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Nagra will 2019 die Bohrer auffahren
Sechzehn Standorte für Sondierbohrungen in den Zonen Zürich Nordost und Jura Ost festgelegt

Im Umkreis von Benken und
Bözberg hat die Nagra je acht
Standorte bestimmt, an denen
sie den Untergrund erkunden
will. Die bis zu 1300 Meter
tiefen Bohrungen sollen zeigen,
wo sich das Gestein am besten
für ein Atomlager eignet.

HELMUT STALDER

Die Nationale Genossenschaft für die
Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra)
hat in den zwei ausgewählten Zonen
Zürich Nordost im Zürcher Weinland
bei Benken sowie Jura Ost bei Bözberg
im Aargauer Jura die seismischen
Untersuchungen mit Erschütterungs-
Fahrzeugen abgeschlossen. Nun sollen
Sondierbohrungen noch genaueren
Aufschluss über die Verhältnisse im
Untergrund geben, wo in der erforder-
lichen Tiefe grosse Schichten mit dem
vielversprechenden Opalinuston als
Wirtgestein liegen.

Gesucht ist ein geeigneter Ort für ein
Tiefenlager für die 90 Prozent schwach-
und mittelaktive Abfälle sowie ein
Lagerort für die 10 Prozent hochaktive

Abfälle. Beide Lagerstätten zusammen
sollen ein Volumen von 100 000 Kubik-
metern aufweisen, was genügend mäch-
tige Gesteinsschichten voraussetzt.

Um diese genauer zu erkunden, hat
die Nagra in den zwei Zonen je acht
Standorte für Sondierbohrungen fest-
gelegt und die entsprechenden Ge-
suche eingereicht. In Zürich Nordost
liegen die Bohrplätze in den Gemein-
den Laufen-Uhwiesen, Dachsen, Trülli-
kon, Marthalen und Rheinau. In der
Zone Jura Ost sind es die Gemeinde-
gebiete von Bözberg, Effingen, Rini-
ken, Remigen und Zeihen. Für jeden
Bohrplatz mussten mehrere Grund-
eigentümer angefragt werden. Die Ver-
träge mit Eigentümern und Pächtern
wurden bereits unterzeichnet, in allen
Fällen konnte man sich laut der Nagra
gütlich einigen.

Betrieb rund um die Uhr

Von den jeweils acht ausgesuchten
Bohrplätzen werden voraussichtlich
drei bis fünf für die Erkundung erfor-
derlich sein. An jedem dieser Standorte
will die Nagra einen Bohrplatz von rund
80 mal 40 Metern einrichten, ergänzt
durch ein Depot für den Aushub. In der

Mitte des Areals kommt eine Bohr-
anlage mit rund 17 Metern Höhe zu lie-
gen. Gebohrt wird im 24-Stunden-Be-
trieb, acht bis zwölf Monate lang. Die
Nagra rechnet für die Bohrphase mit
maximal 50 Lastwagenfahrten pro Wo-
che. Gemäss den Plänen will die Nagra
hauptsächlich im Kernbohrverfahren in
600 bis 1300 Meter Tiefe vorstossen.

Untersucht wird dabei, wie sich die
Erdschichten folgen, wie mächtig und
wie durchlässig sie sind. Zudem gewinnt
die Nagra Materialproben, so dass sie
im Labor die Eigenschaften des Ge-
steins testen kann, etwa dahingehend,
welchen Anteil Ton es enthält und wie
stark es mechanisch belastbar ist. Jede
Sondierbohrung kostet laut der Nagra
rund 10 Millionen Franken.

Geplant ist, dass die Bohrer 2019
auffahren. Bis dahin muss das Projekt
gemäss Kernenergierecht ein mehrstu-
figes Bewilligungsverfahren durchlau-
fen, und zwar für jedes Bohrgesuch ein-
zeln, wie das Bundesamt für Energie
(BfE) mitteilte. Erachtet das BfE die
Gesuche als vollständig und liegt das
sicherheitstechnische Gutachten der
Atomaufsichtsbehörde Ensi vor, wer-
den die Gesuche voraussichtlich im ers-
ten Quartal 2017 öffentlich aufgelegt.

Die Standortkantone und die Fachstel-
len des Bundes können Stellung neh-
men. Die betroffenen Privaten und Ge-
meinden können Einsprache erheben,
die das BfE prüft. Gemäss dem jetzigen
Fahrplan wird das Energiedepartement
die Bewilligungen Mitte 2018 erteilen.
Dagegen können Betroffene wiederum
Beschwerde beim Bundesverwaltungs-
gericht führen und bis vors Bundes-
gericht ziehen.

Nördlich Lägern folgt

Die Nagra wollte sich für vertiefte
Untersuchungen auf die zwei Zonen
Zürich Nordost und Jura Ost beschrän-
ken, wurde jedoch vom Ensi zurück-
gepfiffen. Damit bleibt insbesondere
die Opalinus-Zone Nördlich Lägern
weiter im Spiel. Die Nagra reichte
Unterlagen nach und bereitet nun für
Oktober auch dort seismische Messun-
gen vor. Sondierbohrungen sollen fol-
gen, auch wenn die Nagra bei Nördlich
Lägern weiterhin Nachteile gegenüber
den andern Standorten sieht. Der Bun-
desrat beschliesst voraussichtlich Ende
2018, welche Standorte in der nächsten
Etappe vertieft untersucht und welche
zurückgestellt werden sollen.

AUS DER SESSION

Neuer Kredit
für Entwicklungsbank

(sda) Die Schweiz kann sich an der
zweiten Kapitalerhöhung der Interame-
rikanischen Investitionsgesellschaft be-
teiligen. Der Ständerat hat am Dienstag
als Zweitrat einem Verpflichtungskredit
von 21,7Millionen Franken oppositions-
los zugestimmt. Die Kapitalerhöhung
erfolgt im Rahmen einer Reform der
Interamerikanischen Entwicklungs-
bank-Gruppe, zu der die Interamerika-
nische Investitionsgesellschaft gehört.
Damit werden die Aktivitäten der Bank
zur Förderung des Privatsektors in
Lateinamerika ausgebaut.

Sonderregelung
beim Pendlerabzug
(sda) Bei der Begrenzung des Steuer-
abzugs für Pendler soll es eine Sonder-
regelung für Inhaber vonGeschäftsfahr-
zeugen geben. Der Ständerat hat eine
Motion mit diesem Anliegen unter-
stützt, mit 19 zu 18 Stimmen und bei 3
Enthaltungen. Der Steuerabzug für
Pendler auf Bundesebene wurdemit der
Fabi-Vorlage auf 3000 Franken pro Jahr
beschränkt. Erich Ettlin (cvp., Obwal-
den) verlangte mit derMotion eine Um-
setzung, die gewährleistet, dass Arbeit-
nehmendemit einemGeschäftsfahrzeug
steuerlich nicht stärker belastet werden.
Nun ist der Nationalrat am Zug.

Mindestzoll
soll auf 50 Franken steigen
(sda) Heute wird auf Sendungen über
einem Wert von 5 Franken Zoll er-
hoben. Das Parlament will diesen Min-
destzoll auf 50 Franken erhöhen. Nach
dem Nationalrat hat auch der Ständerat
eine Motion von Ruedi Noser (fdp.,
Zürich) angenommen. Ihm geht es dar-
um, die Unternehmen administrativ zu
entlasten.

Besserer Schutz
vor Straftätern
(sda) Das Parlament will eine Lücke im
Jugendstrafrecht schliessen. Der Natio-
nalrat hat eineMotion von FDP-Stände-
rat Andrea Caroni oppositionslos an
den Bundesrat überwiesen. Heute en-
den alle Massnahmen des Jugendstraf-
rechts, wenn ein jugendlicher Täter das
25. Altersjahr erreicht. Der Betroffene
kann also beispielsweise eine geschlos-
sene Einrichtung verlassen. Zwar könn-
ten die Massnahmen unter bestimmten
Bedingungen weitergeführt werden.
Diese Regeln wurden aber für Täter ge-
schaffen, die sich selbst gefährden oder
an einer psychischen Störung leiden.
Das Gesetz soll daher so geändert wer-
den, dass auchMassnahmen zum Schutz
Dritter angeordnet werden können.

Kein Kündigungsauftrag
an den Bundesrat
(sda) Der Nationalrat will den Bundes-
rat nicht beauftragen, das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen mit der EU zu
kündigen, falls die EU Neuverhandlun-
gen ablehnt. Er hat sich mit 122 zu 63
Stimmen gegen eine Motion der SVP-
Fraktion ausgesprochen. Toni Brunner
(svp., St. Gallen) argumentierte, wenn
der Bundesrat das Abkommen nicht
neu verhandeln wolle oder könne,
müsse es gekündigt werden. Justizminis-
terin Simonetta Sommaruga erinnerte
daran, dass der Bundesrat ein Verhand-
lungsmandat verabschiedet hat. Für
Verhandlungen brauche es aber zwei
Seiten. Die Motion lehne der Bundesrat
ab, weil sie demZuwanderungsartikel in
der Verfassung widerspreche.

Tessiner Wehen
Nationalrat lehnt Vergrösserung des Bundesrats auf neun Mitglieder ab

gmü. Bern Die italienische Sprache
fristet ein Mauerblümchendasein im
Bundeshaus. Tessiner Parlamentarier
weichen oft auf Deutsch oder Franzö-
sisch aus, um ihrer Stimme mehr Ge-
wicht zu geben.Umso auffälliger war die
Präsenz der Sprache Dantes am Diens-
tag in der Debatte um die Erweiterung
des Bundesrats von sieben auf neunMit-
glieder. Und wenn jemand ein einiger-
massen valables Argument für diese –
sprachpolitisch motivierte – Forderung
hat, sind es ja auch die Tessiner: Seit dem
Rücktritt von CVP-Bundesrat Flavio
Cotti vor über 17 Jahren ist die italie-
nischsprachige Schweiz nicht mehr in
der Landesregierung vertreten.

Die entsprechende parlamentarische
Initiative, für die sich in der Kommission
noch eine hauchdünne Mehrheit ausge-
sprochen hatte, fiel im Nationalrat aber
wenig überraschend mit 97 zu 88 Stim-
men durch. Vergeblich hatte Marco
Romano (cvp., Tessin) namens der
Kommissionsmehrheit vor einer «schlei-
chenden Abtrennung» einer Landes-

gegend vom Zentralstaat gewarnt; die
Abstimmungsresultate im Tessin seien
dafür «mehr als eine Warnmeldung».
Seine Tessiner Kollegin Marina Carob-
bio (sp.) verwies ihrerseits auf das Ab-
stimmungsresultat vomSonntag zuguns-
ten eines harten Inländervorrangs als
Folge der im Tessin besonders ausge-
prägten Grenzgängerproblematik. Mar-
co Chiesa (svp., Tessin) aber wider-
sprach: Die Tessiner dürften sich nicht
immer beklagen, sie müssten sich eben
qualifizieren, sich beweisen; für ihn ist
dies auch eine Frage des Stolzes.

Nicht nur die SVP war wenig über-
zeugt von den Argumenten der Befür-
worter. Mehrheitlich sprachen sich auch
die FDP und – sehr knapp – die CVP
gegen das Anliegen aus. Allein aus
sprachpolitischen Überlegungen die Re-
gierung zu vergrössern, ergebe keinen
Sinn, sagte Ruth Humbel (cvp., Aargau).
Philippe Nantermod (fdp., Wallis) ver-
wies zudem auf die Kostenfolgen einer
solchenReform, ohne dass dafür ein ech-
tes Bedürfnis ausgewiesen wäre. Am

Schluss plädierte auch Justizministerin
Simonetta Sommaruga für ein Nein. Sie
habe zwar vielVerständnis für dasTessin,
das nach 17 Jahren wieder in der Landes-
regierung vertreten seinwolle; im länger-
fristigen Rückblick sei aber eine ange-
messene Vertretung der Sprachregionen
durchaus gewährleistet gewesen.

Auf eine angemessene Vertretung
«Rücksicht zu nehmen», dazu ist die
Bundesversammlung als Wahlgremium
des Bundesrats gemäss Artikel 175 der
Bundesverfassung bereits heute angehal-
ten. Bemerkenswert ist, dass der franzö-
sische und der italienische Text dieses
Artikels nicht etwa von einer blossen
Rücksichtnahme sprechen, sondern ex-
plizit festhalten, dass die Landesgegen-
den und Sprachregionen im Bundesrat
angemessen vertreten «sein müssen».
Eine Volksabstimmung durchzuführen,
allein um diese sprachliche Differenz zu
korrigieren, das erachtete eine Mehrheit
des Nationalrats jedoch als unangemes-
sen. Mit dem ablehnenden Entscheid ist
das Geschäft nun definitiv vom Tisch.

Von Tablets und
nackten Schultern
Ständerat lockert seine Regeln

gmü. Bern Der Ständerat hat einige be-
triebliche Anpassungen an die moderne
Welt vorgenommen. War den Mitglie-
dern der kleinen Kammer, anders als
jenen des Nationalrats, der Gebrauch
elektronischerGeräte im Saal bisher ver-
boten, wird die Verwendung von Tablets
und Smartphones fortan «toleriert», wie
Ratspräsident Raphaël Compte (Neuen-
burg, fdp.) in einer neuen Weisung fest-
hält – allerdings nur, sofern dies der Lek-
türe von Dokumenten dient und den
Ratsbetrieb nicht stört. Das mag leicht
antiquiert wirken, wird aber dem An-
spruch des Ständerats auf eine gelebte
«Kultur des Dialogs» durchaus gerecht.
In einer etwas verschämt wirkenden
Fussnote ist der Weisung zudem zu ent-
nehmen, dass dasRatsbüro auch dieVor-
schrift der «schicklichen Kleidung» zu-
mal für die Pressetribüne etwas gelockert
hat. Demnach ist für Journalisten eine
Krawatte nicht zwingend; Journalistin-
nen haben derweil «auf jeden Fall die
Schultern» zu bedecken.


