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(Nagra, Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive)

Die Mitarbeitenden der Nagra leisten einen wichtigen Beitrag zur langfristig sicheren
Entsorgung aller radioaktiven Abfälle in der Schweiz. Die Öffentlichkeit hat Anspruch
darauf zu erfahren, wie wir unseren Auftrag erfüllen. Das vorliegende Leitbild fasst die
Ziele und Grundsätze unserer Arbeit zusammen.
Unser Auftrag

Die langfristig sichere Entsorgung von radioaktiven Abfällen in geologischen Tiefenlagern ist eine
anspruchsvolle Aufgabe, die wir im Interesse von Mensch und Umwelt verantwortungsbewusst wahrnehmen.
Bund und Schweizer Volk haben dazu den gesetzlichen Auftrag im nationalen Interesse erteilt.

Unsere Arbeitsbasis

Bei der Entsorgung von radioaktiven Abfällen hat die Sicherheit in jeder Phase oberste Priorität. Deshalb
arbei¬ten wir mit wissenschaftlicher Sorgfalt nach objektiv überprüfbaren Grundsätzen. Unsere Mitarbeitenden
müssen hohen fachlichen und menschlichen Anforderungen genügen. Wir arbeiten in allen Bereichen mit
anerkannten Spezialisten und Institutionen aus dem In- und Ausland zusammen. Wir streben nach ständiger
Verbesserung und betreiben ein integrales Qualitätsmanagement-System.

Unsere Ziele

Wir wollen sichere Tiefenlager für alle radioaktiven Abfälle aus der Nutzung der Kernenergie sowie aus
Medizin, Industrie und Forschung in der Schweiz zeitgerecht und zu vertretbaren Kosten realisieren. Die dazu
erforder¬lichen Rahmenbewilligungen erarbeiten wir gemäss dem Konzept Sachplan geologische Tiefenlager
(SGT) bzw. der Vorgaben KEG/KEV.

Unsere Stärke

Unsere grösste Stärke sind qualifizierte und verantwortungsbewusste Mitarbeitende in allen Funktionen. Wir
arbeiten interdisziplinär und verfügen über international anerkanntes Fachwissen. Wir verfolgen weltweit den
Stand von Wissenschaft und Technik und bilden uns kontinuierlich weiter. Wir stellen unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern herausfordernde berufliche Aufgaben und ermöglichen ihnen vielseitige Kontakte zu Fachwelt
und Öffentlichkeit.
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Unser Informationsverständnis

Wir können unseren Auftrag nur erfüllen, wenn unsere Arbeit bei der Bevölkerung breite Akzeptanz findet.
Wir informieren deshalb frühzeitig, regelmässig und ohne Einschränkungen über den Stand unserer Arbeiten
und über unsere Vorhaben.

Unsere Zukunft

Wir verstehen unsere Aufgabe als eine Verpflichtung gegenüber der heutigen Gesellschaft und zukünftigen
Generationen. Nachdem wir den von den Bundesbehörden anerkannten Nachweis erbracht haben, dass die
sichere Entsorgung von radioaktiven Abfällen in der Schweiz möglich ist, geht es nun darum, gemeinsam
Standorte für geologische Tiefenlager zu finden, diese zu bauen und in Betrieb zu nehmen.

3

