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Zusammenfassung 

Nach Abschluss einer rund zehnjährigen 
Evaluation ist die Nagra (Nationale Ge
nossenschaft für die Lagerung radioakti
ver Abfälle) in der Lage, dem Bundesrat 
einen Standort für das Endlager kurzlebi
ger Abfälle vorzuschlagen. An diesem 
sollen die Untersuchungen weitergeführt 
und - bei Bestätigung der Eignung - das 
Endlager auch gebaut werden. Der Bun
desrat wird über den Vorschlag im Ver
fahren zur Erteilung der Rahmenbewilli
gung befinden, das nach der Vorberei
tung der Gesuchsunterlagen eingeleitet 
wird. Der Entscheid des Bundesrates muss 
anschliessend noch von der Bundesver
sammlung genehmigt werden. 

Dem Bundesrat soll als Endlagerstandort 
Wellenberg vorgeschlagen werden 

An allen vier evaluierten Standorten sind 
gleichartige Untersuchungen durchge
führt worden. Aufgrund der erzielten Re
sultate fiel die Wahl der Nagra auf den 
Wellenberg in der Nidwaldner Gemeinde 
Wolfenschiessen. Wellenberg bietet im 
direkten Vergleich zu den übrigen unter
suchten Standorten eindeutige Vorteile 
sowohl was den Nachweis der geolo
gisch bedingten Langzeitsicherheit be
trifft, als auch unter dem Aspekt der 
umweltgerechten Realisierung. 

An den nicht gewählten drei Standorten 
Bois de 10 Glaive, Gemeinde Ollon (VD), 
Oberbauenstock, Gemeinde Bauen (UR) 
und Piz Pion Grand, Gemeinden Rossa 
und Mesocco (GR), werden die Untersu
chungen eingestellt. Für keinen der 
Standorte bestehen sicherheitsrelevante 
Ausschlussgründe - sie werden deshalb 
bis zur Realisierung des Endlagers als 
Reservestandorte geführt. 

Breit angelegtes Evaluationsverfahren 

Das Verfahren der Nagra zur Standort
evaluation begann bereits 1978. Aus den 
ursprünglich 100 Standortoptionen wur
den in mehreren Zwischenschritten insge
samt viel potentielle Standorte in drei 
verschiedenen Wirtgesteinen gewählt. 

Die Tabelle «EVALUATION» (Seite iv) fasst 
das Verfahren kurz zusammen. 

Zur Beurteilung der Standorte benötigt 
man geologische und hydrogeologische 
Angaben. Diese können zum Teil bereits 
durchgeführten Untersuchungen ent
nommen werden, zum Teil müssen sie 
durch spezielle Abklärungen neu erarbei
tet werden. Für die Aufnahme eines 
Standorts in die Evaluation sind deshalb 
sowohl Vorkenntnisse vom Bau bestehen
der unterirdischer Anlagen (Tunnels, Stol
len) von Bedeutung, als auch die techni
schen Möglichkeiten zur Durchführung 
von Sondierungen (Explorierbarkeit). 

Unterschiedliche Vorkenntnisse - unter
schiedlicher Untersuchungsaufwand 

Bei den Standorten Bois de 10 Glaive, 
Oberbauenstock und Piz Pian Grand be
standen - zum Teil aus bereits bestehen
den unterirdischen Anlagen - gute bis 
sehr gute Vorkenntnisse, die Explorierbar
keit von der Erdoberfläche ist aber teil
weise stark erschwert. Am Standort Wel
lenberg verfügte man bei der Aufnahme 
der Abklärungen über keine durch Tun
nelbauten abgesicherten Vorkenntnisse, 
die Annahme eines grossen Wirtgestein
Volumens war zunächst hypothetisch. 
Der Preis für das Aufholen des Kenntnis
rückstandes bestand in einem wesentlich 
umfangreicheren Sondierprogramm als 
an den übrigen drei Standorten - das am 
Wellenberg dank der günstigen Topogra
phie aber auch abgewickelt werden 
konnte. 

An den beiden Standorten Oberbauen
stock und Piz Pion Grand konnten die 
vorgesehenen UntersUChungen bereits 
1988 abgeschlossen werden. Bis 1993 
wurde auch an den übrigen Standorten 
ein Kenntnisstand erzielt, welcher zur ver
gleichenden Beurteilung der Eignung 
ausreichend ist, auch wenn dazu erhöh
ter Aufwand an Arbeit (Wellenberg) und 
Zeit (Bewilligungsverfahren BOis de 10 
Glaive) nötig war. Der Kenntnisrückstand 
am Wellenberg wurde durch mehrere 
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Tiefbohrungen aufgeholt - am Bois de 10 
Glaive musste zur Durchführung der erfor
derlichen Untersuchungen der zeitauf
wendige Weg einer temporären Enteig
nung beschritten werden. 

Ergebnisse der Untersuchungen 

Zur Bewertung der Standorteignung wer
den mehrere Kriterien herangezogen, die 
unterschiedliches Gewicht haben. Priori
tät haben die Kriterien der radiologi
schen Sicherheit (Sicherheit während des 
Einlagerungsbetriebs und Langzeitsicher
heit nach dem Verschluss des Endlagers). 
Nichterfüllen von Anforderungen gilt hier 
als Ausschlussgrund. Die Langzeitsicher
heit wird durch die geologische Situation 
beeinflusst - wenn man beispielsweise 
die Lagerkavernen nicht ausserhalb von 
ungünstigen Gesteinsbereichen anord
nen kann, so muss der entsprechende 
Standort aufgegeben werden. 

Zusätzlich müssen bei der Bewertung die 
Aspekte der bautechnischen Machbar
keit (felsmechanische Parameter) sowie 
der Umwelt und der Raumplanung be
rücksichtigt werden (Einhaltung einzelner 
Umweltverordnungen, Tra nsportfra gen , 
Zonenordnung, Landwirtschaft u.ä.). Die 
Ergebnisse der Evaluation sind in der 
Tabelle «BEURTEILUNG» (Seite v) in äus
serst gekürzter Form zusammengefasst. 

Gewichtige Unterschiede 

Keiner der vier Standorte musste auf
grund der geologischen Situation aus der 
Evaluation ausgeschlossen werden. Es 
gibt jedoCh gewichtige Unterschiede 
bezüglich der Risiken für negative geo
logische Überraschungen bei künftigen 
Untersuchungen, wo Wellenberg dank 
den guten Explorationsmöglichkeiten 
besonders gut abschneidet. Am anderen 
Mergel-Standort, dem Oberbauenstock, 
wird das verfügbare Gesteinsvolumen 
nur als genügend bis knapp beurteilt, 
mangels Reserve könnte hier das Auswei
chen möglichen schlechteren Gesteins
partien erschwert sein. 

Am Bois de 10 Glaive konnte das progno
stizierte Volumen des Gesteins u.a. gravi
metrisch bestätigt werden, jedoch berei
tet der Nachweis seiner sicherheitstechni
schen Eignung Probleme. Angesichts 
besserer Altemotiven besteht auch kein 
Anreiz, das Risiko der Korrosion von Beton 
und Metallen im aggressiven Sulfat
gestein Anhydrit einzugehen. Ebenso 
besteht kein Grund, die Transportpro
bleme und die schlechtere Explorierbar
keit und Prognostizierbarkeit am Piz Pion 
Grand in Kauf zu nehmen. 

Wellenberg: Vorteile im Vergleich zu den 
anderen Standorten 

Wellenberg bietet Vorteile vor allem 
bezüglich des grossen Volumens von 
dichtem Mergelgestein, das eine grosse 
Flexibilität bei der optimalen Anordnung 
der Endlagerkavemen erlaubt. Die Aus
dehnungsreserven werden es ermögli
chen, beim Bau des Endlagers allfälligen 
weniger gut geeigneten Gesteinszonen 
auszuweichen. Dazu kommt eine gute 
Verkehrserschliessung durch Schiene und 
Strasse. Die bautechnisch weniger gün
stige Situation tritt unter diesen Umstän
den in den Hintergrund - der höhere Auf
wand für die Realisierung der unterirdi
schen Anlagen muss angesichts der si
cherheitsmässigen Vorteile verantwortet 
werden. 

Wegen der Forderung nach der verglei
chenden Beurteilung der potentiellen 
Standorte wird oft übersehen, dass das 
Evaluationsverfahren neben dem Ver
gleich primär die Wahl eines unter dem 
Aspekt der Sicherheit geeigneten Stand
orts sicherstellen muss. Dem Nachweis 
der Langzeitsicherheit in der für ein Rah
menbewilligungsgesuch erforderlichen 
Tiefe kommt am gewählten Standort des
halb grosse Bedeutung zu. 

Dank der guten Explorierbarkeit konnte 
am Wellenberg ein hoher Kenntnisstand 
erzielt und ein entsprechend zuverlässiger 
Sicherheitsnachweis erbracht werden, so 
dass auch diese Forderung erfüllt ist. 
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Bundesrätliche Auflagen und politische 
Forderungen erfüllt 

Die Standortwahl wurde unter Berück
sichtigung der bundesrätlichen Auflage 
«möglichst vergleichbarer geologischer 
Aussagen» und der politischen Forderun
gen nach der Gleichbehandlung der 
Standorte getroffen. An allen Standorten 
ist ein Untersuchungsstand erreicht wor
den, der eine vergleichende Beurteilung 
der erdwissenschaftlichen und der übri
gen Kriterien erlaubt. Dabei wurde den 
unterschiedlichen Vorkenntnissen zu Be
ginn der Arbeiten Rechnung getragen. 

Die von Standort zu Standort unterschied
liche politische Akzeptanz verursachte 
zusätzlichen Zeitaufwand für rechtliche 
Schritte. Kein Standort musste aber aus 
politischen Gründen aufgegeben wer
den. Für die vom Bundesrat verlangten 
«konkreten Untersuchungen» am Bois de 
10 Glaive benötigte die Nagra zusätzlich 
mehr als fünf Jahre, um auf dem Rechts
wege sowie durch Verhandlungen mit 
der Gemeinde Ollon die Voraussetzun
gen für ihre Arbeiten zu schaffen. 

Beschränkung auf kurzlebige radioaktive 
Abfälle 

Das vorgesehene Endlager vJird auf kurz
lebige schwach- und mittelaktive Abfälle 
beschränkt. Darunter werden insbeson
dere radioaktive Abfälle aus dem Betrieb 
und dem späteren Abbruch der schwei
zerischen Kernkraftwerke sowie Abfälle 
aus Medizin, Industrie und Forschung ver
standen. Ihre Aktivität wird durch Radio
nuklide mit Halbwertszeiten unter 30 Jah
ren bestimmt, der Gehalt an längerlebi
gen Nukliden liegt unter einem sicher
heitsmässig unbedenklichen Wert. 

Durch ein integrales Qualitätssicherungs
System wird sichergestellt. dass keine un
zulässigen Abfälle eingelagert werden 
können. 

Kontrolle des Endlagers vorgesehen 

Das Gesetz verlangt, dass das unterirdi
sche Endlager auch ohne Überwachung 
sicher sein muss. Die Nagra sieht für das 
Endlager zusätzlich Kontrollmöglichkeiten 
vor. Die verfüllten Kavernen können so 
lange überwacht werden, als der Zu
gangsstollen offen bleibt; das Umfeld 
kann zeitlich unbeschränkt kontrolliert 
werden. Die Überwachung stellt keinen 
Ersatz für ein ungenügend sicheres Kon
zept dar - sie hat keine aktive Sicherheits
funktion und soll lediglich den letzten, für 
künftige Generationen sichtbaren Nach
weis für die richtige Auslegung des Endla
gers erbringen. Die Rückholung der Ab
fälle bleibt prinzipiell möglich. Im Interesse 
der Langzeitsicherheit werden aber keine 
Vorkehrungen zu einer technisch einfa
chen und kostengünstigen Rückholung 
getroffen, es wird bewusst ein höherer 
Aufwand in Kauf genommen. 

Wie geht es weiter? 

Als nächstes sieht die Nagra vor, die lau
fenden Arbeiten an der vollständigen 
wissenschaftlichen BeriChterstattung ab
zuschliessen, damit die Sicherheitsbehör
den des Bundes die Resultate beurteilen 
können. Im Verlaufe des Jahres 1994 soll 
die für ein Gesuch um die Erteilung der 
Rahmenbewilligung benötigte Dokumen
tation erstellt und das entsprechende 
Gesuch eingereicht werden. Vorher müs
sen noch die notwendigen juristischen 
Schritte unternommen werden, so vor 
allem die Gründung einer Bau- und Be
triebsgesellschaft mit Sitz in der Standort
gemeinde. Auch sollen die Fragen der 
Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Lei
stungen bereinigt und vertraglich fest
gelegt werden. Für das bundesrechtliche 
Bewilligungsverfahren wird mit einem 
Zeitbedarf von rund vier Jahren gerech
net. Bei optimaler Abwicklung könnte vor 
der Jahrhundertwende mit der Erstellung 
des Endlagers begonnen werden. 



EVALUATION Bois de la Glaive {BDG} Oberbauenstock {OBS} 

Gründe für die Voraussichtlich grosses Bekanntes ausgedehntes Vor-
Aufnahme in die Anhydrit-Vorkommen, recht kommen von voraussichtlich 

Evaluation gute Vorkenntnisse (Salines dichtem Mergel. 
de Bex). 

Kenntnisstand Hoch - Anhydritqualität aus Sehr hoch - geologische Kennt-
ZU Anfang der Salines de Bex bekannt, Volu- nisse vom Bau des Seelisberg-

Evaluation mennachweis jedoch nötig. Tunnels. Explorierbarkeit 
Explorierbarkeit gut, Terrain schlecht - Terrain oberhalb der 
oberhalb der Lagerzone Lagerzone kupiert und für 
grundsätzlich zugänglich. schweres Bohrgerät unzugäng-

lich. 

Durchgeführte Geologische Detailkartierung Geologische Detailkartierung, 
Untersuchungen (inkl. Galerie de Salin), hydro- regionale Strukturstudie, 

logisches Kataster, hydrogeo- hydrologisches Kataster, 
logische Messungen, 3 Sondier- hydrogeolog ische Messungen, 
bohrungen (davon zwei rund 3 Sondierbohrungen (100 bis 
100 und 150 m in das Wirt- 350 m, aus einem Hilfsstollen 
gestein), geophysikalische des Seelisberg-Tunnels), geo-
Messungen, Gasmessungen, physikalische Messungen in 
Abklärungen zum Langzeit- Hilfsstollen des Seelisberg-
verhalten von Anhydrit. Tunnels. 

Kenntnisstand Im erforderlichen Ausrnass Im erforderlichen Ausmass 
1993 verbessert, sowohl bezüglich verbessert, zur vergleichenden 

des Standorts als auch bezüg- Beurteilung ausreichend. 
lich des Wirtgesteins, zur 
vergleichenden Beurteilung 
ausreichend. 

Piz Pian Grand {PPG} 

Bekannt trockener Kristallin-
abschnitt im Stollenbereich, 
Annahme einer genügenden 
Ausdehnung in das Berges-
innere. 

Hoch - geologische Kenntnisse 
vom Bau des Freispiegelstollens 
Valbella-Spina. Explorierbarkeit 
schlecht - Terrain oberhalb der 
Lagerzone hochalpin, schwer 
zugänglich und nur im Sommer 
begehbar. 

Geologische Detailkartierung, 
hydrologisches Kataster, 
hydrogeolog ische Messungen, 
4 kurze Sondierbohrungen Oe 
50 m, aus dem Freispiegelstol-
len Valbella-Spina), geophy-
sikalische Messungen mit 
schwimmenden Sonden und 
im trockengelegten Stollen. 

Im erforderlichen Ausrnass ver-
bessert, zur vergleichenden Be-
urteilung ausreichend. 

Wellenberg {WLB} 

Annahme eines grossen Volu-
mens von voraussichtlich 
dichtem Mergel, gute Explo-
rierbarkeit, gute Verkehrs-
erschliessung. 

Tief - keine unterirdischen 
Bauwerke im interessierenden 
Bereich, zum Aufholen des 
Kenntnisrückstandes (Geome-
trie des Gesteins, Struktur-

I 

und Hydrogeologie) mehrere 
Sondierbohrungen nötig. 
Explorierbarkeit gut, Terrain 
oberhalb der Lagerzone gut 

I 

zugänglich. 

Geologische Detailkartierung, 
hydrologisches Kataster, hy-
drogeologische Messungen, 
5 tiefe Sondierbohrungen zum 
Teil bis ins Liegende des Wirt-
gesteins (zwischen 430 und 
1'870 m), geophysikalische 
Messungen (Reflexions- und 
Refraktionsseismik), Gasmes-
sungen. 

Kenntnis-Rückstand aufgeholt, 
Kenntnisse zur vergleichenden 
Beurteilung und zum Nachweis 
der Langzeitsicherheit in erfor-
derlichem Umfang ausrei-
chend. 
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BEURTEILUNG Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Geologie, Raumangebot an gesundem Raumangebot an dichtem 
Hydrogeologie, und dichtem Anhydrit voraus- Mergelgestein genügend bis 

Langzeitsicherheit sichtlich genügend. Störungs- knapp. Potentiell wasserfüh-
zonen und vereinzelte Salzein- renden Störungszonen dürfte 
lagerungen möglich. Langzeit- man ausweichen können. 
sicherheit im Basisfall gut- Hohe hydraulische Gradienten. 
Nachweist dass keine Wasser- Risiko für negative geologische 
wege entstehen werdent Überraschungen nicht ausge-
jedoch schwierigt Risiko für schlossen. Lagerzone im 
geologische Überraschungen Bereich historischer Nord-Süd-
bedeutend. Keine Referenzpro- Verbindung (Verletzungsgefahr 
jekte im Ausland. bei künftigen Tunnelbauten). 

Realisierungs- Gestein bautechnisch gutt Felsmechanisch genügende 
aspekte jedoch chemisch aggressiv Situation. Der Gasführung des 

{Korrosiont Gewässerschutz bei Gesteins muss Rechnung ge-
der Deponie von Ausbruch). tragen werden. 

Umweltaspekte, Diverse Interessenkonflikte. Diverse Interessenkonflikte 
Raumplanung Transport der Abfälle über (BLN-Gebiet). Relativ kurze 

grössere Entfernung (Zwischen- Transportweget ungünstige 
lagerprojekt Lucens aufge- Strassenerschliessungt kein 
geben). Schienenanschluss. 

Gesamtbewertung Keine Ausschlussgründet Keine Ausschlussgründet 
voraussichtlich sicherheitsmäs- sicherheitsmässig voraussicht-
sig geeignet. Die negativen lich geeignet. Wichtiger Nach-
Aspekte der Realisierbarkeit teil: beschränkte Ausdehnungs-
und des Risikos geologischer reserve des Wirtgesteins. 
Überraschungen überwiegen 
jedoch. 

Piz Pian Grand 

Raumangebot an gesundem 
und dichtem Kristallin voraus-
sichtlich gut. Teilweise wasser-
führende Störungszonent de-
nen man aber ausweichen 
kann. Hinweise auf neotekto-
nische Bewegungen. Hohe 
hydraulische Gradienten. Risiko 
für negative geologische 
Überraschungen nicht ausge-
schlossen. Schlecht zugängIi-
ches und explorierbares Gebiet. 

Felsmechanisch genügende bis 
gute Situation. Der Über-
schwemmungsgefahr (Stausee-
nähe) muss Rechnung getragen 
werden. 

Diverse Interessenkonflikte. 
Lange Transportweget z.T. über 
alpine Strassen. 

Keine Ausschlussgründet 
Nachweis der sicherheitsmäs-
sigen Eignung jedoch schwie-
rig. Überwiegend negative 
Aspekte der Realisierbarkeit 
und des Umweltschutzes. 

Wellenberg 

Raumangebot an dichtem 
Mergelgestein gut. Potentiell 
weniger gut geeigneten 
Gesteinsbereichen kann man 
dank Ausdehnungsreserven 
ausweichen. Anzeichen für sehr 
dichtes Gestein (ungesättigte 
Bereichet sehr alte Grundwäs-
ser). Risiko für negative geo-
logische Überraschungen dank 
guter Explorierbarkeit vernach-
lässigbar. Sicherheit mit er-
forderlicher Zuverlässigkeit 
nachgewiesen. 

Felsmechanisch genügende 
Situation. Der Gasführung des 
Gesteins muss Rechnung 
getragen werden. 

Diverse Interessenkonflikte. 
Relativ kurze Transportweget 
gute Erschliessung durch 
Strasse und Schiene (Bahn bis 
zum Portal}. 

Keine Ausschlussgründet 
sicherheitsmässig geeignet. 
Bietet im Vergleich zu den 
übrigen Standorten bezüglich 
Nachweis der Sicherheit und 
Realisierbarkeit eindeutige 
Vorteile. 
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Résumé 

A l'issue d'une évaluation qui s'est éten
due sur dix années environ, la Cédra 
(Société coopérative nationale pour 
l'entreposage de déchets radioactifs) est 
à même de proposer au Conseil fédéral 
un site pour le dépôt final des déchets à 
vie courte. Les investigations devraient se 
poursuivre sur celui-ci et, si son aptitude 
se confirme, un dépôt final y être amé
nagé. Le Conseil fédéral se prononce rd 
sur cette proposition dans le cadre de la 
procédure d'octroi d'une autorisation 
générale qui sera introduite lorsque les 
documents de requête correspondants 
auront été élaborés. La décision du Con
seil fédéral devra encore être entérinée 
par les Chambres fédérales. 

Le Wellenberg doit être proposé comme 
site de dépôt final au Conseil fédéral 

Des investigations de même nature ont 
été réalisées sur les quatre sites étudiés. 
Sur la base des résultats obtenus, le choix 
de la Cédra s'est porté sur le Wellenberg 
dans la commune nidwaldienne de Wol
fenschiessen. Comparé aux autres sites, 
le Wellenberg présente des avantages 
évidents sur le plan de la preuve de la 
sûreté à long terme 1 dictée par la géolo
gie, comme sur celui d'une réalisation 
respectueuse de l'environnement. 

Les investigations sont suspendues sur les 
trois sites non retenus, le Bois de la Glaive, 
commune d'Ollon (VD) , l'Oberbauen
stock, commune de Bauen (UR) et le Piz 
Pian Grand, communes de Rossa et Me
socco (GR). Aucun de ces sites n'a 
révélé de motif d'exclusion sur le plan de 
la sûreté; ils sont par conséquent retenus 
comme sites de réserve jusqu'à la réali
sation du dépôt final. 

Large procédure d'évaluation 

La procédure d'évaluation de sites a en 
fait déjà été engagée en 1978 par la 
Cédra. Partant de 100 options initiales, 
quatre sites potentiels pour trois roches 
d'accueil différentes ont finalement été 
retenus suite à une procédure en plu-

sieurs étapes. Le tableau «EVALUATION» 
(page x) résume cette procédure. 

On a besoin de données géologiques et 
hydrogéologiques pour juger un site. 
Celles-ci peuvent en partie être trouvées 
dans des études réalisées antérieure
ment alors que d'autres devront être éla
borées à l'aide de nouvelles investiga
tions particulières. Les informations, exis
tantes, recueillies lors de la réalisation 
d'ouvrages souterrains (tunnels, galeries), 
ainsi que les possibilités techniques de 
sondage (travaux d'exploration) consti
tuent par conséquent des éléments 
importants pour la sélection d'un site. 

Autres connaissances préalables - autres 
programmes d'investigations 

De bonnes à très bonnes connaissances 
préalables existaient pour les sites du Bois 
de la Glaive, de l' Oberbauenstock et du 
Piz Pian Grand, en partie grâce à des 
ouvrages souterrains existants, alors que 
les possibilités d'exploration à partir de la 
surface du sol sont dans certains cas très 
médiocres. Pour le site du Wellenberg 
par contre on ne disposait d'aucune 
information préalable fiable provenant 
de tunnels et la présence d'une roche 
d'accueil de volume important ne cons
tituait au départ qu'une hypothèse. Le 
prix du déficit de connaissances initiales 
s'est concrétisé dans un programme de 
sondage nettement plus important que 
pour les trois autres sites, les conditions 
topographiques favorables du Wellen
berg permettant sa réalisation. 

Les investigations prévues sur les sites de 
l'Oberbauenstock et du Piz Pian Grand 
ont pu être achevées en 1988 déjà. Il a 
également été possible d 'atteindre en 
1993 pour les deux autres sites un niveau 
de connaissances suffisant pour procé
der à une évaluation comparable de 
leur convenance, même si cela a néces
sité des travaux plus importants (Wellen
berg) et davantage de temps (procé
dures d'autorisations au Bois de la Glai
ve). Le déficit de connaissances initiales 
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au Wellenberg a été compensé par plu
sieurs forages profonds alors qu'au Bois 
de la Glaive il a été nécessaire de recou
rir à une longue procédure d'expropria
tion temporaire avant de pouvoir entre
prendre les travaux nécessaires. 

Résultats des investigations 

L'évaluation de l'aptitude d'un site fait 
intervenir divers critères de pOids diffé
rents. La priorité est attribuée aux critères 
de sécurité radiologique (sécurité lors de 
l'entreposage des déchets et sécurité à 
long terme après fermeture du dépôt). 
Le non-respect de tels critères constitue 
un motif d'exclusion. La sécurité à long 
terme est dictée par la situation géolo
gique: si par exemple pour un site parti
culier l'implantation des cavernes de 
stockage ne peut pas être réalisée en 
dehors des zones de roches défavorab
les, celui-ci doit être éliminé. 

Lors de l'évaluation il faut en outre tenir 
compte de la faisabilité technique du 
point de vue génie civil (paramètres 
géotechniques) ainsi que des aspects de 
protection de l'environnement et de 
l'aménagement du territoire (respect des 
diverses prescriptions environnementales, 
transports, affectation des zones, agricul
ture, etc). Les résultats de l'évaluation 
sont résumés dans le tableau «CONCLU
SIONS» (page xi), 

Différences subsfancielles 

Aucun des quatres sites n'a dû être éli
miné du processus d'évaluation en raison 
de sa situation géologique. Il existe toute
fois des différences substancielles en ce 
qui concerne les risques de surprises géo
logiques négatives lors d'investigations 
ultérieures: en raison de ses excellentes 
conditions d'exploration le Wellenberg se 
présente de façon particulièrement 
favorable de ce point de vue. Pour 
l'autre site marneux, l'Oberbauenstock, 
on estime le volume de roche d'accueil 
disponible de suffisant à un peu juste: ce 
manque de réserves pourrait compliquer 

l'évitement d'éventuelles zones de 
roches moins favorables. 

Au Bois de la Glaive le volume de la 
roche d'accueil pronostiqué a pu être 
confirmé, notamment par des mesures 
gravimétriques; la preuve de l'aptitude 
de ce site du point de vue sécurité pré
sente toutefois des problèmes. Considé
rant en outre que l'on dispose de meil
leures alternatives, il n'y a pas de raisons 
d'encourir les risques de corrosion du 
béton et des métaux résultant de l'agres
sivité de l'anhydrite, une roche sulfatée. 

Il n'y a de même pas de raisons d'ac
cepter les problèmes de transport et les 
difficiles conditions d'exploration et 
d'élaboration de pronostics du Piz Pian 
Grand. 

Wellenberg: ses avantages par rapport 
aux autres sites 

L'avantage principal du Wellenberg 
consiste dans la présence d'un important 
volume de roche marneuse étanche 
offrant une grande flexibilité pour implan
ter de façon optimale les cavernes de 
stockage final. Ces réserves de volumes 
permettront, lors de la réalisation du 
dépôt, d'éviter d'éventuelles zones où la 
roche serait moins favorable. A cela 
s'ajoutent de bonnes conditions d'accès 
par rail et par route. Les conditions géo
techniques moins favorables passent de 
ce fait à l'arrière-plan et le coût de réali
sation plus élevé des aménagements 
souterrains peut être accepté au vu des 
avantages sur le plan de la sécurité. 

En raison de l'exigence d'une comparai
son sur pied d'égalité des sites potentiels, 
on en vient souvent à oublier que la pro
cédure d'évaluation doit avant tout 
assurer la sélection d'un site adéquat sur 
le plan de la sécurité. On attribue par 
conséquent une très grande importance 
à la preuve de la sûreté à long terme du 
site sélectionné qui doit être traitée avec 
le degré d'approfondissement exigé 
pour la requête d'autorisation générale. 
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Grâce aux conditions d'exploration 
favorables au Wellenberg il a été pos
sible d'atteindre un haut niveau de con
naissance de ce site, ce qui a permi de 
prouver sa sûreté de façon fiable et par 
conséquent de répondre largement à 
cette exigence capitale. 

Respect des conditions du Conseil fédé
rai et des exigences politiques 

La sélection du site a été faite en tenant 
compte de la condition du Conseil fédé
rai, «livrer des résultats géologiques aussi 
comparables que possible», et 
l'exigence politique d'un traitement 
éqUivalent des sites. Le niveau de con
naissances atteint pour chaque site per
met une évaluation comparable de leurs 
caractéristiques sur le plan des sciences 
de la terre comme de celui des autres 
critères de sélection. Cela a été fait en 
tenant compte des connaissances préa
lables différentes pour chacun d'eux 
avant le début des travaux. 

Le degré d'acceptation politique, va
riable d'un site à l'autre, a entraîné des 
pertes de temps en procédures juri
diques. Il n'a toutefois pas été nécessaire 
de renoncer à un site pour des raisons 
politiques. Afin d'entreprendre au Bois de 
la Glaive les investigations concrètes exi
gées par le Conseil fédéral, la Cédra a 
eu besoin de plus de cinq ans pour réali
ser, sur le plan juridique ainsi que par 
négotiation avec la Commune, les 
conditions nécessaires à l'exécution des 
travaux de terrain. 

Limitation aux déchets radioactifs à vie 
courte 

Le dépôt final prévu n'accueillera que 
des déchets de faible et moyenne acti
vité à vie courte. Ceux-ci comprennent 
notamment les déchets provenant de 
l'exploitation des centrales nucléaires 
suisses et de leur démantèlement ulté
rieur ainsi que ceux issus de la médecine, 
de l'industrie et de la recherche. Leur 
activité est déterminée par des radionu-

cléides dont la demi-vie n'excède pas 30 
années, leur teneur en radionucléides de 
longue vie étant limitée à un niveau inof
fensif du point de vue sécurité. 

Un système de contrôle de qualité inté
grai assurera qu'aucun déchet non
conforme ne pourra être entreposé dans 
le dépôt. 

Le contrôle du dépôt final est prévu 

La loi exige qu'un dépôt final souterrain 
doit être sûr sans surveillance. La Cédra 
prévoit néanmoins des possibilités de 
contrôle du dépôt final. Les cavernes 
pleines et dûment colmatées peuvent 
être surveillées aussi longtemps que la 
galerie d'accès reste ouverte; la région 
aux alentours du dépôt final pourra tou
jours être contrôlée sans aucune restric
tion. Une surveillance ne remplace pas 
un concept de sûreté insuffisant; elle ne 
joue pas de rôle actif pour la sécurité et 
ne représente en réalité que l'ultime 
moyen visible apte à prouver aux géné
rations futures que le dépôt final a été 
correctement réalisé. Une récupération 
des déchets reste en principe possible. 
Par souci de sécurité à long terme on ne 
prévoit toutefois pas de dispositions pour 
assurer une récupération des déchets 
techniquement simple et économique: 
on accepte consciemment qu'elle 
nécessiterait des moyens importants. 

Comment les choses se poursuivront
elles? 

Pour commencer la Cédra prévoit ache
ver les travaux de rédaction des exhaus
tifs rapports scientifiques en cours, afin 
que les autorités de sécurité de la Confé
dération puissent en évaluer les conclu
sions. Dans le courant de 1994 les docu
ments nécessaires pour la demande 
d'octroi d'autorisation générale seront 
élaborés et la requête correspondante 
déposée. Au préalable diverses démar
ches juridiques indispensables devront 
encore être entreprises, notamment la 
fondation d'une Société de construction 



EVALUATION Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Ra isons pour Importante masse d'anhydrite Gisement étendu de marnes 

l'introduction dans probable, connaissances préa- probablement étanches 

l'évaluation lables assez bonnes (salines de connu. 

Bex). 

Informations Bonnes: qualité de l'anhydrite Excellentes: connaissances 
disponibles au connue par les salines de Bex, géologiques provenant de la 

début de confirmation de son volume réalisation du tunnel du 

l'évaluation toutefois nécessaire. Bonnes Seelisberg. Exploration difficile, 
possi bi lités d'exploration, terrain au-dessus de la zone de 
terrain au-dessus de la zone stockage entrecoupé et dif-
de stockage en principe ac- ficilement accessible pour des 
cessible. équipements de forage lourds. 

Investigations Cartographie géologique Cartographie géologique 

entreprises détaillée (y compris galerie de détaillée, étude structurale 
Salin), cadastre hydrogéolo- régionale, cadastre hydro-
gique, mesures hydrogéolo- géologique, mesures hydro-
giques, 3 forages (dont deux géologiques, 3 forages (100 à 
s'enfonçant de 100 et 150 m 350 m à partir d'une galerie 
dans l'anhydrite), mesures auxiliaire du tunnel du Seelis-
géophysiques, mesures de gaz, berg), mesures géophysiques 
études sur le comportement à dans la galerie de service du 
long terme de l'anhydrite. tunnel du Seelisberg. 

Niveau des Complété au niveau néces- Complété au niveau nécessai-

connaissances saire, tant pour le site que re, adéquat pour une compa-

en 1993 pour la roche d'accueil, raison de niveau comparable. 
adéquat pour une corn pa-
raison de niveau comparable. 

--~--- ---_ .. - - --------- ------ ------ ---- _ ... - ------ ---- ----- _ .. - - -_ .. -

Piz Pian Grand 

Tronçon cristallin sec connu 
dans la zone de la galerie, 
hypothèse d'une extension 
suffisante à l'intérieur du 
massif montagneux. 

Bonnes: connaissances géo-
logiques provenant de la 
réalisation de la galerie 
d'aduction Valbella-Spina. 
Exploration difficile: terrain de 
haute montagne au-dessus de 
la zone de stockage, d'accès 
difficile et en été seulement. 

Cartographie géologique 
détaillée, cadastre hydrogéo-
logique, mesures hydrogéo-
logiques, 4 forages courts (de 
50 m chacun, à partir de la 
galerie d'aduction Valbella-
Spina), mesures géophysiques 
avec sondes flottantes et dans 
la galerie asséchée. 

Complété au niveau nécessaire, 
adéquat pour une comparaison 
de niveau comparable. 

-------

Wellenberg 

Hypothèse d'un important 
volume de marnes probable-
ment étanches, exploration 
facile, bonne accessibilité. 

Modestes: pas d'ouvrages 
souterrains dans la zone con-
cernée; pour compenser le 
déficit de connaissances (géo-
métrie de la roche d'accueil, 
structures et hydrogéologie) 
plusieurs forages sont néces-
saires. Exploration facile, 
bonne accessibilité au-dessus 
de la zone de stockage. 

Cartographie géologique 
détaillée, cadastre hydrogéo-
logique, mesures hydrogéo-
logiques, 5 forages en partie 
jusque dans la roche sous-
jacente de la roche d'accueil 
(entre 430 et 1'870 m), me-
sures géophysiques (sismique 
réflexion et réfraction), me-
sures de gaz 

Déficit de connaissances rat-
trappé, informations suffisan-
tes pour une comparaison de 
niveau comparable et pour la 
preuve de la sécurité à long 
terme au degré exigé. 
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CONCLUSIONS Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Géologie, Volume d'anhydrite saine et Volume de marnes étanches 

hydrogéologie, étanche probablement suffi- suffisant à un peu juste. On 

sécurité à long 
sant. Zones de perturbations devrait pouvoir éviter les 
et inclusions isolées de sel zones de perturbations 

terme possibles. Bonne sécurité à aquifères potentielles. Gra-
long terme dans le cas de base: dients hydrauliques élevés. 
néanmoins difficile de prouver On ne peut exclure un risque 
que de nouveaux chemine- de surprises géologiques 
ments d'eau ne se dévelop- négatives. Zone de stockage 
peront pas, risque significatif dans la région des voies de 
de surprises géologiques. Pas communication historiques 
de projet de référence à nord-sud (risques de dom-
l'étranger. mages lors du percement de 

futurs tunnels). 

Réalisation Roche de bonnes caractéristi- Situation géotechnique suf-
ques géotechniques, mais fisante. Il faut tenir compte de 
agressive (corrosion, protection la perméabilité de la roche aux 
des eaux pour la décharge des gaz. 
matériaux d'extraction). 

Environnement Divers conflits d'intérêts. Divers conflits d'intérêts (zone 

aménagement du Transport des déchets sur de IFP). Chemins de transport 

territoire longues distances (abandon du relativement courts, accès 
projet de dépôt intermédiaire routier défavorable, pas 
de Lucens). d'accès par rail. 

Jugement global Pas de motifs d'exclusion, Pas de motifs d'exclusion, 
probablement adéquat sur le probablement adéquat sur le 
plan sécurité. Les aspects plan sécurité. Inconvénient 
négatifs de faisabilité et du majeur: extension limitée de la 
risque de surprises géologi- roche d'accueil. 
ques dominent toutefois. 

Piz Pian Grand 

Volume de cristallin sain et 
étanche probablement sa-
tisfaisant. Quelques zones de 
perturbations aquifères que 
l'on peut toutefois éviter. 
Indices de mouvements 
néotectoniques. Gradients 
hydrauliques élevés. Le risque 
de surprises géologiques 
négatives ne peut être excl u. 
Exploration difficile dans 
région d'accès mal aisé. 

Situation géotechnique suf-
fisante à bonne. Il faut tenir 
compte d'un risque d'inon-
dation (lac artificiel proche). 

Divers conflits d'intérêts. 
Longs chemins de transport, 
en partie par des routes 
alpines. 

Pas de motifs d'exclusion, 
preuve de la sécurité toutefois 
difficile à apporter. Aspects 
négatifs prépondérants de 
faisabilité et de protection de 
l'environnement. 

Wellenberg 

Volume de roches marneuses 
étanches bon. Les zones po-
tentielles de roches moins 
favorables peuvent être évitées 
grâce aux réserves d'extension. 1 

Indices d'une roche très 
étanche (zones non-saturées, 
eaux souterraines très vieilles). 
Les risques de surprises géo-
logiques négatives sont né-
gligeables en raison des con-
ditions d'exploration favo-
rables. Sécurité prouvée au 
niveau de fiabilité exigé. 

Situation géotechnique suf-
fisante. Il faut tenir compte de 
la perméabilité de la roche aux 
gaz. 

Divers conflits d'intérêts. 
Chemins de transport relative-
ment courts, accès favorable 
par route et rail (voie jusqu'au 
portail). 

Pas de motifs d'exclusion, 
adéquat sur le plan sécurité. 
Présente d'évidents avantages 
par rapport aux autres sites 
sur le plan de la preuve de la 
sécurité et de la faisabilité. 
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et d'exploitation avec siège dans la 
Commune du site. En outre les questions 
d'indemnisation pour les contributions à 
l'intérêt général devront être réglées et 
fixées par contrats. On escompte une 

durée de l'ordre de quatre ans pour la 
procédure d'autorisation fédérale. Si tout 
se passe de façon optimale la réalisation 
du dépôt final pourrait être entreprise 
avant la fin du siècle. 



-xiii- NAGRA NTB 93- 15 

Riassunto 

A conclusione di un processo di valuta
zione durato circa dieci anni, lo Cisra 
(Società cooperativa nazionale per l'im
magazzinamento di scorie radioattive) è 
in grado di proporre al Consiglio federale 
un sito per il deposito finale per scorie di 
breve durata, in cui proseguire gli accer
tamenti e - nel caso ne sia confermata 
l'idoneità - sarà realizzato il deposito 
finale. Il Consiglio federale deciderà sulla 
proposta nella procedura sulla conces
sione de II' autorizzazione di massima, che 
sarà avviata una volta preparata lo do
cumentazione per lo domanda. La deci
sione del Consiglio federale dovrà poi es
sere approvata anche dalle Camere fe
derali. 

AI Consiglio federale verrà proposto 
come sito di deposito finale il Wellenberg 

I n tutti e quattro i siti presi in consider
azione ed esaminati sono stati effettuati 
analoghi accertamenti. Sulla base dei ri
sultati ottenuti, lo scelta della Cisra è 
andata al Wellenberg nel comune di 
Wolfenschiessen, canton Nidvaldo. Il Wel
lenberg offre notevoli vantaggi rispetto 
agli altri tre siti sia per quel che concerne 
lo prova della sicurezza per un lungo 
periodo di tempo su basi geologiche, sia 
per quel che riguarda l'aspetto della 
realizzazione nel rispetto dell'ambiente. 

Negli altri siti che non sono stati scelti (il 
Bois de lo Glaive, comune di Ollon/VD, 
l'Oberbauenstock, comune di Bauen/UR 
e al Piz Pian Grand, comuni di Rossa e 
Mesocco/GR) vengono sospesi i lavori di 
accertamento. Per nessuno dei siti sono 
risultati dei motivi di esclusione rilevanti 
per lo sicurezza - verranno quindi consi
derati sino alla realizzazione del deposito 
finale come siti di riserva. 

Vasta procedura di valutazione 

La procedura della Cisra per lo valuta
zione del sito ha avuto inizio già nel 1978. 
Delle 100 opzioni di sito prese in conside
razione inizialmente sono stati scelti in 
diverse fasi quattro siti potenziali in tre 

rocce magazzino diverse. La tabella 
«VALUTAZIONE» (pagina xvi) presenta un 
breve riassunto della procedura. 

Per lo valutazione dei siti sono necessari 
dati geologici e idrogeologici, che pos
sono in parte essere forniti dagli accerta
menti già effettuati e in parte devono 
essere elaborati mediante accertamenti 
speciali. Per considerare un sito nel pro
cesso di valutazione sono quindi impor
tanti le conoscenze preliminari prove
nienti dalla costruzione di installazioni sot
terranee esistenti (tunnel, gallerie), come 
anche le possibilità tecniche per l'effet
tuazione di sondaggi (esplorabilità). 

Conoscenze preliminari differenti -
accertamenti differentemente onerosi 

Nei siti del Bois de lo Glaive, Oberbauen
stock e Piz Pian Grand erano disponibili -
in parte grazie ad installazioni sotterra
nee preesistenti - delle conoscenze preli
minari che possono considerarsi buone o 
addirittura ottime, ma l'esplorabilità a 
partire dalla superficie presenta in parte 
notevoli difficoltà. AI Wellenberg non era 
disponibile all'inizio degli accertamenti 
nessuna conoscenza preliminare deri
vante dalla costruzione di gallerie, e lo 
presenza di un grande volume di roccia 
magazzino costituiva solamente 
un'ipotesi. Per poter rimediare a questo 
ritardo di conoscenze è stato necessario 
seguire un programma di sondaggi 
molto più ampio di quello per gli altri tre 
siti - programma che al Wellenberg ha 
potuto essere sviluppato grazie anche 
alla topografia favorevole. 

Ali' Oberbauenstock e al Piz Pian Grand 
gli accertamenti previsti hanno potuto 
essere conclusi già nel 1988. Sino al 1993 
si è potuto però raggiungere anche negli 
altri due siti un livello di conoscenze tale 
da permettere una valutazione compa
rativa dell'idoneità, anche se per far ciò 
è stato necessario maggior lavoro (Wel
lenberg) e più tempo (procedura 
d'autorizzazione al Bois de lo Glaive). Il 
ritardo nelle conoscenze sul Wellenberg 



NAGRA NTB 93- 15 -xiv-

è stato recuperato praticando diverse tri
vellazioni profonde - al Bois de lo Glaive 
per effettuare i necessari accertamenti si 
è dovuto ricorrere alla trafila della proce
dura di esproprio temporaneo. 

Risultati degli accertamenti 

Per lo valutazione dell'idoneità del sito 
vengono presi in considerazione diversi 
criteri, che hanno peso diverso. La prio
rità va ai criteri della sicurezza radiolo
gica (sicurezza durante il periodo di 
immagazzinamento e sicurezza a lungo 
termine dopo lo chiusura del deposito 
finale). Se non vengono soddisfatte le 
esigenze poste, il sito viene escluso. La 
sicurezza per un lungo periodo di tempo 
è influenzata dalla situazione geologica 
- se per esempio le caverne di deposito 
non possono essere realizzate al di fuori 
di zone rocciose sfavorevoli. il sito viene 
abbandonato. 

Inoltre nella valutazione devono essere 
considerati gli aspetti della fattibilità dal 
punto di vista della tecnica di costru
zione (parametri della meccanica della 
roccia) come anche quelli relativi 
all'ambiente e alla pianificazione del ter
ritorio (osseNanza delle singole ordinanze 
relative all'ambiente, questioni relative al 
trasporto, classificazione delle zone, agri
coltura ecc.). I risultati della valutazione 
sono riassunti in forma molto concentrata 
nella tabella «GIUDIZIO» (pagina xvii). 

Differenze importanti 

Sulla base della situazione geologica non 
si è dovuto escludere nessuno dei quat
tro siti. Ci sono, però, importanti diffe
renze per quel che concerne i rischi di 
sorprese geologiche negative nel corso 
di futuri accertamenti, in cui il Wellen
berg ne esce particolarmente bene gra
zie alle buone possibilità di esplorazione. 
All'altro sito con marna, l'Oberbauen
stock, il volume di roccia disponibile vie
ne valutato scarso; a causa della man
canza di riseNa, sarebbe difficile evitare 
le eventuali zone di roccia cattiva. 

AI Bois de lo Glaive il volume di roccia 
previsto ha potuto essere confermato tra 
l'altro grazie agli esami gravimetrici, tut
tavia dare lo prova della sua idoneità 
per quel che concerne lo tecnica della 
sicurezza pone qualche problema. Con
siderate le migliori alternative disponibili 
non c'è nessun interesse a correre il 
rischio di esporre calcestruzzo e metalli 
alla corrosione provocata dall'anidrite, 
una roccia aggressiva ricca di solfato. 
Non c'è neppure nessun motivo di 
accollarsi i problemi di trasporto e lo 
peggiore possibilità di esplorazione e di 
previsione al Piz Pian Grand. 

Wellenberg: vantaggi rispeHo agli altri siti 

Il Wellenberg offre dei vantaggi soprat
tutto per quel che riguarda il grande 
volume della marna, una roccia molto 
compatta, che permette una grande 
flessibilità nella disposizione delle 
caverne di deposito finale. Le riseNe di 
roccia magazzino disponibile permette
ranno di evitare al momento della 
costruzione delle zone che dovessero 
eventualmente risultare meno idonee. A 
ciò si aggiunge lo presenza di buoni 
mezzi e vie di trasporto per ferrovia e per 
strada. La situazione meno buona dal 
punto di vista della tecnica di costru
zione passa a queste condizioni in secon
do piano - il maggiore onere per lo 
realizzazione degli impianti sotteranei 
deve essere accettato visti i vantaggi re
lativi alla sicurezza. 

A causa della richiesta di una valuta
zione comparativa dei siti potenziali si 
dimentica spesso che il processo di valu
tazione oltre al confronto deve seNire in 
prima linea alla scelta di un sito adatto 
dal punto di vista della sicurezza. Nel sito 
prescelto, viene quindi data grande im
portanza alla prova della sicurezza a 
lungo termine nella profondità richiesta 
per una domanda d'autorizzazione di 
massima. Grazie alle buone possibilità di 
esplorazione si è potuto ottenere al Wel
lenberg un buon grado di conoscenze e 
quindi portare una prova di sicurezza af-
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fida bile I in modo che anche questa esi
genza è stata soddisfatta. 

SoddisfaHe esigenze d'ordine politico e 
le condizioni poste dal Consiglio federale 

La scelta del sito è stata fatta tenendo 
conto delle condizioni poste dal Consi
glio federale che richiedeva «delle asser
zioni il più possibile paragonabili dal 
punto di vista geologico» e delle esi
genze d'ordine politico che chiedevano 
che i siti fossero trattati allo stesso modo. 
In tutti i siti è stato raggiunto un livello di 
conoscenze che permette una valuta
zione comparata dei criteri geologici e 
dei criteri rimanenti. Si è tenuto conto 
delle conoscenze preliminari diverse 
all'inizio dei lavori. 

L'accettazione politica differente da sito 
a sito ha provocato ulteriori perdite di 
tempo a causa delle procedure giuridi
che. Non si è però dovuto abbandonare 
nessun sito per motivi d'ordine politico. 
Per gli «accertamenti concreti» richiesti 
dal Consiglio federale al Bois de lo 
Glaive lo Cisra ha avuto bisogno di cin
que anni in più per creare, per via legale 
e mediante trattative con il comune di 
Ollon, le premesse per l'esecuzione dei 
suoi lavori. 

Limitazione a scorie radioaHive di breve 
durata 

Il deposito finale previsto viene limitato a 
scorie di debole e media attività di breve 
durata. Si intendono qui soprattutto le 
scorie radioattive provenienti dalle cen
trali nucleari svizzere in funzionamento e 
dal loro successivo smantellamento, 
come anche le scorie provenienti da 
medicina, industria e ricerca. La loro atti
vità dipende dai radionuclidi con un 
tempo di dimezzamento inferiore a 30 
anni, il contenuto di radionuclidi di lunga 
durata è inferiore ad un valore sicuro. 
Mediante un sistema integrale di sicu
rezza della qualità ci si assicura che non 
possa essere immagazzinato nessun tipo 
di scoria non ammessa. 

Previsti controlli del deposito finale 

La legge richiede che il deposito finale 
sotterraneo debba essere sicuro anche 
senza sorveglianza. La Cisra prevede per 
il deposito ulteriori possibilità di controllo. 
Le caverne piene potranno essere 
tenute sotto controllo sino a quando la 
galleria d'accesso rimarrà aperta; lo 
zona adiacente potrà essere controllata 
illimitatamente. Il controllo non rap
presenta un compenso ad un pro
gramma insufficientemente sicuro - non 
ha nessuna funzione di sicurezza attiva e 
deve apportare solamente l'ultima 
prova visibile per le generazioni future 
della corretta installazione del deposito 
finale. 

Il recupero delle scorie rimane pOSSibile in 
linea di principo. Nell'interesse della sicu
rezza per un lungo periodo di tempo non 
viene presa nessuna misura per un recu
pero semplice dal punto di vista tecnico 
e poco costoso I ma coscientemente si 
sono accettati costi maggiori. 

Come si procederò 

Per il prossimo futuro lo Cisra prevede di 
concludere i lavori in corso relativi ai rap
porti tecnici completi in via di stesura I in 
modo che le autorità di sicurezza della 
Confederazione possano valutare i risul
tati. Nel corso del 1994 saranno pronti i 
documenti necessari alla domanda di 
autorizzazione di massima che verrà 
quindi inoltrata. Prima dovranno essere 
però intraprese le pratiche giuridiche 
necessarie I soprattutto per lo fondazione 
di una società di costruzione e di 
gestione con sede nel comune in cui si 
trova il sito di deposito finale. Si dovranno 
anche risolvere le questioni relative 
all'indennizzo delle prestazioni economi
che pUbbliche da regolare mediante dei 
contratti. Per la procedura d/autorizza
zione del Consiglio federale si calcola 
che saranno necessari quattro anni. Nei 
migliori dei casi prima della fine del 
secolo si dovrebbe quindi poter incomin
ciare a realizzare il deposito finale. 



VALUTAZIONE Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Motivi per cui è Formazioni probabilmente Noto giacimento di grande 

stato accettato grandi di anidrite, molto estensione di marna proba-

nella procedura di buone conoscenze prelimi- bilmente compatta. 

va lutazione nari (Salines de Bex) 

Grado di Alto - Nota la qualità Molto alto - conoscenze 

conoscenza dell'anidrite delle saline di geologiche derivanti dalla 

all'inizio della Bex, necessaria però la prova costruzione della galleria del 

valutazione sul volume. Buone possibilità Seelisberg. Cattive possibilità 
d'esplorazione, terreno al di di esplorazione - terreno al 
sopra della zona di deposito di sopra della zona di depo-
in linea di massima accessibile. sito frastagliato e di accesso 

impossibile a trivelle pesanti. 

Accertamenti Carta geologica dettagliata Carta geologica dettagliata, 

effettuarti (incl. Galerie de Salin), catasto studio strutturale regionale, 
e misurazioni idrogeologiche, catasto e misurazioni idro-
3 trivellazioni di sondaggio geologiche, 3 trivellazioni di 
(2 di 100 e 150 m nella roccia sondaggio profonde da 100 a 
magazzino), misurazioni geo- 350 m (da una galleria ausi-
fisiche e del gas, accertamenti liaria del tunnel del Seelisberg), 
sul comportamento a lungo misurazioni geofisiche nella 
termine dell'anidrite. galleria ausiliaria. 

Livello delle Migliorato nella misura richie- Migliorato nella misura richie-

conoscenze 1993 sta sia per quel che concerne sta, sufficiente per una valu-
il sito che la roccia magazzi- tazione comparativa. 
no, sufficiente per una valu-
tazione comparativa. 

Piz Pian Grand 

Zona nota di cristallino 
asciutto nella zona galleria, 
presupposta un'estensione 
sufficiente nella montagna. 

Alto - Conoscenze geologiche 
derivanti dalla costruzione 
della galleria a pelo libero 
Valbella-Spina. Cattive pos-
sibilità di esplorazione -
Terreno d'alta montagna al di 
sopra della zona di deposito, 
difficile accesso e transitabile 
(accesso solamente in estate). 

Carta geologica dettagliata, 
catasto e misurazioni idrogeo-
logiche, 4 brevi trivellazioni 
(ciascuna di 50 m dalla galleria 
a pelo libero Val bella-Spina), 
misurazioni geofisiche con 
sonde galleggianti e in galle-
ria prosciugata. 

Migliorato nella misura richie-
sta, sufficiente per una valu-
tazione comparativa. 

-_._-

Wellenberg 

Presupposto un grande volu-
me di marna probabilmente 
compatta, buone possibilità di 
esplorazione e trasporto. 

Basso - Nessun costruzione 
sotterranea nella zona interes-
sata, per recuperare il ritar-
do di conoscenze (geometria 
della roccia, struttura e idro-
geologia) necessarie diverse 
trivellazioni. Buone possibilità 

I 

di esplorazione. Terreno al di 
I sopra della zona di deposito di 

facile accesso. 
i 

Carta geologica dettagliata, 
I 

catasto e misurazioni idrogeo-
I 

logiche, 5 trivellazioni in parte 
sino al substrato della roccia I 

magazzino (tra 430 e 1'870 m), I 

misurazioni geofisiche (sismica 

I 
a reflessione e sismica a rifra-
zione), misurazioni del gas. 

Recuperato il ritardo, cono-
scenze sufficienti per una va-
lutazione comparativa e per la 
prova della sicurezza per un 
lungo periodo di tempo nella 
misura richiesta. 
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GIUDIZIO Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Geologia, Estensione di anidrite sana e Estensione della marna com-

idrogeologia compatta presumibilmente suf- patta da sufficiente a scarsa. 

sicurezza a lungo ficiente. Possibile presenza di Si dovrebbero poter evitare le 

termine zone perturbate e singoli depo- zone perturbate acquifere. 
siti di sale. Buona sicurezza per Alti gradienti idraulici. Non 
un lungo periodo di tempo nel escluso il rischio di sorprese 
caso di base - difficile tuttavia geologiche negative. Zona di 
provare che non si creeranno deposito vicino a collegamen-
vie di scorrimento dell'acqua, to storico nord-sud (pericolo di 
notevole rischio di sorprese lesioni in caso di costruzione 
geologiche. Nessun progetto di futuri tunnel). 
di riferimento all'estero. 

Aspetti de Ila Roccia buona per tecnica di Situazione sufficiente dal pun-

realizzazione costruzione, chi micamente to di mista della meccanica 
aggressiva (corrosione, pro- della roccia. Tener conto della 
tezione acque nelle discariche presenza di gas nella roccia. 
di materiale di scavo). 

Aspetti ambientali, Conflitti d'interessi, trasporto Conflitti d'interessi (zona IFP). 

pianificazione del delle scorie su lunghe distanze Vie di trasporto brevi, situazio-

territorio (abbandonato il progetto di ne stradale sfavorevole, nessu-
deposito intermedio a Lucens). na possibilità di trasporto per 

ferrovia. 

Valutazione Nessun motivo d'esclusione, Nessun motivo d'esclusione, 

generale probabilmente idoneo dal probabilmente idoneo dal 
punto di vista sicurezza. Pre- punto di vista sicurezza. Im-
valgono gli aspetti negativi portante lato negativo: limi-
della realizzabilità e del rischio tata estensione delle riserve 
di sorprese geologiche. di roccia magazzino. 

Piz Pian Grand 

Estensione di cristallino sano e 
compatto prevedibilmente 
buona. Zone perturbate in 
parte acquifere, che possono 
però essere evitate. Indicazioni 
di movimenti neotettonici. Alti 
gradienti idraulici. Non escluso 
il rischio di sorprese geologi-
che negative. Zona di difficile 
accesso e difficile esplora-
zione. 

Situazione da sufficiente a 
buona dal punto di vista della 
meccanica della roccia. Tener 
conto del pericolo d'inondazio-
ne (vicinanza lago artificiale). 

Diversi conflitti d'interessi. 
Lunghe vie di trasporto, in 
parte su strade di montagna. 

Nessun motivo d'esclusione, 
tuttavia difficile la prova 
dell'idoneità dal punto di vista 
della sicurezza. Preponderanza 
degli aspetti negativi della 
realizzabilità e della protezio-
ne ambientale. 

-

Wellenberg 

Buona estensione della marna 
compatta. Grazie alle riserve 
disponibili è possibile evitare 
le zone potenzialmente meno 
adatte. Indicazioni presenza di 
roccia molto compatta (zone 
non sature, acque sotterranee 
alte). Trascurabile il rischio di 
sorpre-se geologiche negative 
grazie alle buone possibilità 
d'espio-razione. Provata la 
sicurezza con la necessaria 
attendibilità. 

Situazione sufficiente dal 
punto di vista della meccanica 
della roccia. Tener conto della 
presenza di gas nella roccia. 

Conflitti d'interessi. Vie di 
trasporto brevi, buone pos-
sibilità di trasporto per strada 
e per ferrovia (ferrovia sino al 
portale). 

Nessun motivo d'esclusione, 
idoneo dal punto di vista sicu-
rezza. In confronto con gli altri 
siti offre chiari vantaggi per 
quel che riguarda la prova 
della sicurezza e la realizza-
bilità. 
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Summary 

Following a period of siting investigations 
and evaluation of results lasting some ten 
years, Nagra (the National Cooperative 
for the Disposal of Radioactive Waste) is 
now in a position to recommend a site 
for a repository for short-lived wastes to 
the Federal Council. Provided the suit
ability of this site is confirmed, investiga
tions will be continued and, ultimately, 
the repository constructed. The Federal 
Council will consider Nagra's recommen
dation, and reach a decision thereon, as 
part of the procedure for granting a gen
eral repOSitory license. This procedure will 
be initiated once the supporting docu
mentation for the license application has 
been prepared. The decision of the Fed
eral Council requires to be ratified by the 
Federal Assembly. 

Wellen berg will be recommended to the 
Federal Council as a repository site 

Similar investigation programmes were 
carried out at all four sites under evalua
tion. Based on the results of these investi
gation programmes, Nagra selected 
Wellenberg in the community of Wolfen
schiessen (Canton Nidwalden) for 
recommendation to the Government. In 
a direct comparison with the other 
potential sites, Wellenberg offers distinct 
advantages, both in terms of demonstra
ting long-term safety (influenced by geo
logy) and from the point of view of envi
ronmental impact. Investigations will be 
discontinued at the three sites which 
were not selected - Bois de la Glaive in 
the community of Ollon (VD), Oberbau
enstock in the community of Bauen (UR) 
and Piz Pian Grand in the communities of 
Rossa and Mesocco (GR). In terms of 
safety, there is no reason for ruling out 
any of these sites; they will therefore be 
held in reserve up to the time when the 
repOSitory has actually been construc
ted. 

A comprehensive evaluation procedure 

Nagra's site evaluation procedure 
began as long ago as 1978. The initial 100 

siting options were gradually narrowed 
down to give a total of four potential 
sites in three different host rocks. The 
«EVALUATION» table (page xxii) provides 
an overview of the procedure. 

Geological and hydrogeological data 
are required for site evaluation. Such 
data can be obtained in part from stu
dies which have already been perfor
med, but special targeted investigation 
programmes are also necessary for 
acquiring new data. Important factors to 
be taken into account when considering 
a site for evaluation are therefore the 
extent of information which already exists 
from construction of underground facili
ties (tunnels, drifts) and the technical 
potential for performing site characterisa
tion (explorability). 

Different levels of existing information -
different levels of site investigation 

In the case of Bois de la Glaive, Ober
bauenstock and Piz Pian Grand, the 
amount of information already available 
(partly from existing underground con
structions) ranged from good to very 
good, but explorability from the earth's 
surface is often very restricted. When 
investigations were initiated at Wellen
berg, there was no information available 
from previous exploration of the area 
and the assumption of a large volume of 
host rock was initially largely hypothetical 
in nature. The price for making up this 
lack of previous knowledge was a con
siderably more intensive exploration pro
gramme than at the other three sites. 
Thanks to the favourable topography at 
Wellenberg, this was able to proceed in 
a satisfactory manner. 

At Oberbauenstock and Piz Pian Grand, 
the planned investigations were comple
ted in 1988. By 1993, the level of informa
tion available on the other sites was such 
that a comparative assessment of site 
suitability could be carried out, although 
a greater investment of work effort (Wel
lenberg) and time (licensing procedure, 
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Bois de la Glaive) did prove necessary. 
The relative lack of data on the Wellen
berg site was made up by drilling several 
deep boreholes; at Bois de la Glaive it 
proved necessary to resort to time
consuming expropriation procedures 
before the site investigations could pro
ceed. 

Results of the investigations 

Several criteria carrying different weight 
are considered when assessing site suit
ability. Top priority is aSSigned to criteria 
relevant to radiological safety (safety 
during repository operations and long
term safety following sealing of the facil
ity). In this context I failure to fulfil radiolo
gical safety requirements results in a site 
being ruled out for consideration. Long
term safety is influenced by the geologi
cal situation - if, for example, the dispo
sal caverns cannot be located away 
from unsuitable rock zones then the site 
must be abandoned. 

Site assessment also has to take account 
of engineering feasibility (rock mechani
cal parameters), environmental impact 
and land use planning regulations 
(observation of particular environmental 
protection laws, transportation issues, 
zoning regulations, agriculture; etc.). The 
results of the evaluation are presented in 
the «ASSESSMENT» table (page xxiii). 

Important differences 

None of the four potential sites was drop
ped from the evaluation procedure on 
the grounds of the geological situation. 
There are nevertheless significant diffe
rences between the sites in terms of the 
risk of geological surprises of a negative 
nature being revealed by future investi
gations. 

Thanks to its good exploration potential, 
Wellen berg comes out particularly well in 
this respect. At the other marl site (Ober
bauenstock), the available volume of 
rock has been assessed as only just suffi-

cient, making the potential for avoiding 
unsuitable areas of rock somewhat 
restricted. 

At Bois de la Glaive, predictions regar
ding the available volume of rock have 
been confirmed inter alia by gravimetric 
survey. What does present problems at 
this site is demonstrating the suitability of 
the site from a safety viewpoint. In view 
of the fact that better alternatives exist, 
there is no real incentive to run the risk of 
concrete and metals corroding in the 
aggressive anhydrite formation. Similarly I 
there is no reason to have to overcome 
the transportation problems and the 
poor explorability of the Piz Pian Grand 
site. 

Wellenberg: advantages compared with 
the other sites 

The main advantage of the Wellenberg 
site lies in its large volume of compact I 
low-permeability marl host rOCk, which 
promises a large degree of flexibility 
when designing the optimum layout of 
the disposal caverns. This «reserve» ele
ment means that any less suitable or 
damaged rock zones can be avoided 
when the repository is being constructed. 
There are also good road and rail links to 
the site. In view of these distinct advanta
ges, the less favourable engineering envi
ronment recedes somewhat into the 
background - the increased costs and 
effort of constructing a repository at this 
site can be justified on the grounds of the 
positive safety aspects. 

The requirement for a comparative 
assessment of potential sites often obscu
res the fact that, comparison aside, the 
primary aim of the evaluation procedure 
is to identify a site which is suitable from a 
safety point of view. At the selected site, 
great significance is therefore attached 
to demonstrating long-term safety to the 
degree required for the general license 
application. Thanks to the good explora
bility of the Wellen berg site, it proved 
possible to attain a high level of informa-
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tion and the safety demonstration is 
accordingly more reliable. The foregoing 
requirement can therefore be taken as 
fulfilled. 

Government-imposed provisos and politi
cal requirements fulfilled 

Site selection proceeded against the 
background of the Federal Council's 
requirement for comparable (in so far as 
possible) geological information on all 
the sites, as well as political pressure to 
treat all the sites equally. In all four cases, 
the level of information obtained from 
the investigation programmes was suffi
cient to allow a comparative assessment 
of geological and other relevant criteria. 
Differences in the extent of existing infor
mation available at the commencement 
of the site investigations were taken into 
account. 

The fact that political acceptance varies 
from site to site meant that additional 
time had to be invested in legal proce
dures. However, no site was abandoned 
for political reasons. The requirement of 
the Federal Council to carry out «con
crete investigations» at Bois de la Glaive 
cost Nagra more than five years in terms 
of legal procedures and dealings with 
the community of Ollon before the 
necessary work could be carried out. 

Restriction to short-lived radioactive 
wastes 

The repository is intended for short-lived 
low- and intermediate-level wastes. This 
will include wastes from the operation 
and subsequent decommissioning of 
Swiss nuclear power plants, as well as 
waste arising from medicine, industry and 
research. The activity of the waste will be 
dominated by radionuclides with half
lives less than 30 years; the component of 
longer-lived nuclides will be negligible 
from a safety viewpoint. An integrated 
quality assurance system will ensure that 
no unacceptable wastes will be empla
ced in the repOSitory. 

Control measures foreseen for the 
repository 

The legal requirement is that the under
ground repository should provide the 
required level of safety without any sur
veillance measures. Nagra is planning 
additional possibilities for control of the 
facility: the backfilled caverns can be 
monitored as long as the access tunnel 
remains open and the repOSitory environ
ment can be supervised with no time 
restrictions. 

These measures are not in any way inten
ded to make up for a safety concept 
which falls short of the mark. They have 
no active safety function and simply pro
vide the last tangible evidence for future 
generations that disposal of the waste 
has been carried out correctly. 

Retrieval of the waste is possible in princi
ple but, in the interests of long-term 
safety, no provisions will be made for 
technically and economically feasible 
retrieval. 

Where do we go from here 

Nagra's plan for the immediate future is 
to complete the ongoing work on the 
series of scientific project reports and to 
submit these to the safety authorities of 
the Federal Government for their evalua
tion. In 1994, the supporting documenta
tion for a general license application will 
be prepared and the application submit
ted. Certain legal steps have to be taken 
prior to this, for example setting up a 
company responsible for constructing 
and operating the repository. This com
pany will be domiciled in the siting 
community. The question of compensa
tion for a community which hosts the 
repository should also be clarified and set 
down in contractual form. The govern
ment licensing procedure is expected to 
take around four years. If everything pro
ceeds according to plan, construction of 
the repOSitory will begin before the turn 
of the century. 



EVALUATION Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Reasons for Presumably a large anhydrite Known to be an extensive 

including site in deposit, extensive information deposit of presumably low-

evaluation already available (Salines de permeability marl. 
Bex) 

Information Good - anhydrite quality Very good - geological data 

available at known from the Salines de from construction of the 

beginning of Bex, but confirmation of vo- Seelisberg Tunnel. Poor ex-

evaluation lume necessary. Good explo- plorability - terrain above 
rability, terrain above the the disposal zone steep and 
disposal zone accessible in inaccessible for heavy drilling 
principle. equipment. 

Investigations Detailed geological mapping Detailed geological mapping, 

carried out (inc. Galerie de Salin), docu- study of regional structures, 
mented hydrological survey, documented hydrological 
hydrogeological measure- survey, hydrogeological mea-
ments, three boreholes (two surements, three boreholes 
100 ca. and 150 m into host (100 to 350 m, drilled from side 
formation), geophysical and drift of the Seelisberg Tunnel), 
gas measurements, long-term geophysical measurements in 
behaviour of anhydrite. Seelisberg Tunnel. 

Information status Improved to the required Improved to the required 

1993 extent, in terms of both site extent, sufficient for a 
and host rock; sufficient for a comparative assessment. 
comparative assessment. 

Piz Pian Grand 

Known to be a dry section of 
crystalline rock in the tunnel 
vicinity, assumed to extend 
sufficiently far underground. 

Good - geological data from 
construction of the Val bella-
Spina free-surface flow tunnel. 
Poor explorability - high alpine 
terrain above the disposal 
zone, access difficult (only in 
summer). 

Detailed geological mapping, 
documented hydrological 
survey, hydrogeological mea-
surements, four boreholes 
(each 50 m, from the Valbella-
Spina tunnel), geophysical 
measurements with floating 
probes and in dry tunnel 
sections. 

Improved to the required 
extent, sufficient for a 
comparative assessment. 

Wellen berg 

Assumed to be a large volume 
of presumably low-perme-
ability mart good explorabi-
lity, good transport links. 

Poor - no underground con-
structions in area of interest, 
several boreholes required to 
make up this lack of know-
ledge (host rock geometry, 
structural geology and hydro-
geology). Good explorability, 
terrain above disposal zone 
accessible. 

Detailed geological mapping, 
documented hydrological 
survey, hydrogeological mea-
surements, five boreholes 
(between 430 and 1870 m) 
partly into formation under-
lying host rock, geophysical 
(reflection and refraction seis-
mics) and gas measurements. 

Lack of information made up, 
sufficient knowledge for a 
comparative assessment and 
for demonstrating long-term 
safety to the required level. 
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ASSESSMENT Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Geology, Volume of sound, low-perme- Volume of low-permeability 

hydrogeology, ability anhydrite appears to marl just sufficient. It should 

long-term safety be sufficient. Possibility of di- be possible to avoid poten-
sturbed zones and salt inter- tially water-bearing disturbed 
calations. Good long-term zones. Large hydraulic gra-
safety for the base case - but dients. Risk of negative geo-
difficult to show that no water logical surprises cannot be 
flow paths will be generated, ruled out. Disposal zone 
high risk of geological sur- located in the region of his-
prises. No reference projects torical north-south traffic link 
in other countries. (risk of damage from future 

tunnel construction). 

Aspects of Rock good from an engineer- Location satisfactory in terms 

realisation ing Viewpoint, but chemically of rock mechanics. The pre-
aggressive (corrosion, water sence of gas in the rock must 
protection when disposing of be taken into consideration. 
broken-out rock). 

Environment, Different conflicts of interest. Different conflicts of interest 

planning Transport of wastes over large (BLN (conservation) area). 
distances (Lucens interim Relatively short transport 
storage project abandoned). distances, poor road link, no 

rail link. 

Overall assessment No reasons to rule out site, No reasons to rule out site, 
probably suitable in terms of probably suitable in terms of 
safety. However, the negative safety. Significant disadvan-
aspects of realisation pro- tage: restricted extent of the 
blems and risk of geological host rock. 
surprises dominate. 

~ .. ---

Piz Pian Grand 

Volume of sound, low-perme-
ability crystalline rock appears 
to be sufficient. Some water-
bearing disturbed zones which 
can be avoided. Indication of 
neotectonic activity. Large 
hydraulic gradients. Risk of 
negative geological surprises 
cannot be ruled out. Poor 
access and explorability. 

Location satisfactory to good 
in terms of rock mechanics. 
Danger of flooding (near a 
reservoir) must be taken into 
consideration. 

Different conflicts of interest. 
Long transport distances, 
partly via alpine routes. 

No reasons to rule out the 
site, but difficult to show 
suitability in terms of safety. 
Negative aspects of realisation 
and environmental protection 
dominate. 

Wellenberg 

Good volume of low-permea-
bility marl host rock. Sufficient 
reserve to allow less suitable 
rock zones to be avoided. 
Indication that rock has very 
low permeability (unsaturated 
zones, very old groundwaters). 
Negligible risk of negative 
geological sur-prises thanks to 
good explorability. Safety can 
be reliably demonstrated. 

Location satisfactory in terms 
of rock mechanics. The pre-
sence of gas in the rock must 
be taken into consideration. 

Different conflicts of interest. 
Relatively short transport 
distances, good road and rail 
links (railway to entrance). 

No reasons to rule out site, 
suitable as regards safety. 
Distinct advantages in terms of 
realisation and demonstration 
of safety as compared with 
other sites. 
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1 Einleitung 

Das Konzept der nuklearen Entsorgung 
Schweiz [11] sieht zwei verschiedene 
Endlagertypen vor: 

• Ein Endlager für kurzlebige schwach
und mittelaktive Abfälle aus dem Be
trieb und Abbruch der schweizeri
schen Kernkraftwerke sowie aus Medi
zin, Industrie und Forschung, und 

• ein Endlager für verglaste hochaktive 
und langlebige mittelaktive Abfölle 
aus der Wiederaufarbeitung des Kern
brennstoffs sowie für die direkte Besei
tigung abgebrannter Brennelemente 
ohne Wiederaufarbeitung. 

Hochaktive Abfälle bzw. abgebrannte 
Brennelemente werden zum Abklingen 
ihrer Wärmeproduktion vor der Endlage
rung rund 40 Jahre zwischengelagert. 
Das entsprechende Endlager wird we
gen der notwendigen Zwischenlagerung 
frühestens ab dem Jahr 2020 benötigt. 

Kurzlebige schwach- und mittelaktive Ab
fölle dagegen liegen bereits heute in 
endlagerföhiger Form vor und die Bereit
stellung eines Endlagers für diese Abfall
kategorie ist zeitlich dringlicher. Das End
lager für kurzlebige Abfälle hat folglich in 
der mittelfristigen Planung der Entsor
gungsarbeiten die erste Prioritöt erhalten. 
Vorausgesetzt. dass weitere Untersuchun
gen positiv verlaufen, soll die Standort
charakterisierung, das Bewilligungsver
fahren und anschliessend der Bau des 
Endlagers so abgewickelt werden, dass 
sich die Anlagen im Jahre 2000 im Bau 
befinden. 

Eine zügige Erledigung der Arbeiten ist 
nicht nur technisch angezeigt, sondern 
auch politisch und ethisch begründet. 
Unsere heutige Generation hat den Nut
zen des elektrischen Stroms aus den Kern
kraftwerken und der Anwendung der 
Radioaktivitöt in Medizin, Industrie und 
Forschung - sie hat auch die moralische 
Verpflichtung, die resultierenden Abfölle 
dauernd und sicher zu beseitigen, wie es 
das Gesetz verlangt. 

Einen wichtigen Meilenstein auf dem 
Wege zur Realisierung des Endlagers für 
kurzlebige Abfälle bildet die Wahl eines 
geeigneten Standorts. Die Standortwahl 
erfolgt aufgrund erdwissenschaftlicher 
Untersuchungen und der Abklärung wei
terer Standortaspekte, wie der Umwelt
verträglichkeit, der Raumplanung etc. 
Die Standortevaluation muss sicherstel
len, dass die Wahl auf den zweckmässig
sten Standort fällt und dass der gewählte 
Standort den gestellten Anforderungen 
an die Sicherheit genügt. Die Standort
wahl kann folglich erst dann vorgenom
men werden, wenn eine unter diesen 
Gesichtspunkten genügende Datenbasis 
erarbeitet worden ist. 

Der notwendige Kenntnisstand ist mit den 
bisher durchgeführten UntersUChungen 
an den potentiellen Standorten Bois de la 
Glaive, Oberbauenstock, Piz Pian Grand 
und Wellenberg erreicht. Die Nagra ist 
nach diesen Abklärungen in der Lage, 
dem Bundesrat und dem eidgenössi
schen Parlament einen Standort vorzu
schlagen, an dem die Untersuchungen 
weitergeführt werden sollen und an dem 
- bei der Bestätigung der Standorteig
nung - das Endlager schliesslich auch 
gebaut und in Betrieb genommen wer
den soll. 

Das Evaluationsverfahren hat sich über 
einen langen Zeitraum erstreckt und 
konnte erst im Frühsommer 1993 abge
schlossen werden. Die sorgfältige Doku
mentation aller Arbeiten, Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen in wissenschaftlichen 
und technischen Berichten und die Aus
arbeitung der entsprechenden Gesuche 
werden noch einige Zeit beanspruchen. 
Um die interessierte Öffentlichkeit jedoch 
möglichst früh über die getroffene Wahl 
und ihre Begründung zu informieren, hat 
die Nagra beschlossen, die wichtigsten 
Resultate und Schlussfolgerungen in 
einem Vorbericht zu veröffentlichen. 

Der vorliegende zusammenfassende Vor
bericht ist wie folgt aufgebaut: Nach der 
Einleitung folgen einige grundsätzliche 
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Überlegungen zur Wahl eines geeigneten 
Endlagerstandortes. Drei Abschnitte sind 
der Darstellung der Ausgangslage gewid
met - je einer der Bewilligungssituation, 
den technisch-wissenschaftlichen Aspek
ten und dem gewöhlten Endlagerkon
zept. Danach werden die durchgeführ
ten Standortuntersuchungen summarisch 
beschrieben. Der eigentliche Vergleich 

zwischen den Standorten erfolgt im Ab
schnitt 7 anhand einer tabellarischen 
Auflistung der einzelnen Kriterien, im 
Abschnitt 8 wird danach eine zusam
menfassende Beurteilung der Standorte 
unter der Berücksichtigung aller Kriterien 
gegeben. Das Ergebnis der Standortwahl 
wird im letzten Abschnitt resümiert und 
abschliessend begründet. 
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2 Vorgehen bei der Standortwahl 

Bevor die Fragen formuliert werden, weI
che bei der vergleichenden Beurteilung 
der vier Standorte zu beantworten sind, 
und bevor die jeweiligen Standorte nach 
den einzelnen Beurteilungskriterien ge
würdigt werden können, sollen einige 
Problemkreise diskutiert werden, welche 
für die Wahl eines Endlagerstandorts von 
Bedeutung sind. 

2.1 Die Evaluation als Verfahren zur 
Optimierung der Standortwahl 

Die Bestimmung des vergleichsweise be
sten Standorts ist zwar ein wichtiges Ziel 
des Evaluationsverfahrens - die eigentli
che Aufgabe ist jedoch die Wahl eines 
Standorts, an dem ein unter dem Aspekt 
der Sicherheit geeignetes Endlager er
stellt werden kann, also die Wahl eines 
geeigneten Standorts. Die parallele Un
tersuchung mehrerer Optionen dient in 
erster Linie dazu, die Chancen zu stei
gern, einen geeigneten Standort auch 
tatsächlich zu finden, und erst sekundär 
zur Aufstellung einer relativen Rangord
nung der Standorte. 

Diesen an sich selbstverständlichen Um
stand zu betonen ist deshalb notwendig, 
weil in der öffentlichen Diskussion der fal
sche Eindruck vorherrscht, primär werde 
der vergleichsweise beste Standort ge
sucht. Dieser Eindruck wird durch das 
anfänglich breit angelegte Evaluations
verfahren von vielen Standortoptionen 
und die parallel geführten Untersuchun
gen an einer Reihe von potentiellen 
Standorten genährt. 

2.2 Die Problematik des Vergleichs 

Der Vorrang einer sauberen Abklärung 
der sicherheitsmässigen Eignung eines 
Standorts vor der Aufstellung einer rela
tiven Rangordnung erhellt auch aus der 
Tatsache, dass die Forderung nach 
einem im strengen Sinne des Wortes «be
sten Standort der Schweiz» nicht erfüllt 
werden kann. 

Die Suche nach einem solchen Standort 
ist schon deshalb nicht durchführbar, weil 
man dazu das ganze Gebiet der Schweiz 
lückenlos und systematisch untersuchen 
müsste, was sich schon vom Aufwand her 
verbietet. Zudem liesse sich eine eindeuti
ge Rangordnung verschiedener Stand
orte allein aufgrund der gebotenen Si
cherheit nur in Ausnahmefällen aufstel
len, und zwar aus folgenden Gründen: 

- Soll die Evaluation Aussicht auf Erfolg 
haben, so müssen in die Vorauswahl 
solche Standorte aufgenommen wer
den, die bereits hohe Sicherheits-Re
serven bieten. Dies ist durchaus mög
lich, weil die Anforderungen an die 
Endlagerung kurzlebiger Abfälle relativ 
leicht zu befriedigen sind. 

- Die Methoden zur quantitativen Beur
teilung der Sicherheit ihrerseits arbei
ten mit hohen Reserven und deshalb 
mit einer kleinen «Auflösung». Es wird 
nicht geprüft, ob ein Grenzwert um 
einige zehn Prozent unterschritten 
wird, sondern wieviel Zehnerpotenzen 
Abstand besteht - es wird also ein sehr 
robuster Sicherheitsnachweis geführt. 

- Ausserdem sind quantitative Verglei
che zwischen unterschiedlichen geo
logischen Verhältnissen (diverse Wirt
gesteine u.ä.) nur bedingt machbar. 

Ist das anfänglich breite Auswahlverfah
ren deshalb unnötig? Nein, und zwar 
ebenfalls aus mehreren Gründen: 

- Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
bei näherer Abklärung der Standorte 
die bei der Vorauswahl gehegten Er
wartungen nicht ganz bestätigen, und 
es deshalb offensichtlich bessere und 
schlechtere Standorte gibt. Klar besse
ren Optionen soll Vorrang gegeben 
werden. 

- Der Nachweis der Sicherheit kann an 
verschiedenen Standorten unter
schiedlich schwer oder leicht zu 
erbringen sein - und zwar aufgrund 
des unterschiedlichen erzielbaren 
Kenntnisstandes Cvgl. Abschnitt 2.5). 
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- Bei der Standortwahl sind verschie
dene Kriterien zu berücksichtigen. Zur 
sicherheitsmässigen Eignung, die un
abdingbar zu gewährleisten ist, gesel
len sich andere, zusätzliche Kriterien 
der Umwelt, der Raumplanung und 
der technischen Machbarkeit, die 
eine vergleichende Bewertung durch
aus erlauben. 

Zusammenfassend kann man das Ziel des 
Auswahlverfahrens deshalb als die Be
stimmung eines geeigneten Standorts 
definieren, eines Standorts, der die 
gestellten strengen Sicherheitsanforde
rungen erfü"t, an dem die Sicherheit gut 
nachgewiesen werden kann, und der 
bezüglich nichtnuklea~er Kriterien (Um
welt, Raumplanung etc.) Vorteile bietet. 

2.3 Die Hierarchie der Kriterien 

Es besteht internationaler Konsens dar
über, welche Kriterien bei der Wahl eines 
Endlagerstandorts von Bedeutung sind 
und welche Verfahren man zur Evalua
tion der verfügbaren Möglichkeiten an
wenden sollte. Eine Übersicht bieten ver
schiedene Veröffentlichungen der Inter
nationalen Atomenergie-Agentur IAEA in 
Wien ([21] bis [28]). 

Die IAEA empfiehlt, folgende Faktoren zu 
berücksichtigen: 

Langzeitsicherheit des Endlagers, 
Betriebssicherheit während der 
Einlagerung, 
Gesichtspunkte der Umwelt, 
Gesichtspunkte des Transports, 
Gesichtspunkte der Landnutzung und 
der Raumplanung, 
Technische Machbarkeit, 
Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit I 
Sozio-politische Überlegungen. 

Die Faktoren können zu verschiedenen 
Gruppen zusammengefasst werden, wo
bei je nach Land und Endlagersystem 
unterschiedliche wissenschaftliche, tech
nische und behördliche Anforderungen 
vorhanden sind. 

Die Kriterien, welche die einzelnen Fakto
ren betreffen, haben unterschiedliches 
Gewicht. Alle Kriterien der radiologischen 
Sicherheit (Langzeitsicherheit wie Be
triebssicherheit) müssen unabdingbar er
füllt sein - ihre Nichterfü"ung gilt als Aus
schlussgrund und hat den Verzicht auf 
den Standort zur Folge. Andere Faktoren 
können je nach Standort und Interessen
lage mehr oder weniger optimal befrie
digt werden und erlauben in diesem Sin
ne eine Optimierung der Standortwahl. 

Die Beurteilungskriterien kann man in drei 
Gruppen einteilen: 

• Radiologische Sicherheit. Diese wird 
primär durch die geologischen, hydro
geologischen und geographischen 
Gegebenheiten bestimmt und ist des
halb sehr standortspezifisch. Einige 
Probleme der natürlichen Situation 
können durch technische Massnah
men aufgefangen werden (z.B. 
Anordnung der unterirdischen Anla
gen so, dass allenfalls vorhandenen 
weniger geeigneten Gesteinsberei
chen ausgewichen wird, zusätzliche 
technische Sicherheitsbarrieren, bauli
che Massnahmen zugunsten der 
Betriebssicherheit bei einer ungünstig 
gelegenen Portalzone etc.). Ein Aus
schlussgrund besteht dann, wenn den 
naturgegebenen Einschränkungen 
durch technische Massnahmen nicht 
oder nur mit einem untragbaren Auf
wand begegnet werden kann. 

• Technische Machbarkeit: Die moder
ne Bautechnik bietet wirksame Mittel, 
um mit nahezu jeder Situation fertig zu 
werden. Die standortspezifischen Un
terschiede bezüglich der feismechani
schen Parameter des Gesteins etc. 
wirken sich vor allem auf die Erstel
lungskosten der Anlage aus und be
treffen so die volkswirtschaftliche Kom
ponente der Wahl. In diesem Sinne 
kann die bautechnische Machbarkeit 
bei sicherheitsmässig gleich bewerte
ten Standorten zu wirtschaftlichen Prä
ferenzen führen. 
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• Umweltaspekte und Raumplanung: 
Sofern es sich um technische Proble
me handelt I im Sinne der Einhaltung 
von Bestimmungen einzelner Umwelt
verordnungen, so kann das Endlager
system der Standortsituation durch 
einen genügenden technischen Auf
wand meist angepasst werden. Unter 
diesem Aspekt wird es kaum je zum 
Ausschluss eines Standorts kommen, 
wohl aber zu definierten Präferenzen. 
Technische Mittel versagen jedoch, 
sobald grundsätzliche Interessen be
rührt werden, die nur auf der Ebene 
der gesellschaftlichen Interessenab
wägung gelöst werden können (Zo
nenordnung, Tourismus, Landwirt
schaft etc.). 

2.4 Vorgehen bei der Standort
evaluation 

Verschiedene Länder haben zur Festle
gung ihrer Endlagerstandorte unter
schiedliche Verfahren angewandt. Einige 
haben mit einer breit angelegten Vor
evaluation der vorhandenen geologi
schen Optionen angefangen, daraus 
eine Anzahl potentieller Standorte für tie
fergehende UnterSUChungen gewählt 
und schliesslich einen Standort für die ge
naue Abklärung der Eignung (Charakteri
sierung) bestimmt. Andere Länder sind 
von vorhandenen unterirdischen Anla
gen (stillgelegte Minen) ausgegangen, 
welche den Standort eines künftigen 
Endlagers vorbestimmt hatten. Wiederum 
andere Länder haben von Anfang an 
die Untersuchungen auf einen einzigen, 
voraussichtlich geeigneten Standort aus
gerichtet. 

Die Schweiz hat im Hinblick auf die Wahl 
eines Standorts für die Endlagerung 
schwach- und mittelaktiver Abfälle eine 
mehrstufige, systematische Einengung 
der Optionen durchgeführt (Abschnitt 4). 
Das anfänglich breite, parallele Vorge
hen bezweckt, eine genügende Anzahl 
erfolgsversprechender Optionen auszu
wählen, damit falls bei der künftigen de-

taillierten Evaluation ein oder mehrere 
Standorte aus Sicherheitsgründen aus
scheiden, stets genügend Ausweichmög
lichkeiten bestehen bleiben. Weil für alle 
Untersuchungsschritte Bewilligungen des 
Bundes sowie der Kantone und der Ge
meinden einzuholen sind, gestaltet sich 
ein solches Verfahren zeitraubend, es 
bietet aber den Vorteil der Transparenz. 

2.5 Die Rolle des Kenntnisstandes 
und der Prognose 

Bei der Standortevaluation kommt dem 
Kenntnisstand über die Eigenschaften 
der Standorte eine besondere Bedeu
tung zu. Dabei ist zu unterscheiden zwi
schen den Kenntnissen, die man vor der 
Aufnahme eines Standorts in die Evalua
tion hatte (Vorkenntnisse aufgrund von 
geologischen Abklärungen, die für einen 
anderen Zweck vorgenommen worden 
Sind); den Kenntnissen, die man durch 
eigene UnterSUChungen effektiv gewon
nen hat; und denjenigen, die man mit 
den vorgegebenen Untersuchungsmit
teln grundsätzlich hätte gewinnen kön
nen. 

Um dem Bewilligungsverfahren (siehe Ab
schnitt 3) Rechnung zu tragen, soll hier 
abweichend vom üblichen Gebrauch 
dieses Wortes die Explorierbarkeit eines 
Standorts als der Umfang der Kenntnisse 
über die in der Endlagerzone vorherr
schende geologische und hydrogeologi
sche Situation verstanden werden, die 
durch Untersuchungen von der Erdober
fläche aus resp. aus bestehenden unterir
dischen Bauten gewonnen werden kön
nen. Verschiedene Standorte können 
sich in dieser Beziehung stark unterschei
den. Kupiertes topographisches Relief 
und hochalpine Verhältnisse über dem 
Gebiet der Endlagerzone erschweren 
beispielsweise die Zugänglichkeit und 
können so die technische Durchführung 
von Sondierbohrungen und seismischen 
Messungen verunmöglichen. Bestehende 
unterirdische Bauten können umgekehrt 
die Explorationsmöglichkeiten und somit 
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den erreichbaren Kenntnisstand wesent
lich verbessern (zusätzlich zu den resultie
renden guten Vorkenntnissen). Diese 
Überlegungen treffen sowohl für die 
Geologie als auch für die Hydrogeologie 
zu. 

Um an verschiedenen Standorten zu ver
gleichbaren Kenntnissen zu gelangen, 
müssen meist unterschiedlich aufwen
dige Untersuchungen vorgenommen 
werden. Ausserdem wird es für jeden 
Standort eine spezifische Grenze geben, 
über welche der Kenntnisstand durch Un
tersuchungen von der Erdoberfläche aus 
praktisch nicht verbessert werden kann, 
unabhängig davon, welchen Explora
tionsaufwand man zu betreiben bereit 
wäre. In diesem Sinne wird eine gute Ex
plorierbarkeit selbst zu einem wichtigen 
Kriterium der Standortwahl - über die Eig
nung von Standorten, an denen keine 
verlässliche Abklärung möglich ist, kann 
man keine zuverlässigen Aussagen ma
chen! 

2.6 Zum Zeitpunkt der Standortwahl 
nötiger Kenntnisstand 

Die Beurteilung der Eignung eines Stand
ortes ist ein schrittweiser Prozess. Jede Un
tersuchungsphase trägt zusätzliche Da
ten und Informationen bei und verbessert 
so die Kenntnis der am Standort beste
henden geologischen und hydrogeologi
schen Situation. Der Prozess wird erst 
nach der vollständigen Erschliessung der 
Endlagerzone und zum Teil erst nach der 
Erstellung des Endlagers abgeschlossen 
werden. Erst dann wird man eine im 
strengen Sinne des Wortes abschliesserr 
de Sicherheitsanalyse erstellen können, 
da erst dann alle relevanten Details der 
Geologie bekannt sein werden und Über
raschungen ausgeschlossen werden kön
nen. Der Übergang von einer Untersu
chungsphase zur nächsten, die Standort
wahl und schliesslich der Bau des Endla
gers finden deshalb stets zu einem Zeit
punkt statt, wo noch verschiedene offe
ne Fragen bestehen. 

Der Gesetzgeber trägt dieser Tatsache 
dadurch Rechnung, dass das Bewilli
gungsverfahren für das Erstellen eines 
Endlagers mehrstufig ist: 

• Die zuerst benötigte Rahmenbewilli
gung legt den Standort und das Pro
jekt in seinen Grundzügen fest. Ge
mäss Bundesbeschluss zum Atomge
setz vom 6. Oktober 1978 ist die Bewilli
gung zu verweigern oder von der Er
füllung geeigneter Auflagen abhän
gig zu machen, wenn dies zum 
Schutze von Menschen oder der Erfor
dernisse des Umweltschutzes und der 
Raumplanung notwendig ist. 

• Erst nach der Verbesserung der Kennt
nisse durch weitere Untersuchungen 
kann durch den Bundesrat die nukle
are Baubewilligung erteilt werden. 

• Auch diese berechtigt jedoch nicht, 
die Einlagerung der Abfälle vorzuneh
men. Dazu wird eine Betriebsbewilli
gung benötigt, welche anhand zu
sätzlicher Abklärungen ausgestellt 
wird, die erst während der Bauphase 
durchgeführt werden können. 

• Schliesslich wird eine behördliche 
Genehmigung zum Verschluss des 
Endlagers benötigt, zu einem Zeit
punkt, wenn das Verhalten des ge
samten Endlagersystems einschliess
lich der Geosphäre während mehrerer 
Jahrzehnte beobachtet, kontrolliert 
und anhand langfristiger In-situ-Versu
che gezielt untersucht werden konnte. 

Welcher Kenntnisstand ist zu dem Zeit
punkt erforderlich, wenn dem Bundesrat 
ein Standort vorgeschlagen werden soll. 
an dem die UnterSUChungen weiterge
führt werden und an dem - bei Bestäti
gung der Standorteignung - das Endla
ger gebaut werden soll ? 

Offensichtlich muss der Tatsache Rech
nung getragen werden, dass der näch
ste Untersuchungsschritt - ein Sondierstol
len - in den Augen der Öffentlichkeit den 
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tatsächlichen künftigen Endlagerstandort 
präjudiziert. Obwohl man ursprünglich, 
bei der Einreichung der ersten Sondierge
suche 1983, daran gedacht hat, Stollen 
wie in konventionellen Untertagebauten 
(Tunnels etc.) routinemössig, wie eine 
«grössere horizontale Bohrung» einzuset
zen, so wird heute unter einem Sondier
stollen ein verfeinertes und aufwendiges 
Untersuchungsinstrument zur Überprüfung 
der Ergebnisse einer mehrjährigen Phase 
von Untersuchungen von der Erdoberflä
che aus und zur Vorbereitung des effekti
ven Endlagerbaus verstanden. Aus volks
wirtschaftlichen Gründen sollte der Stol
len deshalb nur an einem Standort vor
getrieben werden müssen. Dem Stollen 
kommt neu tatsächlich eine präjudizielle 
Wirkung zu - er ist keine Voraussetzung 
der Standortwahl mehr und man muss 
ihn dort vortreiben, wo das Risiko einer 
falschen Wahl vernachlässigbar klein ist. 

Trägt man diesen Überlegungen Rech
nung, so muss im Zeitpunkt der Standort
wahl folgender Kenntnisstand erreicht 
sein: 

• Die Datenbasis an allen evaluierten 
Standorten muss eine vergleichbare 
Beurteilung der geologischen und 
hydrogeologischen Situation erlau
ben, 

• Die geologischen und hydrogeologi
schen Kenntnisse am vorzuschlagen
den Standort müssen zur Erarbeitung 
einer Sicherheitsanalyse ausreichend 
sein, in einer Bearbeitungstiefe, wei
che billigerweise bei der Einreichung 
eines Gesuches um die Rahmenbewil
ligung erwartet wird. 

2.7 Festlegungen der Nagra zur 
Standortwahl 

Unter Berücksichtigung der in vorgehen
den Abschnitten gemachten Überlegun
gen sowie der Auflagen aus den Bewilli
gungen der Bundesbehörden (Siehe Ab
schnitt 3) und der Wünsche anderer poli-

tischer Behörden hat sich die Nagra bei 
der Standortevaluation von folgenden 
Maximen leiten lassen: 

• An allen Standorten muss zum Zeit
punkt der Standortwahl ein Untersu
chungsstand erreicht sein, der eine 
vergleichende Beurteilung der erdwis
senschaftlichen und der übrigen 
Wahlkriterien erlaubt. 

• An demjenigen Standort, der auf
grund von Vorabklärungen in die eng
ste Wahl kommt müssen die geologi
schen und hydrogeologischen Kennt
nisse in einem Ausmass verfügbar sein, 
wie es zur Einreichung des Rahmenbe
willigungsgesuches benötigt wird. 

• Durch die Gestaltung der Untersu
chungsprogramme ist dem unter
schiedlichen Stand der Vorkenntnisse 
zu Beginn der Arbeit, den Explorations
möglichkeiten und den je nach Wirt
gestein unterschiedlichen Anforderun
gen Rechnung zu tragen. Fehlende 
Möglichkeiten zu Untersuchungen aus 
vorhandenen unterirdischen Bauten 
sind soweit möglich durch zusätzliche 
Sondierungen von der Erdoberfläche 
zu kompensieren. 

• Die von Standort zu Standort unter
schiedliche politische Akzeptanz muss 
durch zusätzlichen Zeitaufwand für 
rechtliche Schritte ausgeglichen wer
den - kein Standort darf aus politi
schen Gründen aufgegeben werden. 

• Bei der Standortwahl werden alle rele
vanten Kriterien der Langzeitsicherheit, 
der bautechnischen Machbarkeit so
wie der Raumplanung und der Um
weltverträglichkeit berücksichtigt. Die 
Kriterien der Langzeitsicherheit haben 
die höchste Priorität - ihre Gewährlei
stung ist für den zu wählenden Stand
ort unabdingbar. 

• Sollten sich aufgrund der erdwissen
schaftlichen Voruntersuchungen meh
rere Standorte als sicherheitsmässig 
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geeignet erweisen, so werden bei der 
Standortwahl resp. der Rangierung 
der Standorte zusötzlich die Kriterien 
der bautechnischen Machbarkeit so
wie der Raumplanung und der Um-

weltvertröglichkeit herangezogen. Die 
nicht gewöhlten aber potentiell ge
eigneten Standorte bleiben bis zur 
Inbetriebnahme des Endlagers als 
ReseNestandorte in der Evaluation. 



-9- NAGRA NTB 93-15 

3 Ausgangslage: Bewilligungen und Auflagen 

Im Hinblick auf die Wahl eines Standorts 
für das Endlager schwach- und mitteIakti
ver Abfälle führte die Nagra ein mehrstu
figes Auswahlverfahren durch, das in den 
technischen Berichten NTB 81-04 [1] und 
NTB 83-15 [2] dokumentiert ist. Das Ver
fahren führte im Jahre 1983 zur Bestim
mung von 3 potentiellen Standorten der 
ersten Priorität. Zusätzlich zu diesen evalu
ierte die Nagra 1986/87 einen vierten 
Standort, den Wellenberg im Kanton Nid
waiden (siehe Fig. 3-1). Die technisch
wissenschaftlichen Überlegungen bezüg
lich der Wahl der insgesamt vier Stand
orte werden im Abschnitt 4 diskutiert. 

3. 1 Drei potentielle Standorte Bois 
de la Glaive, Oberbauenstock 
und Piz Pian Grand 

Bei den zuerst gewählten drei Standorten 
handelte es sich um: 

- Bois de la Glaive, Ollon (VD) , 
- Oberbauenstock, Bauen (UR), und 
- Piz Pian Grand, Mesocco und 

Rossa (GR). 

Für diese Standorte unterbreitete die 
Nagra am 22. Dezember 1983 dem Bun
desrat Gesuche um die Erteilung von 
Bewilligungen für vorbereitende Handlun
gen ([17] bis [19]). Die Gesuche unter
schieden sich in geologischen wie in 
geographischen Einzelheiten, bei allen 
drei Standorten wurde aber beantragt: 

• die Erstellung eines Sondierstollens in 
den Endlagerbereich mit entspre
chendem Untersuchungsprogramm, 

• die Durchführung von Untersuchun
gen von der Erdoberfläche aus sowie 
aus bestehenden unterirdischen Anla
gen (Sondierbohrungen, geophysikali
sche Messungen). 

Entscheid des Bundesrates vom 
30. September 1985 

Der Bundesrat hat den Sondiergesuchen 
nur zum Teil stattgegeben: 

• Unter verschiedenen Auflagen wur
den diejenigen Untersuchungen be
willigt. die sich ohne den Bau der Son
dierstollen realisieren lassen. 

• Der Entscheid über den Bau von Son
dierstollen wurde ausgesetzt, bis die 
Nagra vorlegt: 

- eine vergleichbare Auswertung der 
Arbeiten an den drei Standorten, 

- ein Gesuch um vorbereitende Hand
lungen an mindestens einem weite
ren Standort (~ Alternativstandorf) , 
der bestimmten Kriterien zu genügen 
hatte, z.B. dass die Endlagerzone 
vorzugsweise unter der Talsohle lie
gen sollte, und 

- ein provisorisches bauliches Konzept 
für das jeweilige Endlager. 

Beweggründe und Auswirkungen des 
bundesrätlichen Entscheids 

Wie in [8] ausführlicher dargelegt wurde, 
hat der Bundesrat bezüglich seines Ent
scheids folgende Intentionen erkennen 
lassen: 

• Das Zurückstellen der Stollenbewilli
gung wurde vor allem durch Beden
ken motiviert, für den Stollenvortrieb 
könne ohne vorherige ausgedehnte 
Untersuchungen von der Erdoberflä
che aus eine falsche Linienführung 
gewählt werden, was «die sachge
rechte Ausführung des Endlagers» ver
unmöglichen könnte. 

• Der Auflage, einen Alternativstandort 
vorzusehen, lagen Überlegungen zur 
Endlagerung langlebiger mittelaktiver 
Abfälle zugrunde. Nach Auffassung 
der Experten des Bundesrates konnte 
nicht ausgeschlossen werden, dass 
sich die Standorte wegen der vorge
sehenen Lagerung in horizontal zu
gänglichen Kavernen nur für kurzlebi
ge Abfälle eignen werden. 

• Die Auflage der vergleichbaren Aus
wertung und somit einer zeitlichen 
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Kopplung zwischen den Arbeiten an 
den drei Standorten sollte zur Be
schleunigung der Standortsuche füh
ren. Im Schreiben vom 14. Februar 
1986 an die Nagra präzisierte der Vor
steher des EVED die Auflagen wie 
folgt: «Das ... geforderte parallele Vor
gehen an allen drei beantragten 
Standorten ist sowohl durch staatspoli
tische , als auch durch Überlegungen 
in bezug auf die Termine begründet. 
Würde nur ein Standort mit Schwerge
wicht untersucht und dieser sich nach 
der ersten Untersuchungsphase als 
ungeeignet erweisen, so dürften bei 
einem Standortwechsel erhebliche 
Verzögerungen auftreten, was durch 
das parallele Vorgehen weitgehend 
vermieden werden soll.» 

Entgegen den Absichten der Landesre
gierung führte die zeitliche Kopplung zwi
schen den drei Standorten nicht zur Be
schleunigung, sondern zur Verzögerung 
der Arbeiten. Die bewilligten Arbeiten 
konnten zwar an den Standorten Ober
bauenstock und Piz Pian Grand zügig ab
geschlossen werden, am Bois de la 
Glaive führte aber der lokale Widerstand 
gegen die Arbeiten dazu, dass diese erst 
nach zeitraubenden gerichtlichen Aus
einandersetzungen begonnen werden 
konnten, mit einem Zeitverlust von meh
reren Jahren. 

Stollenanträge vom 23. November 1988 

Mitte 1988 lagen Ergebnisse der ersten 
Untersuchungsphase an den Standorten 
Oberbauenstock und Piz Pian Grand vor. 
An diesen Standorten konnte infolge 
topographischer und geologischer Ge
gebenheiten durch weitere Untersuchun
gen von der Erdoberfläche mit verant
wortbarem Aufwand keine Verbesserung 
des Kenntnisstandes erzielt werden. Am 
Bois de la Glaive hat die durchgeführte 
geologische Detailkartierung keine Hin
weise auf schwerwiegende Sicherheits
mängel des Standorts erbracht - eigentli
che Felduntersuchungen konnten aber 
keine vorgenommen werden. 

Die Nagra hat den erreichten Kenntnis
stand in drei Standortberichten zusam
mengefasst ([5] bis [7]). Die vorliegenden 
Ergebnisse gaben keinen Anlass, den 
einen oder anderen der Standorte von 
weiteren UntersUChungen zurückzustel
len. Die Nagra beantragte folglich dem 
Bundesrat: 

• die verfügte zeitliche Kopplung der 
Arbeiten an den drei Standorten auf
zuheben, 

• den Vortrieb von Sondierstollen an 
allen drei Standorten freizugeben (mit 
der Verpflichtung, am Bois de la 
Glaive vor dem Stollenbau die noch 
ausstehenden Arbeiten der ersten 
Untersuchungsphase nachzuholen). 

Es bestand nicht die Absicht, alle drei 
Stollen auszuführen. Es sollte zunächst ein 
Stollen vorgetrieben werden, an einem 
Standort, der nach Massgabe der wissen
schaftlichen und technisch-organisatori
schen Gegebenheiten zu wählen war. 
Der Antrag ist in einem zusammenfassen
den Bericht [8] ausführlich begründet 
worden, insbesondere bezüglich der Er
füllung resp. der Nichterfüllbarkeit der 
bundesrätlichen Auflagen. 

Entscheid des Bundesrates vom 
1. Oktober 1990 

Der Bundesrat hat dem Antrag der 
Nagra nach eingehenden Konsultatio
nen mit den Standortkantonen nicht 
stattgegeben, und beschlossen, dass 

• der Entscheid über den Antrag vom 
23. November 1988 sistiert wird, «bis tür 
alle drei Standorte möglichst ver
gleichbare geologische Aussagen 
gemacht werden können» I und 

• mit Schwergewicht die Durchführung 
konkreter Untersuchungen am Bois de 
la Glaive anzustreben ist. 

Die Nagra hat in der Folge - neben den 
seit 1988 laufenden Untersuchungen am 
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Standort Wellenberg - ihre Bemühungen 
weitergeführt, auf dem Rechtswege so
wie durch Verhandlungen mit der Ge
meinde Ollon die notwendigen Voraus
setzungen für die ausstehenden Feldar
beiten am Bois de 10 Glaive zu schaffen. 
Die Bestrebungen führten zum Erfolg -
noch 1990 konnte der Quellenkataster 
aufgenommen und hydrogeologische 
Messungen begonnen werden, gefolgt 
von drei Sondierbohrungen 1991/92 und 
geophysikalischen Messungen 1992/93. 

3.2 Potentieller Standort Wellenberg 

Zusätzlich zu den drei ersten Standorten 
evaluierte die Nagra 1986/87 einen vier
ten Standort, den Wellenberg, Wolfen
schiessen (NW). Die Gründe für die Wahl 
werden im Abschnitt 4 diskutiert. Für Wel
lenberg wurde am 17. Juni 1987 das er
forderliche Gesuch um die Erteilung von 
Bewilligungen für vorbereitende Handlun
gen [20] dem Bundesrat unterbreitet. Im 
Gesuch wurde beantragt: 

• die Erstellung eines insgesamt ca. 
5'000 m langen Sondierstollens zur 
Erkundung eines horizontal zugängli
chen Endlagerbereichs für kurzlebige 
Abfälle, mit entsprechendem Untersu
chungsprogramm, 

• die Erstellung eines rund 300 m tiefen 
Schachts zur Erkundung eines vertikal 
zugänglichen, unter der Talsohle lie
genden Endlagerbereichs für langlebi
ge mittelaktive Abfälle, mit entspre
chendem Untersuchungsprogramm, 

• die Durchführung von Untersuchun
gen von der Erdoberfläche aus (Son
dierbohrungen, geophysikalische Mes
sungen). 

Entscheid des Bundesrates vom 
31. August 1988 

Der Bundesrat hat den Anträgen der 
Nagra weitgehend stattgegeben, mit fol
genden Beschlüssen: 

• Bewilligt wurden UntersUChungen für 
die Erkundung der für die Endlage
rung kurzlebiger Abfälle vorgesehe
nen, horizontal zugänglichen Endla
gerzone. Das Gesuch für die Explora
tion des vertikal zugänglichen TIefen
bereichs wurde abgewiesen - hierfür 
soll zu gegebener Zeit ein neues Son
diergesuch eingereicht werden. 

• Die Untersuchung der auf dem Tal
niveau liegenden Endlagerzone wur
de etappiert. Sofort bewilligt wurden: 

- alle Untersuchungen von der Erd
oberfläche aus 

- sowie der Vortrieb eines Sondierstol
lens im Nebengestein bis zur Er
schliessung des Wirtgesteins. 

• Nach einer Freigabe durch die Haupt
abteilung für die Sicherheit der Kern
anlagen (HSK) bewilligt wurde: 

- die Weiterführung des SondierstOllens 
in das Wirtgestein bis maximal 
2'000 m ab Stollenportal und das Er
stellen von Teststollen und Untertage
bauten für In-situ-Versuche. 

• Der Entscheid über die Fortsetzung 
des Stollens in die engere Endlager
zone wurde ausgesetzt und soll vom 
Bundesrat zu gegebener Zeit aufgrund 
der Ergebnisse von Vorarbeiten getrof
fenwerden. 

Es wurden nur die üblichen Auflagen 
bezüglich Lärmschutz etc. erlassen. Es er
folgte keine Auflage bezüglich des Alter
nativstandortes (analog zum Abschnitt 
3.1), ebenso wurde keine Kopplung zwi
schen den Arbeiten am Wellenberg und 
den ersten drei Standorten verfügt. 

Oe facto Kopplung aller vier Standorte 

Neben den Bewilligungen des Bundes 
sind für erdwissenschaftliche Sondierun
gen auch kantonale und kommunale 
polizeiliche Bewilligungen einzuholen (ge
mäss Baugesetz, Raumplanung, Wasser
recht etc.). Die entsprechenden Verfah-
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ren gestalteten sich zwar zeitaufwendig , 
doch konnten am Wellenberg die für Un
tersuchungen von der Erdoberfläche aus 
erforderlichen Bewilligungen beigebracht 
werden. 

Obwohl vom Bundesrat nicht vorgese
hen, hat der Regierungsrat des Kantons 
Nidwalden aus politischen Rücksichten 
die Entscheide über Gesuche der Nagra 
im Zusammenhang mit dem Sondierstol
len vertagt und von einer «vergleichba
ren Behandlung aller vier Standorte» ab
hängig gemacht - an keinem Standort, 
insbesondere auch nicht am Bois de 10 
Glaive, dürften die Abklärungen allein 
aufgrund politischer Überlegungen ein
gestellt werden (Beschluss des Regie
rungsrates NW vom 24. April 1989). Die 
Nagra hat im Bemühen, für die Untersu
chungen von der Erdoberfläche aus poli
tisch günstige Voraussetzungen zu schaf
fen, den Bedingungen des Regierungsra
tes zugestimmt, mit dem Vorbehalt, dass 
daraus für die Arbeiten keine gravieren
den Verzögerungen resultieren. 

Was unter der vergleichbaren Behand
lung der vier Standorte - in journalisti
scher Verkürzung oft «Gleichstand» ge
nannt - zu verstehen ist, hat der Bundes
rat am 3. Februar 1993 in seiner Antwort 
auf die Interpellation vom Nidwaldner 
Nationalrat Joseph Iten vom 30. Novem
ber 1992 festgehalten: «Bei den zur Dis
kussion stehenden potentiellen Endlager
standorten handelt es sich um Gebiete 
mit unterschiedlichen geologischen und 
topographischen Voraussetzungen, zu 
denen zu Beginn der UntersUChungen un
terschiedliche Vorkenntnisse vorlagen. 
Jede der drei untersuchten Gesteinsar
ten, jeder der vier untersuchten Standor
te verlangt ein differenziertes Untersu
chungsprogramm, um zu vergleichbaren 

Aussagen zu gelangen. Die "möglichst 
vergleichbaren geologischen Aussagen" 
können sich daher nicht auf einen buch
halterischen Vergleich nach Untersu
chungsaufwand und Bohrmetern bezie
hen. Es geht vielmehr um einen ver
gleichbaren Aussagegehalt der Untersu
chungsergebnisse an den verschiedenen 
Standorten .» 

Unklare Rechtslage 

Später wurde das kantonale Bewilli
gungsverfahren für den Stollen zusätzlich 
auf der gesetzlichen Ebene erschwert. 
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. Materiell haben 
die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Zweck, den Untergrund generell der kan
tonalen Verfügungsgewalt zu unterstel
len. Die Endlagerung von Abfällen sowie 
Bauten für entsprechende Untersuchun
gen (Stollen etc.) sollen einer Konzession 
bedürfen, über welche die Landsge
meinde zu befinden hat. Die Vereinbar
keit der gesetzliChen Bestimmungen mit 
dem Bundesrecht - das die Entsorgungs
kompetenz dem Bund und nicht den 
Kantonen zuweist - wird gegenwärtig 
vom Bundesgericht abgeklärt. 

Durch die laufende Abklärung der 
Rechtslage wurde das kantonale Bewilli
gungsverfahren für den Sondierstollen 
blockiert. Die Nagra hat ihr Untersu
chungsprogramm dementsprechend 
modifiziert und die von der Erdoberfläche 
aus durchführbaren Arbeiten intensiviert, 
was wegen der besonderen topographi
schen Lage des Standorts (vgl. Ab
schnitt 4) möglich war. 
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, 

Fig. 3-1: Geographische Lage der vier potentiellen Standorte, welche im Hinblick auf 
die Errichtung eines Endlagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in die 
Evaluation aufgenommen worden sind. 
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4 Ausgangslage: Technische Faktoren 

In diesem Abschnitt sollen die Gründe 
diskutiert werden, welche zur Wahl zu
nächst von drei und später eines zusätzli
chen potentiellen Standorts geführt ha
ben. Die Ergebnisse der einzelnen Evalua
tionsschritte können nur dann richtig 
nachvollzogen werden, wenn auch die 
zu ihrem Zeitpunkt herrschende allgemei
ne Situation berücksichtigt wird - Annah
men zum Konzept des Endlagers, zum 
künftigen Bewilligungsverfahren, zu den 
verfügbaren UntersUChungsinstrumenten, 
ausländische Entsorgungsprojekte etc. 
Soweit nötig wird hier deshalb auf diese 
Faktoren ebenfalls eingegangen. 

4. 1 Gründe zur Wahl der Standorte 
Bois de 10 Glaive, Oberbauen
stock und Piz Pion Grand 

Entsprechend dem international als 
zweckmässig erachteten Vorgehen hat 
die Schweiz für die Wahl eines Standorts 
zur Endlagerung schwach- und mittelakti
ver Abfälle eine mehrstufige , systemati
sche Einengung der Optionen durchge
führt. Zunächst wurden fünf Optionen für 
das geologische EInschlusskonzept defi
niert - für das sogenannte Wirtgestein, 
das die Endlageranlagen umgeben soll. 
Für die fünf Wirtgesteine Anhydrit, alpine 
Mergel und Tone, .Opalinuston, abge
schirmte Formationen und Kristallin wur
den anhand vorhandener Kenntnisse im 
Verlauf der Jahre 1978 bis 1981 100 po
tentielle Standorte beurteilt und davon 
20 Standorte in drei verschiedenen Wirt
gesteinen in die weitere Evaluation ge
nommen. Die Einengung ist im Bericht 
NTB 81-04 [1] begründet worden. 

Eine weitere Einengung erfolgte 1983. 
Aufgrund der Komplettierung zugängli
cher geo- und hydrogeologischer Unter
lagen und neu erstellter, standortspezifi
scher Baustudien und Bewertungen der 
Umwelt- sowie Raumplanungsaspekte 
wurde den Standorten Bois de la Glaive 
(BDG), Oberbauenstock (OBS) und Piz 
Pian Grand (PPG) die erste Priorität zuer
kannt. Die Beurteilungskriterien sind im 

Bericht NTB 83- 15 [2] ausführlich diskutiert 
worden (Abschnitte 5. 1.2: geologisch ge
gebene Sicherheit, 5.2.1: technisch-wirt
schaftliche Realisierbarkeit, 5.3.2: Umwelt 
und Raumplanung, 7.1: Gesamtbeurtei
lung). 

Die Wahl kann heute - recht genau zehn 
Jahre später - wie folgt kommentiert wer
den (die Hinweise in Klammem beziehen 
sich auf den Bericht NTB 83- 15 [2]): 

• Das oberste Beurteilungskriterium bil
dete «das Mass der Sicherheit, welche 
die angetroffenen geologischen For
mationen bieten». Dazu kamen «Krite
rien mehr praktisch-technischer und 
wirtschaftlicher Art und nicht zuletzt 
raumplanerische und Umwelt-Aspek
te» (Seite IV). An dieser Gewichtung 
hat sich nichts geändert und darf sich 
nichts ändern - unter diesem Ge
sichtspunkt ist die Wahl der drei Stand
orte richtig getroffen worden. 

• Viel Gewicht wurde dem vorhande
nen Kenntnisstand beigemessen. Bei 
allen drei Standorten wurden die be
reits vorhander7len Kenntnisse als «gut» 
bis «gut/mittel» beurteilt (Tabelle 3) 
und der Umfang der noch notwendi
gen Abklärungen wurde mit «gut» für 
BDG und OBS und «mittel» für PPG be
notet (Tabelle 6). Die geologischen 
Kenntnisse waren in allen Standortge
bieten durch vorhandene, ausge
dehnte unterirdische Bauten unter
mauert - 6 km Freispiegelstollen am 
PPG, den Seelisberg-Tunnel am OBS 
und (zumindest bezüglich der Wirtge
steinsqualität) Salines de Bex für den 
BDG. Die hohe Gewichtung der Vor
kenntnisse erklärt sich auch aus der 
Annahme einer raschen Realisierungs
möglichkeit - das Endlager sollte nach 
damaliger Planung 1995 in Betrieb ge
hen, wofür gute Vorkenntnisse von 
entscheidender Bedeutung waren. 

• Es wurde als zweckmässig erachtet, 
die Wahl des geologischen Einschluss
konzeptes noch offen zu halten. Es 
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wurden deshalb die «jeweils bestbe
werteten Standorte der drei besten 
Wirtgesteinskonzepte» (Seite VI) ge
wählt - statt der insgesamt zweckmäs
sigsten Standorte, unabhägig vom 
Wirtgestein. Dies ist aus der Situation zu 
Anfang der achtziger Jahre verständ
lich, als auch international die Optio
nenpalette noch nicht eingeschränkt 
worden war. Die Nagra wollte zu
nächst das optimale geologische 
Konzept wählen und hielt sich für jede 
Konzeptvariante einen voraussichtlich 
geeigneten Standort bereit. Diese Ab
klärungsstrategie wurde später er
schwert, weil der Bundesrat der Geo
graphie Vorang einräumte und die 
Standorte trotz unterschiedlicher Geo
logie untereinander gekoppelt hat. 

• Aus der Priorität der Abklärung des 
geologischen Konzepts erklärt sich 
auch, dass zugunsten der Geologie 
zum Teil technisch-praktische Nach
teile in Kauf genommen worden sind. 
Hätte sich z.B. Kristallin als Wirtgestein 
der Wahl erwiesen, so wäre man mit 
dem zugrundeliegenden Endlager
konzept horizontal zugänglicher Berg
kavernen zwingend auf hochalpine 
Standorte wie Piz Pian Grand gekom
men. Den dabei notwendigen Trans
port von bis zu 80 t schweren Abfall
containern über Steigungen, Tunnels 
und Brücken der transalpinen Strassen 
hätte man technisch bewältigen kön
nen - ohne zwingenden Grund aber 
sicher nicht in Kauf genommen. 

• Eine weitere Annahme betraf das Un
tersuchungsinstrumentarium. Es wurde 
angenommen, dass Abklärungen mit 
Hilfe eines Sondiersto/lens wie bei kon
ventionellen Untertagebauten mög
lich sein werden. Zumindest zwei der 
drei Standorte (OBS, PPG) sind ohne 
einen Sondierstollen nur sehr be
schränkt explorierbar - die topogra
phischen Verhältnisse verunmöglichen 
das Abteufen von Sondierbohrungen 
um die Endlagerzone. Hier hat die 
Nagra die politischen Implikationen 

eines Stollens unterschätzt und mit ent
sprechenden Auflagen des Bundesra
tes nicht gerechnet. 

• Zu den oben erwähnten Randbedin
gungen kamen noch konzeptionelle 
Festlegungen (Lagerung auch langle
biger mittelaktiver Abfälle in horizontal 
zugänglichen Stollen) sowie Annah
men bezüglich der Realisierung von 
anderen Entsorgungsanlagen (Projekt 
eines Zwischenlagers in den Anlagen 
des ehemaligen Forschungsreaktors 
Lucens). 

Insgesamt kann das Standortwahlverfah
ren 1981 und 1983 als nachvollziehbar 
und zweckdienlich bezeichnet werden, 
auch wenn sich seither einige Randbe
dingungen geändert haben. 

Nach dem Entscheid des Bundesrates im 
Jahre 1985 hat die Nagra ihre Arbeitspro
gramme für die drei Standortgebiete 
überarbeitet und den erlassenen Aufla
gen angepasst. Aufgrund der geologi
schen und vor allem topographischen 
Verhältnisse an den Standorten konnte 
der vorläufige Verzicht auf den Stollen 
nur bedingt durch die bewilligten Arbei
ten wettgemacht werden. Den Überle
gungen des Bundesrates, welche zu den 
Auflagen der Kopplung und der Etappie
rung geführt hatten, musste deshalb bei 
der Planung der Arbeiten der Phase 11 an
derweitig Rechnung getragen werden -
einerseits durch eine solche Stollenfüh
rung, welche den Schutzgrad der Geo
sphäre auch unter sehr konseNativen An
nahmen nicht beeinträchtigte, und an
derseits durch die Beschränkung des Ab
fallinventars auf kurzlebige schwach- und 
mittelaktive Abfälle. Diese Überlegungen 
fanden Eingang in die Stollenanträge des 
Jahres 1988 [8]. 

4.2 Gründe zur Wahl des zusätzlichen 
Standorts Wellenberg 

Der Auslöser für die Wahl von Wellenberg 
(WLB) waren die Überlegungen der Ex-
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perten des Bundes bezüglich der langle
bigen mittelaktiven Abfälle, die zur For
derung nach einem Alternativstandorf 
mit Endlagerbereich unter der Talsohle 
führten (vgl. Abschnitt 3.1). Wellenberg 
versprach eine spezielle Geometrie des 
Wirtgesteins ValanginienmergeL geeig
net zur Anlage sowohl von horizontal zu
gänglichen Kavernen für kurzlebige, als 
auch von Tiefstollen mit Zugang durch 
einen Schacht für langlebige Abfälle. 
Das entsprechende Konzept der Endla
gerung der schwach- und mittelaktiven 
Abfälle getrennt nach den Kategorien 
kurzlebig und langlebig ist im Sondier
gesuch WLB [20] und im Bericht NTB 88-20 
[8] beschrieben worden. 

Das Sondiergesuch Wellenberg wurde 
rund 5 Jahre nach denjenigen für die 
ersten drei Standorte eingereicht, so dass 
man bei der Wahl dieses potentiellen 
Standortes die Erfahrungen mit der Kon
kretisierung der Untersuchungsprogram
me am OBS und PPG unter den ein
schränkenden Auflagen einfliessen lassen 
konnte. Bei der Wahl von Wellenberg 
wurde deshalb nicht nur das alternative 
Endlagerungskonzept berücksichtigt, son
dern auch weitere Aspekte I auf die im 
Sondiergesuch [20], Abschnitt 1.4.2.2, 
speziell hingewiesen wurde: 

• WLB versprach ein sehr grosses Volu
men des Wirfgesteins, das bezüglich 
der Auslegung eines Endlagers eine 
sehr grosse Flexibilität ergab, und zwar 
sowohl in vertikaler, als auch in hori
zontaler Ausdehnung. 

• WLB bot eine gute Explorierbarkeit des 
Gesteinskörpers von der Erdoberflä
che aus, weil das Gebiet über der 
Endlagerzone zugänglich war, Son
dierbohrungen kranzförmig um die 
vorgesehene Endlagerzone angeord
net werden konnten, und - wenn 
auch mit beträchtlichem Aufwand -
ein Netz von seismischen Linien im 
Gebiet über der Endlagerzone vorge
sehen werden konnte. Es bestand die 
Aussicht, bereits vor dem Vortrieb des 

Sondierstollens eine gute Datenbasis 
zur Beurteilung der Standorteignung zu 
bekommen. 

• WLB hatte zudem verschiedene Vor
teile praktischer Art, z.B. bezüglich der 
Entfernung von den Produktions- und 
Lagerorten von radioaktiven Abfällen 
(Kernkraftwerke und die sich inzwi
schen auf dem Areal des Paul Scher
rer Instituts abzeichnenden Zwischen
lager ZWILAG und BZL) , oder der um
weltgerechten Erschliessung der po
tentiellen Portalzone durch Schiene. 

Erkauft wurden diese Vorteile durch den 
grossen Nachteil schlechter Vorkenntnis
se - am Standort Wellenberg verfügte 
man bei der Aufnahme der Abklärungen 
über keine durch Tunnelbauten abgesi
cherten erdwissenschaftlichen Kennt
nisse, die Annahme eines grossen Wirtge
stein-Volumens war hypothetisch. Wellen
berg war bereits unter den ursprüngli
chen 100 Standortmöglichkeiten im Be
richt NTB 81-04 [1] als «Altzellen» aufge
führt (vgl. Beilage 5 von [1]). Seine Be
wertung weicht nur in einem Punkte 
wesentlich von derjenigen des Standor
tes Oberbauenstock ab - in der Bewer
tung der vorhandenen Kenntnisse. Die 
geologischen Faktoren (Kriterien 8 bis 10 
der Bewertungstabelle) sind exakt gleich 
benotet worden. Mangels vorhandener 
unterirdischer Bauten wurde das verfüg
bare Gesteinsvolumen zu konseNativ ein
geschätzt und die «Geometrische Pro
gnostizierbarkeit» und «Heutige Kennt
nisse» wurden nur mit der drittbesten 
Note «genügend» bewertet. 

Der offensichtliche Nachteil von Wellen
berg war, dass dort keine unterirdischen 
Bauten wie Seelisberg-Tunnel vorhanden 
waren. Angesichts der starken Betonung 
der vorhandenen Kenntnisse 1981/83 
wurde Wellenberg damals zurückgestellt 
- im Gegensatz zu Oberbauenstock, der 
1983 in die erste Prioritätsstufe gekom
men ist. Nachdem sich ab 1985 abzeich
nete, dass wegen der Etappierung und 
zeitlichen Kopplung der Arbeiten an den 
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ersten drei Standorten für die Standortab
klärungen mehr Zeit vorgesehen werden 
musste I wurde der Stellenwert der vor
handenen Kenntnisse kleiner, das Fehlen 
von bestehenden unterirdischen Bauten 
bildete keinen terminlichen Ausschluss-

grund mehr und konnte durch ein zeit
aufwendigeres Untersuchungsprogramm 
kompensiert werden. Durch diesen Um
stand kamen die übrigen, einleitend ge
nannten Vorteile des zusätzlichen Stand
orts WLB erst richtig zur Geltung. 
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5 Ausgangslage: Konzeptionelle Festlegungen 

Seit der Aufnahme der Standortevalua
tion hat sich eine weitere Randbedin
gung geändert - das zur Endlagerung 
vorgesehene Abfallinventar. Im Einklang 
mit den Entscheiden des Bundesrates 
zum Projekt Gewähr 1985 und zu ihrem 
Sondiergesuch Wellenberg 1988 hat die 
Nagra eine Anpassung des Endlage
rungskonzepts vorgenommen und die Ar
beiten bezüglich schwach- und mitteIak
tiver Abfälle auf die Kategorien der kurz
lebigen Abfälle ausgerichtet. Die langle
bigen alphahaitigen mittelaktiven Abfäl
le werden neu separat betrachtet. 

Die Konzeptänderung ist als mögliche 
Variante im Bericht NTB 88-20 [8] darge
legt und später im Konzept der nuklearen 
Entsorgung Schweiz [11] Ende 1992 fest
gelegt worden. Das Entsorgungskonzept 
legt bezüglich der Endlagerung der kurz
lebigen schwach- und mitte/aktiven Ab
fälle unter anderem folgende Maximen 
fest (Zitate aus [11]): 

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

• Wegen der gesetzlichen Forderung 
nach Endlagerung sowie wegen der 
hohen Bevölkerungsdichte in der 
Schweiz und dem Fehlen unbewohn
ter Gebiete genügender Ausdehnung 
wird keine oberflächennahe Deponie 
mit primär technischen Barrieren in 
Betracht gezogen - welche im Sinne 
der «Dauerlagerung» langfristig über
wacht werden müsste. 

• Die Endlagerung der Abfälle ist in 
einem bergmännisch erstellten System 
von horizontal zugänglichen Kavernen 
im geeigneten Gestein (vgl. Fig. 5-2) 
vorgesehen. Dieses System bietet Vor
teile bezüglich des Transports auch 
grösserer AbfalicontaineL die später 

aus dem Abbruch stillgelegter Nu
klearanlagen 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 
sowie aus Medizin, Industrie und For
schung verstanden. Ihr Gehalt an län
gerlebigen Nukliden muss unter einem 
sicherheitsmässig unbedenklichen 
Grenzwert liegen, der von den Bun
desbehörden anhand von standort
spezifischen Sicherheitsanalysen in der 
Betriebsbewilligung festgesetzt wird. 
An Abfällen aus der Wiederaufarbei
tung abgebrannter Brennelemente im 
Ausland kommen demnach nur be
stimmte kurzlebige resp. schwachak
tive Abfälle in Frage (gemäss heutigen 
Spezifikationen z.B. Abfallsorten wie 
WA-5, vgl. NTB 84-47 [3]). 

• Durch ein integrales Qualitätssiche
rungs-System soll sichergestellt wer
den, dass nur solche Abfälle im Endla
ger eingelagert werden, welche be
hördlich genehmigt worden sind - Be
seitigung von Abfällen unzulässig ho
her Radio- oder ehe mo-Toxizität ist 
ausgeschlossen. Die Datenerfassung 
im Qualitätssicherungs-System ermög
licht zentrale Übersicht über alle zur 
Endlagerung übernommenen Abfall
gebinde unabhängig von ihrem 
Standort. Dabei wird die Geschichte 
der Abfälle von ihrer Entstehung und 
Verarbeitung, über Zwischenlagerung 
und Transport bis zur Einlagerung in 
einer bestimmten Endlagerposition 
dokumentiert. 

• Das Endlager wird für das Abfallvolu
men aus dem Lebenszyklus bestehen
der Kernkraftwerke und für eine ent
sprechende Sammelperiode der Ab
fälle aus Medizin, Industrie und For
schung ausgelegt, wobei eine genü
gende Reserve für darüber hinausge
henden Bedarf vorgesehen wird. 
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• 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 (Fig. 5-1). 

• 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 konservativ be
trachtet und vor allem als hydrogeolo
gische Barriere und mechanischer 
Schutz der technischen Einschluss
massnahmen beansprucht. 

• 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. 

• Unter Kontrolle des Endlagers wird die 
Qualitätssicherung von versiegelten 
Endlagerkavernen verstanden, im ein
zelnen also Monitoring des Nahfelds, 
Überwachung der noch zugänglichen 

Kavernenversiegelung etc. Durch die 
Probenahme und Analyse des Wassers 
aus dem unmittelbaren Umfeld der 
Lagerkavernen soll aufgezeigt wer
den, dass jede unzulässige Kontami
nation der Geosphäre ausserhalb des 
Nahfelds unterbleibt. Die Überwa
chung ist kein Bestandteil des Sicher
heitsdispositivs - sie hat keine aktive 
Sicherheitsfunktion und soll lediglich 
den letzten, auch für künftige Genera
tionen sichtbaren Nachweis erbrin
gen, dass das realisierte Endlager ent
sprechend den gestellten Anforderun
gen 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 beeinflusst werden. 

• 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 spöter die Rückholung 
stattfinden sollte. 

Diese konzeptionellen Festlegungen wer
den sowohl der vergleichenden Beurtei
lung und der Standortwahl als auch der 
Überprüfung der sicherheitsmässigen Eig
nung des gewählten Standortes zugrun
de gelegt. 
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Das System der Sicherheitsbarrieren für kurzlebige Abfälle 

Verfestigungsmatrix 
(Zement, Bitumen, Kunststoff) 

• Begrenzt Freisetzung 

Container, Containerverfüllung u. Abfallgebinde 
(Beton / Fliesszement / Stahl) 

• Begrenzen Freisetzung 
• Radionuklid-Sorption 
• Sorgen für günstigen Chemismus 

Auskleidung und Verfüllung der Lagerkaverne 
(Beton / Spezialmörtel) 

• Begrenzen Wasserzutritt 
• Verzögern Beginn der Freisetzung 
• Begrenzen Freisetzung 
• Sorgen für günstigen Chemismus 
• Radionuklid-Sorption 
• Ermöglichen Gasentweichung 

Geologische Barrieren 

Lagerzone: 
• Begrenztes Wasserangebot 
• Günstige Hydrochemie 
• Mechanische Stabilität 

Geosphäre: 
• Verzögerung der mit Wasser transportierten 

Radionuklide (Sorption, Matrixdiffusion) 
• Reduktion der Radionuklid-Konzentration (Verdün

nung, radioaktiver Zerfall) 
• Schutz der technischen Barrieren (zum Beispiel vor 

Gletschererosion) 
Lagerzone 

Fig. 5-1: Übersicht über das bei der Endlagerung kurzlebiger Abfälle angewandte 
System der mehrfachen Sicherheitsbarrieren . 
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Empfangsanlage 

Fig. 5-2: Schematische Perspektivdarstellung der unterirdischen Anlagen eines End
lagers für kurzlebige Abfälle. Als Ausführungsbeispiel ist die Empfangsanlage im 
Nebengestein plaziert, die Lagerkavernen sind im Wirtgestein angeordnet. 
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6 Übersicht über die Standortuntersuchungen 

In diesem Abschnitt sollen die in den 
Jahren 1984 bis 1993 an den vier Standor
ten durchgeführten erdwissenschaftli
chen Untersuchungen resümiert werden. 
Es soll in Erinnerung gerufen werden, dass 
der vorliegende Text ein «Vorbericht» zur 
Information der Öffentlichkeit ist, der zu 
einem frühen Zeitpunkt veröffentlicht wird 
- und keine umfassende wissenschaftli
che Dokumentation. Die Feldarbeiten 
sind am Bois de la Glaive und am Wellen
berg erst im Verlaufe des Jahres 1993 ab
geschlossen worden, eine ausführliche 
Dokumentation der Arbeiten wird noch 
einige weitere Monate beanspruchen. 

Hingegen sind die schwerpunktsmässig in 
den Jahren 1986/87 durchgeführten Ar
beiten an den potentiellen Standorten 
Oberbauenstock [6] und Piz Pian Grand 
[7] bereits abschliessend dokumentiert. 
Seither sind an diesen Standorten - ab
gesehen von der Fortführung bestimmter 
hydrogeologischer Messungen - keine 
Arbeiten durchgeführt worden, der hier 
beschriebene Arbeitsstand wurde aus 
den erwähnten Berichten übernommen. 

Zu Bois de la Glaive muss einerseits auf 
den Arbeitsstand von 1988 Bezug ge
nommen werden (verschiedene nicht 
bewilligungspflichtige Untersuchungen, 
Bericht [5]), andererseits auf seitdem 
durchgeführte Arbeiten (Bericht [15] in 
Vorbereitung). Die Feldarbeiten am Wel
lenberg sind im März 1993 abgeschlossen 
worden, die wichtigsten Ergebnisse [14] 
werden zusammen mit einer Sicherheits
beurteilung [13] binnen einiger Monate 
publiziert. Die Veröffentlichung der geo
logischen Synthese und eines vertieften 
Sicherheitsberichts für den gewählten 
Standort Wellenberg erfolgt im Zeitpunkt 
der Einreichung des Rahmenbewilli
gungsgesuchs. 

6. 1 Potentieller Standort 
Bois de la Glaive 

Die Arbeiten konzentrierten sich auf die 
Überprüfung derjenigen geologischen 

und hydrogeologischen Annahmen, weI
cher der Wahl des Gebiets als potentiel
ler Endlagerstandort zugrunde gelegt 
worden sind, sowie auf die Abklärung 
möglicher Ausschlussgründe. 

Sie hatten primär zum Ziel, die Geometrie 
des Wirtgesteins Anhydrit zu erfassen, also 
seine Begrenzung nach oben durch den 
sogenannten Gipshut und die Lage sei
ner Basis. Die von der Nagra prognosti
zierte grosse Ausdehnung des Anhydrit
körpers bildete die Grundannahme, auf 
welcher die Standortwahl Bois de la 
Glaive getroffen wurde. Hinweise zur 
Geometrie boten die geologische Detail
kartierung der Oberfläche des interessie
renden Gebietes, welche vor 1988 durch
geführt wurde, die Ergebnisse der Boh
rungen in den Jahren 1991/92 sowie gra
vimetrische und reflexionsseismische Mes
sungen 1992/93. 

Im einzelnen wurden folgende Arbeiten 
ausgeführt: 

Geologische Detailkartierung der 
Erdoberfläche 

Als Grundlage für das Sondiergesuch 
NSG 15 [17] wurde seinerzeit ein geologi
scher Bericht über das Standortgebiet 
erarbeitet. Der Bericht beruhte auf beste
henden geologischen Daten sowie auf 
der Aufnahme einer ca. 4 km2 grossen 
Zone um den potentiellen Standort. Von 
1984 bis 1987 wurden diese - nicht bewil
ligungspflichtigen Untersuchungen 
ergänzt und vertieft. Insbesondere wurde 
die geologische Detailkartierung im 
Massstab 1 :5'000 (reprOduziert im Mass
stab 1: 10'()())) auf eine Fläche von rund 
22,5 km2 ausgedehnt. Dabei wurde den 
möglichen Heterogenitäten des poten
tiellen Wirtgesteins (Begleit- und Fremd
gesteinslinsen) sowie der Geometrie, 
Struktur und Lithologie der Nebengestei
ne spezielle Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die geologische Aufnahme schliesst die 
Zone zwischen La Grande Eau, Torrent du 
Dard, Plambuit, Huemoz, Antagnes, La 
Gryonne und dem Hügel von St.Triphon 
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ein (Landeskarte1:25 '000, Blätter 1284 
Monthey und 1285 Les Diablerets). 

Als Referenz für potentielle künftige Arbei
ten wurde mittels Untersuchungen von 
Gesteinsdünnschliffen ein Katalog der 
verschiedenen vorkommenden geologi
schen Formationen erstellt. Durchgeführt 
wurde auch eine photogeologische Stu
die. Ebenfalls erarbeitet wurde die Trenn
flächenstatistik sowie eine Prognose über 
die Langzeitbewegungen der Erdkruste 
und ihre möglichen Auswirkungen auf 
das regionale Vorfluterniveau. 

Geologische Aufnahme der Galerie de 
Salin 

Der einige wenige hundert Meter lange 
Stollen von Salin wurde im 18. Jahrhun
dert als Wasserreservoir für Bergbau
zwecke gebaut. Seine Wände waren 260 
Jahre lang mit der Stollenluft und wäh
rend einiger Jahrzehnte mit stehendem 
Salzwasser in Berührung. Der Stollen bie
tet somit nahezu ideale Bedingungen, 
um Daten über die Dynamik der Um
wandlung des Anhydrits in Gips zu be
schaffen. 

Um einen Beitrag zu den laufenden Un
tersuchungen über das Langzeitverhal
ten des Anhydrits im allgemeinen und ins
besondere über die physikalisch-chemi
schen Umwandlungsvorgänge dieses 
Gesteins in Gips sowie über die standort
spezifischen Anhydriteigenschaften am 
Bois de 10 Glaive zu leisten, liess die 
Nagra eine - nicht bewilligungspflichtige 
- geologische Aufnahme dieses Stollens 
durchführen. Weitere Arbeiten wurden 
nicht vorgenommen, weil der Stollen 
durch die lokale Opposition zugemauert 
wurde. 

Erfassung bestehender hydro
geologischer Daten 

Die Auswertung der im Rahmen der geo
logischen Kartierung beschafften Daten 
sowie die Zusammenstellung der öffent
lich verfügbaren Daten über Quellen, 

Grundwasserfassungen und Piezometer
bohrungen ermöglichten die Erarbeitung 
eines ersten Bildes der allgemeinen hy
drogeologischen Verhöltnisse des Unter
suchungsgebiets. 

Hydrogeologischer Kataster, Quellen
messprogramm 

1989 wurde in einem den Bois de 10 
Glaive und seine Umgebung umfassen
den Gebiet ein Kataster aller Quellen, 
Brunnen und Piezometer aufgenommen. 
Zusötzlich wurden einige Beobachtungs
stationen an Oberflächengewössern 
erstellt. Die Gemeindebehörden von 
Ollon und Aigle sowie die kantonalen 
Instanzen erhielten je ein vollständiges 
Exemplar des Katasters. 

Das Katastergebiet wurde in verschie
dene Bereiche unterschiedlicher Prioritöt 
und dementsprechend abgestufter 
Messfrequenz unterteilt (zweimal monat
lich bis zweimal jährlich). Die periodi
schen KontrOllmessungen wurden am 
18. März 1991 aufgenommen. Sie umfas
sen: Schüttung bzw. Wasserstand, Was
ser- und Lufttemperatur, pH-Wert und 
elektrische Leitföhigkeit. Stationen zur 
kontinuierlichen Messung von Schüttung, 
Temperatur und Leitföhigkeit wurden an 
zwei Quellen und am Bach Le Bondet 
eingerichtet. 

Zusätzlich zur bestehenden Meteo-Mess
station in Aigle wurden Pluviometer bei 
Ollon, Panex und Les Ecovets zur Mes
sung der Niederschlagshöhe und zur Ent
nahme von Wasserproben zwecks Refe
renz-Isotopenanalysen installiert. 

Erste Wasserproben zwecks Durchführung 
von chemischen und bakteriologischen 
Analysen wurden wöhrend der Kataster
aufnahme entnommen. Weitere Probe
nahmen und Analysen folgten in den 
Jahren 1990, 1991 und 1992. Isotopen
analysen wurden bereits 1990 durchge
führt. Seit Ende Mai 1991 wurden ausge
wöhlte Quellen zu diesem Zweck monat
lich beprobt. 
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Sondierbohrungen ON-6, ON-9, AN-13 Ingenieur-Geophysik 

Zwischen Oktober 1991 bis Februar 1992 
wurden drei Bohrungen zwischen dem 
Bois de 10 Glaive und dem Hügel von 
St.Triphon abgeteuft. Einerseits wurden sie 
als Piezometerbohrungen konzipiert, um 
hydrogeologische Kenntnisse in den 
Quartärablagerungen des Rhonetals und 
seines Felsuntergrundes zu vermitteln, 
sowie bestehende Lücken im oben er
wähnten hydrogeologischen Überwa
chungsprogramm zu schliessen. Ander
seits dienten sie der Gewinnung geologi
scher Kenntnisse in den durchbohrten 
Schichten. Sie wurden dementsprechend 
durchgehend gekernt sowie hydraulisch, 
hydrochemisch und geophysikalisch be
testet. Sie erreichten Tiefen von 25,8 m 
(ON-6), 306,0 m (ON-9) und 129,1 m 
(AN-13 - siehe Fig. 6-3). 

Bodengasmessungen 

Im Dezember 1992 und Januar 1993 wur
den im Gebiet Ollon - Grand Plantour -
Bois de 10 Chenau - Panex auf mehreren 
Messprofilen Bodengasmessungen aus
geführt, um damit geologische und tek
tonische Diskontinuitäten bzw. Störungs
zonen im Gebiet des Bois de 10 Glaive 
identifizieren zu können. Dabei wurden 
die Konzentrationen von gasförmigen 
Kohlenwasserstoffen aber auch von °2, 
H2, He, CO2, N2 und Rn gemessen (vgl. 
[10]). 

Gravimetrie 

Dem Wunsche der Aufsichtskommission 
Bois de 10 Glaive und der Gemeinde 
Ollon Rechnung tragend wurden im 
Dezember 1992 Gravimetrie-Messungen 
längs zwei Messprofilen durchgeführt, die 
mit dem Verlauf der reflexionsseismischen 
Profile weitgehend übereinstimmen (vgl. 
[10]). Das Ziel dieser Messungen besteht 
einerseits in Hinweisen auf das unter dem 
Bois de 10 Glaive befindliche Anhydrit
Volumen, andererseits in einer Interpreta
tionshilfe bei der Auswertung der seis
mischen Messungen. 

Unter diesem Begriff werden verschie
dene geophysikalische Messmethoden 
zusammengefasst. die alle auf dem Hü
gel Bois de 10 Glaive eingesetzt wurden, 
um die Mächtigkeit und Beschaffenheit 
des Gipshutes über dem Anhydrit sowie 
des Grenzbereichs Gips/Anhydrit abzu
klären (vgl. [10]). Im Januar und Februar 
1993 kamen zur Ausführung: 

• Refraktionsseismik 
• Mikrogravimetrie 
• Geoelektrik 
• Elektromagnetische Messungen (VLF) 

Das ursprünglich ebenfalls vorgesehene 
Georadar wurde nach ersten Testmes
sungen aufgegeben, weil die vorgege
benen Messziele nicht erreicht werden 
konnten. 

Reflexionsseismik 

Die reflexionsseismischen Messungen soll
ten Hinweise auf die Struktur des Wirtge
steinskörpers liefern (Geometrie der An
hydritmasse, Störungszonen, Fremdge
steinseinschlüsse etc.). Die Feldarbeiten 
kamen im Frühjahr 1993 längs der zwei 
sich ungefähr rechtwinklig kreuzenden 
Profile 88-WF-70 und 88-WS-80 (vgl. [10] 
sowie Fig. 6-1) auf einer Gesamtlänge 
von rund 8 km zur Ausführung. 

UnterSUChungen über das Langzeit
verholten des Wirtgesteins, Sicherheits
überlegungen 

Eine quantitative Beurteilung der Lang
zeitsicherheit der Endlagerung radioakti
ver Abfälle ist ohne genauere standort
spezifische Daten nicht möglich: Dies trifft 
im besonderen Masse am Bois de 10 
Glaive zu, weil beim Anhydrit die Eignung 
als Wirtgestein primär durch die Standort
verhältnisse gegeben ist. Seine sicher
heitsmässigen Eigenschaften hängen von 
der jeweiligen lokalen geologischen und 
hydrogeologischen Situation ab (Mög
lichkeit der künftigen Verkarstung, Fremd-
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gesteinseinschlüsse etc.) und sind nicht 
generisch, d.h. wirtgesteinsspezifisch ge
geben. Um jedoch die sicherheitsmässi
ge Beurteilung der Untersuchungsergeb
nisse zu erleichtern, wurden frühzeitig 
diverse wirtgesteinsspezifische Arbeiten 
durchgeführt. 

Eine Bestandesaufnahme der gesteins
spezifischen Kenntnisse über das Lang
zeitverhalten des Anhydrits und vor allem 
über die Umwandlung dieses Gesteins in 
Gips wurde geleistet, die notwendigen 
ergänzenden Studien wurden definiert. 
Weil diese Studien so standortspezifisch 
wie möglich sein müssen, wurden dabei 
die besonderen geologischen Verhältnis
se der SUlfatgesteine des Bois de 10 
Glaive - soweit aus der geologischen 
Oberflächenkartierung bekannt - be
rücksichtigt. Zusätzlich wurden im Sinne 
von generischen Studien die möglichen 
wirtgesteinsspezifischen Freisetzungssze
narien definiert, mit Schwerpunkt auf den 
wahrscheinlichsten, der angenommenen 
Standortsituation entsprechenden Fällen. 
Die Ergebnisse fanden in einen zusam
menfassenden Bericht über den Anhydrit 
als Wirtgestein für die Endlagerung radio
aktiver Abfälle [4] Eingang. 

Ergebnisse der Untersuchungen 

Die Ergebnisse der Untersuchungen kön
nen wie folgt zusammengefasst werden: 

Die durchgeführten geologischen Unter
suchungen bestätigen das Vorhanden
sein eines relativ ausgedehnten Gips-An
hydrit-Vorkommens am Bois de la Glaive 
und untermauern die Annahme I das die 
vertikale Ausdehung des Anhydrits unter 
einem rund 20 - 40 m mächtigen Gipshut 
mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere 
hundert Meter beträgt (Fig. 6-2). 

Mit den Untersuchungen wurde auch der 
petrographische Kontrast zwischen dem 
relativ homogenen Gips am Bois de la 
Glaive und dem Gips mit ausgedehnten 
Fremdgesteinslinsen und -schuppen im 
Bereich Panex - Antagnes verdeutlicht. 

Auf der anderen Seite hat sich der kom
plexe geologische Aufbau des Gebietes 
bestätigt, was die Prognose der geologi
schen Verhältnisse in der Tiefe anhand 
von wenigen untiefen Sondierbohrungen 
und begrenzten geophysikalischen Mes
sungen erschwert. 

Unter dem hydrogeologischen Gesichts
punkt hat sich bestätigt, dass der Wirtge
steinskörper nach Norden, Westen und 
Süden sowie nach oben durch durchläs
sige Formationen begrenzt ist. Eine Pro
gnose über die (hydro-) geologischen 
Verhältnisse im Liegenden des Anhydrits 
ist aufgrund der heutigen Kenntnisse 
nicht möglich. Wegen seiner Homogeni
tät und geringer Klüftung dürfte das Wirt
gestein selbst praktisch undurchlässig 
sein. 

Die begleitenden Studien über das Lang
zeitverhalten des Anhydrits zeigten, dass 
für die Abfallstoffe die beiden folgenden 
Freisetzungsszenarien relevant und - bei 
Vorhandensein entsprechender geologi
scher Situation - kritisch sind: 

• Radionuklidtransport durch das Tiefen
grundwasser entlang ausgedehnter 
Fremdgesteinsschuppen I 

• Wanderung der Kontaktfläche Anhy
drit /Gips und damit verbundene fort
schreitende Verkarstung. 

Zusammenfassend lässt sich aufgrund 
des erreichten Standes der Untersuchun
gen sowie der gesteins- und standortspe
zifischen Kenntnisse über den Anhydrit als 
Wirtgestein festhalten, dass keine Hin
weise auf stichhaltige Ausschlussgründe 
vorliegen. 

Die bisher durchgeführten Arbeiten ha
ben allerdings verdeutlicht, dass die geo
logische und hydrogeologische Situation 
komplex ist, und dass ein positiver Nach
weis der Standorteignung von Bois de la 
Glaive Probleme bereitet und nur mit 
einem hohen Abklärungsaufwand mög
lich wäre. 
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6.2 Potentieller Standort 
Oberbauenstock 

Die Arbeiten konzentrierten sich auf die 
Überprüfung derjenigen geologischen 
und hydrogeologischen Annahmen, weI
che der Wahl des Gebiets als potentieller 
Endlagerstandort zugrunde gelegt wor
den sind, sowie auf die Abklärung mögli
cher Ausschlussgründe. 

Sie hatten primär zum Ziel, den Kenntnis
stand über die Geometrie des Wirtge
steins Valanginienmergel östlich der End
lagerzone zu vergrössern und somit die 
Basis für die Extrapolation ins Bergesin
nere zu verbessern. Ausserdem sol/ten 
hydrogeologische Parameter des Wirtge
steins gemessen werden. Dafür vorgese
hen waren einerseits zerstörungsfreie 
geophysikalische Messmethoden vom 
Seelisberg-Tunnel aus - soweit technisch 
durchführbar und erfolgversprechend -
sowie aus dessen Annexbauten, ander
seits eine begrenzte Anzahl von Boh
rungen zur Eichung der reflexionsseismi
schen Messungen und für hydrogeologi
sche Tests. Die Untersuchungen wurden 
durch die geologische Detailkartierung 
der Oberfläche des interessierenden 
Gebiets begleitet. 

Im einzelnen wurden folgende Arbeiten 
ausgeführt: 

Geologische Detailkarfierung der 
Erdoberfläche 

Die Detailkartierung im Massstab 1 :5'000 
(reprOduziert 1: 10'0(0) erfolgte zwischen 
dem Urnersee im Osten, der Depression 
zwischen Seelisberger Seeli und Emmet
ten im Norden, der Linie Emmetten -
Choltal - pt. 2171 Schwalmis - Chneuwis 
- Alpeier im Westen und der Begrenzung 
Koordinate 194 - Schijen - St.Jakob -
Grosstal - Isenthal - Isleten im Süden. Das 
Hauptziel war die Erfassung jener Struk
turen der Drusberg- und der Axen-Decke, 
welche die Geometrie des Wirtgesteins in 
der Umgebung des potentiel/en Endla
gerbereichs bestimmen. 

Regionale Strukturstudie 

Diese Studie wurde als Ergänzung der De
tailkartierung in Auftrag gegeben, mit 
dem Ziel, die interessierenden Strukturele
mente im regionalen Rahmen zu studie
ren und in geeigneter Weise darzustellen. 
Sie basiert auf sämtlichen verfügbaren 
Unterlagen und auf zusätzlicher Feldar
beit. Sie umfasst die Drusberg-Decke und 
die angrenzenden Teile der Axen-Decke 
zwischen Engelbergertal im W und dem 
Ostufer des Urnersees. 

Aufnahme des hydrogeologischen 
Katasters, Quellenmessprogramm 

Die Aufnahme eines Quellenkatasters als 
Basis für die geplanten periodischen 
Quellenmessungen erfolgte innerhalb der 
Grenzen der Detailkartierung. Dabei wur
de unterschieden zwischen der Region 1 
(generell E Niderbauen Chulm und Ober
bauenstock), in der alle Quellen aufge
nommen wurden, und der Region 2, wo 
nur die gefassten und hydrogeologisch 
wichtigen Quellen registriert wurden. 
Dazu kamen die Wasseraustrittstel/en im 
Seelisberg-Tunnel. In den betroffenen 
Gemeinden wurde der Kataster im Mai 
bis Juni 1986 öffentlich aufgelegt. 

Die danach aufgenommenen periodi
schen Quel/enmessungen dienen einer
seits der vorsorglichen Beweissicherung 
im Hinblick auf geplante Sondierungen, 
anderseits sind sie Teil der für die Erarbei
tung eines hydrogeologischen Modells 
des Sondiergebietes notwendigen Da
tenbasis. 

Das Messprogramm unterscheidet VOl/
messungen (Kontrolle aller inventarisier
ten Quellen) und reduzierte Messungen 
(Kontrolle ausgewählter Quellen). Die 
Kontrolle umfasst jeweils Schüttung, Tem
peratur von Wasser und Luft, pH-Wert, 
elektrische Leitfähigkeit und Sauerstoff
sättigung. Es wurden folgende Messun
gen durchgeführt: 
• 1986 zwei Vol/messungen und zwei 

reduzierte Messungen 
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• 1987 eine Vollmessung und zwei 
reduzierte Messungen 

• 1988 eine reduzierte Messung 

Zudem wurden Wasserproben von aus
gewählten Quellen chemisch und in be
zug auf stabile Isotopen und Tritiumge
halte untersucht. 

Geophysikalische Untersuchungen 

Diese Messungen lassen sich unterteilen 
einerseits in die sogenannten ingenieur
geophysikalischen Messungen, beste
hend aus Refraktionsseismik in Lüftungs
und Zugangsstollen der Lüftungszentrale 
Huttegg des Seelisberg-Tunnels und der 
Fächerdurchstrahlung zwischen beiden 
Untertagebauten, sowie anderseits in 
Reflexionsseismik, bestehend aus Test
messungen und einem kurzen Messprofil 
im Lüftungsstollen. Die Ziele der Ingenieur
geophysik waren vor allem Daten für die 
Korrekturberechnungen der Reflexions
seismik, Angaben über die Ausdehnung 
der Auflockerungszone der Stollen und 
Kenntnis über die Variation der seis
mischen Geschwindigkeiten. Die Refle
xionsseismik hatte die Ortung der Wirtge
steinsuntergrenze und eventuell vorhan
dener Diskontinuitäten (Kalkschuppen) 
zum Ziel. 

Abteufen von drei Sondierbohrungen 

Alle Bohrungen wurden vom bergseitigen 
Ende des Zugangsstollens niederge
bracht. Die ersten zwei (HVB und HGB) 
waren je ca. 100 m lang (vertikal und 45° 
gegen SE geneigt) und dienten zur geo
logischen und hydrogeologischen Cha
rakterisierung des Wirtgesteins. Die dritte 
Bohrung (SA - Fig. 6-5) erreichte eine 
Endteufe von rund 350 m und hatte die 
Ortung der Wirtgesteinsbasis und die Er
schliessung des liegenden Fremdgesteins 
zum Ziel. In allen Bohrungen wurden 
hydraulische Tests und bohrlochgeophy
sikalische Messungen (in SA auch Bohr
lochseismik) durchgeführt. Wasserproben 
konnten in zwei Bohrungen entnommen 
werden (HGB und SA). 

Ergebnisse der Untersuchungen 

Die Ergebnisse der Untersuchungen kön
nen wie folgt zusammengefasst werden: 

Die Studien in der Region bestätigen die 
bereits bekannte Konstanz im internen 
Aufbau der Drusberg-Decke (Fig. 6-4), 
zeigen jedoch lokal zahlreiche Abwei
chungen vom zylindrischen Faltenbau. 
Sie belegen im weiteren für fast alle 
beobachteten tektonischen Elemente 
die ebenfalls seit langem bekannte Axial
kulmination über dem Urnersee, zeigen 
aber auch, dass zwischen den beiden 
Seeufern für einzelne Strukturen spezifi
sche Relativbewegungen angenommen 
werden müssen, was auf Störungen längs 
des Urnersees schliessen lässt. 

Im lokalen Bereich brachten die Kartie
rungsarbeiten verbesserte und z.T. neue 
Erkenntnisse über den Verlauf jener Struk
turen, welche die Geometrie des Wirtge
steins am potentiellen Standort bestim
men. Sie bekräftigen die bisherigen An
nahmen über die Nord- und Süd-Begren
zung auf dem möglichen Lagerniveau. 

Der geologische Befund aus den Sondier
bohrungen ergab für den Bereich des 
Seelisberg-Tunnels bei der Zentrale Hutt
egg einen grösseren Tiefgang des Wirtge
steins als bisher angenommen (288 m), 
jedoch einen wesentlich komplizierteren 
Aufbau des Liegenden mit Verschuppun
gen zwischen Valanginienmergeln und 
tertiären Mergelschiefern. Bei der Inter
pretation der Strukturen im Bereich der 
Bohrungen leistete die Geophysik (Refle
xions- und Bohrlochseismik) wertvolle 
Hilfe, es mussten aber zuvor im Verlauf 
der Datenbearbeitung zahlreiche Proble
me gelöst werden. 

Durch die geologische Bearbeitung des 
Kernmaterials aus den Bohrungen konn
ten die vom Bau des Seelisberg-Tunnels 
stammenden Kenntnisse bestätigt und 
vertieft werden. Die UnterSUChungen ver
grösserten auch deutlich das Spektrum 
der wasserführenden Systeme. 
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Die als mögliche Wasserfliesspfade zu be
trachtenden Diskontinuitöten (Scherzo
nen und Klüfte) zeigten bei hydraulischen 
Tests zwei Klassen mit unterschiedlichen 
Durchlössigkeiten (für 20 % ca. 4· 10-7 m/s; 
für 80 % ca. 10-8 m/s), während die Ma
trix-Durchlässigkeit der Valanginienmer
gel sich als sehr gering, bestötigte 
« 1 0- 11 m/s). Die mittlere Gesamtdurch
lässigkeit des Wirtgesteins dürfte auf
grund dieser Zahlen mit der bisherigen 
Annahme (10-10 m/s) übereinstimmen. 
Hingegen sind die beobachteten 
hydraulischen Potentiale signifikant nied
riger als prognostiziert wurde. Der tiefste 
Potentialwert von 357 m ü.M. wurde in 
der Bohrung SA in 160 - 200 m Tiefe be
obachtet. Dieses Potential liegt 76 m 
unter dem Urnersee-Spiegel. Der tiefe 
Potentialwert dürfte instationären (tran
sienten) Charakter haben und könnte mit 
der Entgasung der Valanginienmergel -
möglicherweise während des Tunnelbaus 
- in Zusammenhang stehen. Vorderhand 
ist jedoch unklar, ob dieses Phänomen 
lokal oder regional bedingt ist. Die Gas
führung der Mergel bewirkt eine Unsi
cherheit bei der hydraulischen Charakte
risierung des Gesteins, die beim Konzept 
künftiger UntersUChungen sowie bei der 
Modellierung der Hydrodynamik zu be
rücksichtigen wäre. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die Ergebnisse der Untersuchungen 
am Oberbauenstock keine Hinweise er
geben haben, die als Ausschlussgründe 
für die sicherheitsmässige Standorteig
nung gewichtet werden müssten. 

Es muss jedoch darauf hingewiesen wer
den, dass insbesondere die Resultate zur 
Geometrie und Hydrogeologie des Wirt
gesteins aus Bereichen ausserhalb der 
potentiellen Lagerzone stammen und 
zusätzlich durch das untertägige Gross
bauwerk des Seelisberg-Tunnels beein
trächtigt sein könnten. Es besteht durch
aus das Risiko, dass wegen der be
schränkten AusdehnungsreseNen des 
Wirtgesteins bei der Plazierung von End
lagerkavernen potentiell weniger geeig-

neten Bereichen (Scherzonen, Klüfte) 
nicht ausgewichen werden kann. 

6.3 Potentieller Standort 
Piz Pian Grand 

Die Arbeiten konzentrierten sich auf die 
Überprüfung derjenigen geologischen 
und hydrogeologischen Annahmen, wei
cher der Wahl dieses Gebiets als poten
tieller Endlagerstandort zugrunde gelegt 
worden sind, sowie auf die Abklärung 
möglicher Ausschlussgründe. 

Sie hatten primär zum Ziel, die hydrogeo
logische Annahme zu erhärten (oder zu 
widerlegen), auf welcher das Endlager
konzept Piz Pian Grand beruht. Diese 
Annahme ging auf Beobachtungen 
während des Baus des Freispiegelstollens 
Valbella-Spina zurück, wonach das Kri
stallin der Adula-Decke in einem be
stimmten Abschnitt gemäss stollenbau
technischen Begriffen ausgesprochen 
trocken war, d.h. mit minimaler Wasserzir
kulation. Es wurde bei der Standort-Vor
auswahl angenommen, dass dieser als 
geeignet erachtete Abschnitt längs der 
quer zum Stollen streichenden Decken
strukturen extrapolierbar sei. und dass 
seine Ausdehnung für ein Endlager genü
gend gross sei (vgl. Fig. 6-6). 

Die hydraulischen Parameter der «trok
kenen» Stollenstrecke sollten zu diesem 
Zwecke durch eine Anzahl untiefer Boh
rungen aus dem Freispiegelstollen er
mittelt und damit die Eignung des Kristal
lins im Bereich der Strecke überprüft wer
den. Vorab sollte durch geophysikalische 
Messungen aus dem Stollen insbesonde
re der interessierende Bereich besser 
charakterisiert und allfällige Inhomogeni
täten und Diskontinuitäten lokalisiert wer
den, damit die Bohrungen - soweit mög
lich - gezielt zur Abklärung potentieller 
Schwachstellen angesetzt werden konn
ten. Die UnterSUChungen wurden durch 
die geologische Detailkartierung der 
Oberfläche des Untersuchungsgebiets 
begleitet. 
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Im einzelnen wurden folgende Arbeiten 
ausgeführt: 

Geologische Detailkartierung der 
Erdoberfläche 

In Ergänzung zu den bisherigen Kartenun
terlagen wurde im Untersuchungsgebiet 
zwischen 1985 und 1987 eine geologi
sche Detailkartierung durchgeführt, die 
von strukturgeologischen Messungen be
gleitet wurde. Die sehr detaillierte Kartie
rung (Feldaufnahme im Massstab 1 :5'000, 
endgültige Karte 1: 10'000) erfasste ein 
Gebiet zwischen den Flüssen Moäsa und 
Calancasca, mit der Linie I Rodond -
Südende Logo d'lsola als Nordgrenze 
und der Kammlinie Piz dei Large - Cima 
de Gagela (mit östlicher Fortsetzung 
nach Mesocco) als Südgrenze. 

Das Gebiet ist aus der Landeskarte 
1 :25'000, Blatt Mesocco, ersichtlich. Zwei 
Spezialkarten stellen den Verlauf von Stö
rungen, resp. die Raumlage duktiler und 
spröder Strukturen dar. 

Aufnahme des hydrogeologischen 
Katasters, Quellenmessprogramm 

Im Rahmen des hydrogeologischen Un
tersuchungsprogrammes wurde ein Quel
lenkataster erhoben (Fertigstellung Herbst 
1987) und ein Messprogramm an ausge
wählten Quellen durchgeführt. Diese Ar
beiten dienten einerseits der vorsorgli
chen Beweissicherung im Hinblick auf 
eventuelle Auswirkungen der Sondierar
beiten und andererseits der Beschaffung 
einer ersten Datenbasis für die weitere 
UnterSUChung der hydrogeologischen Si
tuation. 

Im Rahmen des Programmes wurden 
auch hydrochemische Daten erhoben: 
untersucht wurden dabei Quellen an der 
Oberfläche, Wasseraustritte im Freispie
gelstollen Valbella-Spina und Nieder
schlagswasser. Ferner wurden Gasanaly
sen und Isotopenuntersuchungen durch
geführt. Die letzte Kontrollmessung fand 
im Frühling 1988 statt. 

Geophysikalische Messungen mit 
eingeschwemmten Sonden 

Im Spätherbst 1986 konnte im Freispiegel
stollen Valbella-Spina während des Nor
malbetriebes (d.h. im wasserführenden 
Stollen) eine erste Serie von geophysikali
schen Messungen durchgeführt werden. 
Mittels einer mit mehreren Schwimmern 
versehenen Elektrodenauslage , die an 
einer Winde beim Portal Valbella befe
stigt war, konnte ein geoelektrisches Profil 
aufgenommen und gleichzeitig die na
türliche Gamma-Strahlung des Gesteins 
aufgezeichnet werden (Fig. 6-7). 

Die Messungen, die über eine Länge von 
5'680 m gemacht werden konnten (Ge
samtlänge des Stollens = 6 '050 m), ga
ben wertvolle Hinweise auf die Verteilung 
unterschiedlicher Gesteinsvarißtäten und 
auf die Gebirgsbeschaffenheit längs des 
Stollens. Die geophysikalischen Messun
gen mit eingeschwemmten Sonden stei
len übrigens eine internationale Pionierlei
stung dar - es war das erste Mal, dass 
geoelektrische Sonden auf diese Art ein
gesetzt worden sind. 

Sondierbohrungen 

Für eine weitere Messkampagne im 
Herbst 1987 musste der Freispiegelstollen 
Valbella-Spina für rund einen Monat trok
kengelegt werden. 

Während dieser Zeit wurden vier je ca. 
50 m lange Bohrungen (Neigung ca. 45 0 

gegen Westen) abgeteuft. In den Boh
rungen wurden geologische, geophysi
kalische, felsmechanische und insbeson
dere hydrogeologische Daten erhoben. 

Geophysikalische Messungen im 
trockengelegten Stollen 

Gleichzeitig mit den oben beschriebenen 
Bohrungen wurde im trockengelegten 
Stollen mit den Methoden der Hammer
schlagseismik zur Bestimmung der elasti
schen Gebirgseigenschaften ein Ge
schwindigkeitsprofil aufgenommen. 
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Ergebnisse der Untersuchungen 

Die Ergebnisse der Untersuchungen kön
nen wie folgt zusammengefasst werden: 

Die Oberflächenkartierung hat die in 
grossen Zügen von früheren Bearbeitern 
dokumentierte Verteilung der verschie
denen Gesteinstypen bestätigt. Detaillier
ter als bisher konnte ein grösserer Körper 
amphibolitisch-eklogitischer Zusammen
setzung auf Alp des Trescolmen (Landes
kartel:25'000, Blatt Mesocco) be
schrieben werden. Die strukturgeologi
sche Rekognoszierung hat gegenüber 
den ersten geologischen Unterlagen die 
Bedeutung von grossräumigen Störungen 
und der Klüftung hervorgehoben. An 
einigen Störungen konnten Hinweise auf 
neotektonische Bewegungen festgestellt 
werden. 

Die geologische Bearbeitung des Kern
materials der Kurzbohrungen hat für die 
Schiefer und Schiefergneise (Ieukokrate 
Gneise wurden nicht in nennenswertem 
Umfang erbohrt) eine Verfeinerung des 
petrographisch-mineralogischen Bildes 
erlaubt. Hinsichtlich der in verschiedene 
Generationen unterteilbaren Kluftfüllun
gen konnte gegenüber den Oberflä
chenuntersuchungen eine wesentliche 
Erweiterung der Zahl unterschiedlicher 
Typen festgestellt werden. Dabei sind vor 
allem Hinweise auf die relativ leicht lösli
chen Minerale Anhydrit und Gips in Klüf
ten für die Beurteilung der hydrogeologi
schen Situation am Piz Pion Grand von 
Bedeutung. 

In allen vier Bohrungen wurden dichte 
Gesteine mit geringen Durchlässigkeiten 
festgestellt. Diese bei der makroskopi
schen Beschreibung des Kernmaterials 
gemachte Feststellung wurde durch die 
Ergebnisse der hydraulischen Tests in den 
Bohrungen bestätigt. Die ermittelten 
Durchlässigkeitsbeiwerte der glimmerrei
chen Schiefer und Schiefergneise in der 
Nähe des Stollens sind extrem niedrig, im 
Mittel< 10-11 m/s, mit einer Matrix-Durch
lässigkeit von < 10-12 m/s. Der Versuch, 

mit einer Bohrung die hydraulischen Pa
rameter einer grösseren Störungszone zu 
ermitteln, scheiterte an technisch-opera
tionellen Schwierigkeiten, welche die Lo
kalisation der Bohrung im marginalen Teil 
der Störung nötig machten. Hier wurde 
als grösste Durchlässigkeit die Grössen
ordnung von 10-8 m/s ermittelt. 

Für die geologische, wie auch für die 
hydrogeologische Interpretation der Boh
rungen gilt es, die beschränkte Aussage
kraft - gegeben durch die begrenzte Ein
dringtiefe von 50 m - zu berücksichtigen. 
Die Existenz der angenommenen «trok
kenen» Stollenstrecke, also einer Zone mi
nimaler Wasserführung, konnte durch die 
Messungen bestätigt werden, die vorlie
genden Resultate erlauben aber keine 
abschliessenden Aussagen, speziell nicht 
was die kausalen und räumlichen Zusam
menhänge mit dem umgebenden Gebir
ge betreffen. 

Eine Verbesserung der Kenntnisse des 
Aufbaus des Gebirges im interessieren
den Abschnitt wurde mit der Analyse der 
im Freispiegelstollen aufgezeichneten 
Profile des elektrischen Gebirgswiderstan
des und der natürlichen Gamma-Aktivi
tät sowie des seismischen Geschwindig
keitsprofils erreicht. Schon die Auswer
tung der Daten der geoelektrischen Mes
sungen hat eine klare Bestätigung für die 
Annahme einer Zone geringer Wasserfüh
rung ergeben, da im Abschnitt zwischen 
1 '610 und 2'770 m (ab Portal Valbella) 
auffallend hohe Gebirgswiderstände be
obachtet wurden, die als Hinweis auf 
kompaktes, wenig geklüftetes, trockenes 
Gestein gelten. Die Hammerschlagseis
mik hat diese Aussage bestätigt, gleich
zeitig aber Hinweise auf weitere Diskonti
nuitäten des Gebirges gegeben, die 
einer weiteren Abklärung bedürften. 

Die Ergebnisse stehen nicht im Wider
spruch zu den ersten, groben hydrogeo
logischen Modellen, die ihrerseits als Basis 
für sicherheitsanalytische Abschätzungen 
benutzt wurden. Die durchgeführten 
Sicherheitsanalysen gaben keine Hin-
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weise darauf, dass ein Endlager für 
schwach- und mittelaktive Abfälle am Piz 
Pian Grand nicht genügend sicher sein 
würde. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die Ergebnisse der bisherigen Unter
suchungen am Piz Pian Grand keine Hin
weise ergeben haben, die als Ausschluss
gründe für die sicherheitsmässige Stand
orteignung gewichtet werden müssten. 
Der Nachweis der sicherheitsmässigen 
Eignung gestaltet sich jedoch schwierig, 
da eine weitere Verbesserung des Kennt
nisstandes ohne den Vortrieb eines Son
dierstollens nicht - oder nur zu prohibitiv 
hohen Kosten (Tiefbohrungen im Hoch
gebirge!) - erreicht werden könnte. 

6.4 Potentieller Standort Wellenberg 

Das zur Ausführung gelangte Untersu
chungsprogramm trug einerseits dem 
Umstand mangelnder erdwissenschaftli
cher Vorkenntnisse aus bestehenden un
terirdischen Bauten (vgl. Abschnitt 4.2) 
und anderseits der am Standort Wellen
berg angetroffenen guten Explorierbar
keit von der Erdoberfläche Rechnung, 
und wurde von Anfang an recht umfas
send konzipiert. Als sich im Verlaufe der 
Untersuchungen zeigte, dass der am Wel
lenberg vom Bundesrat bewilligte Son
dierstollen wegen fehlender kantonaler 
Bewilligungen eine Verzögerung erleidet, 
wurden die Untersuchungen von der Erd
oberfläche aus intensiviert und voll aus
geschöpft - so wurde z. B. die Sondier
bohrung SB3, im Arbeitsprogramm [9] 
ursprünglich für eine Endteufe von 400 bis 
maximal 600 mausgelegt, schliesslich mit 
1 '547 m abgeschlossen. 

Abgesehen von den nicht bewilligungs
pflichtigen Arbeiten, die z.T. schon früher 
in Angriff genommen wurden, begannen 
die Felduntersuchungen im Herbst 1989 
und wurden mit wenigen Ausnahmen im 
Frühjahr 1993 abgeschlossen. Im einzel
nen wurden folgende Arbeiten ausge
führt: 

Geologische Detailkartierung der 
Erdoberfläche 

Die Kartierung im Massstab 1: 10'000 
wurde 1986 in Auftrag gegeben und aus
geführt (Bericht 1988), um eine zeitge
mässe Grundlage zur Planung des Unter
suchungsprogramms zu schaffen und um 
eine erste Prognose der Wirtgesteinsgren
zen zu ermöglichen. Sie erfolgte inner
halb der Grenzpunkte Obermatt (Engel
berger Tal), Walengrat, ChaiserstueL Sins
gäuer Schonegg, Brisen, Haldigrat, Wol
fenschiessen, Vorder Wissiflue, Diegis
balm, Büelen, Obermatt. 

Mit dem Ziel einer besseren Erfassung von 
weiter östlich ungenügend aufgeschlos
senen Strukturen wurde 1992 die Kartie
rung westlich der Engelberger Aa erwei
tert, so dass ihre Westgrenze nun von Vor
der Wissiflue über Horn, Alpelenstock, Sto
regghorn, Lutersee nach Obermatt ver
läuft. 

Regionale Strukturstudie 

Diese bereits früher (im Zusammenhang 
mit dem Standort Oberbauenstock) er
stellte Studie wurde dank ihrer Ausdeh
nung bis zum Engelberger Tal auch im 
Rahmen der Standortuntersuchungen 
Wellenberg für regionalgeologische Kor
relationen benutzt. 

Hydrogeologischer Kataster, Piezo
meterbohrungen, hydrogeologisches 
Messprogramm 

Die Aufnahme des Katasters als Basis für 
das geplante Messprogramm erfolgte 
etappenweise zwischen Herbst 1987 und 
Sommer 1988 in einem Gebiet, welches 
dasjenige der Detailkartierung im Westen 
und Süden, teilweise aber auch im Nor
den übertrifft. Dabei wurden drei Zonen 
unterschieden, die bezüglich Zielsetzung 
und Inventarisierung Unterschiede auf
weisen. 

Zur Ergänzung der bestehenden Grund
wasserbeobachtungssteIlen wurden im 
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Tal der Engelberger Aa sechs Piezometer
bohrungen mit Teufen zwischen 16 mund 
30 m abgeteuft (November 1989 bis Ja
nuar 1990). Dazu kam im Frühjahr 1993 
eine siebte Piezometerbohrung mit einer 
Teufe von rund 130 m nahe der Tiefboh
rung SB2. Das Messprogramm umfasst 
periodische Messungen der üblichen Pa
rameter (Schüttung bzw. Abstich, Wasser
temperatur, pH-Wert, elektrische Leitfä
higkeit) mit je nach Zone unterschiedli
cher Frequenz. Es begann nach Zonen 
gestaffelt ab November 1987. Das Mess
programm wird ergänzt durch hydroche
mische Beprobungen und Analysen, Iso
topen-Referenzmessungen sowie durch 
die Überwachung ausgewählter Quellen 
während der Bohrarbeiten. 

Bodengasmessungen 

Im Herbst der Jahre 1988 bis 1990 wurden 
über den Valanginienmergeln des Unter
suchungsgebietes Bodengasmessungen 
durchgeführt I um abzuklären, ob damit 
eine Kartierung von Störungszonen im 
schlecht aufgeschlossenen Wirtgestein 
möglich ist. Dabei wurden die Konzentra
tionen der gaSförmigen Kohlenwasser
stoffe sowie von °2, H2, He, CO2, N2 etc. 
in der Bodenluft gemessen. Zusätzlich 
wurden 1989 versuchsweise einige 
Radonmessungen an Bodenluftproben 
vorgenommen. 

Geodätische Kontrollmessungen 

Zur Erfassung allfälliger Bewegungen in 
den Rutschmassen im engeren Unter
suchungsgebiet insbesondere in der 
Rutschmasse von Altzellen, wurde im Au
gust 1988 ein Vermessungsnetz von 36 
Vermessungspunkten (davon 22 neu) 
ausgelegt und eingemessen. Kontroll
messungen wurden im Herbst 1989 und 
1991 durchgeführt. 

GeOphYSikalische Untersuchungen 

Von September bis Oktober 1989 wurden 
auf fünf das engere Untersuchungsge
biet abdeckenden Messlinien (Gesamt-

länge 20 km - Fig. 6-8) reflexionsseismi
sche Messungen durchgeführt, um - in 
Ergänzung zu den geplanten Bohrungen 
- zusätzliche Informationen über die 
strukturgeologischen Verhältnisse am 
Standort Wellenberg zu erhalten. Die 
Messungen wurden als Schuss-Seismik 
durchgeführt. Zur vorsorglichen Beweissi
cherung im Hinblick auf mögliche Folge
schäden wurde vorgängig ein umfang
reicher Rutschkataster aufgenommen. 

Auf drei parallelen Profilen im Talboden 
der Engelberger Aa (gesamte Länge 
17 km) zwischen Wolfenschiessen und 
Mettlen südlich Grafenort wurden bis 
Ende November 1989 refraktionsseismi
sche Messungen durchgeführt. Ihr Ziel 
war, die Mächtigkeit der Lockergesteins
füllung bzw. die Tiefe des FeIsuntergrun
des im Engelberger Tal festzustellen. 

Zur Ergänzung der Refraktionsseismik und 
mit derselben Zielsetzung wurden auf 
denselben drei Profilen geoelektrische 
Messungen ausgeführt. 

Sondierbohrungen 

Vom Mai ·1990 bis zum Januar 1993 wur
den fünf Sondierbohrungen abgeteuft 
(Fig. 6-8, 6-10) und am entnommenen 
Kernmaterial, an Wasserproben sowie in 
den Bohrlöchern ein umfangreiches Un
tersuchungsprogramm abgewickelt. In 
chronologischer Reihenfolge sind dies: 
• SB4 «Schwandrain»; Endteufe 757,6 m 
• SB3 «Wilershöchi»; Endteufe 1546,7 m 
• SB 1 «Oberrickenbach»; Endteufe 

1670,3 m 
• SB6 «Büel»; Endteufe 430,6 m 
• SB2 «Allmend»; Endteufe 1870,4 m 

Das Untersuchungsziel der Bohrungen 
war einerseits der Tiefgang und die 
Geometrie des Wirtgesteins, andererseits 
generell die geologische und hydrogeo
logische Charakterisierung der durchteuf
ten Gesteine, d. h. bei SB 1 und SB3 des 
Wirtgesteins und seines Liegenden, bei 
SB4 der angrenzenden Nebengesteine 
der Axen-Decke und bei SB2 der Neben-
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gesteine der Drusberg-Decke. SB6 hatte 
vor allem die Aufgabe, Aufbau und 
Mächtigkeit der Lockergesteine im Engel
berger Tal abzuklären. 

Ergebnisse der Untersuchungen 

Die Ergebnisse der Untersuchungen kön
nen wie folgt zusammengefasst werden: 

Die regionalen Studien zeigen einerseits 
die bereits früher bestätigte Konstanz im 
grossräumigen Aufbau der Drusberg
Decke (Fig. 6-9), andererseits verschie
dene ungelöste Fragen im Zusammen
hang mit Ihrem Süd rand (Malmschollen 
in den Valanginienmergeln) und mit 
ihrem Kontakt zur Axen-Decke. Sie zeigen 
auch die Existenz von Blattverschiebun
gen regionalen Ausmasses, die generell 
quer zu den Faltenachsen streichen. 

Die lokalen Detailkartierungen bestätig
ten oder übertrafen die bisherigen 
Annahmen über dos Volumen des Wirt
gesteins. Sie wiesen im weiteren sowohl 
im nördlich angrenzenden als auch teil
weise im südlich angrenzenden Neben
gestein flach liegende Scherzonen nach, 
deren Fortsetzung ins Wirtgestein wahr
scheinlich ist. Ebenso wurden im Neben
gestein steilstehende Störzonen beob
achtet, die zum System der oben er
wähnten Blattverschiebungen gezählt 
werden müssen. Von ihnen muss ange
nommen werden, dass sie - da nach der 
«mise en place» der Decken angelegt -
alle Deckenstrukturen und somit auch die 
breite Zone des Wirtgesteins queren, 
wenn sie auch hier mangels Aufschlüssen 
nicht nachgewiesen werden konnten. 

Die Ergebnisse der Sondierbohrungen er
gaben für das Niveau der Lagerebene 
eine wahrscheinliche Wirtgesteinsaus
dehnung I die ungefähr den auf der 
Detailkartierung basierenden Annahmen 
entspricht; bezüglich Tiefgang des Wirt
gesteins übertrafen sie die bisherigen 
Hypothesen, zeigten jedoch im Bereich 
des Liegenden einen komplexeren Auf
bau als bisher angenommen. Die Aus-

wertung der reflexionsseismischen Ergeb
nisse erbrachte trotz grossem Aufwand 
nicht den erhofften Beitrag zur Abklärung 
der strukturellen Verhältnisse im Unter
grund, da es abgesehen von Einzelfällen 
nicht möglich war. Reflektoren der seis
mischen Sektionen mit in BOhrungen be
obachteten geologischen Ereignissen, 
z.B. lithologischen Grenzen, zuverlässig zu 
korrelieren. 

Die im Wirtgestein liegenden Kernstrek
ken der Bohrungen zeigen einen hohen 
Anteil an vorzugsweise duktil, untergeord
net auch spröd deformiertem Gestein, 
wobei die wichtigsten potentiell wasser
führenden Systeme der Spröddeforma
tion zuzuordnen sind - kataklastische 
Störzonen und Klüfte in boudinierten Kalk
lagen. Nur selten in den Bohrungen 
beobachtet wurden Vertreter der oben 
erwähnten steilstehenden Störzonen, 
deren späte Entstehung eine spröde 
Deformation vermuten lässt. 

Die Auswertung der hydraulischen Tests in 
den Bohrungen erlaubt eine vertikale 
Gliederung des Wirtgesteins in bezug auf 
die hydraulische Leitfähigkeit: In einer 
oberflächennahen Zone mit aufgelocker
ten Valanginienmergeln liegt der K-Wert 
im Mittel bei 3,5,10-9 m/s, darunter folgt 
sehr gering durchlässiger Valanginien
mergel mit K-Werten zwischen 10-10 m/s 
und 10-12 m/s. 

Im tieferen Teil des Wirtgesteins, d.h. un
ter der Ebene des potentiellen Endlagers, 
wurden sehr tiefe hydraulische Drücke 
gemessen (Druckspiegelhöhen 300 m bis 
400 m unter Niveau Vierwaldstättersee). 
Diese im wesentlichen unter dem Endla
gerniveau liegende Unterdruck-Zone ist 
wahrscheinlich auf gewisse langfristige 
Entlastungseffekte (Postglazial mit evtl. 
Beitrag der Erosion? Stressfeld ?) zurück
zuführen und somit langfristig gesehen 
instationär. 

Aufgrund der Analyse der Wasserproben 
aus den BOhrungen können im wesentli
chen drei Wassertypen im Wirtgestein 
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und seinem näheren Umfeld unterschie
den werden: Ein NaHC03-Wasser in den 
aufgelockerten Valanginienmergeln mit 
einer mittleren Verweilzeit im Untergrund 
von über 35 bis zu 400 Jahren, ein 
NaHC03-Wasser im Liegenden des Wirt
gesteins mit einem Alter von wahrschein
lich mehr als 1 Q4 Jahren und ein sehr 
hoch mineralisiertes NaCI-Wasser im g~
ring durchlässigen Wirtgestein, dessen 
Chemismus und Isotopenzusammenset
zung auf extrem lange Verweilzeiten hin
deuten (ein Teil des Wassers ist wahr
scheinlich älter als 1 ()6 Jahre). 

Zusammenfassend kann festgestellt wer
den, dass nach Abschluss der Untersu
chungen am Wellenberg die Ergebnisse 
insgesamt positiv bewertet werden kön
nen. Die Prognosen bezüglich Wirtge
steinsvolumen wurden übertroffen; die 
erwarteten Wirtgesteinseigenschaften 
wurden mindestens erreicht. Es bleiben 
nach wie vor offene Fragen: Anwesen
heit von Kalkschuppen im Wirtgestein ? 
Lage und Durchlässigkeit von steilstehen
den Störzonen ? Dank vorhandenen Aus
dehnungsreseNen wird man aber sol
chen weniger gut geeigneten Gesteins
bereichen bei der Anordnung der End
lagerkavernen ausweichen können, so 
dass die Möglichkeit für das Auftauchen 
negativer, für den Endlagerstandort pro
hibitiver Faktoren als vernachlässigbar 
gering eingestuft wird. 

6.5 Sonstige und standortüber
greifende Arbeiten 

Zusätzlich zu den erdwissenschaftlichen 
Untersuchungen, welche infolge des zu 
leistenden Aufwandes besonders sicht
bar sind und somit begreiflicherweise das 
Interesse der breiteren Öffentlichkeit 
dominieren, wurden weitere umfassende 
technisch-wissenschaftliche Vorarbeiten 
zur Standortwahl geleistet: 

• Für die vier Standorte wurden zur Beur
teilung der technischen Machbarkeit 
sowie als Grundlage für die Sicher
heitsanalysen Baustudien ausgearbei
tet. Es hat sich erwartungsgemäss ge
zeigt, dass zwar Unterschiede beste
hen, dass aber für alle vier zur Diskus
sion stehenden Standorte die grund
sätzliche technische Machbarkeit ge
geben ist. 

• Die erarbeiteten geo- und hydrogeo
logischen Daten sind laufend auf ihren 
Einfluss auf die Langzeitsicherheit eines 
Endlagers überprüft worden. Die ent
sprechenden Studien dienten einer
seits der Beurteilung der jeweiligen 
Standorteignung und anderseits der 
Festlegung der Untersuchungsziele der 
erdwissenschaftlichen Arbeitspro
gramme. Für den gewählten Standort 
Wellenberg wurde eine umfassende 
Analyse der Langzeitsicherheit durch
geführt [13], ein Sicherheitsbericht für 
das Rahmenbewilligungsgesuch ist in 
Vorbereitung. 

• Für die vier Standorte ist eine verglei
chende Beurteilung der raumplaneri
schen und Umweltaspekte durchge
führt worden. Die Ergebnisse sind in 
gekürzter Form in den Tabellen im Ab
schnitt 7.2 enthalten, sie werden aus
führlich im Bericht [12] veröffentlicht. 

• Obwohl dies für eine vergleichende 
Beurteilung von verschiedenen Stand
orten ohne Belang ist, soll erwähnt 
werden, dass sowohl bezüglich des 
Nuklidinventars der Abfälle als auch 
für die Sicherstellung einer nachvoll
ziehbaren und überprüfbaren Doku
mentation der einzelnen Abfallge
binde wesentliche Arbeiten geleistet 
worden sind und die notwendigen 
Grundlagen zum Abfallinventar und 
zur Qualitätssicherung vorliegen (vgl. 
[11] und [16]). 
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Reflexionsseismik 
.••• ••• •••• Refraktionsseismik! 

Geoelektrik 

Gravimetrie 

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes tür Landestopographie vom 7. 5. 1993 

Fig. 6-1: Potentieller Standort Bois de la Glaive - geographische Situation mit Übersicht 
über das Untersuchungsprogramm (Standorte der Sondierbohrungen, geophysikali
sche Messgebiete und Profillinien). 
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Fig. 6-3: Potentieller Standort Bois de la Glaive - Foto der Sondierbohrung AN- 13 auf 
dem Gebiet der Gemeinde Aigle. 
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Fig. 6-4b: Potentieller Standort Oberbauenstock - geologische Profilskizze durch das 
Untersuchungsgebiet. 
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Fig. 6-5: Potentieller Standort Oberbauenstock - Foto der Sondierbohrung SA aus den 
unterirdischen Annexanlagen des Seelisbergtunnels. 
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Fig. 6-7: Potentieller Standort Piz Pian Grand - Foto der Untersuchungen mit einge
schwemmten Sonden im Freispiegelstollen Valbella-Spina. 
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Messprofile 

Reflexionsseismik 

Fig. 6-8: Potentieller Standort Wellenberg - geographische Situation mit Übersicht über 
das Untersuchungsprogramm (Standorte der Sondierbohrungen, geophysikalische 
Profillinien). 
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Fig . 6-9b: Potentieller Standort Wellenberg - geologische Profilskizze durch das 
Untersuchungsgebiet. 
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Fig. 6-10: Potentieller Standort Wellenberg - Foto der Sondierbohrung SB 1 in Ober
rickenbach, Gemeinde Wolfenschiessen, NW. 
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7 Vergleichende Beurteilung der Standorte 

In diesem Abschnitt wird die Beurteilung 
der vier Standorte Bois de la Glaive, 
Oberbauenstock, Piz Pian Grand und 
Wellenberg anhand der Kriterien der 
Langzeitsicherheit I der bautechnischen 
Realisierbarkeit sowie der Umwelt und 
der Raumplanung einander gegenüber
gestellt und miteinander verglichen. Ent
sprechend der Absicht dieses vor der 
detaillierten Berichterstattung erschei
nenden «Vorberichts» werden hier nur 
die wichtigsten Resultate und Schlussfol
gerungen zusammenfassend dargestellt 
- die ausführliche vergleichende Würdi
gung der Untersuchungen an den vier 
Standorten erfolgt im Technischen Bericht 
[ 12]. 

Im Abschnitt 7.1 werden zunächst die 
anzuwendenden Kriterien kommentiert 
und erläutert. Der zusammenfassende 
Vergleich zwischen den Standorten 
erfolgt dann im Abschnitt 7.2 anhand 
einer tabellarischen Auflistung der Ergeb
nisse nach einzelnen Kriterien. 

7.1 Kriterien der Beurteilung 

Bei der Beurteilung der einzelnen Stand
orte werden wie im Abschnitt 2.3 erläu
tert Kriterien der Langzeitsicherheit , der 
technischen Machbarkeit und der Um
welt resp. der Raumplanung angewandt. 
Die Kriterien der Umwelt und der Raum
planung entstammen im wesentlichen 
den Vorschriften der Umweltverträglich
keitsprüfu ng. 

Die Detailkriterien können wie folgt 
zusammengefasst werden: 

Geometrie des Wirtgesteins 

Das Raumangebot an Wirtgestein muss 
für die Erstellung des Endlagers ausrei
chend sein. Zusätzlich sollte genügende 
Raumreserve vorhanden sein - allfälligen 
erst beim Stollenvortrieb erkannten ein
schränkenden Gesteinsstrukturen muss 
man durch geeignete Anlage der End
lagerkavernen ausweichen können. 

Hydrogeologische Situation 

Darunter wird insbesondere die Wasser
durchlässigkeit des Wirtgesteins und all
fälliger Störungszonen, hydraulische Gra
dienten und die Länge und Verteilung 
der Wasserfliesswege verstanden. Dieses 
Kriterium ist besonders wichtig, weil radio
aktive Stoffe aus dem Endlager in die 
Biosphäre nur gelangen können, wenn 
sie im Grundwasser gelöst und mit die
sem transportiert werden. 

Szenarien der geologischen Langzeit
sicherheit 

Hier geht es um die Vermeidung der Frei
legung des Endlagers in ferner Zukunft 
durch Erosion Cz. B. durch Gletscher) der 
schützenden Gesteinsschichten . 

Menschliches Eindringen 

Versehentliches Eindringen in die Endla
gerzone durch künftige Generationen ist 
vor allem dann denkbar, wenn die Aus
beutung von Bodenschätzen den enge
ren Lagerbereich tangieren würde oder 
wenn das Endlager im Bereich potentiel
ler Transportwege liegt (Tunnels I). 

Spezielle Aspekte der Langzeitsicherheit 

Jedes Wirtgestein und jeder potentielle 
Standort weist Besonderheiten vor allem 
der hydrogeologischen Situation auf, die 
unter diesem Kriterium erwähnt werden. 

Gesamtbeurteilung der 
Langzeitsicherheit 

Zusammenfassung der obigen Punkte, 
d.h. ein Gesamturteil zur sicherheitsmässi
gen Eignung des Standorts. 

Explorierborkeit, Kenntnisstand 

Standortspezifische Erkundungsmöglich
keiten des Wirtgesteins für die Abklärung 
relevanter Sicherheitsfragen. Je besser 
der Kenntnisstand zum Zeitpunkt der 
Standortwahl ist, umso kleiner wird das Ri-
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siko, dass bei der weiteren Abklärung 
durch den Stollenvortrieb und beim End
lagerbau unerwünschte Eigenschaften 
der Geosphäre vorgefunden werden. 

Referenzprojekte im Ausland 

Möglichkeit, von ausländischen Erfahrun
gen beim Sicherheitsnachweis, bei der 
Standortwahl und beim Bau und Betrieb 
eines Endlagers zu profitieren. Diese ist 
umso besser, je mehr die geo- und hydro
geologische Situation der ausländischen 
Projekte der schweizerischen ähnelt. 

Bautechnische Aspekte 

Gesteinseigenschaften, welche die Erstel
lung des Endlagers beeinflussen, z.B. die 
Standfestigkeit des Gesteins und seine 
geochemischen Eigenschaften. 

Versiegelung der Zugönge 

Wirtgesteinsspezifische Möglichkeiten 
zum Verschluss und zur Versiegelung von 
Endlagerabschnitten und des Endlager
zugangs, mögliche wirtgesteinsspezifi
sche Beeinträchtigung der Versiege
lungszonen. 

Standortbezogene technische Aspekte 

Erschwerung oder Beeinträchtigung des 
Betriebs durch äussere Gefahren im 
Bereich der Portalzone (Überschwem
mungen, Lawinen etc.) 

Erdbebenrisiko 

Beurteilung der Auswirkungen von Erdbe
ben auf die Sicherheit des Endlagers. Zu 
beachten ist, dass unterirdische Bauten 
aus physikalischen Gründen durch Erdbe
ben kaum beansprucht werden, insbe
sondere wenn sie verfüllt sind (Fehlen von 
frei schwingenden Massen). 

Verkehrserschliessung, Transportaspekte 

Entfernung von den Abfallerzeugern resp. 
Zwischenlagern, Erschliessung des Stand-

orts durch Schiene und Strasse I spezielle 
zufahrtsbedingte Probleme. 

Klimabedingte Behinderungen 

Beurteilung von klimabedingten Er
schwernissen und Hindernissen für den 
Bau und Betrieb des Endlagers, zum Bei
spiel durch Schneefall in topographisch 
höheren Lagen. 

Kollision mit anderen Nutzungen 

Beeinträchtigung spezieller Nutzungen, 
insbesondere des Abbaus von Boden
schätzen. Beeinträchtigung der Erho
lungsfunktion der unmittelbaren Umge
bung durch das Portal und oberirdische 
Lageranlagen . 

Lufthygiene 

Zusätzliche Luftschadstoffemissionen 
während der Bau- und Betriebsphase I ins
besondere Beeinträchtigung von Wohn
gebieten etc. 

Lörm 

Beurteilung der zusätzlichen Lärmbela
stung während Bau und Betrieb des End
lagers, standortspezifische Möglichkeiten 
zur Lärmvermeidung. 

Grundwasser 

Beurteilung möglicher Veränderungen 
von Qualität und Quantität des Grund
wassers in der Bauphase. Der notwen
dige Aufwand für Schutzmassnahmen 
kann standortabhängig sein. 

Oberflöchenwasser 

Es gelten dieselben Bemerkungen wie 
zum Grundwasser. 

Boden, Lond- und Forstwirtschaft 

Verlust an nutzbarem Boden, Beeinträch
tigung der land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung, notwendige Rodungen. 
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Fauna, Flora 

Wirkung der Anlage auf Lebensräume 
von Tieren und auf Artenreichtum und 
-häufigkeit von Pflanzen. Jagdgebiete, 
Schutzgebiete I geschützte Arten. 

Landschaftsschutzgebiete, Landschafts
bild, Siedlungsbild 

Beurteilung der Auswirkungen des Portal
standorts auf die Landschaft und das 
Siedlungsbild , unter Berücksichtigung der 
SChutzgebiete und Schutzinventare. 

Raumplanung 

Kompatibilität mit der Raumplanung 
(dies ist ein nur wenig standortabhängi
ges Kriterium - da alle Portalstandorte 
ausserhalb von Industriebauzonen liegen, 
muss für den Portalbereich in jedem Fall 
eine Spezialzone geschaffen werden). 

Ausbruchmaterial 

Beurteilung der Deponiefragen für das 
Ausbruchmaterial , unter Berücksichti
gung seiner Nutzungsmöglichkeiten aber 
auch seiner potentiell problematischen 
geochemischen Eigenschaften. 

7.2 Tabellarische Zusammenstellung 
der Standorteigenschaften 

In den Tabellen «BEURTEILUNG-1 bis -10» 
ab Seite 50 ist die Beurteilung der vier 
Standorte nach den einzelnen Kriterien 
stichwortartig zusammengestellt. 

Es muss beachtet werden, dass die ein
zelnen Kriterien unterschiedliches Ge
wicht haben, insbesondere müssen alle 
anfangs aufgeführten Kriterien der Lang
zeitsicherheit unabdingbar erfüllt werden 
(vgl. Abschnitt 2.3) 



BEURTEILUNG·1 Bois cIe la Glaive Oberbauenstock 

Geometrie des Raumangebot voraussichtlich Raumangebot voraussichtlich 
Wirtgesteins genügend; steilstehende Stö- genügend bis knapp; mög-

rungszonen möglich, denen licherweise steilstehende 
jedoch bei der Anlage der Störungszonen, denen bei der 
Endlagerkavernen ausgewi- Anlage der Endlagerkavernen 
ehen werden kann, da End- ausgewichen werden kann. 
lager-Platzbedarf geringer ist 
als bei den anderen Standor-
ten. 

Hydrogeologische Voraussichtlich gesundes und Dichtes Mergelgestein; 
Situation dichtes Gestein; vergipste und regionale und grosse, zum 

trockene Störungszonen Teil wasserführende Störungs-
wahrscheinlich, vereinzelte zonen; hohe hydraulische 
Salzeinlagerungen möglich; Gradienten. 
mittlere hydraulische Gradien-
ten. Die Entwicklung von 
Karsterscheinungen längs 
Störungszonen ist theoretisch 
möglich, wurde jedoch in den 
Alpen noch nie beobachtet. 

Szenarien der Keine Freilegung der poten- Keine Freilegung der poten-
geologischen ti ellen Endlagerzone in den tiellen Endlagerzone in den 

Langzeit- nächsten 105 Jahren. nächsten 105 Jahren. 

entwicklung 

Piz Pian Grand 

Raumangebot voraussichtlich 
gut, möglicherweise Störungs-
zonen, denen ausgewichen 
werden kann. 

Geklüftetes, dichtes Kristallin; 
grosse zum Teil wasserführen-
de Störungszonen in Abstän-
den von einigen 100 m; hohe 
hydraulische Gradienten. 

Keine Freilegung der poten-
ti ellen Endlagerzone in den 
nächsten 105 Jahren. 

Wellenberg 

Raumangebot gut; möglicher-
weise steilstehende Störungs-
zonen, denen bei der Anlage 
der Endlagerkavernen dank 
Ausdehnungsreserven gut 
ausgewichen werden kann. 

Dichtes Mergelgestein; 
regionale und grosse, zum Teil 
wasserführende Störungs-
zonen; mittlere hydraulische 
Gradienten. Wahrscheinlich 
ausgedehntes Gesteinsvolu-
men mit tiefen, transienten 
hydraulischen Potentialen 
unterhalb, evtl. auf der End-
lagerebene, ein Anzeichen für 
sehr gering durchlässiges 
Gestein. Im Mergel unterhalb 
400 m Tiefe ergaben Wasser-
proben Hinweise auf sehr alte 
Grundwässer. 

Keine Freilegung der poten-
tiellen Endlagerzone in den 
nächsten 105 Jahren. 
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BEURTEILUNG-2 Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Menschliches Potentieller Abbau von Gips Gasbohrungen ins Parautoch-
Eindringen und Salz in Endlagerzone thon durch Endlagerzone auf-

unwahrscheinlich aufgrund der grund der Topographie un-
Tiefenlage des Endlagers und wahrscheinlich; keine sonsti-
da anderweitig gewinnbar; gen Bodenschätze bekannt; 
keine sonstigen Bodenschätze Endlagerzone im Gebiet einer 
bekannt. potentiellen unterirdischen 

Nord-Süd-Verkehrsverbi ndun g, 
Eindringen in Endlagerzone bei 
Tunnelvortrieb denkbar. 

Spezielle Aspekte Im Basisfall sehr gute Situation, Im Basisfall sehr gute Situation, 

der Langzeitsicher- da Anhydrit undurchlässig ist. insbesondere falls eine Frei-

heit Wasserwegsamkeiten längs setzung von Abfallstoffen in 
Störungszonen zwar möglich, den Vorfluter Urnersee mit 
wenn auch im alpinen Raum seinem grossen Verdün-
bis jetzt nicht bekannt. Die nungspotential erfolgt. Auch 
Entwicklung solcher Fliess- die nicht auszuschliessenden 
pfade zu potentiell sich stetig steilstehenden Störungszonen 
vergrössernden Karstsystemen mit erhöhter Durchlässigkeit 
ist zwar ebenfalls denkbar, in beeinträchtigen die Langzeit-
der topographischen Situation sicherheit nicht, falls man die 
des BDG allerdings unwahr- Endlagerkavernen so anordnet, 
scheinlich. dass sie keine Störungszone 

schneiden - diese Möglichkeit 
ist voraussichtlich trotz des 
verhältnissmässig bescheide-
nen Wirtgesteinsvolumens 
gegeben. 

Piz Pian Grand 

Menschliches Eindringen auf-
grund der hochalpinen Lage 
sehr unwahrscheinlich, alien-
falls für hydrotechnische Pro-
jekte (bestehender Freispiegel-
stollen) denkbar; keine Boden-
schätze bekannt. 

Im Basisfall gute Situation. 
Auch die nicht auszuschlies-
senden Störungszonen mit 
erhöhter Durchlässigkeit 
beeinträchtigen die Langzeit-
sicherheit nicht, falls man die 
Endlagerkavernen so anordnet, 
dass sie keine Störungszone 
schneiden - diese Möglichkeit 
ist voraussichtlich gegeben. 
Hinweise auf neotektonische 
Bewegungen. 

Wellenberg 

Gasbohrungen ins Parautoch-
thon durch Endlagerzone 
aufgrund der Topographie 
unwahrscheinlich; keine 
sonstigen Bodenschätze 
bekannt. 

Im Basisfall sehr gute Situation. 
Die nicht auszuschliessenden 
steilstehenden Störungszonen 
mit erhöhter Durchlässigkeit 
beeinträchtigen die Langzeit-
sicherheit nicht, falls man die 
Endlagerkavernen so anordnet, 
dass sie keine Störungszone 
schneiden - was infolge der 
Ausdehnungsreserven möglich 
ist. 
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BEURTEILUNG·] Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Gesamtbeurteilung Voraussichtlich geeignet; Voraussichtlich geeignet; 
der Langzeitsicher- Nachweis der Eignung jedoch Nachweis der Eignung durch 

heit schwierig; Risiko für negative Stollenvortrieb möglich; Risiko 
Überraschungen nach vertief- für negative Überraschungen 
ten Untersuchungen nicht nicht ausgeschlossen. 
vernachlässigbar. 

Explorierbarkeit, Explorierbarkeit von der Explorierbarkeit von der 
Kenntnisstand Erdoberfläche gut; Instrumen- Erdoberfläche ohne einen Son-

tarium zur Modellierung und dierstollen wegen des kupier-
Bewertung der sicherheitsrele- ten Gebirgsterrains über der 
vanten Anhydriteigenschaften Endlagerzone schlecht. 
weniger gut entwickelt. Prognostizierbarkeit ausrei-
Kenntnisstand bezüglich der chend. Kenntnisstand aufgrund 
Wirtgesteins-Geometrie für des bestehenden Tunnels für 
den Entscheid zum Stollenvor- den Entscheid zum Stollenvor-
trieb nur knapp genügend. trieb genügend. 

Referenzprojekte Keine - vorgesehene Endla- Bedingt vergleichbare EndIa-
im Ausland gerstudie im Anhydrit in gerprojekte im Ausland, 

Grossbritannien aufgegeben. insbesondere Mol/Belgien 
Ähnlichkeit mit Salz, das (plastische Tonsteine) und 
ebenfalls ein Evaporitgestein Konrad/Deutschland (horizon-
ist und in dem Anhydrit als tal gelagerte Mergel, Kalkstei-
Verunreinigungen auftritt. ne und Tonsteine). Viele 
Erfahrungen nicht direkt Sorptionswert-Messungen an 
übertragbar. tonhaitigen Mineralien. 

Piz Pian Grand 

Voraussichtlich geeignet; 
Nachweis der Eignung durch 
Stollenvortrieb möglich; Risiko 
für negative Überraschungen 
nicht ausgeschlossen. 

Explorierbarkeit von der 
Erdoberfläche ohne einen 
Sondierstollen wegen des 
kupierten Hochgebirgsterrains 
über der Endlagerzone 
schiecht. Prognostizierbarkeit 
mässig bis gut. Kenntnisstand 
aufgrund des bestehenden 
Freispiegelstollens für den 
Entscheid zum Stollenvortrieb 
genügend. 

Mehrere vergleichbare 
Endlagerprojekte im Ausland, 
insbesondere SFR/Schweden 
und VU/Finnland. Viele 
Sorptionswert-Messungen an 
Kristallingesteinen, direkte 
ausländische Bezugspunkte. 

Wellenberg 

Mit grosser Wahrscheinlichkeit 
geeignet; Nachweis der 
Eignung durch Stollenvortrieb 
möglich; Risiko für negative 
Überraschungen sehr klein. 

Explorierbarkeit von der 
Erdoberfläche gut; Prognosti-
zierbarkeit des Wirtgesteins 
gut. Kenntnisstand für den 
Entscheid zum Stollenvortrieb 
gut. Aufgrund der Kombina-
ti on der günstigen Eigen-
schaften ist der Kenntnisstand 
zur Beurteilung des Standorts 
im Hinblick auf die Errichtung 
eines Endlagers genügend. 

Bedingt vergleichbare Endla-
gerprojekte im Ausland, 
insbesondere Mol/Belgien 
(plastische Tonsteine) und 
Konrad/Deutschland (horizon-
tal gelagerte Mergel, Kalkstei-
ne und Tonsteine). Viele 
Sorptionswert-Messungen an 
tonhaitigen Mineralien. 
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BEURTEILUNG-4 Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Bautechnische Felsmechanisch gute Situation; Felsmechanisch genügende 
Aspekte geochemisch spezielle Vorkeh- (Endlagerkavernen im Mergel 

rungen nötig. mit grosser Überdeckung) bis 
gute Situation (Empfangsanla-
ge im Kalk der Axen-Decke); 
der Gasführung des Mergels ist 
Rechnung zu tragen. 

Versiegelung der Technisch grundsätzlich mög- Technisch grundsätzlich mög-

Zugänge lieh. lieh, Versiegelungsprojekte 
erarbeitet. 

Standortbezogene, Keine durch die Situation der Keine durch die Situation der 
technische Aspekte Portalzone bedingten speziel- Portalzone bedingten spezieI-

len Probleme. len Probleme. 

Erdbebenrisiko Bei einer Eintretenswahrschein- Bei einer Eintretenswahrschein-
lichkeit von 10-3 pro Jahr ist die lichkeit von 10-3 pro Jahr ist die 
maximale Bodenbeschleu- maximale Bodenbeschleu-
nigung an der Erdoberfläche nigung an der Erdoberfläche 
0,2 g. Erdbebenrisiko für unter- 0,2 g. Erdbebenrisiko für unter-
irdische Anlagen vernachlässig- irdische Anlagen vernachlässig-
bar. bar. 

Piz Pian Grand 

Felsmechanisch genügende bis 
gute Situation. 

Technisch grundsätzlich mög-
lich, Versiegelungsprojekte 
erarbeitet. 

Ü berschwemmu ngsgefahr 
dureh Stausee Lago d'lsola, 
kann durch geeignete Ausle-
gung der Portalzone technisch 
beherrscht werden. Sonst keine 
durch die Situation der Anla-
gen bedingten speziellen 
Probleme. 

Bei einer Eintretenswahrschein-
lichkeit von 10-3 pro Jahr ist die 
maximale Bodenbeschleuni-
gung an der Erdoberfläche 
kleiner 0,1 g. Erdbebenrisiko 
für unterirdische Anlagen 
vernach lässigbar. 

- ----

Wellenberg 

Felsmechanisch genügende bis 
gute (Endlagerkavernen im 
Mergel) bis sehr gute (Em-
pfangsanlage im Kieselkalk) 
Situation; der Gasführung des 
Mergels ist Rechnung zu 
tragen. 

Technisch grundsätzlich mög-
lich, Versiegelungsprojekte 
erarbeitet. 

Keine durch die Situation der 
Portalzone bedingten speziel-
Ien Probleme. 

Bei einer Eintretenswahrschein-
lichkeit von 10-3 pro Jahr ist die 
maximale Bodenbeschleu-
nigung an der Erdoberfläche 
0,2 g. Erdbebenrisiko für unter-
irdische Anlagen vernachlässig-
bar. 
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BEURTEILUNG-5 Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Verkehrserschlies- Relativ grosse Entfernung von Relative Nähe zu den künftigen 
sung, Transport- den künftigen Standorten der Standorten der Abfälle (KKW, 

aspekte Abfälle (KKW, ZL). Nachdem ZL). Gute Erschliessung durch 
das zentrale ZL statt in Lucens Strasse, Zufahrt zum Portal 
neu in Würenlingen gebaut würde spezielle Vorkehrungen 
werden soll, entfällt das bedingen (Tunneleinfahrt). 
Argument der Nähe zu Lucens. Kein Schienenanschluss. Sehr 
Gute Erschliessung durch enge Installationsverhältnisse 
Strasse, Bahn in der Nähe. während Bauphase. 

Klimabedingte Die geringe Höhenlage des Die geringe Höhenlage des 
Behinderungen Portalstandortes und die Portalstandortes und die 

kurzen Transportwege auf der Transportwege auf der Strasse 
Strasse lassen kaum klimabe- lassen kaum klimabedingte 
dingte Behinderungen der Behinderungen der Anliefe-
Anlieferung erwarten. rung erwarten. 

--- ------- ------- - ------ - -

Piz Pian Grand 

Grosse Entfernung von den 
künftigen Standorten der 
Abfälle (KKW, ZL). Keine 
Erschliessung durch Schiene, 
gute Erschliessung durch 
Strasse, bei der Zufahrt muss 
jedoch steiles Gelände (hohe 
Brücken N13) traversiert 
werden, Portal liegt auf 
1'200 m ü.M. 

Die Höhenlage des Portalstand-
ortes und die langen strassen-
gebundenen Antransportwege 
lassen im Winterhalbjahr Be-
hinderungen und Unterbrüche 
in der Anlieferung erwarten. 
Lawinengefährdung bedingt 
entsprechende Vorkehrungen. 

-

Wellenberg 

Relative Nähe zu den künf-
tigen Standorten der Abfälle 
(KKW, ZL). Gute Erschliessung 
durch Strasse, sehr gute 
Erschliessung durch Schiene-
LSE-Bahn bis vor das Endlager-
portal, kein Umlad auf 
Strassenfahrzeug nötig. 

Durch den Antransport mit der 
Bahn und der geringen Höhen-
lage ist mit keinen klimabe-
dingten Behinderungen zu 
rechnen. 
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BEURTEILUNG·6 Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Kollision mit Potentieller Abbau von Gips Übliche Kollision der Nutzung 
anderen und Salz - keine Rohstoffe, die des Grundstücks der Portalzone 

Nutzungen nicht anderweitig gewonnen mit anderen Interessen. Im 
werden könnten. Übliche Wirkungsbereich des Projektes 
Kollision der Nutzung des liegen verschiedene Wander-
Grundstücks der Portalzone mit wege. Auswirkungen auf die 
anderen Interessen. Gebiet der Erholungsfunktion während 
Portalzone ohne ausgewiesene der Bauphase bedeutend 
Erholungsfunktion . (<<Weg der Schweiz»). Poten-

tielle lokale Erdgasvorkommen 
im Parautochthon, Nutzungs-
beeinträchtigung unwahr-
scheinlich. 

Lufthygiene Bau- und Betriebsphase: Bau- und Betriebsphase: 
Strassengebundener Transport Strassengebundener Transport 
mit erhöhter Luftbelastung mit erhöhter Luftbelastung 
entlang Transportrouten. entlang Transportrouten. In 
Immissionsbelastungen lokal den Siedlungen ab Seedorf 
am Siedlungsrand Ollon und Immissionsbelastungen. 
Bex. 

Lärm Lärmbelastung lokal bedeu- Lärmbelastung bedeutend. 
tend. Transportwege mit LKW Transportwege mit LKW durch 
am Rand der geplanten Über- Siedlungsgebiet Seedorf. 
bauung «Vergers Sud et Ouest» Bau: Möglichkeit zum Schiff-
in Ollon. stransport des Ausbruchmate-

rials. 

Piz Pian Grand 

Übliche Kollision der Nutzung 
des Grundstücks der Portalzone 
mit anderen Interessen. Gebiet 
wird vorwiegend im Sommer-
halbjahr touristisch genutzt. 
Auswirkungen auf die Erho-
lungsfunktion des Raumes 
während der Bauphase relativ 
bedeutend. 

Bau- und Betriebsphase: 
Strassengebundener Transport 
mit erhöhter Luftbelastung 
entlang Transportrouten. Sehr 
lange. Transportwege während 
Betriebsphase. Immissionsbela-
stung in Pian San Giacomo und 
in der Ferienhaussiedlung 
«MondaISpina» während der 
Bauphase. 

Lärmbelastung bedeutend. 
Transportwege mit LKW durch 
Pian San Giacomo und die 
Ferienhaussiedlung «Spina». 

Wellenberg 

Übliche Kollision der Nutzung 
des Grundstücks der Portalzone 
mit anderen Interessen. Gebiet 
der Portalzone ohne ausgewie-
sene Erholungsfunktion. 
Potentielle lokale Erdgasvor-
kommen im Parautochthon -
eine Nutzungsbeeinträchtigung 
kann infolge der Lage des 
Endlagers unter dem Eggeligrat 
ausgeschlossen werden. 

Bau- und Betriebsphase: 
Transport vorzugsweise per 
Bahn möglich, somit grosses 
Potential zur Reduktion 
strassenbedingter Luftschad-
stoffemissionen. 

Lärmbelastung voraussichtlich 
gering, falls Bahntransport 
bereits in der Bauphase verwirk-
licht wird. Sonst Belastungen im 
Siedlungsgebiet von Wolfen-
schiessen und Dallenwil-Städtli. 
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BEURTEILUNG-7 Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Grundwasser Portalstandort auf Grenze Portalstandort und Wende-
zwischen Gewässerschutz- schlaufe im Gewässerschutzbe-
bereich A und B, Zufahrtsweg reich A. Während der Bauphase 
ab Kantonsstrasse im Gewäs- ist dem Schutz des Grundwas-
serschutzbereich A. Während sers Beachtung zu schenken. 
der Bauphase ist dem Schutz 
des Grundwassers Beachtung 
zu schenken. 

Oberflächenwasser Auswirkungen gering. Abwäs- Auswirkungen gering. Entwäs-
ser müssen dauernd überwacht serung Bau und Betrieb be-
und behandelt werden (Anhy- dingt besondere platzbean-
drit). spruchende Vorkehrungen 

(Einleitungsbedingungen in 
den Urnersee). Überschwem-
mungsgefahr Wendeschlaufe 
durch eholtalbach. 

Boden, Land- und Bodenverlust für Zufahrtsstras- Bodenverlust auf die Wende-
Forstwirtschaft se, Portalbereich und Deponie schlaufe begrenzt, nicht 

Pre-Meuran bedeutend. Aus- ackerfähiger, flachgründiger 
wirkung auf Landwirtschaft Boden; Portalstandort unter-
bedeutend; intensiv genutztes irdisch im Tunnel. Auswirkung 
Rebbaugebiet und Fruchtfol- auf Landwirtschaft gering. 
geflächen. Rodung von Wald Kleine Rodungen für den Bau 
nur in geringem Ausmass der Wendeschleife. 
notwendig. 

Piz Pian Grand 

Während der Bauphase ist dem 
Schutz des Grundwassers Be-
achtung zu schenken. Portal-
standort liegt im Grundwasser-
schutzareal A. 

Auswirkungen gering. Portal-
standort unterhalb der Über-
flutungslinie Lago d'lsola 
bedingt Vorkehrungen zur 
Überflutungssicherheit. 

Bodenverlust bedeutend; 
Ausbau der Zufahrtswege ab 
der N13 (Pian San Giacomo) bis 
zum Portalstandort, grossflä-
chige Deponien. Auswirkung 
auf Landwirtschaft gering; 
nicht ackerfähige Bodentypen. 
Lokale Eingriffe in den Wald 
nicht ausgeschlossen (Hang-
sicherungsmassnahmen). 

Wellenberg 

Portalstandort im Gewässer-
schutzbereich A, Zufahrtswege 
im Grundwasserschutzareal. 
Während der Bauphase ist dem 
Schutz des Grundwassers Be-
achtung zu schenken. 

Auswirkungen gering. Überflu-
tungsgebiet Engelbergeraa 
bedingt entsprechende Vor-
kehrungen. 

Bodenverlust für Zufahrt und 
Portalbereich gering. Auswir-
kung auf Landwirtschaft be-
deutend; Fruchtfolgeflächen. 
Rodung von einigen Aren Wald 
notwendig. 
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BEURTEILUNG·8 Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Fauna Voraussichtlich keine Zer- Voraussichtlich keine Zer-
schneidungen oder Beeinträch- schneidungen oder Beeinträch-
tigungen von Lebensräumen. tigungen von Lebensräumen. 
Das Untersuchungsgebiet liegt Das Untersuchungsgebiet liegt 
in keinem Jagdbanngebiet. in keinem Jagdbanngebiet. 
Gesamthaft betrachtet geringe Geringe Auswirkungen auf die 
Auswirkungen auf die Fauna; Fauna. 
lokale Konflikte nicht ausge-
schlossen, Portalstandort liegt 
in inventarisiertem Reptilien-
standortgebiet. 

Flora Am Portalstandort und an Floristische Bedeutung des 
der Zufahrtsstrasse keine betroffenen Gebietes gering. 
geschützten Arten betroffen. 
Auswirkungen auf die Flora in 
der Betriebsphase gering, 
jedoch mögliche Beeinträchti-
gung durch weitere Explora-
tionsmassnahmen. Deponie 
Pre-Meuran in unmittelbarer 
Nähe eines artenreichen Wald-
saumes. 

Piz Pian Grand 

Störungen der Fauna und 
Beeinträchtigungen von 
Lebensräumen zu erwarten; 
Goldhaferwiesen entlang der 
Zufahrtsstrasse mit vermutlich 
artenreicher Fauna. Oberhalb 
des Portalstandortes liegt das 
Jagdbanngebiet «Trescolmen». 

Beeinträchtigtes Gebiet arten-
reich und vielfältig. Blumenrei-
che Goldhaferwiesen im Be-
reich der Zufahrtsstrasse, 
Beeinträchtigung der artenrei-
chen Flora. Auenwälder von 
Deponien betroffen. 

Wellenberg 

Voraussichtlich keine Zer-
schneidungen oder Beeinträch-
tigungen von Lebensräumen. 
Das Untersuchungsgebiet liegt 
in keinem Jagdbanngebiet. 
Geringe Auswirkungen auf die 
Fauna. 

Floristische Bedeutung des 
betroffenen Gebietes gering. 
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BEURTEILUNG·9 Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Landschaftsschutz- Portalstandort am Rande eines Portalstandort und Wende-
gebiete I Land- nach kantonalem Inventar schlaufe innerhalb des BLN-
schaftsbild bezeichneten schützenswerten Schutzgebietes «Vierwaldstät-

Landschaftsteiles. Es liegt kein tersee». Während Bauphase ist 
direkter Konflikt Schutzgebiet die Uferschutzzone durch den 
Bauprojekt vor. Auswirkungen Installationsplatz betroffen. 
des Portalstandortes auf das Wendeschleife in kantonalem 
Landschaftsbild aufgrund der Landschaftsschutzgebiet Ziff. 2 
guten Einsehbarkeit während «Bäuerliche Kulturlandschaft». 
der Bau- und Betriebsphase Konflikt Landschaftsschutzge-
relativ bedeutend. biet Bauprojekt bedeutend. Die 

Auswirkung auf das Land-
schaftsbild während der Bau-
phase muss als bedeutend 
bezeichnet werden. 

Sied lungsbild Beeinträchtigungen des Sied- Keine Auswirkungen auf das 
lungsbild zu erwarten; abhän- Siedlungsbild zu erwarten. 
gig von Siedlungsentwicklung. 

Raumplanung Portalstandort ausserhalb des Portalstandort ausserhalb des 
zur Überbauung vorgesehenen zur Überbauung vorgesehenen 
Gebietes. Zonenplanänderung Gebietes. Zonenplanänderung 
nötig. nötig. 

Piz Pian Grand 

Portalstandort am Rande eines 
kantonalen Kulturlandschafts-
und eines pflanzenschutz-
gebietes. Konflikt Landschaft-
schutzgebiet Bauprojekt relativ 
bedeutend. Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild nur im 
Nahbereich des Portalstandorts 
bedeutend. 

Keine bedeutenden Auswir-
kungen auf das Siedlungsbild 
zu erwarten. 

Portalstandort ausserhalb des 
zur Überbauung vorgesehenen 
Gebietes. Zonenplanänderung 
nötig. 

---_ ... _----------

Wellenberg 

Portalstandort in provisorisch 
ausgeschiedenem Landschafts-
schutzgebiet. Es liegt kein 
direkter Konflikt Schutzgebiet 
Bauprojekt vor. Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild nur im 
Nahbereich des Portalstandorts 
bedeutend. 

Beeinträchtigungen des 
Streusiedlungsbilds lokal( um 
den Portalstandort zu erwar-
ten. 

Portalstandort ausserhalb des 
zur Überbauung vorgesehenen 
Gebietes. Zonenplanänderung 
nötig. 

----- --- ---- ---------- - --
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BEURTEILUNG-10 Bois de la Glaive Oberbauenstock 

Ausbruchmaterial Übliche Standortproblematik Übliche Standortproblematik 
für Deponie. Besondere Be- für Deponie. Keine geoche-
achtung ist dem Chemismus mischen Probleme. Ausbruch-
des Ausbruchmaterials Anhy- material z.T. als hochwertiges 
drit im Hinblick auf den Ge- Baumaterial verwendbar (Ne-
wässerschutz zu schenken. bengestein der Axen-Decke). 
Nicht als Baumaterial verwend- Mergel zum Teil als Rohmater-
bar, jedoch als Rohmaterial bei ial bei der Zementherstellung 
der Gipsherstellung brauchbar brauchbar (Zuschlagsstoff). 
(Zusch lagsstoff). 

Piz Pian Grand 

Übliche Standortproblematik 
für Deponie. Keine geochemi-
schen Probleme. Ausbruch-
material praktisch vollständig 
als hochwertiges Baumaterial 
verwendbar (Kristallin). 

Wellenberg 

Übliche Standortproblematik 
für Deponie. Keine geoche-
mischen Probleme. Ausbruch-
material z.T. als hochwertiges 
Baumaterial verwendbar (Kie-
selkalk aus dem Ausbruch der 
Empfangsanlage und des 
Zugangsstollens). Mergel zum 
Teil als Rohmaterial bei der 
Zementherstellung brauchbar 
(Zuschlagsstoff). 
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8 Gesamtbeurteilung der Standorte 

Anhand der zugänglichen Informationen 
über die Standorte, der durchgeführten 
FelduntersUChungen und der verglei
chenden Abklärungen zu den Aspekten 
der Umwelt und der Raumplanung kön
nen die vier potentiellen Standorte zur 
Endlagerung kurzlebiger Abfälle wie folgt 
beurteilt werden: 

8. 1 Potentieller Standort Bois de la 
Glaive 

Die Gründe der Aufnahme in die 
Evaluation 

Bois de la Glaive (BDG) ist in die engere 
Wahl der potentiellen Standorte als 
Repräsentant des Wirtgesteins Anhydrit 
gekommen. Im Erläuterungsbericht aus 
dem Jahr 1983 [2] wird Anhydrit wie folgt 
beschrieben (Seite 18): «Anhydrit ist was
serfreies Kalziumsulfat. In massiger, reiner 
Form ist es trocken und standfest. Bei 
Wasserzutritt verwandelt es sich unter Vo
lumenzunahme um 61 % in Gips ... Nega
tiv wirkt sich aus, dass Anhydritvorkom
men oft eher klein und kompliziert be
grenzt sind und dass Kalziumsulfat bei An
wesenheit von Wasser oder Luftfeuchtig
keit Metalle und Beton korrodiert.» Die 
zum Zeitpunkt der Wahl vorhandenen 
Kenntnisse wurden als gut/mittel taxiert 
([2], Tabelle 3), gleich wie am Standort 
Le Montet. 

Gegenüber Le Montet durfte am Bois de 
10 Glaive (Seite 76) «mit grosser Wahr
scheinlichkeit auf ein grösseres Anhydrit
Vorkommen geschlossen werden» I auch 
wenn die Existenz eines zusammenhän
genden Vorkommens von reinem Anhy
drit durch keine Bohrungen belegt war. 
Mit der Möglichkeit von Fremdgestein
Einschaltungen musste gerechnet wer
den. Immerhin wurde «wegen der grös
seren Ausdehnung die Wahrscheinlich
keit, dass hier auch beim Auftreten von 
Fremdgestein-Einschaltungen genügend 
Raum für ein Endlager bleibt, deshalb 
grösser» eingeschätzt. Zu diesen sicher
heitsmässig positiven Gründen kam eine 

durchschnittliche Bewertung bezüglich 
der Realisierungskriterien. Implizit positiv 
wirkte sich die Nähe zu dem damals auf 
dem Gelände des ehemaligen For
schungsreaktors Lucens projektierten Zwi
schenlagers aus. Die bekannten Nach
teile des Gesteins Anhydrit bezüglich der 
Korrosion von Metallen und Beton wur
den sozusagen als Preis für die potentiell 
hohe Langzeitsicherheit bewusst in Kauf 
genommen - man hätte sie bei Bedarf 
durch erhöhten technischen Aufwand lö
sen können und müssen. 

Langzeitsicherheit der Endlagerung im 
Anhydrit, Ziel der Abklärungen 

Anhydrit hat inmitten der in Betracht ge
zogenen Wirtgesteine eine Sonderstel
lung. Als Evaporit ist es im Gegensatz zum 
Mergel oder Kristallin im Wasser grund
sätzlich löslich - es ist ja ähnlich wie Stein
salz aus dem Wasser prähistorischer Mee
re vor geologischen Zeiträumen ausge
fallen. Dementsprechend anders als bei 
Tonmergeln oder Kristallin sind die sicher
heitsrelevanten Einschlussmechanismen 
und entsprechend anders gestaltet sich 
die Sicherheitsanalyse. 

Die Existenz eines ungestörten, grossen 
Anhydritkörpers an sich ist der Beweis für 
die Wasserfreiheit des Gesteins und somit 
für eine quasi absolute Isolation der Ab
fälle im darin angelegten Endlager. Auf 
der anderen Seite kann es entlang von 
sich öffnenden Gesteinsrissen und -klüf
ten oder entlang ausgedehnter Schup
pen von Fremd- resp. Begleitgesteinen zu 
Wasserwegsamkeiten kommen. Das ein
tretende Wasser kann mit Anhydrit unter 
Bildung von Gips reagieren und die Klüfte 
verheilen. Unter gewissen Bedingungen 
findet diese Vergipsung jedoch nicht 
statt und die Klüfte werden karstifiziert, 
wobei Kurzschlüsse zwischen der Endla
gerzone und der Biosphäre denkbar sind. 

Die Sicherheitsanalyse hat sich deshalb 
weniger mit der Modellierung und Be
rechnung einer langsamen, kontinuierli
chen aber sehr geringen Freisetzung von 
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Radionukliden aus dem Endlager durch 
die Bewegung von Tiefengrundwasser zu 
befassen, als vielmehr mit der Abschöt
zung von kleinen Wahrscheinlichkeiten 
für die geschilderten, durchaus folgen
schweren Freisetzungsszenanen, resp. mit 
der Berechnung von Zeiten, wöhrend 
welchen solche Szenarien ausgeschlos
sen werden können und der Einschluss 
sichergestellt bleibt. Man ersieht sofort 
dass dadurch auch die Anforderungen 
an die erdwissenschaftlichen Untersu
chungen anders sein werden, als zum 
Beispiel in den Mergeln des Oberbauen
stocks. Der Diskussion dieser Überlegun
gen ist ein ausführlicher Bericht [4] 
gewidmet worden. 

Die am Bois de la Glaive geplanten 
Arbeiten hatten primär zum Ziel (vgl. [5], 
[8]), die Geometrie des Wirtgesteins An
hydrit zu erfassen, also seine Begrenzung 
nach oben durch den sogenannten 
Gipshut und die Lage seiner Basis. Die 
prognostizierte - aber nicht abgesicherte 
und von anderen Experten durchaus an
gezweifelte - grosse Ausdehnung des 
Anhydritkörpers bildete die Grundan
nahme zur Standortwahl BDG. Wichtig 
war ausserdem, die hydrogeologischen 
Parameter des Wirtgesteins zu messen 
und potentielle Wasserwegsamkeiten zu 
erfassen, insbesondere Fremdgesteinsein
schlüsse und Klüfte. 

Gesamtbeurteilung 

Die durchgeführten Untersuchungen (Ab
schnitt 6.1) haben die Grundannahme 
eines ausgedehnten Anhydritkörpers be
stätigt. Das Raumangebot kann als vor
aussichtlich genügend betrachtet wer
den, insbesondere auch deshalb, weil 
die Endlageranlagen im standfesten An
hydrit enger und platzsparender erstellt 
werden könnten. Das Gestein ist voraus
sichtlich gesund und dicht. Steilstehende 
Störungszonen - welche zu potentiellen 
Wasserwegsamkeiten führen könnten -
können nicht ausgeSChlossen werden, ihr 
Abstand wird jedoch als genügend gross 
betrachtet, so dass man ihnen wegen 

der grossen AusdehnungsreseNen des 
Wirtgesteins bei der Plazierung der unter
irdischen Anlagen ausweichen könnte. Es 
ist mit vereinzelten Einlagerungen von 
Fremdgesteinen zu rechnen, insbeson
dere auch mit leichtlöslichen Salzen, es 
gibt aber keine Hinweise auf durchge
hende, ausgedehnte Abfolgen von 
Fremdgesteinslinsen oder -schuppen. Ein
deutige Hinweise auf schwerwiegende 
Ausschlussgründe liegen nicht vor. 

Die bautechnische Situation wird im An
hydrit als positiv beurteilt, eindeutig bes
ser als im Mergel. ja noch besser als im 
Kristallin. 

Der Standort weist jedoch verschiedene 
ins Gewicht fallende negative Aspekte 
auf. Es hat sich gezeigt, dass ein positiver 
Nachweis der sicherheitsmässigen Eig
nung in der erforderlichen Schärfe 
schwierig und nur durch ausgedehnte 
und zeitraubende zusätzliche Untersu
chungen zu erbringen wäre, die trotz der 
guten Zugänglichkeit des Terrains und 
somit einer guten Explorierbarkeit mit 
einigen technischen Problemen verbun
den sind. Das Risiko für negative Überra
schungen ist durchaus vorhanden - es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
vertiefte Untersuchungen zu Befunden 
führen, die weder durch geeignete An
ordnung der Lagerkavernen noch durch 
zusätzliche technische Barrieren aufge
fangen werden können. 

In einer solchen Situation gewinnen auch 
Realisierungsprobleme - die man bei un
bestrittener sicherheitsmässiger Eignung 
in Kauf genommen hätte - zusätzliche 
Bedeutung: insbesondere die fehlende 
Erfahrung mit dem Wirtgestein Anhydrit 
bei verwandten Projekten im Ausland 
und die schon früher angesprochenen 
potentiellen Probleme mit chemisch ag
gressivem Gestein beim Betrieb des End
lagers (Korrosion) sowie bei der Deponie 
des Ausbruchs. Nachdem das zentrale 
Zwischenlager neu in Würenlingen (ZWI
LAG) statt in Lucens projektiert wird und 
nachdem dort das Bundeszwischenlager 
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(BZL) für Abfälle aus Medizin, Industrie 
und Forschung bereits erstellt worden ist, 
entfällt auch das Argument der Nähe zu 
einem Zwischenlager Lucens. 

Bei der Abwägung aller Vor- und Nach
teile kann die Beurteilung des Standortes 
wie folgt zusammengefasst werden: 

• Am Bois de 10 Glaive liegen zwar keine 
eindeutigen Ausschlussgründe vor, 

• die negativen Aspekte der Realisier
barkeit und des Risikos sicherheitstech
nisch relevanter geologischer Überra
schungen sind jedoch bedeutend, 

• so dass eine Weiterverfolgung des 
Standorts BDG nur bei Fehlen von bes
seren Alternativen angezeigt wäre 
(Zuordnung der Kategorie «Reserve»). 

8.2 Potentieller Standort Oberbauen
stock 

Die Gründe der Aufnahme in die 
Evaluation 

Oberbauenstock (OBS) ist in die engere 
Wahl der potentiellen Standorte als 
Repräsentant der Wirtgesteinsgruppe Al
pine Mergel und Tonschiefer gekommen. 
Im Erläuterungsbericht [2] wird diese 
Gesteinsgruppe wie folgt beschrieben 
(Seite 19): «In den Alpen finden sich 
mächtige Vorkommen von Mergeln und 
Tongesteinen, die sich durch sehr geringe 
Wasserdurchlässigkeit und gute Sorptions
eigenschaften auszeichnen. Das plasti
sche Verhalten dieser Gesteine macht sie 
unempfindlich gegenüber tektonischen 
Beanspruchungen, bereitet auf der an
deren Seite - insbesondere wegen dem 
bei Wasserzutritt quellfähigen Tonanteil -
gewisse Probleme beim Stollenbau.» 

Die zum Zeitpunkt der Wahl vorhandenen 
Kenntnisse wurden für Oberbauenstock 
als einzigen unter den 20 Standorten vor
behaltlos als «gut» bezeichnet ([2], 
Tabelle 3 auf Seite 35/36), was auch bei 

der zusammenfassenden Charakterisie
rung auf Seite 76 des Berichts [2] zum 
Ausdruck kam: «Die heutigen Kenntnisse 
über dieses Standorfgebiet sind ver
gleichsweise sehr gut. Die Valanginien
Mergel haben sich beim Bau des Seelis
berg-Tunnels im Bereich der vorgesehe
nen Lagerzone als praktisch trocken ge
zeigt. Unsicherheiten bestehen inbezug 
auf das Axialgefälle: Kleine Variationen 
beeinflussen die Grösse der Lagerzone 
relativ stark. Sie dürfte jedoch auch bei 
ungünstigen Annahmen genügend gross 
bleiben. Die bestehenden kleinen Unsi
cherheiten bezüglich der Grösse und 
Form der Lagerzone beeinflussen die 
Machbarkeit des Endlagers praktisch 
nicht, hierfür sind keine Sondierungen 
nötig. Für die Ausarbeitung eines rah
menbewilligungsreifen Projekts hingegen 
werden zusätzliche, durch Sondierungen 
zu beschaffende Informationen benö
tigt.» 

Dieser gute Kenntnisstand führte auch 
dazu, dass der Oberbauenstock als 
Modellstandort für die Erbringung des 
Entsorgungsnachweises für schwach
und mittelaktive Abfälle im Projekt 
Gewähr 1985 angenommen wurde [16], 
das übrigens vom Bundesrat 1988 - für 
kurzlebige Abfälle ohne Vorbehalt -
genehmigt worden ist. 

Der Vorsprung des Standortes aBS be
züglich sicherheitsrelevanter Kenntnisse 
wurde erkauft durch schlechte Explorier
barkeit. Sondierungen von der Erdober
fläche aus waren so gut wie nicht mög
lich, was man aber in Erwartung der Be
willigung für einen Sondierstollen nicht als 
besonders negativ empfunden hat (vgl. 
Abschnitt 4. 1). Bezüglich der sonstigen 
Realisierungskriterien erfuhr OBS eine 
durchschnittliche Bewertung. 

Ziel und Gestaltung der Abklärungen 

Für Ton-Mergel bestand einerseits aus 
den Arbeiten zum Projekt Gewähr 1985 
wie auch von vergleichbaren ausländi
schen Projekten ein genügender Stand 
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der wissenschaftlichen Methodik zur Beur
teilung der Langzeitsicherheit eines End
lagers. Hier konnte man sich - im Gegen
satz zum Evaporitgestein Anhydrit - auf 
eine breite wissenschaftliche Erfahrung 
stützen, um aus den Daten über die 
Standortgeologie , die technische Gestal
tung des Endlagers und die Eigenschaf
ten der einzubringenden Abfölle quanti
tative Aussagen zur Sicherheit der Endla
gerung abzuleiten. Das Schwergewicht 
der Arbeiten konnte auf die Datenakqui
sition gelegt werden. 

Die Untersuchungen hatten pnmar zum 
Ziel, den Kenntnisstand über die Geome
trie des Wirtgesteins Valanginienmergel 
östlich der Endlagerzone zu vergrössern 
und somit die Basis für die Extrapolation 
ins Bergesinnere zu verbessern. Ausser
dem sollten hydrogeologische Parameter 
des Wirtgesteins gemessen werden. 
Nachdem der Stollen nicht bewilligt wor
den ist, versuchte man diesen Mangel 
durch Untersuchungen aus den vorhan
denen unterirdischen Anlagen des Seelis
berg-Tunnels und dessen Annexbauten 
zu kompensieren (vgl. [6], [8]) - durch 
seismische Untersuchungen und Sondier
bohrungen. Die Untersuchungen wurden 
durch die geologische Detailkartierung 
der Oberflöche des interessierenden 
Gebiets begleitet. 

Gesamtbeurteilung 

Die durchgeführten Untersuchungen (Ab
schnitt 6.2) bestötigten im wesentlichen 
die aufgrund der vorhandenen Kennt
nisse getroffenen geologischen und 
hydrogeologischen Annahmen. Die un
günstige Explorierbarkeit des Standortes 
hat einem Kenntnisgewinn jedoch Gren
zen gesetzt. Im Abschlussbericht [8] 
wurde auf Seite D3- 12 festgehalten, dass 
die Ergebnisse keine Hinweise auf Aus
schlussgründe für die sicherheitsmässige 
Eignung ergeben haben. Gleichzeitig 
wurde betont, «dass insbesondere die 
Resultate zur Geometrie und Hydrogeolo
gie des Wirtgesteins aus Bereichen aus
serhalb der potentiellen Lagerzone stam-

men und zusötzlich durch das untertä
gige Grossbauwerk des Seelisberg-Tun
nels beeintröchtigt sein könnten. Informa
tionen über die engere Lagerzone kön
nen nicht durch Extrapolationen ersetzt 
werden. Eine weitere Verbesserung des 
Kenntnisstandes lässt sich mit den ... be
willigten Methoden nicht erreichen. Die 
Datenbasis zur definitiven Beurteilung des 
Standorts kann ... nur durch den Vortrieb 
des beantragten Sondierstollens verbes
sert werden.» 

In den BOhrungen wurden wasserdurch
lössige Störungszonen angetroffen, wei
che als mögliche Wasserfliesspfade zu 
betrachten sind. Die Annahmen über die 
Nord- und die Südbegrenzung des Wirt
gesteins auf dem Lagerniveau konnten 
bekröftigt werden, das erwartete grosse 
Raumangebot an Wirtgestein musste 
aber wegen der Störungszonen, denen 
man bei der Anlage der Endlagerkaver
nen ausweichen müsste, nach unten 
revidiert werden - es wird heute als 
genügend bis knapp taxiert. Die ange
troffene hydrogeologische Situation darf 
als positiv bewertet werden. Störend aus
wirken könnten sich aber die vorhande
nen hohen hydraulischen Gradienten -
die treibende Kraft für Grundwasserbe
wegungen. Positiv zu werten ist der als 
Vorfluter wirkende Urnersee, der ein gros
ses Verdünnungspotential bei allfölligen 
Freisetzungen aufweist. 

Das Risiko für geologische Überraschun
gen bei künftigen vertiefenden Sondie
rungen wird aufgrund des erarbeiteten 
Kenntnisstandes als gegeben bewertet -
negative Befunde können nicht ausge
schlossen werden. Dies ist eine direkte 
Folge der schlechten Explorierbarkeit. 

Die bautechnische Situation wird als 
ingenieurmössig beherrschbar eingestuft, 
was im übrigen durch den Bau des Seelis
berg-Tunnels belegt wurde. Die Tunnel
nähe hat aber auch eine negative Seite 
- die Endlagerzone liegt im Gebiet einer 
wichtigen historischen Nord-Süd-Verbin
dung und menschliches Eindringen in die 
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Endlagerzone ist bei einem künftigen Vor
trieb eines weiteren Tunnels denkbar. Die 
sonstigen Probleme der Umweltvertrög
lichkeit und Raumplanung können als 
übliche Interessenkonflikte bezeichnet 
werden, immerhin liegt der Standort aber 
in einem BLN-Gebiet. Als störend zu er
wöhnen ist die schlechte Strassenzufahrt 
und der fehlende Schienenanschluss der 
Portalzone sowie die sehr knappen Platz
verhöltnisse im Gebiet. 

Bei der Abwögung aller Vor- und Nach
teile kann die Beurteilung des Standorts 
Oberbauenstock wie folgt zusammenge
fasst werden: 

• Am Oberbauenstock liegen keine 
Ausschlussgründe vor, der Standort 
wird als zur Endlagerung kurzlebiger 
Abfölle voraussichtlich geeignet beur
teilt. 

• Der zu Anfang im Vergleich zu den 
übrigen Standorten überdurchschnitt
lich hohe Kenntnisstand konnte we
gen der ungünstigen Explorierbarkeit 
zu wenig verbessert werden, um das 
Risiko von sicherheitstechnisch rele
vanten geologischen Überraschungen 
auszuschliessen, 

• insbesondere wird die nur beschränk
te Ausdehnungsreserve des verfügba
ren Wirtgesteinskörpers als Nachteil 
empfunden. 

• Falls bessere Alternativen vorhanden 
sind, sollte von weiteren Arbeiten am 
Standort OBS abgesehen werden, der 
Standort sollte jedoch als Reserve
option betrachtet werden. 

8.3 Potentieller Standort Piz Pion 
Grand 

Die Gründe der Aufnahme in die 
Evaluation 

Piz Pian Grand (PPG) ist in die engere 
Wahl der potentiellen Standorte als Re-

prösentant der Wirtgesteinsgruppe KristaJ
fine Gesteine gekommen. Im Erlöute
rungsbericht [2] (Seite 19) wird festgehal
ten, dass kristalline Gesteine im ungeklüf
teten Zustand weitgehend wasserun
durchlössig sind und gute Sorptionseigen
schaften haben. Auch ihre bautechni
schen Parameter sind günstig. Zum Zeit
punkt der Wahl (1983) wurde von der 
Nagra zur Endlagerung hochaktiver Ab
fölle «das tektonisch wenig belastete kri
stalline Grundgebirge unter der Nord
schweiz in grösserer Tiefe» untersucht. Zur 
Endlagerung von schwach- und mitteIak
tiven Abfönen wurden sowohl weniger 
tief liegende und durch Sedimentge
steine weniger stark überdeckte Bereiche 
des kristallinen Grundgebirges als auch 
alpine Formationen in Betracht gezogen. 

Piz Pian Grand wurde im wesentlichen 
aufgrund des vorhandenen Kenntnisstan
des gewählt, nämlich aufgrund von Be
obachtungen wöhrend des Baus des 
Freispiegelstollens Valbella-Spina, wo
nach das Kristallin der Adula-Decke in 
einem bestimmten Abschnitt gemöss stol
lenbautechnischen Begriffen ausgespro
chen trocken war, dh. mit minimaler 
Wasserzirkulation. Der Bericht [2] hölt auf 
Seite 78 fest dass «die verfügbare Lager
zone, deren W-E-Ausdehnung durch das 
trockene Teilstück des bestehenden Frei
spiegelstollens gegeben ist, gross ist, was 
einen gewissen Manövrierraum für das 
Endlager ergibt. Generell ist jedoch die 
Wasserführung im Kristallin schlecht zu 
prognostizieren - der Abklörung der 
hydrogeologischen Verhöltnisse, insbe
sondere der Trockenheit des Endlagerbe
reiches, durch Sondierstollen kommt eine 
grosse Bedeutung zu.» 

Noch mehr als am Oberbauenstock wur
de am Piz Pian Grand der zum Zeitpunkt 
der Wahl bestehende, relativ hohe 
Kenntnisstand durch schlechte Explorier
barkeit erkauft: Wegen des kupierten 
Hochgebirgsterrains über der Endlager
zone sind Sondierungen von der Erdober
flöche aus praktisch ausgeschlossen. 
Auch hier wurde dieser Umstand jedoch 
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in Erwartung der Bewilligung für einen 
Sondierstollen in Kauf genommen. 

Bezüglich der sonstigen Realisierungskrite
rien erfuhr PPG eine durchschnittliche 
Bewertung - aus der Optik des Vorrangs 
geologischer Gesichtspunkte verständ
lich ist, dass die Frage des Transports als 
mit genügendem technischen Aufwand 
lösbar und deshalb nicht als schwerwie
gend betrachtet worden ist. 

Ziel und Gestaltung der Abklärungen 

Ähnlich der Situation im Wirtgestein Mer
gel bestand auch für kristalline Gesteine 
ein genügender Stand der wissenschaftli
chen Methodik zur Beurteilung der Lang
zeitsicherheit eines Endlagers. Speziell für 
das Kristallin hatte die Nagra wegen ihrer 
Untersuchungen zur Endlagerung hoch
aktiver Abfälle ein umfassendes Arbeits
programm etabliert, von dem auch die 
Abklärungen für schwach- und mitteIak
tive Abfälle direkt profitierten. Auch hier 
konnte man deshalb - im Gegensatz 
etwa zum Evaporitgestein Anhydrit - das 
Schwergewicht auf die Datenakquisition 
legen. 

Die vorgenommenen Arbeiten hatten pri
mär zum ZieL die hydrogeologische An
nahme zu erhärten - oder zu widerlegen, 
auf welcher das Endlagerkonzept Piz 
Pian Grand beruht. Diese Annahme 
betraf den während des Baus des Frei
spiegelstollens Valbella-Spina beobach
tete trockenen Stollenabschnitt. Bei der 
Standort-Vorauswahl wurde angenom
men, dass dieser als geeignet erachtete 
Abschnitt längs der quer zum Stollen strei
chenden Deckenstrukturen extra polier
bar seL und dass seine Ausdehnung für 
ein Endlager genügend gross sei. Nach
dem ein Sondierstollen nicht bewilligt 
wurde, suchte man diesen Mangel durch 
den Einbezug des bestehenden unterirdi
schen Bauwerks zu kompensieren. 

Die hydraulischen Parameter der «trok
kenen» Stollenstrecke wurden deshalb 
durch eine Anzahl untiefer Bohrungen 

aus dem trockengelegten Freispiegelstol
len ermittelt. Damit die Bohrungen soweit 
möglich gezielt zur Abklärung potentieller 
Schwachstellen angesetzt werden konn
ten, wurde der interessierende Bereich 
vorab durch geophysikalische Messun
gen aus dem Stollen besser charakteri
siert. Die Untersuchungen wurden durch 
die geologische Detailkartierung der 
Oberfläche des Untersuchungsgebiets 
begleitet (vgl. [7], [8]). 

Gesamtbeurteilung 

Die durchgeführten Untersuchungen (Ab
schnitt 6.3) bestätigten in grossen Zügen 
die vorhandenen Kenntnisse. Die struktur
geologische Rekognoszierung hat neu 
die Bedeutung von grossräumigen Stö
rungen und der Klüftung hervorgehoben. 
Die ungünstige Explorierbarkeit des 
Standortes hat dem Kenntnisgewinn 
jedoch enge Grenzen gesetzt. Im Ab
schlussbericht [8] wurde auf Seite D3-13 
festgehalten, dass die Ergebnisse keine 
Hinweise auf Ausschlussgründe tür die si
cherheitsmässige Eignung des Standorts 
PPG ergeben haben. Gleichzeitig wurde 
betont, dass sich «eine weitere Verbesse
rung des Kenntnisstandes mit den ... be
willigten Methoden nicht - oder nur zu 
prohibitiv hohen Kosten (Tiefbohrungen 
im Hochgebirge!) - erreichen lässt. Die 
Datenbasis zur definitiven Beurteilung des 
Standorts kann nur durch den Vortrieb 
des ... Stollens verbessert werden.» 

Das Raumangebot wird als voraussicht
lich gut betrachtet, mit genügender 
Reserve, um grossen und zum Teil wasser
führenden Störungszonen in Abständen 
von rund 1 00 m auszuweichen. Entspre
chend dem kupierten Gebirgsrelief ist mit 
hohen hydraulischen Gradienten zu 
rechnen. Die geologische Detailkartie
rung ergab Hinweise auf neotektonische 
Bewegungen. 

Das Risiko für geologische Überraschun
gen bei künftigen vertiefenden Sondie
rungen wird aufgrund des erarbeiteten 
Kenntnisstandes als gegeben bewertet -
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negative Befunde können nicht ausge
schlossen werden. Dies ist ähnlich wie am 
Oberbauenstock eine direkte Folge der 
schlechten Explorierbarkeit des Standorts. 

Die bautechnische Situation wird erwar
tungsgemäss als gut betrachtet, mensch
liches Eindringen als sehr unwahrschein
lich. Im Ausland bestehen mehrere pro
jektierte resp. bereits realisierte Endlager, 
die als Referenzprojekte dienen können -
die beiden im Betrieb stehenden unterir
dischen Endlager für schwach- und mit
telaktive Abfälle (Schweden und Finn
land) wurden im Kristallin angelegt. 

Vorwiegend negativ sind dagegen meh
rere Aspekte des Umweltschutzes, der 
Raumplanung und der technischen Rea
lisierbarkeit zu bewerten. Die vorgese
hene Portalzone käme in ein Gebiet mit 
Überschwemmungsgefahr durch den 
Stausee Lago d'lsola zu liegen, was ent
sprechende bauliche Massnahmen erfor
dern würde. Der Standort liegt von den 
künftigen Standorten der Abfälle weit 
entfernt, es besteht kein Schienenan
schluss. Die Erschliessung durch Strasse ist 
gut, es müssen jedoch grosse Distanzen 
und beträchtliche Höhenunterschiede 
überwunden werden. Die Höhenlage des 
Portals (1'220 m ü.M.) und die langen 
strassengebundenen Antransportwege 
beschränken den Betrieb tendenziell auf 
das Sommerhalbjahr. Ab der N 13 müsste 
ein relativ langer Zufahrtsweg ausgebaut 
werden, mit bedeutendem Bodenverlust. 

Bei der Abwägung aller Vor- und Nach
teile kann die Beurteilung des Standortes 
wie folgt zusammengefasst werden: 

• Am Piz Pian Grand liegen zwar keine 
eindeutigen Ausschlussgründe vor und 
die voraussichtliche Ausdehnung des 
nutzbaren Wirtgesteins weist eine ge
nügende Reserve aus, 

• die negativen Aspekte des Risikos 
sicherheitstechnischer Überraschun
gen und insbesondere der Umweltver
träglichkeit überwiegen jedoch, 

• so dass eine Weiterverfolgung des 
Standorts PPG nur bei Fehlen von bes
seren Alternativen angezeigt wäre 
(Zuordnung der Kategorie «Reserve»). 

8.4 Potentieller Standort Wellenberg 

Die Gründe der Aufnahme in die 
Evaluation 

Wellenberg (WLB) ist als potentieller 
Endlager-Standort nachträglich gewählt 
worden, und zwar unter Beachtung der 
Auflagen des Bundesrates vom 30. Sep
tember 1985 in den Sondierbewilligungen 
für die ersten drei Standorte. Das Wirtge
stein entspricht demjenigen am Ober
bauenstock, also Alpinen Mergeln und 
Tonschiefern - es handelt sich um die 
gleiche geologische Formation. Wirtge
steinsspezifische Kenntnisse aus den 
UntersUChungen am OBS kamen somit 
auch den Abklärungen am WLB zugute. 

Die Gründe, welche zur Wahl eines zu
sätzlichen Standorts geführt haben, sind 
im Abschnitt 4.2 ausführlicher diskutiert 
worden. Diese Gründe und die Aus
gangssituation zu Anfang der Abklärun
gen können wie folgt zusammengefasst 
werden: 

• Wellenberg ist für das bereinigte End
lagerungskonzept gewählt worden, 
das in horizontal zugänglichen Kaver
nen nur die Endlagerung von kurzlebi
gen Abfällen vorsieht. 

• Wellenberg versprach ein sehr grosses 
Volumen des Wirtgesteins, mit grosser 
Flexibilität bezüglich der Anlage der 
unterirdischen Bauten. 

• Am Wellenberg ergab sich eine gute 
Explorierborkeit des Gesteinskörpers 
von der Erdoberfläche aus, weil das 
Gebiet über der Endlagerzone zu
gänglich war. 

• WLB bot zudem verschiedene Vorteile 
praktischer Art, insbesondere bezüg-
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lich der umweltgerechten Verkehrser
schliessung (leicht realisierbarer Schie
nenanschluss). 

• Als Nachteil zu werten war der Infor
mationsrückstand über die geologi
sche Situation - am WLB fehlten aus
gedehnte unterirdische Bauten und 
somit auch entsprechende Vorkennt
nisse. Der Kenntnisrückstand musste 
mit einem aufwendigeren Untersu
chungsprogramm aufgeholt werden. 

Ziel und Gestaltung der Abklärungen 

Für Ton-Mergel bestand zu Beginn der 
Abklärungen 1988 ein genügender Stand 
der wissenschaftlichen Methodik zur Beur
teilung der Langzeitsicherheit eines End
lagers, insbesondere auch nach den am 
Oberbauenstock geleisteten Vorarbei
ten. Das Schwergewicht der Arbeiten 
konnte auf die Datenakquisition und auf 
das Aufholen des Kenntnisrückstandes 
gelegt werden. 

Die Untersuchungen hatten pnmar zum 
Ziel, den Kenntnisstand über die Geome
trie des Wirtgesteins Valanginienmergel 
zu verbessern, insbesondere über seine 
nördliche und südliche Begrenzung auf 
der potentiellen Endlagerebene sowie 
über mögliche grosse Fremdgesteins
scholIen im Inneren des Mergels. Ausser
dem sollten hydrogeologische Parameter 
des Wirtgesteins gemessen werden. 
Hierzu sind geophysikalische Messungen, 
Sondierbohrungen und nach Bedarf Mes
sungen aus einem Sondierstollen vorge
sehen worden. 

Dank der guten Explorierbarkeit gelang 
es in der Folge, den vorhandenen Rück
stand an erdwissenschaftlichen Kenntnis
sen aufzuholen und einen Kenntnisstand 
zu erreichen, der einen Vergleich mit den 
anderen evaluierten Standorten - vor 
allem mit dem geologisch verwandten 
und als aussichtsreich beurteilten Ober
bauenstock - erlaubte. Es hat sich ge
zeigt, dass die geschätzte grosse Ausdeh
nung des gesunden und dichten Wirtge-

steinskörpers durch die Untersuchungser
gebnisse bestätigt resp. übertroffen wird, 
und der Wellenberg in dieser Beziehung 
dem Oberbauenstock vorzuziehen wäre. 
Die gute Explorierbarkeit des Standorts 
führte dazu, dass man trotz des vorläufig 
zurückgestellten Sondierstollens aus den 
(tiefer niedergebrachten) Sondierbohrun
gen genügend Daten erhalten konnte, 
um die sicherheitsmässige Eignung des 
Standorts im erforderlichen Ausmass zu 
beurteilen. 

Gesamtbeurteilung 

Die durchgeführten Untersuchungen (Ab
schnitt 6.4) bestätigten grundsätzlich die 
Erwartungen zum Zeitpunkt der Standort
wahl. Das Raumangebot des Wirtge
steinskörpers hat sich als gut erwiesen. 
Das Mergelgestein ist dicht. Es wird nicht 
ausgeschlossen, dass es zwar steilste
hende und potentiell wasserdurchlässi
gere Störungszonen gibt, jedoch wird ihr 
minimaler Abstand als gross beurteilt, so 
dass ihnen bei der Anordnung der Lager~ 
kavernen dank den,Ausdehnungsreser
ven gut ausgewichen werden kann. Das 
Gestein zwischen solchen «layout
bestimmenden» Störungszonen ist sehr 
dicht. 

Die Hoffnungen, am Wellenberg ein sehr 
gering durchlässiges Gestein anzutreffen, 
haben eine unerwartete Bestätigung er
fahren: Messungen von hydraulischen 
Potentialen in den Tiefbohrungen haben 
die Existenz von ausgedehnten Unter
druckzonen ergeben, in welchen das 
Gestein möglicherweise über zehntau
send und mehr Jahre ungesättigt (was
serarm) geblieben ist, was als Hinweis auf 
seine extrem geringe Wasserdurchlässig
keit zu werten ist. In die gleiche Richtung 
weisen Proben von Tiefengrundwässern, 
welche im Mergel unterhalb von 400 m 
Tiefe hochsalin und deshalb sehr lange -
möglich sind Millionen von Jahren - im 
Gestein eingeschlossen gewesen sind. 

Bei der vergleichenden Beurteilung der 
Standorte und ihrer relativen Bewertung 
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besteht noch ein gewisses Risiko für ne
gative geologische Überraschungen 
nach vertieften Untersuchungen. Dank 
der guten Explorierbarkeit und dem 
erzielten Kenntnisstand wird dieses Risiko 
am Wellenberg als sehr klein beurteilt. 
Dies ist als· wichtiger Vorteil gegenüber 
den anderen Standorten zu werten. 

Die bautechnische Situation ist weniger 
gut als im Kristallin oder im Anhydrit, wird 
aber wie am Oberbauenstock als inge
nieurmässig beherrschbar eingestuft. Als 
positiv hervorzuheben ist der leicht reali
sierbare Schienenanschluss der Portal
zone. 

An menschlichem Eindringen wären künf
tige Bohrungen zwecks Gasexploration 
denkbar - die im Parautochthon ange
troffenen Gasvorkommen sind jedoch für 
die kommerzielle Nutzung zu klein und lie
gen rund 1'000 m unter der Endlager
ebene, so dass auch ihre Ausbeutung 
sicherheitsmässig nicht stören würde. Bei 
der Bewertung der umweltrelevanten 
und raumplanerischen Aspekte ergeben 
sich keine unüberwindlichen Probleme, 
sondern die auch an anderen Standor
ten vorhandenen Interessenkonflikte. 

Bei der Abwägung aller Vor- und Nach
teile kann die Beurteilung des Standortes 
in folgenden Aussagen zusammengefasst 
werden: 

• Am Wellenberg liegen keine Aus
schlussgründe vor. Die Ausdehnung 
des nutzbaren Wirtgesteins weist eine 
genügende Reserve aus, das Gestein 
ist wie erforderlich dicht. 

• Wellenberg bietet im direkten Ver
gleich mit den übrigen evaluierten 
Standorten eindeutige Vorteile. 

• Der Standort bietet Vorteile bezüglich 
umweltgerechter Verkehrserschlies
sung (Schienenanschluss). Der im Mer
gel erschwerten bautechnischen 
Realisierung der Stollen und Kavernen 
kann durch höheren ingenieurmässi
gen Aufwand begegnet werden. 

• Die gute Explorierbarkeit des Standorts 
von der Erdoberfläche aus stellt einen 
wichtigen vorteilhaften Aspekt von 
Wellenberg dar. Das Risiko für geologi
sche Überraschungen konnte dank 
dem erzielbaren (und erzielten) Kennt
nisstand stark eingeschränkt werden -
der am Wellenberg heute erreichte 
Kenntnisstand wird als zur Beurteilung 
des Standorts im Sinne der Anforde
rungen an ein Rahmenbewilligungs
gesuch genügend beurteilt. 

• Eine Weiterverfolgung des Standorts ist 
angezeigt. Wellenberg ist die zweck
mässigste Wahl unter allen betrachte
ten Standorten. 
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9 Ergebnis der Standortwahl 

Das Verfahren zur Evaluation potentieller 
Standorte für ein Endlager kurzlebiger 
Abfälle ist mit dem folgenden Ergebnis 
abgeschlossen worden: 

9.1 Vorschlag eines Standorts 

Aufgrund der Ergebnisse von Untersu
chungen an den vier potentiellen Stand
orten und ergänzenden Arbeiten soll 

Wellenberg in der Gemeinde 
WOlfenschiessen, Kanton Nidwolden, 

dem Bundesrat und dem eidgenössi
schen Parlament als derjenige Standort 
vorgeschlagen werden, an dem die Un
tersuchungen weitergeführt werden sol
len und an dem - bei Bestätigung der 
sicherheitsmässigen Eignung im Verlauf 
der künftigen Arbeiten - das Endlager für 
kurzlebige Abfälle nach der Abwicklung 
des Rahmenbewilligungsverfahrens auch 
gebaut werden soll. 

Die übrigen drei Standorte Bois de la 
Glaive, Gemeinde Ollon (VD), Oberbau
enstock, Gemeinde Bauen (UR) und Piz 
Pian Grand, Gemeinden Rossa und 
Mesocco (GR), werden von weiteren Un
tersuchungen zurückgestellt. Sie bleiben 
jedoch bis zur künftigen Inbetriebnahme 
des Endlagers als Reservestandorte in der 
Evaluation. 

Die Nagra wird die Evaluation durch aus
führliche Berichte über die vergleichende 
Beurteilung der Standorte [12] und über 
die sicherheitsmässige Eignung des 
Standorts Wellenberg [13] sowie durch 
eine Reihe von Referenzberichten über 
relevante Tatsachen nachvollziehbar be
legen. Die Berichte werden erlauben, die 
Schlussfolgerungen des vorliegenden 
«Vorberichts» im Detail zu begründen. 

9.2 Aussagen zur Standortwahl 

Zur Standortwahl können folgende Fest
stellungen getroffen werden: 

• Wellenberg erweist sich aufgrund des 
Vergleichs der Ergebnisse von Untersu
chungen und Abklärungen als die 
zweckmässigste Wahl aus allen vier 
Standorten. 

• Bei der Wahl berücksichtigt wurden 
alle relevanten Kriterien der Langzeit
sicherheit , der bautechnischen Mach
barkeit sowie der Raumplanung und 
der Umweltverträglichkeit. Die geo
und hydrogeologischen Kriterien der 
Langzeitsicherheit haben die höchste 
Priorität - ihre Erfüllung ist unabding
bar. Zur Optimierung der Standortwahl 
wurden auch die übrigen Kriterien 
herang ezogen. 

• Der Standort Wellenberg erfüllt die 
Anforderungen der Sicherheits-Krite
rien und bietet darüber hinaus Vorteile 
bezüglich der erdwissenschaftlichen 
Explorierbarkeit sowie der Transport
und Erschliessungsaspekte (Entfernung 
von den Abfallerzeugem und vom 
Zwischenlager, Schienenanschluss in 
Portalnähe). 

• Kein relevantes Kriterium ergibt für 
Wellenberg eine Beurteilung, welche 
auf schwerwiegende Nachteile hin
weisen würde. 

• Es gibt auch keine Gründe, welche in 
ihrer Gesamtheit für die Wahl eines 
anderen Standortes anstatt von Wel
lenberg sprechen würden. Insbeson
dere bietet keiner der Standorte Bois 
de la Glaive, Oberbauenstock oder 
Piz Pian Grand gegenüber Wellenberg 
potentielle sicherheitsmässige Vorteile. 

9.3 Aussagen zur Standorteignung 

Neben dem Vergleich seiner Eigenschaf
ten mit jenen der übrigen Standorte ist 
nachzuweisen, dass der gewählte Stand
ort für die Anlage eines sicheren Endla
gers für kurzlebige Abfälle geeignet ist. 
Hierzu sind folgende Feststellungen zu 
machen: 
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• Wellenberg erweist sich als im Sinne 
der Anforderungen an ein Rahmen
bewilligungsgesuch sicherheitsmässig 
geeignet. 

• Diese Aussage kann mit hoher Zuver
lässigkeit gemacht werden, d.h. das 
Risiko, dass künftige vertiefte Untersu
chungen die Eignung von Wellenberg 
in Frage stellen, ist vernachlässigbar. 

• Ein wichtiger Grund für die Zuverlässig
keit der Aussagen ist die vorteilhafte 
erdwissenschaftliche Explorierbarkeit 
(<<Nachweisbarkeit» der Eignung auf
grund der Untersuchungen von der 
Erdoberfläche aus), dank welcher am 
Wellenberg ein besonders hoher 
Kenntnisstand erreicht werden konnte. 

9.4 Aussagen zur Erfüllung von 
bundesrätlichen Auflagen und 
politischen Forderungen 

Die Erfüllung der bundesrätlichen Aufla
gen bezüglich der an den einzelnen 
Standorten vorgenommenen Feldunter
suchungen ist durch die zuständigen Auf
sichtskommissionen laufend kontrolliert 
worden - hierüber bestehen ausführliche 
Berichte an das Eidg. Verkehrs- und Ener
giewirtschaftsdepartement. 

Die bundesrätlichen Auflagen bezüglich 
«möglichst vergleichbarer geologischer 
Aussagen» resp. die politischen Forderun
gen nach der Gleichbehandlung der 
Standorte sind wie folgt erfüllt worden: 

• Zum Zeitpunkt der Standortwahl ist an 
allen Standorten ein Untersuchungs
stand erreicht worden, der eine ver
gleichende Beurteilung der erdwissen
schaftlichen und der übrigen Wahlkri
terien erlaubt. 

• Durch die Gestaltung der Untersu
chungsprogramme wurde dem unter
schiedlichen Kenntnisstand zu Beginn 
der Arbeiten Rechnung getragen. 
Kenntnisrückstände sind vor der 

Standortwahl durch zusätzlichen Son
dieraufwand kompenSiert worden. 

• Die von Standort zu Standort unter
schiedliche politische Akzeptanz 
wurde durch zusätzlichen Zeitaufwand 
für rechtliche Schritte aufgefangen. 
Der Bundesrat verlangte am 1. Okto
ber 1988 schwergewichtig die Durch
führung «konkreter Untersuchungen 
am Bois de 10 Glaive» - die Nagra hat 
hierzu mehr als fünf Jahre eingesetzt I 
um auf dem Rechtswege sowie durch 
Verhandlungen mit der Gemeinde 
Ollon die notwendigen Voraussetzun
gen für Feldarbeiten zu schaffen. Die 
Bestrebungen führten im ausreichen
den Ausmass zum Erfolg. 

• Die Nagra hat also - wie von ihr ver
langt - keinen Standort aus politischen 
Gründen aufgegeben. 

• Die Nagra hat an allen Standorten 
unabhängig von der politischen Lage 
ihre Untersuchungen mit der gleichen 
wissenschaftlichen Sorgfalt durchge
führt. Kein Standort wurde weniger 
sorgfältig abgeklärt, weil dort eine 
bessere Akzeptanz für ein potentielles 
Endlager herrscht. 

9.5 Weiteres Vorgehen 

Es ist mehrfach darauf hingewiesen wor
den, dass der vorliegende Bericht den 
Charakter eines «Vorberichts» hat I wei
cher dem Informationsbedürfnis der 
Öffentlichkeit Rechnung trägt - zu einem 
Zeitpunkt, wo die wissenschaftlich not
wendige I umfassende Dokumentation 
aller Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
noch in Arbeit ist. 

Der Abschluss der wissenschaftlichen 
Berichterstattung bildet dementspre
chend den nächsten Meilenstein der 
Arbeit zur Endlagerung kurzlebiger 
Abfälle - erst dann können die Experten 
des Bundes und andere interessierte 
Kreise die geleistete Arbeit im Detail 
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nachvollziehen und würdigen. Die weite
ren Schritte der Arbeit sind also: 

• Gegen Ende 1993 sollen die Berichte 
zur Standortwahl und zur Eignung des 
Standorts Wellenberg vorliegen und 
veröffentlicht werden. 

• Anhand der Berichte wird die für ein 
Gesuch um die Erteilung der Rahmen
bewilligung benötigte zusötzliche 
Dokumentation erstellt I wofür mit 
einem Zeitaufwand von rund einem 
Jahr gerechnet wird. 

• Die Dokumentation zum Rahmenbe
willigungsgesuch wird auch einen 
Umweltvertröglichkeitsbericht enthal
ten, der anhand eines konkreten 
Pflichtenheftes nach der erfolgten 
Wahl standortspezifisch ausgearbeitet 
werden kann. 

• Die Einreichung des Gesuches um die 
Erteilung der Rahmenbewilligung soll 
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 
erfolgen, damit für den vorgesehenen 
politischen Entscheidungsprozess ein 
genügender Spielraum erhalten 
bleibt. Für das Bewilligungsverfahren 

wird mit einem Zeitbedarf von rund 
vier Jahren gerechnet. 

• Die Zeit zwischen der Bekanntgabe 
der Standortwahl und der Einreichung 
des Rahmenbewilligungsgesuchs soll 
für die Gründung der Gesellschaft zum 
Bau und Betrieb des Endlagers mit Sitz 
in der Standortgemeinde und zur Erar
beitung der notwendigen vertragli
chen Regelungen genutzt werden 
(Vereinbarung über die Abgeltung 
gemeinwirtschaftlicher Leistungen, 
Bereinigung der Zonenplanung etc.). 

• Parallel zum Rahmenbewilligungsver
fahren sollen weitere UnterSUChungen 
vorgenommen werden, welche auf
grund der Verordnung über vorberei
tende Handlungen möglich sind, und 
der Bereinigung von Fragen der röum
lichen Anordnung der unterirdischen 
Endlageranlagen dienen. 

• Bei optimaler Abwicklung der Verfah
ren kann noch vor der Jahrhundert
wende mit der Erstellung des Endla
gers begonnen werden. Die Fertigstel
lung bis zur Inbetriebnahme wird meh
rere Jahre beanspruchen. 
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