
Radioaktive Abfälle werden mit mehreren Sicherheits-Barrieren in geologisch stabilen  
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Schweiz 

Der Bundesrat schliesst die zweite Etappe ab

Die Sicherheit steht im 
Vordergrund

Der Bundesrat hat am 22. November 

die zweite Etappe des Sachplans 

geologische Tiefenlager abgeschlos-

sen und damit die dritte und letzte 

Etappe des Sachplans gestartet. Er 

bekräftigt einmal mehr das Gebot  

der Sicherheit bei der Standortwahl 

geologischer Tiefenlager für radio-

aktive Abfälle.

In der dritten Etappe werden die Stand-

ortregionen Jura Ost, Nördlich Lägern 

und Zürich Nordost mit verschiedenen 

geowissenschaftlichen Methoden ab-

schliessend untersucht. Aufgrund der 

Resultate wird in etwa vier bis fünf 

Jahren durch die Nagra festgelegt, für 

welchen Standort bzw. welche Stand-

orte ein Rahmenbewilligungsgesuch 

eingereicht wird. Dieses wird dann von 

den Sicherheitsbehörden (ENSI) einge-

hend geprüft, bevor der Bundesrat nach 

heutiger Planung in etwa zehn bis 

zwölf Jahren über die Standortwahl 

entscheidet.

Das geologische Tiefenlager umfasst 

auch Anlagen an der Oberfläche, z.B. 

für die Annahme und Verpackung der 

Abfälle, die Zugänge und Lüftung der 

Bauten im Untergrund oder Installati-

onsflächen für den Bau dieser Anlagen. 

Die beanspruchten Flächen stehen im 

Spannungsfeld der üblichen raumplane-

rischen Konflikte wie der Inanspruch-

nahme von Fruchtfolgeflächen, Walda-

real oder Gewerbezonen sowie der In-

tegration ins Landschaftsbild.

Aus unserer Sicht ist es zu begrüs-

sen, dass der Bundesrat in seinen Fest-

legungen zu Etappe 3 für die anstehen-

den Diskussionen der Platzierung der 

Oberflächeninfrastruktur speziell dar-

auf hinweist, dass durch eine kompak-

te Auslegung der Anlagen insbesonde-

re der Verbrauch von Fruchtfolgeflä-

chen möglichst gering gehalten wer-

den soll. Weiter wird ausgeführt, dass 

eine optimale Nutzung der Fruchtfol-

geflächen ausgewiesen und im Bedarfs-

fall mögliche Kompensationsmassnah-

men aufgezeigt werden.

 Ferdi Hodel, Geschäftsführer ZBV
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