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Atommüll

Drei mögliche Tiefenlager
für Atommüll
JuraOst, Nördlich Lägern oder ZürichNordost? Der Bundesrat
hat von den sechs vorgeschlagenen Orten drei ausgewählt.

Wohin mit dem Atommüll? Transport- und Lagerbehälter fuer hochradioaktive Abfälle im Zwischenlager in
Würenlingen, Kanton Aargau. (Archivbild) (Bild: Keystone/Gaetan Bally)

ein aus i

Fehler gesehen?

Der Bundesrat will drei Standorte für Atommüll-Tiefenlager vertieft
untersuchen lassen. Es handelt sich um Jura Ost, Nördlich Lägern
und Zürich Nordost. Nun kann sich die Öffentlichkeit dazu äussern.
Danach geht es in die entscheidende Phase.

Fehler beheben!

Bis die Lagerstätten zur Verfügung stehen, dürften noch 40 Jahre vergehen. Das
Tiefenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle soll gemäss Bund im Jahr
2050, jenes für hochradioaktive Abfälle im Jahr 2060 in Betrieb gehen. Als
frühesten Baubeginn rechnet der Bund mit 2045.
Der Bundesrat hat nun einen weiteren Zwischenschritt auf diesem langen Weg
gemacht. Er leitete den Abschluss der Etappe 2 des Standortauswahlverfahrens für
geologische Tiefenlager ein. Diese war 2011 gestartet worden und soll Ende 2018 mit
einem Ergebnisbericht abgeschlossen werden.
Volk hat letztes Wort
Einen Entwurf dieses Ergebnisberichts hat der Bundesrat am Donnerstag mit den
übrigen Berichten, Gutachten und Stellungnahmen bis zum 9. März in die
Vernehmlassung geschickt. Damit könne sich die Öffentlichkeit zur Standortsuche
äussern, erklärte Roman Mayer, Vizedirektor des Bundesamtes für Energie, am
Donnerstag vor den Medien in Bern.
Festgehalten werden soll am Standort Nördlich Lägern. Die Nationale
Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) wollte auf eine weitere
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Drei-moegliche-Tiefenlager-fuer-Atommuell-12476549

1/14

23.11.2017

20 Minuten - Drei mögliche Tiefenlager für Atommüll - News

Untersuchung dieses Gebiets zurückstellen, also faktisch verzichten. Dafür seien
nicht ausreichend Daten vorhanden, argumentierte daraufhin das Eidgenössische
Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI). Es empfahl deshalb, an den drei Standorten
festzuhalten.
Nach dem Abschluss der zweiten Etappe beginnt die dritte und entscheidende
Etappe des Auswahlverfahrens. Darin sollen die drei Standorte Jura Ost im Kanton
Aargau, Nördlich Lägern in den Kantonen Aargau und Zürich sowie Zürich Nordost
in den Kantonen Thurgau und Zürich vertieft untersucht werden. In Etappe 3 muss
die Nagra die Vor- und Nachteile eines Kombilagers für beide Abfallkategorien
prüfen.
Auf dieser Basis entscheidet die Nagra, für welche Standorte sie ein
Rahmenbewilligungsgesuch ausarbeiten will. Dieses muss vom Bundesrat und dem
Parlament genehmigt werden. Das Volk dürfte aber das letzte Wort haben.
Werbung

Diese Anzeige kann in 4 Sekunden geschlossen werden

In Etappe 1 hatte die Nagra einst sechs Standorte vorgeschlagen. Die Gebiete JuraSüdfuss (AG/SO), Südranden (SH) und Wellenberg (NW/OW) werden in der dritten
Etappe jedoch nicht weiter untersucht. Allerdings verbleiben sie bis zur Erteilung
der Rahmenbewilligung als Reserveoptionen für ein Lager für schwach- und
mittelradioaktive Abfälle im Sachplan.
Faires Verfahren des Bundes
Die möglichen Standortkantone für ein geologisches Tiefenlager bezeichnen das
bisherige Auswahlverfahren des Bundes als fair und transparent. Dieses habe sich
mit dem schrittweisen Vorgehen und der vorhandenen Flexibilität für zusätzliche
Abklärungen bisher grundsätzlich bewährt, teilte der Ausschuss der Kantone (AdK)
Ende September mit. Darin sind die Regierungen der möglichen Standortkantone
vertreten.
Der Ausschuss der Kantone stellt in seinem Bericht aber auch einige Mängel im
Verfahren fest. Er kritisiert, dass sich das BFE bei der Verfahrensführung zu oft auf
die formale Abhandlung vorgesehener Schritte beschränke. In der Planung der
Nagra fehlten zudem bis heute klare Vorstellungen über die Bautechnik sowie zur
Rückholbarkeit der Abfälle.
(sep/sda)

Mehr Themen
So sieht die Welt aus der
Sicht eines Adlers aus
Eine Falknerei hat eine Kamera an einem Adler
befestigt. Herausgekommen sind
beeindruckende Aufnahmen von der
schottischen Küste.
Anzeige

Reich in einem Monat
Dieses in USA verbotene System ist in der
Schweiz viral geworden

BankBot bedroht Konten von RaiﬀeisenKunden
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Kriminelle haben in den letzten Wochen über
den Play Store eine Schadsoftware verteilt. In
der Schweiz sind Handys von RaiffeisenKunden gefährdet.

101 Kommentare

Die beliebtesten LeserKommentare
Max König

am 23.11.2017 09:33 via
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Dir halbe wahrheit
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Politisch oder technische Lösung?

Eine Schande, dass sich die Schweiz für ihren dreckigen
Atommüll soviel Zeit lässt. Alle wollen billigen Strom, keiner will
den Abfall. Nur schon für die Evaluation des Endlagers wurden
bereits zig Millionen ausgegeben.

Spongebob

am 23.11.2017 09:53 via

Es ist eine schande das nicht erwähnt wird, dass dieser
Radioaktive abfall zum grössten Teil von Spitälern,
Forschungseinrichtungen stammt. Der Müll von
Kernkraftwerken ist zwar hochradioaktiv, ist aber nur ein sehr
geringer Teil vom ganzen

Kurt Spalinger

am 23.11.2017 09:59

Der Bundesrat scheint in Sachen Geologie und Atomphysik
bestens ausgebildet zu sein, um einen solchen Entscheid zu
treffen? Geht es hier um eine politische oder eine technische
Lösungssuche?

Die neusten LeserKommentare
Proton

am 23.11.2017 15:16 via
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Lagerkosten
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Was denn?
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Schlaue Frage

Warum so weit weg denken, wenn die Lösung doch so nahe ist.
Stellt die Fässer und Container doch einfach in die Kuppel der
AKWs, wenn diese ja in naher Zukunft abgestellt werden. Kuppel
ist ja drauf, Deckel zu. Dahin will ja nachher sowieso keiner mehr.
Simonius

am 23.11.2017 15:08

Einen passenden Ort für ein "Endlager" zu finden ist das Eine,
billiger Atomstrom das Andere. Die anfallenden
Sicherheitskosten für ein Endlager jedoch, werden in dem billigen
Atomstompreis nicht miteinkalkuliert, was zu einer
Preisverfälschung führt. Dies wird von Fachkreisen seit Jahren
angeprangert; bewusst ist es aber den Wenigsten. Man berechne
nur mal die Lohnkosten für den Sicherheitsdienst, über einen
Zeitraum von, sagen wir Beispielhaft 150 Jahren (ein Bruchteil
des Strahlungzeitraumes); der Betrag darf der Steuerzahler
berappen. Das zeugt ein anderes Bild vom "billigen" Atomstrom.
Strahlechäferli

am 23.11.2017 15:01

Es is eine technische Lösung liebe Mitbürger, aber bis jetzt ist es
am Unverständniss und Wiederwillen der Bevölkerung
gescheitert. Keiner will den Müll vor seiner Haustüre und ich mag
mich erinnern noch vor einem Monat hiess es hier in den
Kommentaren; "die wollen damit Geschäfte machen".
Ronaldo McDonaldo

am 23.11.2017 14:59

Der Atomstrom sei ja so güstig. Ist da die Entsorgung inkl. aller
Politischer Debatten mit Sitzungen etc. auch schon eingerechnet?
Goldschmied Fabian

am 23.11.2017 14:13 via
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Solarenergie nutzen
Das einzig wirklich sichere ist, diesen Dreck direkt in die Sonne
zu katapultieren. Leider noch etwas kostspielig, aber in 30, 40
oder 50 Jahren vielleicht realistisch. So lange sollte man den
strahlenden Abfall nicht im Erdreich verbuddeln, wo er Millionen
von Jahren weiter strahlt...

0
0

errare humanum est

am 23.11.2017 15:07

@Goldschmied Fabian
Besonders gut wenn man bedenkt wie viele Raketen beim
Start explodiert sind.
Goldschmied Fabian

am 23.11.2017 14:13 via
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Solarenergie nutzen
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Genügend untersucht  entscheidet!
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Ich nehme den gerne
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Inden Ozean mit dem Müll
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Das einzig wirklich sichere ist, diesen Dreck direkt in die Sonne
zu katapultieren. Leider noch etwas kostspielig, aber in 30, 40
oder 50 Jahren vielleicht realistisch. So lange sollte man den
strahlenden Abfall nicht im Erdreich verbuddeln, wo er Millionen
von Jahren weiter strahlt...
Fritz

am 23.11.2017 14:04

Wie ich immer sage: man zögert die Entscheide künstlich so weit
hinaus, bis niemand mehr lebt, der an den ersten Diskussionen
der Standorte dabei war. Diejenigen, die am lautesten
protestierten (Wellenberg, NW/OW) sind schon mal aus dem
Rennen gefallen. Meine Meinung: Drückt den Innerschweizern
ruhig auch einen Standort auf's Auge, es braucht sicher mehr als 1
Standort. Wir können vor dem Problem nicht weglaufen. Also
entscheiden wir besser heute als auf's Prinzip Hoffnung, resp.
Desinteresse aus Uebermüdung durch das Thema zu hoffen.
Linearium

am 23.11.2017 14:04

Kein Problem, für einen angemessenen Betrag kann in meiner
Nachbarschaft das Lager erstellt werden. Habe keinerlei
Bedenken. Zudem glaube ich daran, dass dieser Rohstoff
irgendwann einmal mittels einer neuen Technologie verwendet
werden kann.
Albert Hofmann

am 23.11.2017 13:58

Was soll dieser Blödsinn mit den Endlagern. Die beste Methode
ist das versenken im Ozean. So können sich die radioaktiven
Stoffe verdünnen. Daher die Dosis macht das Gift aus. Die
Wiederaufarbeitungsanlage La Hague in Frankreich macht das
nach wie vor über ein Rohr das direkt in den Atlantik führt. Da
sind keine Endlager nötig und die Bevölkerung sitzt nicht auf
einer Zeitbombe.
Walfisch

am 23.11.2017 15:02 via

@Albert Hofmann
Ein Blick in die Theoriebücher wäre angesagt. Und dann
kann's mit den "tollen" Ideen losgehen.
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Tommy

am 23.11.2017 15:07

Finland
Keine Ahnung ob das stimmt, aber es wäre besten Falls eine
temporäre Lösung, weil irgendwann die Dosis in den Ozeanen
zu gross werden würde. In Olkiluoto, Finnland, bohren sie ein
500+ Meter tiefes Loch um danach die Betonsärge mit
Brennstäben in Seitengängen des Tunnels zu platzieren und
den ganzen Tunnel mit Lehm aufzufüllen und zuzuschütten.
So kommt nichts raus, es bleibt ohne jegliche Wartung
Jahrtausende lang sicher und es besteht keine Gefahr dass es
jemand (mit oder ohne Absicht) ausgräbt weil es einfach zu
tief ist.
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Studi

am 23.11.2017 13:52

LÖSUNG!
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Ich habe eine Lösung! Man lädt all diesen Abfall in Raketen und
schickt sie in Richtung Sonne. Die verschluckt dieses Material
ohne zu husten. Ist vielleicht ein wenig teuer (obwohl: Energie
kostet halt und Kosten = Löhne), oder ein bisschen gefährlich,
wenn mal so eine Rakete beim Start explodiert. Trotzdem wäre
das eine saubere Lösung.
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Dr Nidwaldner

am 23.11.2017 13:36 via

Atommüll
Man kann den Müll oberirdisch in Hallen lagern, ist billiger und
man hat die Kontrolle. Wo liegt das Problem? Vermutlich ist das
einzige Problem, dass sich dann so gewisse Firmen nicht mehr
massiv bereichern können...
issoweilisso

am 23.11.2017 14:45

Bildlegende
Wird seit Jahrenzehnten so gemacht im Zwischenlager
Würenlingen. Das Problem ist, wenn etwas passiert ist nicht
viel "Mantel" drum rum um die Radioaktivität abzuschirmen.
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A. Tom

am 23.11.2017 13:22 via

Rentiert?
Was ich mich schon lange frage, wieso zur hölle ist das
angelegenheit des Bundes und der steuerzahler? die BKW
verdient pro jahr pro AKW mindestens 1,5 milliarden Franken.
Die dürfen jetzt 100% des gewinnes einheimsen und müssen sich
nicht um ihren eigenen müll kümmern? Ein gutes endlager kostet
wahrscheinlich mehr als atomstrom einbringt. Die chefs dieser
Energie konzerne wissen das sicherlich, nur wissen die auch, dass
sie nach 20 jahren ihr bazeli verdient haben und sich ihren
ruhestand leisten können. als privat person ist man dann
natürlich nicht mehr verantwortlich für den produzierten müll.
und dann wird noch gesagt, dass solar/wasser/wind eneregie
nicht rentiert so dass fröhlich weiter atommüll produziert werden
kann
Donjuan

am 23.11.2017 14:04

Finanzierung
Pro kW/h Strom wird seit anbeginn der Kernkraftwerke ein
gewisser teil für den Rückbau und die Endlagerung beiseite
gelegt. Also wird es auch von den Betreibern finanziert.
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roger

am 23.11.2017 14:09

@A.Tom
Du weisst schon, wer schlussendlich die Besitzer der AKWs
sind? Beispiel AXPO (EWZ 18%, Kt ZH 18%, Kt AG 13%, AEW
14%) und die AEW gehört dem Kt. AG während die EWZ dem
Kt. ZH...also, die AKWs gehören über diverse Firmen am
Schluss dem Staat...
Maler50

am 23.11.2017 13:04 via
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Dauert zu lange!
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Verheizen??

1
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Als erstes finde ich es richtig wenn wir unseren Atommüll bei uns
lagern y nicht irgendwo im Ausland!! Das lange suchen nach den
möglichen Standorten könnte sicherlich verkürzt werden wenn
effizienter gearbeitet würde. Letztlich würde dies sehr viel an
Geld gespart werden können.
Severin M.

am 23.11.2017 13:01

Neues AKW bauen und das Zeug verheizen... ... Hochradioaktiv
bedeutet dass noch viel Energie abgegeben wird.... Benzin war
das Abfallprodukt aus der Lampen-Öl Industrie im 2000
Jahrhundert. Und war deshalb billig. Und heute? Ist es bester
Fahrzeugtreibstoff... ... Abfall ist immer verwertbar... Typische
Laienpolitik von Leuten die kein
Naturwissenschaftliches/Technisches Verständnis haben..
Boris

am 23.11.2017 14:05

Selbst wenn das möglich wäre,
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in der Zukunft, was es heute noch nicht ist, würde dann früher
oder später doch noch viel, viel mehr radioaktiver Abfall
entstehen, spätestens beim Rückbau der AKWs. Das wäre also
ein Schritt nach hinten. Das Problem bei dem strahlendem
Abfall ist, das es tausende Jahre fröhlich weiter strahlt und
höchst reaktiv ist und für uns Menschen somit für tausende
von Jahren absolut tödlich bleibt, egal ob es nun wieder und
wieder verheizt wird. Aber das hat halt absolut nichts mit
Naturwissenschaftlichem und Technischem Verständnis zu
tun, sondern mit Kernforschung und die steckt in den
Kinderschuhen.
0
0

errare humanum est

am 23.11.2017 14:36

Severin M.
Irgendwann lassen sich diese Stäbe nicht mehr Aufbereiten.
Ausserdem blubbern die noch Monate im Abklingbecken und
danach im Zwischenlager. Neuere Kraftwerke benutzten die
Energie des Abklingbeckens was den Wirkungsgrad der
Anlage um 2% in die Höhe schnellen lässt.
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Boris

am 23.11.2017 12:44

Es gibt kein sicheres Endlager.
Beziehungsweise nur eins, aber der Weg dorthin ist sehr
gefährlich und äusserst teuer. Der tiefe Weltraum, am besten in
Richtung Sonne, Diese strahlt ja millionenfach mehr.
Boris

am 23.11.2017 13:46

Anhang
Wenn jetzt alle Atomwaffen Länder mitziehen würden und
anstatt das Geld für Atomwaffen auszugeben das Geld in
friedliche Raketen, zu investieren, die zum Transport des
radioaktiven Abfalls genutzt werden könnten, wäre das ganze
finanziell wohl kein Problem. Einzig der Start und der Flug bis
in den Weltraum würde ein grosses Risiko darstellen. Aber
auch kein viel grösseres als das Zeug zu einfach zu vergraben,
weil die Erdbeben auf unserer Erde ja nicht zuverlässig voraus
gesehen werden können.
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JustMe

am 23.11.2017 15:05

Das Erdinnere ist auch radioaktiv
die Erdwärme ist zu etwa zur Hälfte auf radioaktiven Zerfall
zurückzuführen. Nur so zur Info.
Schreiberling
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Endlager..
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@ Geologe
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am 23.11.2017 12:36 via

Irgend wohin müssen wir damit....
Globi CH

am 23.11.2017 12:27 via

Vollkommen richtig was Sie schreiben, leider ist unsere
Regierung vorallem der Bundesrat völlig unfähig mangels
Fachwissen und logischem Denken Probleme zu lösen. Besser
wäre wir würden Russland als Freund und Partner aussuchen als
die EU dann wäre das Atommüllproblem gelöst. Das unser
Bundesrat ausser Steuergelder verschwenden und den
Volkswillen nicht beachten kann, sollte jedem klar sein den heute
verhandelt der BR mit der EU um Milliarden von Steuergelder.
Severin M.

am 23.11.2017 13:05

Globale Energiereserven
Kenne Sie Albert E?? Der mit E=Mc2?? Energie ensteht nur
durch Massezerfall, das geschieht nur in der Sonne, dem
Erdkern und im AKW. ... Atomenergie ist physikalisch absolut
wichtig, dass man sie nutzt. China und Russland kaufen daher
im Staatsinteresse (sprich für mehrere tausend Jahre im
voraus) die globalen Energie-Resourcen auf.... Sie haben viel
technischen Fortschritt im Bereich der Kernforschung.
Einfach nicht mehr im Westen...
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errare humanum est

am 23.11.2017 13:19

@Globi CH
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Waren es nicht die Russen, welche kürzlich für eine
Ruthenium-106 Wolke über Europa gesorgt haben? Das
Atommüllproblem können wir mit heutigem Wissen nicht
lösen, denn einbuddeln und zubetonieren ist keine Lösung.
Die Halbwertszeiten werden dadurch kein bisschen
beeinflusst. Das einzige was bleibt, ist zu hoffen dass an diesen
Stellen die Erde niemals aufbricht.
1
0

errare humanum est

am 23.11.2017 14:27

Severin M.
Alle im Bau befindlichen oder angedachten Meiler sind
Druckwasserreaktorn. Diese haben seit jeher etwa den
gleichen Wirkungsgrad. Meist besteht der Unterschied zu den
alten AKWs nur darin, dass das Abklingbecken nicht zur
Vorwärmung der Speisewasserversorgung benutzt wird.
max62

am 23.11.2017 12:20 via
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Vielleicht.

7
1

40 Jahre.
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An alle Gärtlidenker
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Wenn die Baufirma vom BER die Ausschreibung gewinnt,
könnten es vielleicht sogar 80 Jahre werden.
max62

am 23.11.2017 12:18 via

Donnerwetter, spekuliert da jemand mit Halbwertzeiten?
A. Tomar

am 23.11.2017 12:14

Mich nerven alle die Gärtlidenker, die verlangen, dass bei AKWBerfürwortern und Stormverschwendern der Atommüll gelagert
werden soll. Ich habe heute morgen das Licht im Badezimmer 10
Sekunden länger als nötig brennen lassen, bin daher bereit ein
Fass Atommüll bei mir in den Garten zu stellen. Leider wird das
nicht möglich sein, weil irgendeiner meiner Nachbarn Einsprache
einlegen wird. Begründung? ICH bin für Solarstrom (auch der
stammt schlussendlich aus dem Wechselspiel von Atomen...)
wanda

am 23.11.2017 13:53

@A.Tomar
könnts es sein das bei dir im Garten schon ein paar Fässer vor
längerer Zeit vergraben wurde? Nur so eine Vermutung
meinerseits.
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Studi

am 23.11.2017 12:08

Wissenschaftler & Politiker
Ich bin jetzt 50 Jahre alt und eine meiner frühesten
Erinnerungen ist, dass Wissenschaftler und Politiker versichern,
das Problem mit den Atomabfällen sei bald gelöst. Das nächste
zum Thema aus diesen Kreisen war dann: Kaiseraugst ist
unbedingt nötig, sonst gehen in der Schweiz die Lichter aus.
Severin M.

am 23.11.2017 13:09

Und deshalb bin ich für Elektro Autos...
Sie sollten jetzt aber die Aburdität begreifen, die gleichen
Leute die Atom-Strom Kritisieren kämpfen mit einer EnergieWende dafür, dass ALLE Energieverbraucher der Zukunft
Elektrisch sein werden... Anstelle von Atom-freien
Benzinmotoren werden einfach Elektro-Motoren alles
antreiben... Ein Benziner setzt ca. 1600 Watt pro kg Material
um, ein Windkraftwerk liefert 2 Watt pro kg
Materialaufwand... Es ist nur Irrsinn sondergleichen... Nach
allen Massstäben.... Winner? Big Industrie. Looser?
Konsument...
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errare humanum est

am 23.11.2017 15:04

Severin M.
Was wollen Sie uns genau mit diesem Kommentar sagen?
Dass ein Windrad weniger weit fährt als ein Auto? Kann man
das überhaupt so vergleichen, denn auch wenn sie kein Benzin
mehr im Tank haben, wird sich das Winderad weiter drehen
können. Wenn dann müsste man doch einen Akku eines
Elektroautos mit einem Tank voller Benzin vergleichen und
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zwar in kWh/m³. Sie dürften dann auch noch ausrechnen wie
oft sich das Rad drehen muss bis der Akku voll ist.

36
4

0
0

Christian Mueller

am 23.11.2017 11:48

Seit 45 Jahren auf der Suche...
Seit 45 Jahren sucht die NAGRA bereits nach einem Standort.
Warum hat man das nicht eigentlich vor dem bau der
Atomkraftwerke machen müssen? Man macht gefährlichen Müll
und weiss auch nach 45 Jahren nicht wohin damit und wie teuer
das wird...
issoweilisso

am 23.11.2017 15:13

Kümmerte damals niemand
Das liegt daran, dass der radioaktive Abfall früher einfach ins
Meer gekippt oder in die DDR gegen Devisen verkauft wurde:
aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist heute nicht mehr
möglich. Es weiss momentan auch niemand wie in 40 Jahren
die Umweltgesetze bei Altbatterien aussieht. Vielleicht
kommen wir da irgendwann auch noch auf die Welt...
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Mary J

am 23.11.2017 11:44

Tja...
Nur gut hat man die Energiestrategie angenommen, sonst hätten
wir in ein paar Jahren noch mehr Müll den niemand haben will!!!
Atömli

am 23.11.2017 13:13 via

@Mary J
Liebe Mary Wir haben über das Energiegesetz abgestimmt
und das ist keine Strategie. Und was ist das Resultat? Raus aus
der Kernkraft hin zur Kohle! Die brauchen kein Endlager.
Alles wird ganz grossflächig in der Atmosphäre verteilt. Da bin
ich doch für den Atommüll, der ist fein säuberlich
inventarisiert und wird lokal eingeschlossen.
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Ruedi Hofer

am 23.11.2017 11:42 via

Bester Ort
Das Endlager sollte dort errichtet werden, wo AKWs am meisten
politische Unterstützung erfahren, also in den SVP und FDP
Hochburgen. Mal schauen wie sich plötzlich die politische
Meinung der rechtsbürgerlichen Wendehälse dreht, wenn das
Endlager neben deren Haus steht, da könnt Ihr dann mal
Rückgrat beweisen!
Klaus07

am 23.11.2017 12:23 via

@Ruedi Hofer
Dann würde es sicher das Zürcher Weinland treffen. Auf dem
Land gefühlte 80% SVP'ler.

12
0

huehuehu

am 23.11.2017 12:37

2 Standorte sind im Aargau
Läuft doch schon. :)

42
4

14
4

Roland Steiner

am 23.11.2017 11:41

Einbetonieren ist falsch
Endlager ist die falsche Lösung. Es braucht ein gut gesichertes
kontrolliertes Lager aus dem der Abfall bei Problemen jederzeit
wieder herausgenommen werden kann. Auch ist es jederzeit
möglich, dass neue Technologien diesen Abfall als Rohstoff
wieder verwenden können. Oder mindestens in weniger kritische
Stoffe umwandeln können.
Domi

am 23.11.2017 12:32 via

@Roland Steiner
Mal jemand der über die nase hinausdenkt Bin der selben
meinung

5
1

huehuehu

am 23.11.2017 12:39

Jup!
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Ein grosses, oranges (überirdisches) Mahnmal. Damit man es
nie vergisst. (Holland hat sowas.) Es sollte bewacht,
überwacht und betreut werden. Für hunderte Jahre. Aber es
könnte architektonisch interessant umgesetzt werden.
3
1

roger

am 23.11.2017 13:12

@RolandSteiner
und das Tief(end)lager macht was genau? Definition Nagra:
"Die Abfälle bleiben dort (nach einer Überwachungsphase und
anschliessendem Verschluss des Lagers) durch mehrere
technische Sicherheitsbarrieren und durch das umgebende
dichte Gestein dauerhaft von Mensch und Umwelt isoliert.
Sollte es notwendig oder erwünscht sein, können die Abfälle
aus dem Lager zurückgeholt werden." Also?

21
4

4
1

Armin

am 23.11.2017 11:40

Irrsinn
Es ist irrsinnig zu glauben, dass jemand die Sicherheit eines
geologischen Tiefenlagers über tausende Jahren bestimmen
kann. Die Vergangenheit zeigt das es immer wieder zu Problemen
geführt hat. Meiner Meinung nach sollte man nicht einfach ein
Loch graben und das Zeugs da deponieren, sondern eine
unterirdische kontrollierte Infrastruktur aufbauen und aktiv
überwachen. Das wird aber wohl das Budget sprengen. Die Risiko
tragenden sind dann wohl wir.
The real Armin

am 23.11.2017 13:02

Vergraben?
wieso vergraben, nur damit man den Müll nicht sehen kann?
Es existieren genug Orte auf der Erde, welche bereits belastet
sind und sowieso kontrolliert und überwacht werden, z.B. den
Hanford-Site in Washington. Dort kann man eine nette Halle
bauen und die Spaltprodukte lagern ....
Jean Weiss

am 23.11.2017 11:33

15
1

Ich habe die Lösung

10
7

das neue Gold

55
5

Vertiefungsarbeit

6
8

In meinem Keller haben 10 solcher Tonnen Platz. Ihr könnt sie
bei mir Lagern, natürlich gegen angemessene Bezahlung. Wie?
Nicht Umweltschonend? Ach ja stimmt, Umweltverschmutzung
ist nur für Grossbetriebe und Staatsbetriebe gestattet.
Anton Müller

am 23.11.2017 11:32

Mittels Transmutation wird der AKW Abfall bald Gold wert sein.
MSR konsumieren am liebsten unseren AKW Abfall, da wir zu
blöd sind den selber zu verwerten. Das wird keine Endlagerung,
sondern nur eine Zwischenlagerung.Was mit dem Spitalstrott
passiert weiss aber noch niemand
Matteo Rössler

am 23.11.2017 11:20 via

Lustig, Ich hatte vor 2 Stunden mein VA Vortrag über
Endlagerung. Wenn das Stimmvolk ca. 2032 Ja zum Endlager
sagt wird FRÜHESTENS 2060 der erste Container abfall ins
Lager gebracht. Das sind über 100 Jahre Forschung. Krass. Das
Endlager soll dann etwa 500'000 Jahre bestehen. Vor 500'000
erlernte der Homo erectus der Gebrauch von Feuer. Abartige
Zahlen. Könnte grad ein riesen Kommentar schreiben, beende es
aber hier.
Ben

am 23.11.2017 11:33 via

@Matteo Rössler
Ein Endlager gibt es nicht! Es ist ein Tiefenlager, welches
sicher ist vor Krisen verschiedenster Art aber jeder Zeit den
Zugang ermöglicht.

1
2

Matteo Rössler

am 23.11.2017 12:37 via

@Ben
Wenn das geologische Tiefenlager voll ist, wird dieses doch
verschlossen?
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Matteo Rössler

am 23.11.2017 12:55 via

@a.meise
Sehr Interessant, ich wusste davon noch nichts. Danke für die
Info
Stiller Beobachter_8

am 23.11.2017 10:55

33
15

Positive Ausstrahlung

13
20

Endlager? Illusion

46
22

Keine Endlagerung möglich

12
4

Ein neues Zwischenlager könnte man unter dem Bundeshaus
erstellen. Der Bund hat ja selbst erläutert, dass bisschen
Radioaktivität sei eher überbewertet als angenommen. Endlager
bei jedem im Garten, der die AKW befürwortet. Tja, alles hat zwei
Seiten. Selbst ein Atommüllekül.
Simone

am 23.11.2017 10:52 via

Welche Region möchte seine Zukunft verstrahlen? Nein danke.
Geologe

am 23.11.2017 10:50 via

Die Tiefenlager sind eine Schnellllösung für unsere Politiker.
Denn schon nach ihrem Ableben werden sich die Probleme
zeigen. Endlagerungen im erdinnern für zehntausende von
Jahren sind niemals sicher. In DE im Endlager Asse haben sich
bereits nach 20 Jahren wegen geologischen Vorgängen Kammern
mit Grundwasser gefüllt und die Strahlenmüllfässer tangiert. Das
verseuchte Grundwasser wird austreten. Die Kammern sind nun
nicht mehr zugänglich. Wer an solche Endlager glaubt täuscht
sich selber.
Ben

am 23.11.2017 11:36 via

@Geologe
Es wird ein Tiefenlager gebaut, kein Endlager. Was das
bedeutet kann man auf der HP vom ENSI oder der Nagra
nachlesen, bevor man Mist postet...
B.B.

am 23.11.2017 10:48 via

35
5

Die etwas andere Lösung

32
9

Lager bitte bei uns

1
3

Die Mafia in Italien nimmt seit Jahren den Atommüll von
Nordeuropäern zur Entsorgung. Sie verdienen damit jährich
einen 2-stelligen Milliardenbetrag... und versenken den
Atommüll illegal im Mittelmeer. Danke.
Befürworter

am 23.11.2017 10:27

Ich hoffe sehr, dass das Endlager bei uns auf dem Gebiet Zürich
Nordost erstellt wird. Natürlich gegen eine jährliche Abgeltung.
Und siehe da wie viele Leute dann plötzlich bei uns Wohnen
wollen. Weil, tiefe Steuern.
Melanie K.

am 23.11.2017 11:56

KEIN ENDLAGER IM WEINLAND !!
Ich sehe das ganz anders ich möchte es nicht !! Denn wir
haben den grössten Grundwassersee der bei Notfall eine
Million Leute mit Trinkwasser versorgen soll !!

5
1

Dagobert

am 23.11.2017 12:02 via

@Befürworter
der Aargau ist bei weitem nicht der bevölkerungsreichete
Kanton, obwohl diverse Gemeinden Subventionen der AKWs
erhalten... träumen sie weiter!

33
50

46
17

Spiritualist

am 23.11.2017 10:18 via

Stromverschwender und 'AKW Freunde'
Mein Vorschlag, alle Stromverschwender und Befürworter der
AKW's haben sicher noch Platz in ihren Gärten...das ist doch nur
fair?
Innerschweizer

am 23.11.2017 10:43 via

@Spiritualist
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Es haben alle vom Atomstrom profitiert, nun müssen auch alle
die Verantwortung dafür übernehmen.
19
28

Roger Zürcher

am 23.11.2017 11:07

Falsch
Nein, ich habe nicht vom Atomstrom profitiert. Wir hätten
auch wie Österreich und andere Länder gut ohne Atomstrom
auskommen können. Die Atomstrombefürworter sollen die
Kosten tragen, nur das ist fair.

3
1

JustMe

am 23.11.2017 12:27

Bauen wir dort wo am meisten
Strom verbraucht wird - es ist ja so einfach... Heuchler!

1
2

moni

am 23.11.2017 12:38 via

@Roger Zürcher
ganz bestimmt nicht. Sie haben ihr Windrad seit Jahren im
Garten und raus gehen Sie nur solange es hell ist....klar ;-)

0
0

roger

am 23.11.2017 14:14

Österreich
kommt nicht ohne Atomstrom aus...lediglich ohne
selbstproduzierten.

30
32

10
5

John J.

am 23.11.2017 10:07

Wird niemals gebaut in der CH!
Diese Abklärungen sind extrem teuer und bringen am Schluss
doch nichts. Denn, ein Atommüll-Endlager wird in der CH
niemals gebaut werden. Auf der ganzen Welt gibt es kein einziges
Endlager für hochradioaktive Abfälle, da wird in der engen
Schweiz sicher nicht das erste gebaut! Man stelle sich nur mal vor
wie die jeweiligen Regionen aufschreien würden, sollte man sich
auf einen konkreten Ort für so ein Lager festlegen! Niemand
würde in der Nähe eines solchen Lagers leben wollen.
gstar

am 23.11.2017 10:26

anderer Ort
Finds verrückt, das Nationen schon nur für die Evaluation
soviel Geld ausgeben können, aber noch keine ein richtiges
Endlager gebaut hat. Würden sich alle zusammen würde sich
bestimmt ein Standort finden. Irgendwo in der Wüste am
Ende der Welt.

10
18

Armin

am 23.11.2017 10:30

@John J.
Grundsätzlich gäbe es sehr wohl plausible und einfache
Möglichkeiten, Reaktorprodukte zu lagern - zum Beispiel in
der Ukraine, nordöstlich von Kiev. Ein anderer geeigneter
Standort wäre der Karatschai See. Ist alles nur eine Frage des
Willens und gegebenenfalls der Höhe der zu entrichtenden
Gebühr.

9
3

Armin

am 23.11.2017 11:17

thumbs down?
Wo ist den das Problem? Alternative Vorschläge (oder geht es
nur darum, dass eine einfache Lösung nicht sein darf)?

3
3

JustMe

am 23.11.2017 12:29

Es gibt sehr wohl Endlager
z.B. in Finnland oder den USA... der platte Spruch hilft nicht
mehr.

4
2

Gregor

am 23.11.2017 12:30

@JohnJ
Informieren sie sich mal richtig. In Finnland / Olkiluoto wird
ein Endlager für hochradioaktiven Abfall gebaut!

1
1

Nils Zürcher

am 23.11.2017 13:19

Wer lessen kann...
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John J. schrieb es gibt kein Endlager, nicht es wird irgendwo
eines gebaut (welches zudem nicht zwingend für
hochradioaktive Stoffe verwendet wird). Informieren Sie sich
zuerst einmal richtig, bevor sie andere angreifen!
0
0

JustMe

am 23.11.2017 15:13

Nicht alles was geschrieben ist
ist es wert gelessen zu werden... Endlager sind auch während
dem Betrieb "im Bau" - das ist einfach so.

108
32

16
9

Kurt Spalinger

am 23.11.2017 09:59

Politisch oder technische Lösung?
Der Bundesrat scheint in Sachen Geologie und Atomphysik
bestens ausgebildet zu sein, um einen solchen Entscheid zu
treffen? Geht es hier um eine politische oder eine technische
Lösungssuche?
Armin

am 23.11.2017 10:32

@Kurt
ENSI/Nagra sollte MMn technisch sein, der BR kann ja nicht
anders als politisch (glaube nicht, dass unsere lieben BR's in
irgendwas versiert sind ausser im Fach "Lufterwärmung")

3
2

Matteo Rössler

am 23.11.2017 11:28 via

@Kurt Spalinger
Der Bund hat die NAGRA damit beauftragt.

2
3

JustMe

am 23.11.2017 12:30

Ich nehme mal an
dass sich der Bundesrat beraten lässt - so wie bei der
Energiestratege.... ehhhm

1
0

Stirnrunzler

am 23.11.2017 13:12 via

@Kurt Spalinger
Genau, und das Volk ist es nochmals mehr....in solchen
Dingen kann manchmal sich logischerweise nur auf
Fachberichte stützen.

195
68

13
0

Spongebob

am 23.11.2017 09:53 via

Dir halbe wahrheit
Es ist eine schande das nicht erwähnt wird, dass dieser
Radioaktive abfall zum grössten Teil von Spitälern,
Forschungseinrichtungen stammt. Der Müll von
Kernkraftwerken ist zwar hochradioaktiv, ist aber nur ein sehr
geringer Teil vom ganzen
P.Kraehenbuehl

am 23.11.2017 11:26 via

@Spongebob
Alles gut und schön,aber was ändert dies am effektiven
Problem, den selbst produzierten Müll ebenso zu entsorgen?!

17
1

Matteo Rössler

am 23.11.2017 11:30 via

@Spongebob
Der Abfall der KKW hat dafür eine extrem längere
Halbwertszeit und eine grössere Strahlung womit dieser um
einiges Gefählicher ist. Plutonium 242 hat eine HWZ von etwa
373'300 Jahren.

11
0

Fritz

am 23.11.2017 12:27

@Spongebob
Auf der Website von Nagra steht es aber genau umgekehrt:
"Die meisten radioaktiven Abfälle entstehen durch die
Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung. Kleinere
Mengen fallen in Medizin, Industrie und Forschung an"

7
1

JustMe

am 23.11.2017 12:34

Plutonium strahlt aber kaum...
weil: Längere Halbwertszeit -> weniger Strahlung... also lieber
etwas Plutonium auf dem Nachttischchen als Cäsium... Ob das
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mit der Menge an radioaktiven Abfällen so stimmt... die
AKW's verursachen eine schöne Menge - da kommt schon
einiges zusammen. Der Rückbau wird auch noch etwas
bringen.
1
0

Arollax

am 23.11.2017 13:47 via

@Spongebob
Das gibt einen falschen Hintergrund wieder. Der Müll aus
Kernkraftwerken hat seeeehr lange Halbwertszeiten und ist
stark strahlend, was beides für den medizinischen Müll nicht
oder um Dimensionen weniger gilt. Tellur z.B. hat eine HWZ
von 7 Quadrillionen Jahren, Plutonium 239 (als sehr starker
Strahler) immer noch über 24000 Jahre. Das Problem ist weit
vor allem anderen der Müll aus den KKW. Die reine
Volumenmenge ist ein vergleichsweise kleines Problem. Das
medizinische Zeug ist im Vergleich dazu recht risikoarm
lagerbar und klingt dann in absehbaren Zeiträumen
weitgehend ab.

38
48

10
2

Jack

am 23.11.2017 09:47

Müll
Atommüll sollte unter den Häusern der Befürworter gelagert
werden. Die gefährlichste Energie die je erfunden wurde... Wer
AKW's will, soll auch den Müll behalten
Energie für mich

am 23.11.2017 11:37

Zentralheizung
Ich nehme sofort ein Stück hochradioaktiven Abfall von einem
AKW. Gut eingepackt in einen Bleimantel wäre das die beste
Zentralheizung für mein Haus.

2
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JustMe

am 23.11.2017 12:37

Der Abfall sollte dort entsorgt werden ,
wo am meisten Strom verbraucht wird.

247
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14
4

Max König

am 23.11.2017 09:33 via

Hmm...
Eine Schande, dass sich die Schweiz für ihren dreckigen
Atommüll soviel Zeit lässt. Alle wollen billigen Strom, keiner will
den Abfall. Nur schon für die Evaluation des Endlagers wurden
bereits zig Millionen ausgegeben.
Atom Gegner

am 23.11.2017 10:12

das dauert...
Ich find' es gut, dass die Schweiz den besten Standort sucht
(und nicht den erstbestn wählt, wie beispielsweise bei unseren
Nachbarn, wo der Dreck schon wieder ausgebuddelt werden
muss. Dass die Suche eine gewisse Zeit dauert ist z uerwarten.
Da alles unter das Nukleargesetz fällt, sind nur schon die
Bewilligungsverfahren für jedwelche Untersuchungen
vermutlich schon eine aufwändige Sache.

13
2

Jakob

am 23.11.2017 10:14 via

@Max König
Tatsache ist, dass so ein Standort sehr genau geprüft werden
muss, da die Lagerung für über tausende von Jahre notwendig
ist. Zudem besteht eine Ablehnung der Standorte von den
Standortgemeinden. Es geht vermutlich nicht ohne gewaltige
Entschädigungen, ähnlich den Wasserzinsen für die
Berggemeinden die der Auffassung sind, das Wasser gehöre
ihnen.

3
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Reto

am 23.11.2017 10:51

Verzögerungstaktik
Da der Bund nichtmehr weiter weiss betrachte ich das als eine
Verzögerungstaktik

4
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Pete

am 23.11.2017 11:17 via

@Max König
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dann schau mal was die Bedingungen für ein Endlager sind,
dann wird dir auch klar wieso das so lange dauert.
2
2

@Leonard Vonesch

am 23.11.2017 11:31 via

@Max König
Ich bin froh nimmt sich unsere Regierung sehr viel Zeit dafür
und wirft das ganze Zeug nicht in eine Salzmine wie die
Deutschen, die jetzt für Milliarden ausgeräumt werden muss.
Unsere Regierung macht Seriöse Untersuchungen die halt
auch Geld kosten, auf lange Sicht ist es aber die Einzige und
auch billigste Lösung.

6
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Dagobert

am 23.11.2017 12:06 via

@Max König
je länger die Suche dauert umso länger kann man darüber
hinwegsehen, dass der Entsorgungsfonds niemals die Kosten
decken wird!

3
3

Dagobert

am 23.11.2017 12:20 via

@@Leonard Vonesch
die einzig sinnvolle Lösung wäre es die Abfälle irgendwo zu
konzentrieren. Ein Alleingang der Schweiz war und ist absurd!

2
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Do Me

am 23.11.2017 13:02 via

@Dagobert
Atommüll um die ganze Welt zu transportieren kann aber
auch nicht die Lösung sein.
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