgelegt. Die NEA
erstellte ausserdem Richtlinien für die Aus
wahl der Versenkungsstellen und die Kon
ditionierung der Abfälle. Das Versen
kungsgebiet lag rund 900 km süd-westlich
der Südspitze Englands. Der Atlantik ist
dort über 4'000 m tief. Seit 1983 sind aus
politisch motivierten Gründen keine Ab
fälle mehr versenkt worden.

Die Versenkungsaktionen erfolgten unter
wissenschaftlicher Überwachung, die
auch heute noch weitergeführt wird. Die
OECD koordiniert ein von den Abfallpro
duzenten finanziertes Forschungspro
gramm mit dem Ziel, den Kenntnisstand
über Austauschvorgänge zwischen ver
schieden tiefen Wasserschichten im Oze
an zu erweitern. An diesem Programm ist
die Schweiz durch die Groupe de Re
cherche Oceanographique der Universi
tät Neuchötel beteiligt.

Gemäss den Ergebnissen des von der
OECD koordinierten Forschungspro
gramms resultierte aus der Tiefsee-Ver-

senkung weder in der Vergangenheit
noch heute eine radiologische Belastung
der Umwelt. Die Situation ist auch für die
Zukunftunbedenklich.

Entgegen gängigen Vorstellungen berei
tet die Tiefseeversenkung von korrekt ver
festigten Abfällen keine radiologischen
Sicherheitsprobleme - für bestimmte, z.B.
tritiumhaltige Abfälle, wäre sie vom si
cherheitstechnischen Standpunkt aus so
gar besonders vorteilhaft. Weil dieser Art
der Entsorgung auf internationaler Ebene
politischer Widerstand erwachsen ist wird
die Tiefseeversenkung jedoch nicht wei
ter verfolgt. Auch das vorliegende Kon
zept der nuklearen Entsorgung zieht sie
nicht in Betracht.

7.6 Zwischenlager bei den
Kernkraftwerken

Alle schweizerischen KKW verfügen an
ihrem Standort über Zwischenlager für ei
gene, konditionierte Betriebsabfälle.
Sofern dies - insbesondere bei älteren
Kernkraftwerken - nötig war, wurden
oder werden die Zwischenlagerkapazitä
ten noch ausgebaut, so dass sie bis zur
geplanten Betriebsaufnahme des Endla
gers für kurzlebige Abfälle ausreichen. Ein
solcher Ausbau ist beispielsweise beim
KKW Mühleberg 1985 vorgenommen wor
den.

Für die Kernkraftwerke Beznau (KKB) hat
ihr Betreiber, die Nordostschweizerischen
Kraftwerke AG (NOK), im Februar 1988 an
den Bundesrat ein Gesuch für den Bau
eines neuen Zwischenlagers gerichtet.
Das unter der Bezeichnung ZWIBEZ lau
fende Projekt dient zwei Zielen: Primär soll
die bestehende Lagerkapazität für Be
triebsabfälle der Blöcke KKB-1 und KKB-2
ab 1993 ergänzt werden, daneben soll
bei Bedarf für KKB-eigene abgebrannte
Brennelemente, welche nicht oder noch
nicht der Wiederaufarbeitung zugeführt
werden, sowie allenfalls für rückgelieferte
Wiederaufarbeitungsabfälle neue Lager
kapazität geschaffen werden.
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Fürabgebrannte Brennelemente BE resp.
für hochaktive Abfälle HAA sieht ZWIBEZ 
gleich wie ZWILAG - die sog. Trocken
lagerung in speziellen Lagerbehältern
vor, wobei die Kühlung der Behälter
durch luftkonvektion erfolgt. Diese lager
technik wird auch in den deutschen Zwi
schenlagern Gorleben und Ahaus ange
wandt.

Der Baukörper des ZWIBEZ umfasst bei
Vollausbau drei lagertrakte:

• Zwei Hallen für HAA-/BE-Behälter, wo
bei die Errichtung der Hallen nach Be
darf erfolgen soll.

• Ein lager für mittelaktive Abfälle mit
mehreren abgeschotteten, zwangs
belüfteten Schächten mit insgesamt
4'500 m3 Kapazität. Die Handhabung
der Abfälle erfolgt ferngesteuert.

• Ein lager für schwachaktive Abfälle in
Form einer einfachen Halle mit rund
14'000 m3 Nutzraum, mit traditioneller
lagertechnik.

Das Gesuch ist von den zuständigen Be
hörden geprüft worden, ein entsprechen
des Gutachten der Hauptabteilung tür
die Sicherheit der Kernanlagen (HSK)
wurde im Mai 1990 fertiggestellt. Der Bun
desrat hat dem Gesuch am 22. Mai 1991
stattgebenen. Die Erstellung des in der
ersten Bauphase vorgesehen Lagers für
schwachaktive Abfälle wird rund 2 Jahre
beanspruchen. Die Realisierung der vor
sorglich geplanten weiteren Bauetappen
hängt vom Fortschritt beim Bau der ZWI
lAG-Anlagen und von den Rücknahme
terminen bei den Abfällen aus der Wie
deraufarbeitung ab.

7.7 Zentrale Zwischenlagerung
(ZWILAG, BZL)

Die Zwischenlagerung der aus den aus
ländischen Wiederaufarbeitungsanlagen
in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre
zurückzunehmenden Abfälle könnte prin-

zipiell entweder dezentral, beim jeweili
gen KKW, oder zentral, in einer für alle
KKW gemeinsamen Anlage erfolgen. Das
Konzept der nuklearen Entsorgung sieht
die Realisierung eines zentralen Zwi
schenlagers vor.

Das entsprechende Projekt des Zentro/en
Zwischen/ogers ZW/LAG bezweckt einer
seits, gemeinsame Lagerkapazität für Ab
fälle aller schweizerischen Kernkraftwerke
zu schaffen - soweit der Bedarf nicht
bereits durch die vorhandenen werkinter
nen Lager abgedeckt ist, und anderseits,
den heutigen Bedürfnissen angepasste
nationale Konditionierungsanlagen zu er
stellen. Das Projekt wird von der Gesell
schaft IIZWILAG Zwischenlager Würenlin
gen AGil mit Sitz in Würenlingen realisiert,
die von vier KKW-Betreibern getragen
wird (Kernkraftwerk Leibstadt AG, Kern
kraftwerk Gösgen-Däniken AG, Nordost
schweizerische Kraftwerke AG, Bernische
Kraftwerke AG Beteiligungsgesellschaft).

Das zentrale Zwischenlager soll out dem
Gelände neben oemPoul Scherrer Insti
tut PSI errichtet werden. ZWILAG wird die
heute vom PSI betriebenen Konditionie
rungsanlagen durch modernere ersetzen,
und das Zwischenlager tür konditionierte
Abfälle aus dem Verantwortungsbereich
des Bundes (MIF-Abfälle, sog. Bundeszwi
schenlager BZl) betrieblich integrieren.
Der Bund will sich an der Erstellung der
Konditionierungsanlagen des ZWILAG mit
einem Festbetrag beteiligen. Die Anla
gen des ZWllAG umfassen (vgl. Fig. 7-2):

<D Zwischenlagerung:

- Behälterlagerhalle zur Zwischenlage
rung von hochaktiven Abfällen
(HAA) und abgebrannten Brennele
menten (BE) in speziellen Lagerbe
hältern (Trockenlagerung mit Küh
lung durch luftkonvektion) sowie zur
Zwischenlagerung von schwachakti
ven Abfallgebinden.

- Heisse Zelle für Umlad und Kontrolle
von abgebrannten Brennelementen.
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- Lagergebäude für mittelaktive Abfäl
le für die Zwischenlagerung von mit
telaktiven konditionierten Abfällen.

- Lagergebäude für kurzlebige
schwach- und mittelaktive Abfälle
für die Zwischenlagerung von kurzle
bigen schwach- und mittelaktiven
konditionierten Abfällen.

® Abfallbehandlung:

- Konditionierungsanlage, bestehend
aus Dekontaminationsanlage, Hoch
druckpresse, Boxen für (X- und
ß/y-haltige Abfälle, Zementieranlage
und Pufferbereich für angelieferte
Rohabfälle.

- Verbrennungs- und Schmelzanlage
für die Verbrennung und Verglasung
resp. Einschmelzung von schwach
aktiven brennbaren resp. metalli
schen Abfällen.

Die Anlagen werden in Etappen gebaut.
Die bereitzustellende Zwischenlagerka
pazität soll sowohl für Abfälle aus der
Wiederaufarbeitung als auch aus dem
Betrieb der KKW ausreichend sein. Die
Abfallbehandlungsanlagen sind auch für
die Konditionierung von Abfällen aus
Medizin, Industrie und Forschung ausge
legt. Das Sicherheitskonzept berücksich
tigt die Anforderungen der Richtlinie R- 14
derHSK.

Die Arbeiten am Projekt ZWILAG haben
sich bis 1989 auf zwei Zielsetzungen kon
zentriert. Erstens wurde ein generelles Pro
jekt zurStandortabklärung als Grundlage
für ein Rahmenbewilligungsgesuch erar
beitet. Zweitens wurde mit der Standort
gemeinde Würenlingen eine tragfähige
Basis für die Realisierung des Vorhabens
vorbereitet. Nachdem die Fragen der
finanziellen Entschädigung der Standort
gemeinde (positive kommunale Abstim
mung vom 26. November 1989) sowie
der Landnutzung des PSI mit der Eidge
nossenschaft geklärt worden sind, wurde
am 16. Juli 1990 dem Bundesrat das Ge
such um die Erteilung der Rahmenbewilli
gung eingereicht. Für das entsprechende
Verfahren bis zur Bewilligungserteilung
durch das Parlament wird mit einer
Dauer von rund 40 Monaten gerechnet.

Für die Abfälle aus dem Verantwortungs
bereich des Bundes - d.h. für alle radio
aktiven Abfälle aus Medizin, Industrie und
Forschung - wurde am Standort PSI WÜ
renIingen ebenfalls ein zentrales Zwi
schenlager erstellt, das BUNDESZW/
SCHENLAGER BlL. Die Anlage ist vom
Bundesrat im September 1987 bewilligt
worden. Nach dem Einholen der kommu
nalen Baubewilligungen ist mit der Reali
sierung Mitte 1991 begonnen worden,
die offizielle Betriebsaufnahme fand am
25. November 1992 statt. Die Kapazitäts
vorgaben berücksichtigen das bis zum
Jahr 2010 anfallende Volumen.
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Situation ZWILAG

, /, /

o 10 20 30 m
Iw lw lw l

o=J Verbrennungsanlage

CI] Bundeszwischenlager (BZL)

031 Behälter-Lagergebäude

L1:::J MAA-Gebäude

CD MAA/SAA-Lagergebäude

CD Konditionierungsgebäude und
Personal- / Betriebsgebäude ZWILAG

o=J Nebengebäude

[TI Heisse Zelle

[TI Bisheriges Betriebsgebäude des PSI

Fig. 7-2: Situation der ZWILAG- und BZL-Anlagen neben dem Gelände des Paul Scher
rer Instituts - PSI , Würenlingen.
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~I~ I

Fig. 7-3: Längs- und Querschnitt durch einen Teil der Behälterlagerhalle ZWILAG für
hochaktive Abfälle resp . abgebrannte Brennelemente in speziellen Lagerbehältern
sowie für schwachaktive Abfallgebinde.



NAGRA NTB 92-02 -36-

8 Endlagerung der kurzlebigen Abfälle

8. 1 Konzeptionelle Festlegungen

Beim Entscheid zum Projekt Gewähr 1985
hat der Bundesrat aufgrund der Stellung
nahme seiner Sicherheitsbehörden aner
kannt, dass ein langfristig sicheres Endla
ger für kurzleb ige schwach- und mitt eIak
tive Abfälle nach dem Konzept der
Nagra machbar ist. Das Endlager soll
folglich in erster Priorität realisiert werden ,
wobei angestrebt wird, die Bauarbeiten
vor dem Jahr 2000 aufzunehmen.

Die w ichtigsten techn ischen Aspekte des
vorgesehenen Konzepts sollen durch Ab
bildungen illustriert werden - Fig. 8-1 zeigt
die schematische Perspektivdarstellung
der unterirdischen Endlageranlagen ,
Fig. 8-2 vermittelt die Übersicht über das
angewandte System der Sicherhei tsbar
rieren und Fig. 8-3 zeigt den Schnitt durch
ein typisches SMA-Gebinde, ein 200+
Stahlfass mit im Zementmörtel ve rfestig
ten kurzlebigen Abfällen.

Es gelten folgende allgemeine konzeptio
nelle Festlegungen:

• Das Endlager für schwach- und mitteI
aktive Abfä lle aus dem Betrieb und
dem späteren Abbruch der schweize
rischen Kernkraftwerke sowie aus
Medizin , Industrie und Forschung soll in
der Schweiz erstellt werden - es wer
den keine ausländischen oder interna
t ionalen Optionen verfolgt .

• Wegen der gesetzlichen Forderung
nach Endlagerung sowie wegen der
hohen Bevölkerungsdichte in der
Schweiz und dem Fehlen unbewohn
ter Gebiete genügender Ausdehnung
w ird keine oberflächennahe Deponie
mit primär techn ische n Barrieren in
Betracht gezogen - welche im Sinne
der "Da uerlage rung" la ngfr istig üb er
wacht werden müsste.

• Die Endlagerung der Abfälle ist in
einem bergmännisch erstellten System
von hor izontal zugäng lichen Kave rnen
im geeigneten Gestein vo rgesehen.

Dieses System bietet Vorteile bezüg
lich des Transports auch grösserer
Abfallcontainer, die später aus dem
Abbruch stillgelegter Nuklearanlagen
anfallen werden.

• Das Endlager wird auf kurzlebige
schwach- und mittelaktive Abfälle
beschränkt. Darunter werden insbe
sondere radioaktive Abfälle aus dem
Betrieb und dem späteren Abbruch
der schweizerischen Kernkraftwerke
sow ie au s Medizin, Industrie und For
schung ve rstanden . Ihr Gehalt an län 
gerlebige n Nukliden muss unter einem
sicherheitsmässig unbedenklichen
Grenzwert liegen, der von den Bun
desbehörden anhand von standort
spezifischen Sicherheitsanalysen in der
Betriebsbewilligung festgesetzt w ird.
An Abfällen aus der Wiederaufa rbei
tung abgebrannter Brennelemente im
Ausland kommen demnach nur be
stimmte kurzlebige resp. schwachak
tive Abfälle in Frage (gemäss heutigen
Spezifikat ionen z.B. Abfallsorten w ie
WA-5, vg l. NTB 84-47 [9]).

• Durch ein integra les Qualitätssiche
rungs-System soll siche rgestell t w er
den, dass nur solche Abfälle im End la
ger eingelagert werden , welche be
hördlich genehmigt worden sind - Be
seitigung von Abfällen unzulässig ho
he r Rad io- oder Cherno-Ioxizitöt ist
ausgesc hlossen. Die Datenerfassung
im Qua litätssicherungs-System ermög
licht zentrale Übersic ht übe r a lle zur
Endlagerung übernommenen Abfall
gebinde unabhängig von ihrem
Standort. Dabei wird die Geschichte
der Abfälle von ihrer Entstehung und
Verarbe itung , über Zwischenlagerung
und Transport b is zur Einlagerung in
eine r best immten Endla gerposition
dokumenti ert .

• Das Endlager wird für das Abfallvolu
men aus dem Lebenszyklus bestehen
der Kernkraftwerke und für eine ent
sprec hende Sammelperiode der Ab
fälle aus Medizin, Ind ustrie und For-
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schung ausgelegt, wobei eine genü
gende ReseNe für darüber hinausge
henden Bedarf vorgesehen wird.

• Das unterirdische Endlager muss auch
ohne Überwachung langfristig sicher
sein. Zusätzlich werden aber Kontroll
möglichkeiten vorgesehen, welche so
lange wirksam bleiben, als der Zu
gangsstollen offen bleibt. Anhand die
ser Kontrollmassnahmen kann in der
Zukunft entschieden werden, ob die
Überwachung weitergeführt oder ob
der Zugangsstollen verfüllt und versie
geltwird.

8.2 Sicherheifsüberlegungen

Bezüglich der Sicherheit der Endlagerung
gelten folgende konzeptionelle Festle
gungen:

• Die Sicherheit der Endlagerung wird
durch ein System von mehrfachen Si
cherheitsbarrieren gewährleistet. Es
gelangen nur verfestigte Abfälle zur
Einlagerung und die auslaugfeste
Abfallmatrix aus Zement oder ande
ren geeigneten Stoffen bildet die erste
Einschlussmassnahme. Abfallcontai
ner. Verfüllung von Hohlräumen, Ka
vernenauskleidung und schliesslich
das Wirtgestein selbst stellen weitere
Barrieren dar.

• Die Sicherheit der Endlagerung ist
sowohl durch technisch erstellte als
auch durch natürliche Barrieren (die
sogenannte Geosphäre) gegeben.
Die Geosphäre wird bei den Sicher
heitsüberlegungen konservotlv be
trachtet und vor allem als hydrogeolo
gische Barriere und mechanischer
Schutz der technischen Einschluss
massnahmen beansprucht.

• Wissenschaftliche Methoden, die be
nötigt werden, um aus den Daten
über die Standortgeologie und die
technische Gestaltung des Endlagers
sowie aus den Eigenschaften der ein-

zubringenden Abfälle quantitative
Aussagen zur Sicherheit der Endlage
rung abzuleiten, sind entwickelt und in
internationalen Vergleichen überprüft
worden. Prozesse, die in einem Endla
ger ablaufen, kommen auch in der
Natur vor: Durch Vergleiche mit natür
lichen Systemen- sogenannten Notur
Analoga - kann das Vertrauen in die
zur Beurteilung der Sicherheit der End
lagerung benützten mathematischen
Modelle gestützt werden.

• Unter Kontrolle des Endlagers wird die
Qualitätssicherung von versiegelten
Endlager-Kavernen verstanden, im
einzelnen also Monitoring des Nah
telds. Überwachung der noch zu
gänglichen Kavernen-Versiegelung
etc. Durch die Probenahme und Ana
lyse des Wassers aus dem unmittelba
ren Umfeld der Kavernen soll aufge
zeigt werden, dass jede unzulässige
Kontamination der Geosphäre ausser
halb des Nahfelds unterbleibt. Die
Überwachung ist kein Bestandteil des
Sicherheitsdispositivs - sie hat keine
aktive Sicherheitsfunktion und soll le
diglich den letzten, auch für künftige
Generationen sichtbaren Nachweis
erbringen, dass das realisierte Endla
ger entsprechend den gestellten An
forderungen sicher ist.

• Die Kontrollmassnahmen und -vorkeh
rungen müssen so beschaffen sein,
dass sie die gesetzlich verlangte Lang
zeitsicherheit des Endlagers nicht be
einträchtigen. Durch die SChaffung
der Kontrollmöglichkeiten darf insbe
sondere der Nahfeld-Chemismus nicht
negativ beeinflusstwerden.

• Auf die Möglichkeit einer technisch
einfachen und wenig aufwendigen
Rückholung der Abfälle wird zugun
sten der Langzeitsicherheit verzichtet.
Die Rückholung eingelagerter Abfälle
ist zwar möglich, allerdings nur mit
hohem Aufwand - der umso grösser
sein wird, je später die Rückholung
stattfinden sollte.
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8.3 Vorgehen und Stand der Arbeiten
zur Standortwahl

Bezüglich der Wahl eines Standorts für
das Endlager für kurzlebige Abfälle geI
ten folgende konzeptionelle Festlegun
gen:

• Die Wahl des Standorts für das Endla
ger erfolgt aufgrund erdwissenschaftli
cher Untersuchungen und der Abklä
rung weiterer Standortaspekte (Um
weltverträglichkeit, Transport, Raum
planung etc.),

• Die Standortwahl wird erst dann vor
genommen, wenn dafür eine unter
dem Gesichtspunkt der Sicherheit
genügende Datenbasis und eine aus
reichende Übersicht über vorhandene
Standortmöglichkeiten erarbeitet wor
den ist.

• Die Standortwahl darf andererseits
nicht unnötig verzögert werden - sie
wird vorgenommen, sobald dafür die
oben erwöhnte, unter dem Gesichts
punkt der Sicherheit genügende Da
tenbasis vorhanden ist.

• Die Aufgabe des Auswahlverfahrens
ist die Bestimmung eines geeigneten
Standorts, eines Standortsalso, der die
gestellten Anforderungen erfüllt und
bezüglich der Beurteilung der Sicher
heit genügende Reserven bietet.

• Sollten sich aufgrund der erdwissen
schaftlichen Voruntersuchungen meh
rere Standorte bezüglich ihrer Sicher
heit ols voraussichtlich geeignet erwei
sen, so werden bei der Wahl des
Standorts für weitergehende Untersu
chungen resp. für den Bau des Endla
gers zusötzliche Kriterien berücksich
tigt. Im Vordergrund steht dabei eine
gute Prognostizierbarkeit der geologi
schen Situation in der Endlagerzone
aufgrund der Oberflächenuntersu
chungen sowie die Aspekte der bauli
chen Machbarkeit, der Verkehrs
erschliessung, der Transportwege, ·der

umweltgerechten Transportmöglich
keiten und der Raumplanung. Die
nicht gewöhlten aber potentiell ge
eigneten Standorte bleiben als Reser
vestandorte in der Evaluation.

Entsprechend diesen konzeptionellen
Festlegungen führte die Nagra im Hin
blick auf die Standortwahl ein mehrstufi
ges Auswahlverfahren durch ([12], [13]),
das nach einer Vorauswahl von 20
potentiellen Standortgebieten im Jahre
1981 zur Bestimmung von 3 Standortge
bieten der ersten Priorität führte: Bois de
10 Glaive (Gemeinde onon. VD, An
hydrit), Oberbauenstock (Gemeinde
Bauen, UR, Valanginienmergel) sowie Piz
Pion Grand (Gemeinden Mesocco und
Rossa, GR, Kristallin). Für diese Standorte
unterbreitete die Nagra am 22. Dezem
ber 1983 dem Bundesrat Gesuche für
vorbereitende Handlungen.

Der Bundesrat entsprach den Gesuchen
am 30. September 1985 teilweise - bewil
ligt wurden Untersuchungen, soweit sie
sich ohne den Bau von Sondierstollen re
alisieren .lassen ("Phase 1"), Der Entscheid
über den Bau von Sondierstollen ("Pha
se 11") wurde bis zur Erfüllung diverser Auf
lagen ausgesetzt, deren wichtigste die
Forderung nach dem Erreichen eines
möglichst vergleichbaren Standes der
Untersuchungen der Phase I an allen drei
Standorten war.

Zusätzlich wählte die Nagra 1987 als vier
ten Standort den Wellenberg (Gemeinde
Wolfenschiessen, NW, Valanginienmer
gel) aus, wo die spezielle Geometrie und
ein grosses Volumen des Wirtgesteins die
Anlage sowohl von horizontal zugängli
chen Kavernen als auch von Tiefstollen
erlauben würde. Weitere Auswahlkrite
rien waren die gute Explorierbarkeit und
die Erschliessung der Portalzone durch
Schiene ([14], Seite 1-12), Dem entspre
chenden Gesuch [14] der Nagra vom
17, Juni 1987 hat der Bundesrat am 31.
August 1988 mit Einschrönkungen statt
gegeben - bewilligt . wurden Untersu
chungen in Hinblick.auf den türkurzlebi-
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ge Abfälle bestimmten, horizontal zu
gänglichen Endlagerteil, mit einem rund
2'000 m langen Sondierstollen.

Am Oberbauenstock und Piz Pion Grand
konnten in den Jahren 1986 bis 1988 Feld
untersuchungen der Phase I durchge
führt werden. Sie ergaben keine Hin
weise, aufgrund welcher die Eignung des
jeweiligen Standorts grundsätzlich in
Frage gestellt gewesen wäre. Auch am
Bois de 10 Glaive fehlten aus den durch
geführten geologischen Aufnahmen sol
che Hinweise, jedoch konnten dort we
gen des Widerstandes der Gemeinden
bis 1988 keine bewilligungspflichtigen
Sondierungen vorgenommen werden.

Die Nagra hat den Stand der Arbeiten
zur Standortwahl im Jahre 1988 doku
mentiert [15] und am 23. November 1988
dem Bundesrat die Fortsetzung der Arbei
ten durch die Phase 11 beantragt, unbe
achtet der teilweise noch ausstehenden
Untersuchungen am Bois de 10 Glaive.
Der Bundesrat hat am 1. Oktober 1990
beschlossen, den Entscheid zu diesem
Gesuch solange auszusetzen, "bis für alle
drei Standorte möglichst vergleichbare
geologische Aussagen gemacht werden
können".

In der Zwischenzeitkonnten am Bois de 10
Glaive - nach längeren gerichtlichen
Auseinandersetzungen - verschiedene
der beWilligten vorbereitenden Handlun
gen vorgenommen werden. Für einige
Arbeiten (geophysikalische Messungen
mit Gipshutbohrungen) musste das Recht
auf temporäre Enteignung beantragt
werden, das der Nagra vom Bundesrat
am 22. Mai 1991 erteilt worden ist. Im Ein
verständnis mit den Gemeinden konnte
aber bereits 1990 der Quellenkataster
aufgenommen und entsprechende hy
drogeologische Messungen begonnen
werden. In der Folge stimmten die Ge
meinden und die betroffenen Grundbe
sitzer auch der Vornahme von drei Boh
rungen primär für Piezometermessungen
zu. Die gekernten Bohrungen mit Endteu
fen von 26 m. 129 mund 306 m wurden

1991/92 durchgeführt und konnten auch
wichtige geologische Aufschlüsse Iiefem.
In zwei der Bohrungen wurde das Wirtge
stein Anhydrit über eine Strecke von
jeweils 100 Metern erbohrt.

Am Wellenberg konnten die Untersu
chungen zur Standortwahl im Jahre 1989
aufgenommen werden. Bis Mitte 1992
konnten umfangreiche geophysikalische
Untersuchungen abgewickelt und vier
Tiefbohrungen beendet werden, eine
weitere ist im Gange und soll Ende 1992
ihre Endteufe erreichen. Der vom Bun
desrat beWilligte Bau eines Sondierstol
lens istauf kantonaler Ebene vorerst blok
kiert (vgl. kantonale Initiativen der MNA,
Abschnitt 2.1), was jedoch wegen der
guten Explorierbarkeit des Standorts von
der Oberfläche aus durch zusätzliche
Untersuchungen in den bewilligten Boh
rungen teilweise kompensiert werden
kann.

Sobald nach Abschluss der noch laufen
den Untersuchungen am Wellenberg und
Bois de 10 Glaive eine ausreichende
Übersicht über die vorhandenden Stand
ortmöglichkeiten und eine sicherheits
technisch für die Standortwahl genü
gende Datenbasis vorhanden ist, sollen
die wissenschaftlich-technischen Resulta
te in einem vergleichenden Bericht doku
mentiert werden.

8.4 Terminabsichten

Wie im Abschnitt 6.4 angegeben, soll
beim Endlager für kurzlebige schwach
und mittelaktive Abfölle die Standortwahl
und das Bewilligungsverfahren so abge
wickelt werden, dass der Bau des Endla
gers vor dem Jahr 2000 aufgenommen
wird. Im einzelnen gelten folgende Etap
penziele:

• Die laufenden Abklörungen an den
vier Standorten sollen in den Jahren
1992/93 abgeschlossen werden und
1993/94 zur nachvollziehbaren Wahl
desjenigen Standortes führen, an dem
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die Untersuchungen weitergeführt
und - bei Bestätigung der Standort
eignung - das Endlager schliesslich
auch gebaut und in Betrieb genom
men werden soll.

• Sobald die Eignung des Standorts mit
der erforderlichen Sicherheit begrün
det werden kann, wird die Standort
wahl durch die Einreichung einesRah
menbewilligungsgesuchs dokumen
tiert. Die Gesuchseinreichung soll zu
einem möglichst frühen Zeitpunkt er
folgen, damit für den vorgesehen poli
tischen Entscheidungsprozess ein ge
nügender Spielraum erhalten bleibt.

• Sukzessive sollen auch die notwendi
gen Unterlagen für weitere Bewilligun
gen erarbeitet werden. Bei optimaler
Abwicklung der Gesuchsverfahren

dürfte 1998/99 mit der Erstellung des
Endlagers begonnen werden.

• Mit der Fertigstellung des Endlagers
kann dann zu Beginn des nächsten
Jahrhunderts gerechnet werden.

Es soll betont werden, dass diese Termin
vorgaben vorbehältlich positiven Aus
gangs der laufenden Standortabklärun
gen operationeIl als realisierbar erschei
nen, aber aus Gründen in Frage gestellt
werden könnten, die sich der Einfluss
nahme durch die Nagra entziehen. Dies
könnte vor allem dann der Fall sein,wenn
der Standortwahl und dem anschliessen
den Bewilligungsverfahren aus politi
schen Gründen und wegen der offenen
Rechtsfragen Hindernisse erwachsen
würden, die zu weiteren, bedeutenden
Verzögerungenführten.
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Fig. 8-1 : Schematische Perspektivdarstellung der unterirdischen Anlagen eines End
lagers für kurzlebige Abfälle. Als Ausführungsbeispiel ist die Empfangsanlage im
Nebengestein plozlert. die Lagerkavernen sind im Wirtgestein angeordnet.
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Das System der Sicherheitsbarrieren für kurzlebige Abfälle

Verfestigungsmatrix
(Zement, Bitumen, Kunststoff)

• Begrenzt Freisetzung

Container mit Verfüllung
(Beton / Fliess-Zement)

• Begrenzt Wasserzutritt
• Begrenzt Freisetzung (Diffusion)

Lagerkaverne mit Verfüllung
(Beton / Sonder-B eton)

• Begrenzt Wasserzutritt
• Verzögert Beginn der Freisetzung

(Diffusions-Durchbruchszeit)
• Begrenzt Freisetzung (Diffusion)
• Sorgt für günstigen Chemismus (pH)

Wirtgestein mit Überlagerung

Geosphäre:
• Lange Wasserfl iesszeiten
• Zusätzliche Verzögerung der mit Wasser transportierten

radioaktiven Stoffe (Sorption, Matrixdiffusion)
• Langzeitstabilität der hydrogeologischen Bedingungen

gegenüber klimatischen und geologischen Veränderungen

Lagerzone:
• Begrenztes Wasserangebot
• Günstiger Chemismus
• Geologische Langzeitstabilität

Q)

:~
..c
Q.
(f)
o
Q)

CJ

~u- Lagerzone

Fig . 8-2: Üb e rsic ht über das b e i d er End la g e rung kurzlebiger Abfälle angewandte
System d e r Sicherheitsbarrie re n .
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Fig. 8-3: Schnitt durch ein typisches SMA-Gebinde, ein 200-l-Stahlfass mit eingefüllten,
mit Zementmörtel vermischten und verfestigten kurzlebigen Abfällen.
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9 Endlagerung der hochaktiven und
der langlebigen mittelaktiven Abfälle

9.1 Konzeptionelle Festlegungen

Die Machbarkeit und die grundsätzliche
Sicherheit eines Endlagers für' hochaktive
und langlebige mittelaktive Abfälle
(HAA/LMA) ist von den Sicherheitsbehör
den bei der Beurteilung des Projekts Ge
währ 1985 anerkannt worden - für diese
Abfälle noch nicht erbracht ist jedoch
der Standortnachweis, d.h. der Nachweis
von genügend ausgedehnten Gesteins
körpern mit den für eine sichere Endlage
rung erforderlichen Eigenschaften. Als Ziel
für diesen Standortnachweis wird das
Jahr 2000 angestrebt.

Die wichtigsten technischen Aspekte des
vorgesehenen Konzepts der Endlagerung
hochaktiver und langlebiger mittelaktiver
Abfälle sollen durch Abbildungen illu
striert werden - Fig. 9-1 resp. 9-2 vermit
teln die Übersicht über das angewandte
System der Sicherheitsbarrieren, Fig. 9-3
zeigt die schematische Perspektivdarstel
lung der unterirdischen Endlageranlagen
am Beispiel einer Ausführungsvariante im
Kristallin und Fig. 9-4 zeigt am Beispiel
eines Stollens in sedimentären Gesteinen
den Einlagerungsvorgang des in einem
zylindrischen Stahlbehälter eingeschlosse
nen verglasten hochaktiven Abfalls und
der Verfüllungsblöcke aus Bentonit-Ton.
Fig. 9-5 illustriert anhand einer Situation im
Kristallin die Art der Einlagerung langlebi
ger mittelaktiver Abfälle in Silos mit einer
zusätzlichen Bentonitbarriere. Abbildun
gen 9-6 bis 9-8 bieten eine Übersicht über
Regionen, in welchen potentiell geeigne
te Wirtgesteine untersucht werden.

Es gelten folgende allgemeine konzeptio
nelle Festlegungen:

• Das nukleare Entsorgungskonzept
geht von der Beseitigung der hochak
tiven und der langlebigen mitteIakti
ven Abfälle in der Schweiz aus. Die
Option der Endlagerung im Rahmen
internationaler Projekte wird jedoch
offengehalten. Viele vorbereitende
Arbeiten, die nicht standortspezifisch
sind, werden wie bis anhin in Zusam-

menarbeit mit dem Ausland und inter
nationalen Organisationen geleistet.

• Abgebrannte Brennelemente aus den
KKW der Schweiz werden gegenwär
tig im Ausland wiederaufgearbeitet,
wobei die resultierenden radioaktiven
Abfälle in die Schweiz zurückgenom
men werden sollen. Für die Zeit nach
dem Auslaufen der bestehenden Wie
deraufarbeitungsvertröge halten sich
die Betreiber der Kernkraftwerke alle
Optionen offen, insbesondere auch
den Verzicht auf die Wiederaufarbei
tung. Das Nukleare Entsorgungskon
zept berücksichtigt dementsprechend
die Zwischenlagerung und künftige
Endlagerung sowohl der abgebrann
ten Brennelemente als auch der
hochaktiven und der langlebigen mit
telaktiven Abfälle aus der Wiederauf
arbeitung.

• Zum Abklingen der Wärmeproduktion
der hochaktiven Abfälle resp. der ab
gebrannten Brennelemente ist ihre
Zwischenlagerung über insgesamt
rund 40 Jahre technisch sinnvoll. Die
Menge der hochaktiven sowie der
langlebigen mittelaktiven Abfälle ist
relativ klein - ihre Lagerung auch über
längere Zeiten ist technisch wie wirt
schaftlich möglich. Die Zwischenlage
rung bereitet unter dem Aspekt der
Sicherheit keine besonderen Proble
me. Dementsprechend besteht aus
technischer Sicht für die Bereitstellung
künftiger Endlager für diese Abfall
kategorien kein Zeitdruck.

• Fürverglaste hochaktive und konditio
nierte langlebige mittelaktive Abfälle,
die keine nutzbare Ressource mehr
darstellen, wird die Endlagerung inter
national als zweckmässig beurteilt .
Auch die sogenannte direkte Endla
gerung abgebrannter Brennelemente
wird in einigen Ländern in Betracht
gezogen, obwohl sie den Verzicht auf
wertvolle Rohstoffe bedeutet. Das
Nukleare Entsorgungskonzept Schweiz
hält beide Optionen offen.
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• Zur Vermeidung eines vorzeitigen Ver
zichts auf noch verwendbare Rohstof
fe könnten abgebrannte Brennele
mente auch über längere Zeit zwi
schengelagert werden. Über ihre Be
seitigung muss also nicht sofort ent
schieden werden - der Entscheidüber
ihre direkte Endlagerung oder eine
nachträgliche Wiederaufarbeitung
könnte auch später getroffen werden.
Eine langfristige Zwischenlagerung
stellt jedoch keine endgültige Lösung
des Abfallproblems dar, sondern nur
eine Hinauszögerung einer in dieser
oder jener Form nötigen Endlagerung.
Die Möglichkeit der langfristigen Zwi
schenlagerung entbindet somit die
Verursacher radioaktiver Abfälle nicht
von der Notwendigkeit, ein realisierba
res Endlagerprojekt auszuarbeiten.

• Das nukleare Entsorgungskonzept
sieht folglich die Endlagerung hoch
aktiver und langlebiger mittelaktiver
Abfälle in geologischen Formationen
vor. Das Endlager ist als TIeflager mit
Zugang durch einen Schacht (oder al
lenfalls eine Rampe) konzipiert. Als
Wirtgesteine werden Kristallingesteine
und die Sedimente Opalinuston und
Untere Süsswassermolasse in Betracht
gezogen. Das Endlager muss an
einem Standort erstellt werden, der
tektonisch ruhig ist, an dem die Wirt
gesteine in vorgegebenen Tiefen lie
gen und wo Grundwasserflüsse mög
lichst klein und möglichst gut progno
stizierbar sind. Für die genannten Wirt
gesteine resultieren daraus potentielle
Standortregionen im nördlichen resp.
nordöstlichen Teil des SchweizerMittel
landes. In dieser Region wird die geo
logische und hydrogeologische Situa
tion gezielt untersucht, um die für
Sicherheitsanalysen notwendigen Da
ten über die Geosphöre zu erhalten.

• Ein integrales Qualitätssicherungs-Sy
stem mit zentraler Datenerfassung soll
eine genaue Übersicht über alle zur
Endlagerung übernommenen Abfall
gebinde ermöglichen. Dabei soll die

Geschichte der Abfälle von ihrer Ent
stehung und Verarbeitung, über Zwi
schenlagerung und Transport bis zur
Einlagerung in einer bestimmten End
lagerposition dokumentiert werden.

• Das Endlager soll für das Abfallvolu
men aus dem Lebenszyklus bestehen
der Kernkraftwerke ausgelegt werden
und eine genügende ReseNe für dar
über hinausgehenden Bedarf enthal
ten.

9.2 Sicherheifsüberlegungen

Bezüglich der Sicherheit der Endlagerung
gelten folgende konzeptionelle Festle
gungen:

• Die Sicherheit der Endlagerung hoch
aktiver und langlebiger mittelaktiver
Abfälle soll durch ein System von
mehrfachen Sicherheitsbarrieren ge
währleistet werden.

• Die hochaktiven Abfölle werden da
bei auslaugfest verglast - die radioak
tiven Stoffe sind in der Glasmatrix
molekular verteilt eingebettet. Der
Glasblock ist in einem Stahlbehölter
eingeschlossen, der eine Isolation über
mehr als l'CXX) Jahre bietet. Der Behäl
ter seinerseits ist durch eine technisch
erstellte Barriere aus natürlichem Ben
tonit-Ton umgeben, welche die Radio
nuklide während mehr als 10'()(X) Jah
ren wirksam zurückzuhalten vermag.
Die Geosphöre zwischen dem Endla
ger und der Erdoberfläche soll die
möglicherweise freigesetzten Stoffe
zusätzlich zurückhalten. Dadurch wer
den auch die langlebigen Nuklide von
der Biosphäre ausreichend isoliert.

• Langlebige mittelaktive Abfölle wer
den ebenfalls in verfestigter Form ein
gelagert. Die auslaugfeste Abtall
matrix aus Zement oder anderen ge
eigneten Stoffen bildet die erste Ein
schlussmassnahme. Verfüllung von
Hohlräumen durch Zementmörtel, Silo-
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auskleidung aus Beton und Bentonit
und schliesslich das Wirtgestein selbst
stellen weitere Barrieren dar.

• Wissenschaftliche Methoden, die be
nötigt werden, um aus den Daten
über die Standortgeologie und die
technische Gestaltung des Endlagers
sowie aus den Eigenschaften der ein
zubringenden Abfälle quantitative
Aussagen zur Sicherheit der Endlage
rung abzuleiten, sind entwickelt und in
internationalen Vergleichen überprüft
worden. Prozesse, die in einem Endla
ger ablaufen, kommen auch in der
Natur vor: Durch Vergleiche mit natür
lichen Systemen - sogenannten Natur
Analoga - kann deshalb das Ver
trauen in die mathematischen Model
le zur Beurteilung der Sicherheit ge
stütztwerden.

• Das Endlager muss auch ohne Über
wachung langfristig sicher sein. Auf
die Möglichkeit einer technisch
betrieblich einfachen, wenig aufwen
digen Rückholung der Abfölle wird
zugunsten der Langzeitsicherheit ver
zichtet. Ebenso werden keine Kontroll
Möglichkeiten vorgesehen, welche
eine aktive Sicherheitsfunktion hötten
oder welche die geforderte Langzeit
sicherheit beeintröchtigen könnten.

9.3 Vorgehen und Stand der Arbeiten
zur Wahl des Wirtgesteins

Die bisherigen Arbeiten zurWahl des Wirt
gesteins und der potentiellen Standortre
gionen für das Endlager HAA/LMA kön
nen wie folgt zusammengefasstwerden:

• Als potentielle Wirtgesteine werden
Gesteine des kristallinen Grundgebir
ges sowie bestimmte sedimentöre Ge
steine in Betracht gezogen.

• In den Jahren 1978 - 1980 wurden
standortunabhängige Projektstudien
für Kristallin und Ton als Wirtgesteine
durchgeführt, das Inventar potentiell

geeigneter Standortregionen aufge
nommen,die Region Nordschweiz für
detailliertere Untersuchungen des Kri
stallin-Sockels gewählt [16] und dem
Bundesrat entsprechende Sondierge
suche eingereicht.

• Nach der Bewilligung der Gesuche
durch den Bundesrat wurden in einer
"200 km2 grossen Untersuchungsre
gion inder Nordschweiz (Fig. 9-6) in
den Jahren 1982 bis 1989 insgesamt
sieben Tiefbohrungen abgeteuft und
beprobt (Böttstein, Endteufe 1'501 rn:
Riniken, 1'801 rn. Weiach, 2'482 rn:
Kolsten. "306m; Leuggern, "689m;
Schottshelm. 2'006 rn. zuletzt Siblingen,
1'522m) und rund 700km seismische
Linien aufgenommen. Damit ist für das
Wirtgestein Kristallin eine erste Phase
von regionalen Untersuchungen ab
geschlossen. Eine vorläufige Bewer
tung des Kristallins wurde 1985 zum
Projekt Gewöhr erstellt [2], die wissen
schaftlichen Ergebnisse der Untersu
chungen wurden und werden laufend
in der Reihe der NTB-Berichte veröf
fentlicht und sollen durch eine Ge
samtsynthese im Jahre 1993 zusam
mengefasst werden.

• Die Kristallin-Untersuchungen der
Nagra in der Nordschweiz haben wis
senschaftliches Neuland betreten. Es
wurden zwar sicherheitstechnisch ge
eignete Gesteinspartien angetroffen,
ihre Ausdehnung istjedoch noch nicht
bekannt und müsste durch weiterge
hende Untersuchungen abgeklört
werden. Die Untersuchungen ergaben
aber auch, dass der geologische Auf
bau komplizierter ist, als ursprünglich
angenommen werden musste. Die
potentiellen Standortgebiete sind
durch den entdeckten Permokarbon
trog starkeingeschrönkt worden.

• Zur Erweiterung potentieller Standort
gebiete wurden auch Sedimente als
Wirtgesteine berücksichtigt. worüber
die Nagra 1988 einen ausführlichen
Zwischenbericht [17] veröffentlicht
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und den betroffenen Kantonen, den
Bundesbehörden sowie weiteren un
abhängigen Fachleuten zur Stellung
nahme unterbreitet hat. Die Experten
des Bundes stimmten mit der Nagra
überein, dass die Sedimente Opalinus
ton und Untere Süsswassermolasse die
erfolgversprechendsten Gesteinsfor
mationen für weitere Abklärungen
sind.

• Der Opalinuston ist wegen der relativ
homogenen Lithologie und einer gu
ten lateralen Prognostizierbarkeit be
züglich seiner sicherheitstechnischen
Eigenschaften aus heutiger Sicht bes
ser bekannt und einfacher zu untersu
chen als die Molasse. Aus diesen
Gründen konnten bei diesem Gestein
bereits mögliche Gebiete für Feldar
beiten bestimmt werden (Fig. 9-7). Die
vorgesehenen Felduntersuchungen
umfassen ein regionales Seismik-Pro
gramm (erste Kampagne wurde im
Winter 1991/92 durchgeführt) sowie
ergänzende Untersuchungen, Auswer
tungen und regionale Analysen. Beim
Opalinuston kann die Nagra ausser
dem auf die Ergebnisse ihrer bereits
abgeteuften Tiefbohrungen in der
Nordostschweiz zurückgreifen, in weI
chen auch die über dem Kristallin lie
genden Sedimente untersucht wor
den sind.

• Für die Untere Süsswassermolasse sind
parallel dazu weitere umfangreiche
Studien auf einer breiten regionalen
Basis notwendig, um die meistverspre
ehenden. d.h. vor allem mergelrei
chen Zonen für mögliche künftige
Felduntersuchungen auszuscheiden
(Fig. 9-8). Vorgesehen sind detaillierte
Auswertungen bestehender geologi
scher Daten, welche für die Beurtei
lung der Gesteinseignung von Bedeu
tung sind. Die Studien sollen ermögli
chen, Gebiete für Felduntersuchun
gen vorzuschlagen und entsprechen
de Untersuchungsprogramme vorzu
bereiten. Diese werden für den Fall
benötigt, dass der Opalinuston nach

der nächsten Phase der Untersuchun
gen nicht genügend Erfolg verspre
chen sollte.

9.4 Vorgehen zum Standortnachweis,
Terminabsichten

Wie im Abschnitt 6.4 angegeben, sollen
die regionalen Sediment-Untersuchun
gen, die Auswertung der Ergebnisse in
den Sedimenten und im Kristallin und
schliesslich die notwendigen lokalen
Untersuchungen so geführt werden, dass
der Standortnachweis für das Endlager
für hochaktive und langlebige mitteIakti
ve Abfälle resp. für abgebrannte Brenn
elemente biszum Jahr 2cx)() möglich ist.

Im einzelnen gelten folgende Etappen
ziele:

• Nachdem 1989 mit Siblingen die letzte
Tiefbohrung des Kristallin-Programms
Nordschweiz abgeteuft werden konn
te, sollen die Kristallin-Arbeiten durch
die Erstellung einer geologischen
Gesamtsynthese bis zum Jahre 1993
abgeschlossen werden.

• Das Schwergewicht der vorgesehe
nen Opalinuston-Arbeiten in den Jah
ren 1991 - 1993 bilden seismische Mes
sungen in den Kantonen Aargau,
Zürich, 'Schaffhausen und Thurgau
sowie eventuell auch am Jurasüdfuss
in den Kantonen Solothurn und Bern.
Es handelt sich um Untersuchungen,
die im Sinne der "Verordnung über
vorbereitende Handlungen" vom
28. November 1989 keiner Bundesbe
willigung bedürfen.

• Parallel dazu werden die für die
Untere Süsswassermolasse vorgesehe
nen regionalen Studien durchgeführt.

• Die Ergebnisse der Untersuchungspro
gramme für den Opalinuston und die
Untere Süsswassermolasse sollen mit
den Experten des Bundes im Hinblick
auf das weitere Vorgehen diskutiert
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werden. Für den Standortnachweis
wird je nach dem gewählten Wirtge
stein eine mehr oder weniger ausge
dehnte weitere Untersuchungsphase
notwendig sein, mit bewilligungspflich-

tigen Untersuchungen (voraussichtlich
Tiefbohrungen).

• Das Ziel ist, den Standortnachweis bis
zum Jahr 2000 zu erbringen.
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Das System der Sicherheitsbarrieren für hochaktive Abfälle

Glasmatrix
(molekulare Verteilung)

• Begrenzt Freisetzung

Stahlbehälter
(korrosionsfest )

• Absoluter Einschluss für > 1000 Jahre
• Verzögert Wasserzutritt
• Sorgt für günstigen Chemismus

Bentonit-Ton
(dicht, quellfäh ig)

• Begrenzt Wasserzutritt
• Verzögert Beginn der Freisetzung

(Diffusions-Durchbruchszeit)
• Begrenzt Freisetzung (Diffusion)
• Hält Kolloide zurück

Wirtgestein mit Überlagerung

Geosphäre:
• Lange Wasserfliesszeiten
• Zusätzliche Verzögerung der mit Wasser transportierten

radioaktiven Stoffe (Sorption , Matrixdiffusion)
• Langzeitstabilität der hydrogeolog ischen Bedingungen

gegenüber klimatischen und geologischen Veränderungen

Lagerzone:
• Begrenztes Wasserangebot
• Günstiger Chemismus
• Geologische Langzeitstabilität

Lagerzone - ~~~~~~~

Fig. 9-1: System der Sicherheitsbarrieren bei der Endlagerung hochaktiver Abfälle. Die
Barrieren sind bei abgebrannten Brennelementen im wesentlichen gleich , die Abfall
stoffe sind statt im Glas in der ebenfalls schwerlöslichen Uranmatrix eingeschlossen.
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Das System der Sicherheitsbarrieren für a-haltige mittelaktive Abfälle

Verfestigungsmatrix
(Zement , evtl. Bitumen)

• Begrenzt Freisetzung

Erste Verfüllung
(Sonder -Beton)

• Begrenzt Wasserzutritt
• Begrenzt Freisetzung (Diffusion)
• Sorgt für günstigen Chemismus
• Ermöglicht Gas-Entweichung

Bentonit-Verfüllung

• Begrenzt Wasserzutritt
• Verzögert Beginn der Freisetzung

(Diffusions-Durchbruchszeit)
• Begrenzt Freisetzung (Diffusion)

Wirtgestein mit Überlagerung

Geosphäre:
• Lange Wasserfliesszeiten
• Zusätzliche Verzögerung der mit Wasser transportierten

radioaktiven Stoffe (Sorption , Matrixdiffusion)
• Langzeitstabilität der hydrogeologischen Bedingungen

gegenüber klimatischen und geologischen Veränderungen

Lagerzone:
• Begrenztes Wasserangebot
• Günstiger Chemismus
• Geologische Langzeitstabilität

Q)

~
Q.
CI)

o
Q)

(:J

Fig. 9-2: Übersicht über das System der Sicherheitsbarrieren bei der Endlagerung lang
lebiger mittelaktiver Abfälle.
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Fig. 9-3: Schematische Perspektivdarstellung der unterirdischen Endlageranlagen am
Beispiel einer möglichen Realisierungsvariante im Kristallin. Die einzelnen Lagerberei
che weichen den Störzonen mit erhöhter Wasserwegsamkeit aus.
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Fig. 9-4: Darstellung des Einlagerungsvorganges der in einem zylindrischen Stahl
behälter eingeschlossenen verglasten hochaktiven Abfälle und der Verfüllungsblöcke
aus Bentonit-Ton, am Beispiel eines Stollens in sedimentären Gesteinen.
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Fig. 9-5: Silos für langlebige mittelaktive Abfälle (Variante für Kristallin) mit einer zusätz
lichen Bentonitbarriere, gezeigt in verschiedenen Phasen der Einlagerung und Verfül
lung.
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die Nagra Untersuchungen für Opalinuston vo rgesehen ha t .
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Fig. 9-8: Regionen des nördlichen Teiles des schweizerischen Mittellandes, in welchen
die Nagra Studien über die Untere Süsswassermolasse vorgesehen hat.
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10 Qualitätssicherung und Abfall-Logistik

10.1 Grundsätzliches

Ein wichtiges Glied in der Gewährleistung
der Entsorgung besteht darin, alle Sicher
heitsüberlegungen gegenüber Dritten 
darunter vor allem auch den Sicherheits
behörden des Bundes - transparent und
nachvollziehbar zu gestalten. Sicherheits
analysen interessieren nicht nur vom
Ergebnis her, sondern auch von den Vor
aussetzungen und Annahmen, welche in
die Beurteilung eingehen, sowie von den
Randbedingungen, welche eingehalten
werden müssen, damit beispielsweise das
Endlagersystem die berechneten Sicher
heitsreserven aufweist. Dies gilt nicht nur
für das Zwischenlager oder das Endlager
an sich, sondern auch für das Abfallgut 
die Eigenschaften eines jeden einzula
gernden Abfallgebindes müssen bekennt
sein: damit sie schliesslich an den Annah
mebedingungen des Endlagers gemes
sen werden können.

Die Gewährleistung eines nachprüfbar
hohen, definierten Standards der Arbeit
und der resultierenden Produkte stellt
eine klassische Aufgabe der Qualitöts
sicherung dar, die auch bei der nuklea
ren Entsorgung zu berücksichtigen ist. Die
entsprechenden konzeptionellen Festle
gungen werden zweckmässigerweise
getrennt nach den Aspekten des Abfall
gutes (Abfall-Logistik) und der Entsor
gungsanlagen ,betrachtet.

10.2 Abfall-Logistik und die
Dokumentation der Abfalldaten

Bevor radioaktive Abfälle in ein Endlager
eingebracht werden können, muss nach
gewiesen werden, dass jedes einzelne
Abfallgebinde den Annahmebedingun
gen genügt, und die Einlagerung von
toxischeren oder sonstwie ungeeigneten
Abfällen ausgeschlossen ist.

Eine lückenlose materielle Eingangskon
trolle des Inhalts fertiggestellter Abfall
gebinde ist nicht praktikabel - sie wäre
zum Teil nur durch Probenentnahme und

radiochemische Analyse des Abfallgutes
durchführbar, also durch eine eigentliche
Zerstörung des bereits konditionierten,
verfestigten und dicht verschlossenen
Abfalls. Benötigt wird deshalb eine nach
prüfbare Dokumentation der relevanten
Abfalldaten, wie sie vor und während der
Abfallkonditionierung ermittelt wurden, in
einem Umfang, der zur Beurteilung der
Erfüllung von Annahmebedingungen
ausreicht. Die materielle Eingangskon
trolle kann sich dann auf zerstörungsfreie
Verfahren und allenfalls auf Stichprobe
nahme beschränken.

Das Logistiksystem muss unter anderem
berücksichtigen, dass es in der Schweiz
bezüglich der einzelnen Entsorgungs
schritte eine AUfgabenteilung gibt (vgl.
Abschnitt 4.1), und dass radioaktive
Abfälle bereits heute anfallen, entspre
chende Endlager jedoch erst später be
reitgestellt werden können. Aus den An
forderungen resultieren folgende konzep
tionelle Festlegungen:

• Der Nachweis, dass ein konkretes
Abfallgebinde die Annahmebedin
gungen eines Endlagers erfüllt, soll
anhand der Abfalldokumentation und
mit einem vernünftigen Aufwand an
materiellen Eingangsprüfungen im
Endlager erbracht werden können,
und zwar in einer solchen Weise, dass
der Nachweis sowohl den Erfordernis
sen des Endlagerbetreibers genügt als
auch von den Behörden als ausrei
chend anerkannt wird.

• Der Nachweis der Einhaltung der
Annahmebedingungen soll bereits bei
der Produktion des Abfalls erbracht
werden, also noch bevor das entspre
chende Endlager in Betrieb gegan
gen ist.

• Die Dokumentation der Abfallgebinde
soll die Rückverfolgbarkeit des Abfalls
von seiner Entstehung,über seine Kon
ditionierung, Zwischenlagerung, Trans
port oder sonstige Handhabung bis
zur Einlagerung in einer bestimmten
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Endlagerposition ermöglichen. Über
die zur Endlagerung übernommenen
Abfallgebinde soll unabhängig von
ihrem jeweiligen Standort eine voll
ständige Übersicht bestehen.

• Die Dokumentation der Abfallgebinde
soll die zur optimalen Planung und
Gestaltung der Betriebsabläufe im
Endlager .benötigte Information sowie
die zur Sicherheitsanalyse des Endla
gers benötigten Daten enthalten.

• Das zur Realisierung dieser Ziele vorge
sehene System soll so gestaltet wer
den, dass es optimale Abfallfluss- und
Datentransfer-Abläufe zwischen den
Abfallerzeugern und den Zwischenla
ger- resp. den Endlager-Betreibern er
möglicht.

Zur Konkretisierung dieser Ziele wird ein
Logistiksystem gemäss folgenden Grund
sätzen betrieben resp. zum Teil noch auf
gebaut:

• Die Nagra handelt gegenüber den
Abfallerzeugern, Zwischenlagerbetrei
bern und Sicherheitsbehörden stellver
tretend für die noch zu gründenden
Endlager-Bau- und BetriebsgeseIl
schatten.

• Die Nagra erstellt für künftige Endlager
Annahmebedingungen, nach weI
chen die Abfälle qualifiziert werden.
Solange noch keine behördliche Be
triebsgenehmigung vorliegt, haben
diese Annahmebedingungen selbst
verständlich einen vorläufigen Cha
rakter. Damit die definitiven Annah
mebedingungen nicht einschränken
der sein werden als die vorläufigen,
müssen die letzteren konservativ an
gesetzt werden.

• Der Abfallerzeuger holt von der Nagra
für alle Abfälle resp. Abfalltypen End
lagerfähigkeitsbescheinigungen (Ty
penzertifikate) nach der behördlichen
Richtlinie R-14 ein, wobei die Abfälle
gemäss den Anforderungen der An-

nahmebedingungen zu dokumentie
ren und zu charakterisieren sind. Der
Erzeuger gewährleistet die Einhaltung
der spezifizierten Abfalleigenschaften
durch ein Qualitätssicherungs-Sysstem,
dessen Wirksamkeit von der Nagra
durch geeignete Massnahmen (Audi
ting von Konditionierkampagnen,
Stichproben etc.) überprüft wird.

• Zur Endlagerung übernommen wer
den nur Abfallgebinde I die gemäss
einer Typenfreigabe produziert und
konditioniert worden sind. Früher pro
duzierte Abfälle werden nachqualifi
ziert. Ähnlich wird bei der späteren
Rücknahme von Abfällen aus dem
Ausland verfahren.

• Die zur Endlagerung übernommenen
Abfälle verbleiben bis zur Einlagerung
im Endlager im Verantwortungsbe
reich des Abfallerzeugers, der sicher
stelltI dass während ihrer Zwischenla
gerung keine unstatthafte Verände
rung der sicherheitsrelevanten Abfall
eigenschaften erfolgt. Diese Verpflich
tung wird - wo nötig - auch dem Be
treiber eines zentralen Zwischenlagers
überbunden und durch ein integrales
Qualitätssicherungs-System über
wacht.

• Die Nagra führt über alle zur Endlage
rung übernommenen Abfälle eine
zentrale EDV-Datenbank.

10.3 Qualitätssicherung der
Entsorgungsarbeiten

Bei den Arbeiten zurVorbereitung und Er
stellung der Entsorgungsanlagen, insbe
sondere der Endlager, stellen sich vom
Standpunkt der Qualitätssicherung aus
zwei Aufgaben:

• Sicherstellung eines hohen technisch
wissenschaftlichen Standards bei den
erdwissenschaftlichen und sonstigen
Untersüchungen, bei der Auswertung
der Ergebnisse der Feld- und Labor-
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arbeiten, bei der Erarbeitung von Ge
samtsynthesen und Projekten, der Auf
stellung von Modellen und der Durch
führung von Sicherheitsanalysen, und

• Nachweis der Einhaltung der Spezifi
kationen beim Bau der Entsorgungs
anlage.

Die Gewährleistung der erforderlichen
Qualität bei der Errichtung eines Endla
gers oder eines Zwischenlagers kann als
eine klassische Qualitätssicherungs-Auf
gabe bezeichnet werden. Das Ausfüh
rungs-Projekt wird die vorgeschriebenen
Genehmigungsverfahren durchlaufen,
von den Genehmigungsinstanzen mit
verschiedenen Auflagen versehen und
schliesslich genehmigt werden. Anschlies
send muss zuhanden der Genehmigungs
und Aufsichtsbehörden nachgewiesen
werden, dass alle relevanten Spezifikatio
nen des Bauwerks eingehalten und alle
Auflagen erfüllt worden sind. Die vorge
sehenen standarden Qualitätssicherungs
Verfahren müssen nicht weiter kommen
tiert werden.

Die Qualitätssicherung bei der Durchfüh
rung der Forschungs- und Projektierungs
Arbeiten stellt dagegen in verschiedener
Hinsicht eine neuartige Aufgabe dar, die
gemäss folgenden Festlegungen ange
gangen wird:

• Der professionellen Kompetenz sowohl
der eigenen Mitarbeiter als auch der
Auftragnehmer wird eine hohe Bedeu
tung zuerkannt.

• Es wird konsequent eine Querkontrolle
der erarbeiteten Modelle, Projekte,

Lösungsvorschläge etc. durch Beglei
tung und Begutachtung der Arbeiten
durch Dritte durchgeführt. Auch die
Begutachtung aller Entsorgungsarbei
ten durch die Sicherheitsbehörden
(Experten des Bundes sowie beigezo
gene Fachleute aus In- und Ausland)
stellt ein wichtiges Mittel der Qualitäts
sicherung dar.

• Im gleichen Sinne veröffentlicht die
Nagra die Ergebnisse aller relevanten
Arbeiten, um diese von den interes
sierten Kreisen beurteilen zu lassen.

• Ebenso wird ein enger Kontakt mit
ausländischen Entsorgungsfachleuten
sowie mit internationalen Stellen (NEA
OECD, IAEA, EG) gepflegt, um die
eigenen Konzepte und Lösungen am
internationalen Stand der Wissen
schaft und Technikzu messen.

• Der nachvollziehbaren Dokumenta
tion der Mess- und Untersuchungser
gebnisse wird eine hohe Priorität zuer
kannt. So werden z.B. alle seismischen
Linien zwecks allfälliger künftiger
Nach-Prozessierung als Rohdaten auf
bewahrt; die Bohrkerne aus den Son
dierbohrungen werden der Länge
nach halbiert und zur Hälfte als
Beweismittel aufbewahrt; etc.

Auf eine übergeordnete Komponente
der Qualitätssicherung wurde im Ab
schnitt 1.5 hingewiesen - auf das Nutz
barmachen von natürlichen Vorgöngen
(Natur-Analoga), welche die Überprü
fung der langfristigen Modellprognosen
über das Verhalten von geochemischen
oder technischen Systemen erlauben.
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11 Abschliessende Bemerkungen,
Verbesserung der Randbedingungen

Als Abschluss der Darstellung des Kon
zepts und Realisierungsplans zur nuklea
ren Entsorgung Schweiz kann festgestellt
werden, dass die bisherige Arbeit der in
volvierten schweizerischen Stellen durch
aus positive Ergebnisse erbracht hat, dass
aber viele Probleme beim Vollzug beste
hen:

• Das ursprüngliche, im Jahre 1978 vor
gestellte Konzept der nuklearen Ent
sorgung [2] hat seine Zweckmässigkeit
im grossen und ganzen bewiesen. Die
wichtigsten Festlegungen des Kon
zepts,

- die Betonung der Langzeitsicherheit
und die Wahl der geologischen End
lagerung für alle Abfallkategorien,

- das Prinzip der mehrfachen Sicher
heitsbarrieren, und

- das Prinzip der Aufteilung der Abfall
typen auf mehrere Endlager,

haben sich auch im Vergleich zur in
ternationalen Entwicklung bewährt [1]
und gelten weiterhin als Grundlage
der künftigen Arbeit zur nuklearen Ent
sorgung.

• Das Konzept 1978 hat darüber hinaus
seine Flexibilität bewiesen, und konnte
in wichtigen Detailfragen angepasst
und konkretisiert werden. Die Anpas
sungen betreffen z.B. die Anzahl der
unterschiedlichen Endlagertypen, die
Details der Abfallzuteilung auf die End
lagertypen, die Fragen der Wahl des
Wirtgesteins, der Ausgestaltung der
unterirdischen Anlagen u.a.m.

• Die Schweiz hat bereits im Jahre 1980
als eines der ersten Länder mit der
Richtlinie R-21 der HSK für die Endlage
rung konkrete Schutzziele aufgestellt,
die sich gut bewährt haben und inter
national anerkannt werden.

• Einen wichtigen Schritt auf dem Wege
zur Konkretisierung des Konzepts

bedeutete das Projekt Gewähr 1985,
das nach sechs Jahren intensiver Ar
beit dem Bundesrat eingereicht wer
den konnte. Die - nach einer strengen
Begutachtung durch eigene und bei
gezogene Experten getroffene - posi
tive Beurteilung durch die schweizeri
sche Landesregierung und das eben
falls positive internationale Echo
haben die Zweckmässigkeit und die
Qualität der geleisteten Arbeiten
bestätigt.

• Seit der Vorstellung des Konzepts 1978
konnten trotz verschiedener Erschwer
nisse mehrere Arbeiten abgeschlossen
werden:

• So konnte die Nagra in den Jahren
1982 bis 1989 ein regionales erdwissen
schaftliches Untersuchungsprogramm
Kristallin Nord-Schweiz durchführen,
dessen erste Resultate in das Projekt
Gewähr 1985 Eingang gefunden ha
ben. Die Ergebnisse führten zur Neu
beurteilung der Strukturgeologie der
Nordschweiz. Mit der bevorstehenden
Gesamtsynthese steht der Abschluss
dieser Arbeiten bevor.

• Ebenso konnte die Nagra im Jahre
1986 ein erdwissenschaftliches Unter
suchungsprogramm zur Standortwahl
für ein Endlager kurzlebiger schwach
und mittelaktiver Abfälle aufnehmen,
dessen heutiger Stand eine baldige
Standort-Entscheidung erwarten lässt,
da aus technisch-wissenschaftlicher
Sicht einer Realisierung dieses Endla
gertyps nichts mehr im Wege steht.

• 1984 konnte auf der Grimsel ein unter
irdisches Felslabor der Nagra seinen
Betrieb aufnehmen. Die unter interna
tionaler Beteiligung laufenden Arbei
ten haben zum Verständnis insbeson
dere der hydrogeologischen Vor
gänge im Gestein wesentlich beige
tragen, und die Entwicklung lei
stungsfähiger erdwissenschaftlicher
Untersuchungsmethoden und -Geräte
ermöglicht.
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• Weitere Entsorgungs-Projekte, die der
Realisierung nöhergebracht werden
konnten, betreffen die zentrale Zwi
schenlagerung. Neben dem Bundes
zwischenlager für Abfölle aus Medizin,
Industrie und Forschung in Würenlin
gen, das im November 1992 in Betrieb
gegangen ist, konnte die Bau- und
Betriebsgesellschaft ZWILAG AG auch
bei ihrem Projekt mit der Standortge
meinde Würenlingen 1989 eine Eini
gung erzielen und in der Folge 1990
dem Bundesrat ein Rahmenbewilli
gungsgesuch einreichen.

• Obwohl die Bewilligungsverfahren zum
Teil sehr zeitaufwendig gewesen sind,
konnten Fortschritte beim Kenntnis
stand über potentielle Standorte
erreicht werden. Es zeigte sich, dass
an den Untersuchungs-Standorten die
anföngliche Skepsis der Bevölkerung
einem Interesse und Verstöndnis für
die Arbeiten der technisch-wissen
schaftlichen Equipen weichen kann.

• Neben der Aufzöhlung der wichtigsten
standortbezogenen - und wegen der
politischen Aspekte auf öffentliches
Interesse stossenden - Arbeiten darf
man die Vielzahl der für die Öffentlich
keit weniger sichtbaren Untersuchun
gen nicht vergessen, welche den
technischen Sicherheitsbarrieren und
dem Abfallgut selbst gewidmet sind.

• Speziell hervorzuheben ist die breite
internationale Anerkennung, welche
die schweizerischen Arbeiten zur nu
klearen Entsorgung geniessen. Es gibt
zwar tönder wie Schweden und Finn
land, die bezüglich der Realisierung
von geologischen Endlagern gegen
über der Schweiz einen zeitlichen Vor
sprung haben. Die Schweiz gehört
trotzdem zumindest technisch-wissen
schaftlich zur internationalen Spitzen
gruppe: Diverse schweizerische Pro
jekte dienen als Grundlage ouslöndl
scher Entsorgungskonzepte, auslöndi
sehe Partner beteiligen sich aktiv an
den meisten Versuchen im Felslabor

GrimseL und die Schweiz ist ein ge
schötztes Mitglied internationaler Ent
sorgungs-Gremien.

Der Leistungsausweis darf aber nicht dar
über hinweg töuschen. dass bezüglich
der nuklearen Entsorgung in der Schweiz
gravierende Probleme bestehen:

• Ein grosses Problem ist der unverhölt
nismössig grosse Zeitbedarf für Bewilli
gungsverfahren. Als Beispiel kann die
Sondierbohrung Siblingen, SH, ange
führt werden, wo die Nagra rund acht
Jahre auf eine rechtsgültige Bohrbe
willigung warten musste - was in kei
nem Verhöltnis zur Durchführung der
Bohr- und Messarbeiten steht, die
schliesslich einige Monate bean
spruchten. Ein weiteres Beispiel ist die
Situation am Bois de 10 Glaive in onon.
VD, wo die Arbeiten ebenfalls eine
Verzögerung von mehreren Jahren
erfahren haben.

Das geltende Recht bietet orntoncrel
ehe Einsprachemöglichkeiten auf
allen Bewilligungs- und Vertrags
Ebenen (Bund, Kanton, Gemeinde,
private Grundstückeigentümer). Wenn
diese extensiv ausgeschöpft werden,
so resultieren mehrjöhrige Verzögerun
gen. Dabei geht es wohlgemerkt
noch nicht um die Realisierung eines
Endlagers, sondern vorerst nur um die
Beschaffung von belastbaren und
nachprüfbaren Entscheidungsunter
lagen zur Beurteilung der Eignung
oder Nichteignung eines Standorts
oder einer Standortregion.

• Unter der Schwerfölligkeit der Bewilli
gungsverfahren leidet die notwendige
Flexibilitöt der wissenschaftlichen Ar
beit: Insbesondere bei geologischen
Untersuchungen geht man bei der
Aufstellung des Arbeitsprogramms von
nicht abgesicherten Annahmen be
züglich des Untergrundes aus - die Si
tuation soll. ja erst durch die Sondie
rung abgeklört werden ! Ergeben sich
unerwartete Resultate, die neue, zu-
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sätzliche oder andere Untersuchun
gen erforderlich machen, so darf man
diese nicht vornehmen, falls sie in der
ursprünglichen Bewilligung nicht ent
halten waren.

Diesem Effekt kann man zum Teil vor
beugen, indem die Sondiergesuche
umfassender gestellt werden als unbe
dingt nötig gewesen wäre, was aber
vor grösseren geologischen Überra
schungen nicht schützt. Hier hat die
1989 überarbeitete Verordnung über
vorbereitende Handlungen (Abschnitt
2.1) gegenüber der früheren Version
einige Erleichterungen gebracht, in
dem der Umfang der nicht bewilli
gungspflichtigen Arbeiten weiter ge
fasst ist.

• Der bemängelte grosse Zeitbedarf für
rechtskräftige Bewilligungen ist nach
Ansicht der Nagra neben der ver
ständlichen, bei sorgfältiger Ausle
gung des Endlagers aber unbegrün
deten Angst vor radioaktiver Strahlung
vor allem durch zwei Aspekte bedingt:

Zum einen ist die teilweise missbräuch
liche Ausnützung der demokratischen
Einsprachemöglichkeiten Ausdruck
einer Mentalität, die als St.-Florians
Politikbezeichnet wird, und sich gene
rell bemerkbar macht, wenn es um
die Festlegung von Standorten ge
meinschaftlich benötigter Infrastruktur
anlagen geht.

• Zum anderen sind die gesetzlichen In
strumente für ein zielstrebiges Vorge
hen bei den Standortabklärungen in
sofern unzureichend, als einige Fragen
nicht abschliessend geklärt sind. Es
geht dabei vor allem um den Fragen
komplex der rechtlichen Zuständigkeit
von Bund und Kantonen.

Die Schweizerische Bundesverfassung
bestimmt, dass die Gesetzgebung auf
dem Gebiet der Atomenergie Bundes
sache ist. Die Entsorgung radioaktiver
Abfälle fällt als Teilgebiet der Atom-

energie unter diese Bestimmung. Ins
besondere die Endlagerung involviert
aber nachrangige Gesichtspunkte,
die in die Kompetenz der Kantone fal
len. Es ist verschiedentlich versucht
worden, kantonale Gesetze zu schaf
fen, welche der Endlagerung auf Kan
tonsgebiet entgegenwirken (vgl. Ab
schnitt 2.1). Die Feststellung des Vor
rangs des Bundesrechts im konkreten
Anwendungsfalle erfordert dann Ent
scheidungen des Bundesgerichtes,
was zusätzliche Verzögerungen verur
sacht. Die mehrjährige Wartezeit im
Falle der Sondierbohrung Siblingen ist
auf diese Weise entstanden.

Ein anderes Beispiel dieser Art sind die
Gesetzes-Novellen im Kanton Nid
weiden. welche Endlager und Son
dierstollen der kantonalen Konzes
sionspflicht unterstellen wollen. Die
notwendige Klärung der staats- und
sachenrechtlichen Situation durch
Gerichte, die Bundesversammlung
und den Bundesrat wird eine mehrjäh
rige Verzögerung der Arbeiten bewir
ken.

Zusammenfassend kann man testholten.
dass die Verursacher radioaktiver Abfälle
in der Schweiz entsprechend ihrem ge
setzlichen Auftrag für die nukleare Entsor
gung wesentliche Arbeiten erledigt und
folgenden Stand erreicht haben:

• Die Bereitstellung der zentralen Zwi
schenlager-Kapazitäten kann nach
Massgabe der Erteilung der erforderli
chen Bewilligungen realisiertwerden;

• die Standortwahl für das Endlager für
kurzlebige Abfälle steht bevor; seine
anschliessende Errichtung kann an die
Hand genommen werden, sobald die
entsprechenden eidgenössischen,
kantonalen und kommunalen Bewilli
gungsverfahren abgewickelt sein wer
den;

• für den Standortnachweis zu der erst
im nächsten Jahrhundert anstehen~
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den Endlagerung hochaktiver Abfälle
resp. abgebrannter Brennelemente
sind die notwendigen Untersuchun
gen eingeleitet.

Bei allen drei Hauptaufgaben istdie Errei
chung der Ziele und der Termine von
einer Verbesserung der gesellschaftlich
politischen und legislativen Randbedin
gungen abhängig. Nötig ist eine ab
schliessende Klärung der Kompetenz-

abgrenzung bezüglich der nuklearen Ent
sorgung zwischen Bund und Kantonen.
Ebenso nötig wäre eine zeitliche Straf
fung der Bewilligungsverfahren auf allen
Ebenen.

Besonders nötig ist aber eine breite
gesellschaftliche Abstützung der als Ziel
unbestrittenen Entsorgung radioaktiver
Abfälle I einer Umweltschutzaufgabe von
nationaler Bedeutung.
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