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3Zu dieser Broschüre Wo steht die Schweiz bei der Entsorgung 
 radioaktiver Abfälle?

Sachplan geologische 
Tiefenlager: Auswahl 
von Standorten in 3 
Etappen 

Etappe 1: Auswahl von  geo -
logischen Standortgebieten 
(voraussichtlich bis 2011)

•	Sicherheitstechnische	
	Überprüfung

•	Information	von	Bevölkerung,	
betroffenen	Kantonen,	
Ge	mein	den	und	Nachbar
staaten

•	Aufbau	der	regionalen	
Partizipation

Etappe 2: Auswahl von  
mindestens 2 Standorten 
(voraussichtlich bis ca. 2014)

•	Provisorische	
	Sicherheitsanalysen

•	Konkretisieren	der	Lager
projekte

•	Raumplanungs	und	
	Umweltaspekte

•	Sozioökonomische	
	Grundlagenstudien

•	Regelmässige	Information
•	Regionale	Partizipation

Etappe 3: Standortwahl und  
Rahmenbewilligungsverfahren 
(ab ca. 2014)

•	Ergänzen	der	geologischen	
Kenntnisse	

•	Vertiefte	volkswirtschaftliche	
Untersuchungen

•	Regionale	Partizipation
•	Regelmässige	Information
•	Auswahl	Standort

Bei	der	Standortsuche	für	
geologische	Tiefenlager	ist	die	

Information	der	Bevölkerung	
von	zentraler	Bedeutung.

Zum Weiterlesen

Detaillierte Informationen zum Thema sozio-
ökonomische Auswirkungen von nuklearen 
Entsorgungsanlagen bieten diese Studien:

Rütter	+	Partner	 (2006):	«Nukleare	Entsorgung	
in	der	Schweiz.	Untersuchung	der	sozioökono
mischen	 Auswirkungen	 von	 Entsorgungs
anlagen»;	 Band	 I	 und	 II.	 Rütter	 +	 Partner,	
	Rüschlikon	und	Lausanne	(Auftraggeber:	Bun
desamt	für	Energie).

Rütter	+	Partner	 (2005):	«Nukleare	Entsorgung	
in	der	Schweiz.	Untersuchung	der	sozioökono
mischen	 Auswirkungen	 des	 Entsorgungspro
jektes	 nördliches	 Zürcher	 Weinland»;	 Band	 I	
und	II.	Rütter	+	Partner,	Rüschlikon	und	Lau
sanne	(Auftraggeber:	Arbeitsgruppe	Opalinus).

Rütter	+	Partner	(1998):	«Die	volkswirtschaftlichen	
Auswirkungen	 eines	 SMALagers	 Wellenberg.	
KostenNutzenAnalyse»;	 Rütter	 +	 Partner,	
Stans	 (Auftraggeber:	 Steuerungsausschuss	
Bund/Kantone,	Arbeitsgruppe	Volkswirtschaft).

Professur	für	Umweltnatur	und	Umweltsozial
wissenschaften	 der	 Eidgenössischen	 Techni
schen	 Hochschule	 Zürich	 (2008):	 «Gesellschaft	
und	 radioaktive	 Abfälle.	 Ergebnisse	 einer	
schweizweiten	 Befragung»;	 Verlag	 Rüegger,	
	Zürich	und	Chur.

Professur	 für	 Umweltnatur	 und	 Umweltsozial
wissenschaften	der	Eidgenössischen	Technischen	
Hochschule	 Zürich	 (2007):	 «Entscheidungspro
zesse	Wellenberg.	Lagerung	 radioaktiver	Abfälle	
in	der	Schweiz»;	Verlag	Rüegger,	Zürich	und	Chur.

Die	Studien	von	Rütter	+	Partner	stehen	teilweise	
zum	Download	bereit	auf:
www.ruetter.ch	 (unter	 «Energie	 +	 Klima»	 –	
	«Projekte/Publikationen»)

In den kommenden Jahren entscheidet 
die Schweiz über die Standorte  geo- 
 logischer Tiefenlager für die Entsor-
gung radioaktiver Abfälle. Neben den 
Fragen der Sicherheit interessiert 
viele Bürgerinnen und Bürger, welche 
umweltrelevanten, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Konsequenzen 
ein Tiefenlager für die Standortregion 
haben könnte. Die folgenden Seiten 
 geben einen Überblick über die wich-
tigsten  Aspekte dieses Themas.

Die Broschüre stellt unter anderem 
die Ergebnisse mehrerer Studien zu-
sammen, die zu den sozioökonomi-
schen Auswirkungen von nuklearen 
Entsorgungseinrichtungen durchge-
führt wurden (vgl. Kasten rechts).

Radioaktive Abfälle müssen so ent-
sorgt werden, dass der dauerhafte 
Schutz von Mensch und Umwelt ge-
währleistet ist. Wie sich dieses Ziel 
erreichen lässt, ist geklärt: Geolo-
gische Tiefenlager bieten langfristige 
Sicherheit. In den nächsten Jahren  
geht es um die Frage, wo in der Schweiz 
sie gebaut werden.

Die	radioaktiven	Abfälle	der	Schweiz	ent
stehen	 in	 den	 Kernkraftwerken	 sowie	 in	
Medizin,	 Industrie	 und	 Forschung.	 Sie	
	werden	 heute	 in	 oberirdischen	 Zwischen
lagern	 sicher	 aufbewahrt.	 Die	 langfristige	
Entsorgung	 muss	 laut	 Kernenergiegesetz	
in	geo	logi	schen	Tiefenlagern	im	Inland	er
folgen,	 dass	 heisst	 in	 Anlagen	 in	 einem	
dichten		Gestein	in	mehreren	Hundert	Meter	
Tiefe.	 Die	 Abfälle	 könnten	 nötigenfalls	
zurück	geholt	werden.	

Die	Nachweise	der	Nagra,	dass	man	sichere	
Tiefenlager	in	der	Schweiz	bauen	und	betrei
ben	 kann,	 hat	 der	 Bundesrat	 anerkannt.	
	Geplant	sind	ein	Lager	 für	hochaktive	und	
eines	für	schwach	und	mittelaktive	Ab	fälle.	
Denkbar	 ist	 auch,	 beide	 unterirdischen	
Lager	von	einer	Oberflächenanlage	aus	zu	
erschliessen	(Kombilager).	

Der	Bundesrat	hat	2008	den	Konzeptteil	des	
Sachplans	 geologische	 Tiefenlager	 verab
schiedet.	Dieser	gibt	ein	transparentes	Aus
wahlverfahren	in	drei	Etappen	unter	Leitung	
des	Bundes	vor,	 in	dessen	Verlauf	schritt
weise	 mögliche	 Standorte	 für	 Tiefenlager	
ermittelt	 werden.	 Oberstes	 Kriterium	 ist	
dabei	die		Sicherheit.	Aspekte	der	Raumnut
zung,	 Wirtschaft	 und	 Gesellschaft	 werden	
nachgeordnet	berücksich	tigt.	Der	Sachplan	
sieht	 weiter	 die	 regel	mässige	 Information	
von	Bevölkerung,	kantonalen	und	kommu
nalen	 Behörden	 	sowie	 eine	 intensive	 Zu
sammenarbeit	 mit	 den	 Standortregionen	
vor	(regionale	Partizi	pation).	

Am	 Ende	 des	 Verfahrens	 legt	 eine	 Rah
menbewilligung	die	Standorte	fest.	Sie	wird	
vom	 Bundesrat	 erteilt,	 vom	 Parlament	
geneh	migt	und	untersteht	dem	nationalen	
fakultativen	 Referendum.	 Der	 definitive	
Entscheid,	 der	 zwischen	 2018	 und	 2020	
	erwartet	wird,	liegt	damit	bei	den	Schwei
zer	Stimmberechtigten.	Nach	der	Erteilung	
der	Rahmenbewilligung	folgen	Baubewil
ligungsverfahren	 und	 Bau	 der	 Anlagen.	
Das		Tiefenlager	für	schwach	und	mittel
aktive	Abfälle	nimmt	frühestens	2030	den	
Betrieb	auf.	Die	Einlagerung	der	hochak
tiven		Abfälle	beginnt	nach	2040.

Nagra

Betrieb Tiefenlager

maars, Zürich

Bau Tiefenlager

Typische Tunnelbaustelle (Alptransit)

Bau Zugangsstollen und Felslabor

J. Partanen

Welche Auswirkungen hat ein Tiefenlager auf die Region?

Gesellschaftliche Debatte (vgl. Seite 4 + 11)

Lärm und Baustellenverkehr (vgl. Seite 6)

Aufträge für die regionale Wirtschaft (vgl. Seite 8)

Besuchertourismus (vgl. Seite 10)

Zusatzeinnahmen für die Region (vgl. Seite 9)
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Eine	 Bohrung	 nimmt	 sechs	 bis	 zwölf	
	Monate	 in	Anspruch.	Die	Arbeiten	verur
sachen	 vorübergehend	 eine	 gewisse	
Lärmbelastung	in	der	näheren	Umgebung	
des	 Bohrplatzes.	 Dieser	 benötigt	 eine	
	Fläche	 von	 etwa	 50	 mal	 100	 Metern.	 Mit	
zusätzlichem	 Verkehr	 ist	 (wie	 auch	 bei	
seismischen	 Untersuchungen)	 kaum	 zu	
	rechnen.	 Fachleute	 überwachen	 das	
Grundwasser,	 um	 Beeinträchtigungen	
vorzubeugen.

Standorte	 von	 Bohrungen	 und	 Mess
punkten	 für	 die	 Seismik	 werden	 im	
	Voraus	 in	 Absprache	 mit	 den	 Behörden	
	und	Grundstückbesitzern	festgelegt.	Die	
	Projektverantwortlichen	informieren	früh
	zeitig	und	fortlaufend	über	die	Unter	su
chun	gen,	 ausserdem	 werden	 Be	sich	ti
gungstage	veranstaltet.

Nach	Abschluss	der	Arbeiten	werden	die	
Bohrplätze	zurückgebaut	und	renaturiert	
oder	die	weitere	Verwendung	wird	in	Ab
sprache	 mit	 den	 Gemeinden	 festgelegt.	
Die	Geräte	und	Installationen	für	die	seis
mischen	 Messungen	 werden	 abgeräumt	
und	 allfällige	 Spuren	 der	 Feldarbeiten	
vollständig	beseitigt.

Was bringt das Standortwahlverfahren 
mit sich?

Im	Rahmen	der		
Partizipation	können	die	

regionale	Bevölkerung	und	die	
kommunalen	und		kantonalen	

Behörden	ihre	Anliegen	
	einbringen.

In Kürze:
Wichtigste Merkmale
von Felduntersuchungen

Seismik
•	Dauer:	2	–	3	Monate
•	Rücksichtnahme	auf	die	

Landwirtschaft
•	Absprache	mit	Behörden	und	

Grundstückbesitzern
•	Minimale	Immissionen
•	Kaum	zusätzliches	

	Verkehrsaufkommen
•	Regelmässige	Information
•	Vollständiges	Abräumen	der	

Geräte	und	Installa	tionen	
nach	Abschluss	der	Arbeiten

Bohrungen
•	Dauer:	6	–	12	Monate
•	Festlegung	des	Bohrstand

ortes	in	Absprache	mit	
Be	hör	den	und	Grundstück
besitzern

•	Benötigte	Fläche	für	den	
Bohrplatz:	ca.	50	x	100	m

•	Vorübergehende	Lärm
belastung	in	der	näheren	
Umgebung	der	Bohrung

•	Kaum	zusätzliches	
	Verkehrsaufkommen

•	Regelmässige	Information	
•	Überwachung	des	Grund

wassers
•	Rückbau	und	Renaturierung	

des	Bohrplatzes	nach	
Abschluss	der	Arbeiten	bzw.	
Absprache	der	weiteren	
	Verwendung	mit	den	
	Gemeinden

Die Standortsuche für Tiefenlager 
wird in den zur Diskussion stehenden 
Gebieten eine Debatte auslösen. Im 
Rahmen der Partizipation können die 
Regionen ihre Anliegen in das Ver-
fahren einbringen. Oberste Priorität 
im Auswahlprozess hat die Prüfung 
der  Sicherheit möglicher Lagerstand-
orte. In der dritten Verfahrensetappe 
werden noch zusätzliche Feldunter-
suchungen durchgeführt. Deren Aus-
wirkungen sind begrenzt.

Regionale Partizipation und 
 gesellschaftliche Debatte
Der	 Sachplan	 geologische	 Tiefenlager	
legt	 grosses	 Gewicht	 auf	 die	 Einbindung	
von	Bevölkerung	und	Behörden:	Die	Stand
ortregionen	können	im	Rahmen	der	regio
nalen	Partizipation	bei	der	Konkretisierung	
der	 Lagerprojekte	 mitarbeiten,	 insbeson
dere	bei	der	Planung	der	Oberflächenanla
gen	und	deren	Erschliessung.	Ausserdem	
sind	 sie	 an	 den	 Untersuchungen	 von	
	sozioökonomischen	und	raumplaneri	schen	
Auswirkungen	beteiligt.	

Laut	 verschiedener	 Meinungs	umfragen	
ist	 die	 grosse	 Mehrheit	 der	 Bevölkerung	
der	 Ansicht,	 dass	 für	 die	 Entsorgung	

	radio	aktiver		Abfälle	eine	Lösung	im	Inland	
gefunden	werden	muss.	Sie	hat	Vertrauen	
in	die	technische	Machbarkeit.	

Dennoch	ist	ein	geologisches	Tiefenlager	
ein	Projekt,	das	Emotionen	weckt	und	für	
Diskussionen	sorgt.	Der	mögliche	Bau	einer	
nuklearen	Entsorgungsanlage	in	der	Nähe	
des	 eigenen	 Wohnorts	 kann	 Sorgen	 und	
Ängste	auslösen.	Unter	Umständen	kann	
es	 auch	 zu	 Spannungen	 zwischen	 Geg
nern	 und	 Befürwortern	 kommen.	 Die	
Wahrscheinlichkeit	 solcher	 Ereignisse	
	reduziert	sich	allerdings,	wenn	die	Anlie
gen	 der	 Regionen	 in	 den	 Prozess	 ein
fliessen	 und	 das	 Verfahren	 transparent	
verläuft.	 Die	 Grundlagen	 dafür	 sind	 mit	
dem	 Sachplan	 geologische	 Tiefenlager	
gegeben.

Felduntersuchungen
In	 der	 dritten	 Etappe	 des	 Sachplanver
fahrens	 werden	 ergänzende	 	geologische	
Untersuchungen	an	den	Standorten	durch
geführt,	 die	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 im	 Ver
fahren	verblieben	sind.	Bei	den	Untersu
chungen	 handelt	 es	 sich	 um	 Bohrungen	
und	 seismische	 Messun	gen.	 Sie	 dienen	
der	Vertiefung	der	erdwissenschaftlichen	
Kenntnisse.	

Die	 Nagra	 hat	 im	 Rahmen	 ihrer	 For
schungstätigkeit	seit	den	Achtzigerjahren	
mehrfach	 Feldkam	pagnen	 durchgeführt,	
zuletzt	seismische	Messungen	im	Zürcher	
Weinland	und	eine	Tiefbohrung	in	Benken.	
In	Bezug	auf	die	Untersuchungsmethoden	
und	die	Zusammenarbeit	mit	den	Behör
den	ist	viel	Erfahrung	vorhanden.

Seismische	 Messungen	 erfolgen	 durch	
die	 Anregung	 künstlicher	 Schwingungen	
im	 Untergrund.	 Die	 damit	 verbundenen	
schwachen	 Erschütterungen	 sind	 nur		
in	 unmittelbarer	 Umgebung	 der	 Anre
gungspunkte	wahrnehmbar.	Die	Arbeiten	
	werden	so	durchgeführt,	dass	eine	Beein
trächtigung	 der	 Landwirtschaft	 verhin
dert	 wird.	 Die	 Untersuchungen	 dauern	
zwei	bis	drei	Monate.

Seismische	Untersuchungen	in	Regensberg.	

Bohrplatz	der	Tiefbohrung	in	
Böttstein/AG	im	Jahr	1982/83	
(linkes	Bild).	Nach	Abschluss	

der	Arbeiten		wurde	das		Gelände	
bis	auf	einige		Installationen	für	

Langzeitmessungen	renaturiert	
(rechtes	Bild).	Diese	

Instal	lationen	wurden	im	
Jahr	2000	ebenfalls	entfernt.

Nagra

R. Weiss

Hauptmerkmale des 
Sachplanverfahrens

•	Standortwahl	auf	der	Grund
lage	definierter	Kriterien

•	Priorität	der	Sicherheit
•	Klare	Rollenteilung		zwischen	

den	beteiligten	Behörden		
und	Organi	sationen

•	Einbezug	der	betroffenen	
Regionen

B. Müller
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dauer	haft	ein	und	schirmen	die	Strahlung	
ab.	 Im	 Gebiet	 über	 dem	 Lager	 besteht	
	darum	 keinerlei	 Gefahr	 für	 Mensch	 und	
Natur.	 Ausserhalb	 des	 beschriebenen,	
	relativ	kleinen	Areals	für	die	Oberflächen
anlagen	kann	sich	die	Bevölkerung	weiter
hin	ohne	irgendwelche	Beeinträchtigungen	
aufhalten,	 wohnen,	 Landwirtschaft	 oder	
Gewerbe	betreiben.	

Radioaktive	Abfälle	werden	in	sicheren	Behältern	
angeliefert.	

Der	 Betrieb	 des	 Tiefenlagers	 verursacht	
keine	Lärm	oder	Geruchsimmissionen	und	
nur	 wenig	 Verkehr.	 Die	 Anlieferung	 der	
hochaktiven	Abfälle	beispielsweise	erfolgt	
soweit	möglich	mit	der	Bahn.	Ein	entspre
chender	 Transport	 ist	 höchstens	 einmal	
pro	 Monat	 vorgesehen.	 Die	 verwendeten	
Transportbehälter	 genügen	 höchsten	
	Sicherheitsanforderungen.

Was bedeuten Bau und Betrieb eines Tiefenlagers 
… für Umwelt und Lebensraum?

In Kürze:
Wichtigste umwelt-
relevante Aspekte eines
Tiefenlagers

Bau
•	Vorübergehende	Belastung	

durch	Lärm	und	Baustellen
verkehr

•	Allfällige	Beeinträchtigung	
des	lokalen	Landschafts
bildes	durch	die	Baustelle

•	Durchführung	von	Trans
porten	(soweit	möglich	per	
Bahn)	

•	Einsatz	moderner,	emis
sions	armer	Baumaschinen

Betrieb
•	Platzbedarf	für	die	Ober

flächenanlagen:	
für	die	Betriebsgebäude		
ca.	400	x	200	m	(Lager	für		
hochaktive	Abfälle)	bzw.		
350	x	150	m	(Lager	für	
schwach	und	mittelaktive	
Abfälle),	zusätzlich	ca.		
100	x	100	m	für	Schachtkopf	
und	dazugehörige	Gebäude

•	Anlieferung	der	radioaktiven	
Abfälle	während	der	Einlage
rungsphase	(soweit	möglich	
per	Bahn)

•	Wenig	zusätzliches	Verkehrs
aufkommen

•	Keine	Strahlenbelastung
•	Keine	Verursachung	von	

Lärm	oder	Geruchs
immissionen

Die sozioökonomischen Studien und 
die Erfahrungen mit existierenden 
 Anlagen zeigen, dass nukleare Entsor-
gungseinrichtungen umweltverträg-
lich gebaut und betrieben werden 
können. Die radioaktiven Abfälle in 
einem geologischen Tiefenlager befin-
den sich mehrere Hundert Meter un-
terhalb der Erdoberfläche. Dort sind 
sie von unserem Lebensraum isoliert. 
Technische Barrieren und die um-
gebenden dichten Gesteinsschichten 
 verhindern die Freisetzung von radio-
aktiven Stoffen.

Bauphase
Der	 Bau	 eines	 Tiefenlagers	 erfolgt	 in	
mehreren	 Etappen:	 Die	 erste	 ist	 die	
Errich	tung	des	Zugangstunnels	und	eines	
Testbereichs	 mit	 Felslabor.	 Dort	 unter
suchen	Forscher	mehrere	Jahre	lang	vor	
Ort	das	Gestein	und	überprüfen	die	bisher	
ermittelten	Kennzahlen.	Erst	in		einer	spä
teren	Phase	folgt	der	Bau	des		eigentlichen	
Lagers.	 Parallel	 zu	 den	 unterirdischen	
Teilen	 der	 Anlage	 werden	 die	 Oberflä
chengebäude	sowie	Strassen	und	Schie
nenanschlüsse	 fertiggestellt.	 Letztere	
werden	 ausgehend	 von	 der	 bestehenden	
Verkehrsinfrastruktur	errichtet.

Während	 der	 Bauphase	 ist	 für	 eine	 be
grenzte	Zeit	mit	einer	zusätzlichen	Belas
tung	 durch	 Lärm	 und	 Baustellenverkehr	
zu	 rechnen.	 Die	 Baustelle	 selbst	 ist	 von	
der	beanspruchten	Fläche	her	mit	derjeni
gen	eines	mittelgrossen	Strassentunnels	
vergleichbar.	Sie	kann	vorübergehend	das	
lokale	 Landschaftsbild	 beeinträchtigen.	
Beim	Ausbruch	von	Erkundungs,	Zugangs	
und	Lagerstollen	werden	maximal	1	Mil
lion	 Kubikmeter	 loses	 Material	 an	 die	
Oberfläche	gebracht.	(Zum	Vergleich:	Das	
Ausbruchvolumen	 des	 Gotthard	Basis
tun	nels	 beträgt	 13,3	 Mio.	 m3,	 also	 rund	
13mal	mehr.)	Um	die	Beeinträch	tigungen	
zu	minimieren,	kommen	mo	derne,	emis
sionsarme	 Baumaschinen	 zum	 Einsatz.	
Daneben	 erfolgen	 Transporte	 soweit	
	möglich	per	Bahn.

ZWILAG Zwischenlager Würenlingen AG

Bau- und
Bewilligungsetappen

•	Baubewilligung	für	das	Fels
labor	am	Standort

•	Errichtung	des	Zugangs
stollens	und	Felslabors

•	Betrieb	des	Felslabors,	
	ergänzende	Untersuchungen

•	Baubewilligung	für	das	geo
logische	Tiefenlager

•	Bau	des	Lagers	und	Er
richtung	von	Oberflächen
anlagen,	Strassen	und	
Schienenanschluss

•	Betriebsbewilligung
•	Inbetriebnahme

Betriebsphase
Ist	 das	 Tiefenlager	 gebaut,	 verändert	 es	
das	 Landschaftsbild	 einer	 Region	 nicht	
stärker	als	ein	mittelgrosser	Gewerbebe
trieb	 (KMU).	 Der	 Grossteil	 der	 Anlage	 ist	
unterirdisch.	 An	 der	 Oberfläche	 sichtbar	
sind	 Betriebs	 und	 Unterhaltsgebäude,	
eine	 Empfangsanlage,	 in	 der	 die	 Abfälle	
angeliefert	 werden,	 eine	 Umladestation,	
Administrationsgebäude	mit	einem	Besu
cherzentrum,	 der	 Eingang	 des	 Zugangs
tunnels	zum	Lagerbereich	sowie	–	im	Lager	
für	hochaktive	Abfälle	–	eine	Verpackungs
anlage.	 Diese	 Gebäude	 benötigen	 insge
samt	 ein	 Gelände	 von	 rund	 400	 Meter	
	Länge	 und	 200	 Meter	 Breite	 (Lager	 für	
hochaktive	 Abfälle)	 beziehungsweise	 350	
Meter	Länge	und	150	Meter	Breite	 (Lager	
für	 schwach	 und	 mittelaktive	 Abfälle).	
Dazu	kommen,	etwas	abseits	gelegen,	der	
Schachtkopf	des	Lüftungs	beziehungswei
se	Bauschachts	sowie	einige	dazugehörige	
kleinere	 Gebäude.	 Der	 Platzbedarf	 dafür	
beträgt	nochmals	rund	100	mal	100	Meter.

Die	eigentlichen	Lagerstollen	für	die	radio
aktiven	Abfälle	befinden	sich	in	Hunderten	
von	 Metern	 Tiefe.	 Dort	 schliessen	 die	
	technischen	 Barrieren	 und	 das	 angren
zende	Gestein	die	radioaktiven	Substanzen	

So	könnten	die	Oberflächen
anlagen	eines	geologischen	

Tiefenlagers	für	schwach	und	
mittelaktive	Abfälle	aussehen.	

In	Bezug	auf	den	genauen	
Standort	der	Gebäude,	ihre	

Gestaltung		und	Erschliessung	
besteht	ein	grosser	Spielraum.	

Die	Regionen	können	im	
	Rahmen	der	Partizipation	

	während	des	Sachplan
verfahrens	ihre	Anliegen	dazu	

einbringen.		

40
0 

– 
90

0 
m

Betriebsgebäude

Schachtkopf

Schacht

Zugangstunnel

Lagerstollen für
hochaktive Abfälle

Geologisches	Tiefenlager	für	
hochaktive	Abfälle.	

Infel AG, C. Köppel

maars, Zürich 

Alptransit

GotthardBasistunnel	(Alptransit),	Bauinstallations
platz	beim	Zugangsstollen	in	Amsteg.
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Ein Tiefenlager hat grundsätzlich posi-
tive Auswirkungen auf die regionale 
Wirtschaft. Es führt zu Mehrumsätzen 
und Wertschöpfung und schafft Ar-
beitsplätze. Die Wirkungen erstrecken 
sich praktisch über ein ganzes Jahr-
hundert, sie schwanken jedoch be-
trächtlich. Am stärksten sind sie in der 
Bauphase.

Gewerbe und öffentliche Finanzen
Bau	und		Betrieb	eines	Tiefenlagers	brin
gen	 der	 regionalen	 Bauwirtschaft	 und	
dem	 baunahen	 Gewerbe	 Aufträge,	 wie	
zum	Beispiel	Arbeiten	im	Hoch,	Tief	und	
Untertagebau	sowie	bei	technischen	Ein
richtungen	 und	 Installationen.	 Daneben	
profitieren	 weitere	 Branchen	 direkt	 oder	
indirekt	 von	 der	 Anlage,	 unter	 anderem	
Transportunternehmen,	Gross	und	Detail
handel,	 Gastgewerbe,	 Reinigungs	 und	
Überwachungsunternehmen.

Aus Studien 
zusammengefasst:
Wichtigste wirtschaft-
liche Aspekte eines
Tiefenlagers

•	Generierung	von	zusätz
lichen	Umsätzen	und	zusätz
licher	Wertschöpfung	in	der	
Region	(v.a.	in	der	Bauphase)	

•	Aufträge	für	die	regionale	
Bauwirtschaft	und	das	
baunahe	Gewerbe,	daneben	
für	Transportunternehmen,	
Gross	und	Detailhandel,	
Gastgewerbe,	Reinigungs	
und	Überwachungs
unternehmen

•	Entstehung	neuer	Arbeits
plätze

•	Zusätzliche	Einnahmen	
für	die	Region	(Steuern,	
	allfällige	Abgeltungen)	

•	Besuchertourismus	
	(Besichtigungen	der	Anlage)

•	Keine	Auswirkungen	auf	
Boden	und	Liegenschafts
preise

•	Allenfalls	ungünstigere	
Imagebedingungen	für	
bestimmte	Landwirtschafts
zweige	(Labelprodukte)	und	
Tourismusbereiche

Erwartete gesamtwirtschaftliche Auswirkungen eines geologischen Tiefen-
lagers für hochaktive Abfälle auf die Standortregion
(gemäss	einer	Studie*	für	das	Beispiel	Zürcher	Weinland,	unter	Berücksichtigung	direkter	und		
indirekter	Effekte;	betrachteter	Zeitraum:	rund	90	Jahre)

Total	Umsätze	über	gesamten	Betrachtungszeitraum	 ca.	1,7	 –	1,8	Mia.	CHF
Durchschnittliche	Umsätze	pro	Jahr	 ca.	20	Mio.	CHF
Durchschnittliche	jährliche	Bruttowertschöpfung	 ca.	 12	 –	13	Mio.	CHF
Zusätzliche	Arbeitsplätze	(Durchschnitt)	 ca.	 90	 –	100
Zusätzliche	Arbeitsplätze	(maximal,	in	Bauphase)	 ca.		300

Wirtschaftliche Bedeutung vergleichbarer Entsorgungsanlagen	
(gemäss	einer	Untersuchung**	über	existierende	Einrichtungen	im	In	und	Ausland)

Beitrag	zum	regionalen	BIP	 0,7	–	2	%
Beitrag	zur	regionalen	Beschäftigung	 0,4	–	1,5	%
*		 Rütter	+	Partner	(2005),	vgl.	Verzeichnis	auf	Seite	2
**		Rütter	+	Partner	(2006),	vgl.	Verzeichnis	auf	Seite	2

Bau	des	Zwischenlagers	für	
radioaktive	Abfälle	(Zwilag)	in	

Würenlingen.	Die	Baustelle	
beanspruchte	eine	Fläche	von	

rund	210	mal	130	Metern.

Eine	Wertminderung	von	Boden	
und	Liegenschaften	in	der	

Umgebung	eines	Tiefenlagers	
ist	gemäss	Studien	nicht	zu	

erwarten.	

Die	Steuern,	welche	die	Betreibergesell
schaft	des	Tiefenlagers	zahlt,	sowie	allfäl
lige	 Abgeltungen	 oder	 Kompensationen	
bedeuten	 zusätzliche	 Einnahmen	 für	 die	
Region.	 Sie	 erweitern	 den	 finanziellen	
Spielraum	 der	 Gemeinden.	 So	 sind	 etwa	
Infrastrukturinvestitionen	 oder	 Entwick
lungsprojekte	im	Bereich	Natur	und	Land
schaft	möglich,	die	 ihrerseits	wirtschaft
liche	 Impulse	 auslösen	 und	 zu	 einer	
Steigerung	 der	 Standortattraktivität	 bei
tragen.

Bodenpreise, Landwirtschaft und  
Tourismus
Die	 Erfahrungen	 mit	 bestehenden	 nuk
learen	 Entsorgungsanlagen	 zeigen,	 dass	
ein	Tiefenlager	keine	Wertminderung	von	
Boden	und	Liegenschaften	zur	Folge	hat.	
Die	 beschriebenen	 wirtschaftlichen	 Im
pulse	sowie	die	zusätzlichen	Arbeitsplät
ze	 tragen	 zur	 Stützung	 der	 Nachfrage	
nach	 Immobilien	 und	 Grundstücken	 bei.	
Das	 illustriert	 das	 Beispiel	 Würen		lin
gen/AG,	 Standort	 des	 zentralen	 Zwi
schenlagers	 für	 radioaktive	 Abfälle	
	(Zwilag):	Gemäss	Studien	hat	die	Anlage	
die	 Boden	 und	 Liegenschaftspreise	
nicht	beeinflusst.

Bei	 manchen	 Menschen	 wecken	 nuk
leare	 Entsorgungseinrichtungen	 aller
dings	negative	Assoziationen.	Bei	diesen	
Bevölkerungsgruppen	 kann	 sich	 das	
Image	 eines	 Gebietes	 verändern,	 wenn	
dort	ein	Tiefenlager	entsteht.	Das	könnte	
allenfalls	 den	 Verkauf	 von	 landwirt
schaftlichen	 Labelprodukten	 aus	 der	
Region	 (wie	 zum	 Beispiel	 von	 Bioer
zeugnissen	mit	Ursprungsbezeichnung)	
sowie	 bestimmte	 Tourismuszweige	 be
einflussen.	

… für die regionale Wirtschaft?

Nagra

PrismaComet
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Konkrete	 negative	 Wirkungen	 auf	 Land
wirtschaft	 oder	 Tourismus	 sind	 in	 den	
	Gebieten	 mit	 existierenden	 nuklearen	
	Anlagen	 allerdings	 nicht	 aufgetreten:	
Wein	 aus	 der	 Region	 Würenlingen	 wird	
zum	Beispiel	weiterhin	in	gleichem	Mass	
verkauft	und	getrunken	wie	vor	dem	Bau	
des		Zwilag.	

Informationspavillon	des	Kernkraftwerks	Gösgen.	
Im	Jahr	2008	haben	über	21	000	Menschen	das	Werk	
besucht.

Im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Tourismus		
ist	 erwähnenswert,	 dass	 ein	 Tiefenlager	
zu	 einem	 Besichtigungsziel	 für	 wissen
schaftlich	 und	 technisch	 Interessierte	
werden	 kann.	 Bei	 Unterstützung	 durch	
geeignete	Werbemassnahmen	und	Ange
bote	 rechnen	 Schätzungen	 in	 den	 sozio
ökonomischen	 Studien	 mit	 bis	 zu	 15	000	

Besuchern	 pro	 Jahr	 während	 der	 Bau
phase	beziehungsweise	mit	durchschnitt
lich	 9000	 Besuchern	 jährlich	 über	 die	
	gesamte	 Projektdauer.	 Bereits	 beste
hende	 Tiefenlager	 im	 Ausland	 verzeich
nen	 hohe	 Besucherzahlen,	 das	 Gleiche	
gilt	für	andere	nukleare	Anlagen,	etwa	die	
Kernkraftwerke	in	der	Schweiz.

Vorbereitung und Organisation
In	 welchem	 Ausmass	 sich	 ein	 geologi
sches	 Tiefenlager	 ganz	 konkret	 auf	 die	
	regionale	 Wirtschaft	 auswirkt,	 hängt	
	unter	anderem	davon	ab,	ob	in	der	Region	
passende	Anbieter	vorhanden	sind,	die	bei	
der	 Auftragsvergabe	 berücksichtigt	 wer
den	können.	Zentral	sind	daher	Organisa
tion,	Vorbereitung	und	Anpassungsfähig
keit	des	regionalen	Gewerbes:	Wenn	sich	
die	 Unternehmen	 bezüglich	 Kapazitäten	
und	 Knowhow	 auf	 mögliche	 Aufträge	
vorbereiten	 und	 allenfalls	 Arbeitsge
meinschaften	bilden,	verbessern	sie	 ihre	
Chancen,	vom	Projekt	zu	profitieren.

Hohe Lebensqualität und eine positive 
Bevölkerungsentwicklung in der Re-
gion sind mit einem Tiefenlager ver-
einbar. Ein fairer und transparenter 
 Verlauf des Standortwahlverfahrens 
schafft dafür die Grundlage.

Gemäss	 den	 sozioökonomischen	 Studien	
hat	 ein	 Tiefenlager	 keinen	 negativen	 Ein
fluss	 auf	 die	 langfristige	 Bevölkerungs
entwicklung.	 Existierende	 Entsorgungs	
an	lagen	 im	 In	 und	 Ausland	 haben	 sich	
diesbezüglich	entweder	neutral	oder	posi
tiv	 ausgewirkt.	 Ein	 Tiefenlager	 kann	 die	
Standortregion	zwar	für	Menschen,	die	der	
Kernenergie	 stark	 skeptisch	 gegenüber
stehen,	 weniger	 attraktiv	 machen.	 Die	
wirtschaftlichen	 Impulse	 –	 etwa	 die	 Zu
nahme	von	Arbeitsplätzen	–	kompensieren	
diesen	Effekt	aber.	

Sollte	 es	 in	 einer	 Region	 aufgrund	 der	
	Anlage	 zu	 andauernden	 Konflikten	 und	
Spannungen	 innerhalb	 der	 Bevölkerung	
kommen,	 kann	 sich	 dies	 negativ	 auf	 die	
subjektiv	wahrgenommene	Lebensqualität	
auswirken.	In	den	Regionen,	in	denen	be
reits	 nukleare	 Entsorgungseinrichtungen	
stehen,	 schätzen	 die	 Menschen	 ihre	 Le
bensqualität	aber	als	sehr	hoch	ein,	auch	

hinsichtlich	Natur	und	Landschaft.	Auf	die	
wirtschaftlichen	Aspekte	der	Lebensquali
tät,	zum	Beispiel	auf	die	Qualität	der	Infra
struktur,	wirkt	sich	ein	Tiefenlager	positiv	
oder	im	schlechtesten	Fall	neutral	aus.

Die	 langfristigen	 gesellschaftlichen	 Aus
wirkungen	eines	Tiefenlagers	–	wie	auch	
dessen	Akzeptanz	–	hängen	davon	ab,	ob	
das	Standortwahlverfahren	fair	und	trans
parent	verläuft.	Wichtig	sind	der	Einbezug	
der	 Bevölkerung	 in	 den	 Prozess,	 die	
	detaillierte	 Abklärung	 der	 Folgen	 des	
	Projekts	und	das	Eingehen	auf	Sorgen	und	
Ängste.	 Auf	 dieser	 Grundlage	 kann	 die	
wichtige	 Umweltschutzaufgabe,	 radio
aktive	 Abfälle	 sicher	 zu	 entsorgen,	 im	
	Einvernehmen	 mit	 den	 Bürgerinnen	 und	
Bürgern	gelöst	werden.

Aus Studien 
zusammengefasst:
Wichtigste gesellschaft-
liche Aspekte eines
Tiefenlagers

•	Neutrale	oder	positive	
Auswirkungen	auf	das	
	Bevölkerungswachstum

•	Neutrale	oder	positive	
Auswirkungen	auf	die	
wirtschaftlichen	Aspekte	der	
Lebensqualität

•	Neutrale	Auswirkungen	auf	
die	subjektiv	wahrgenom
mene	Lebensqualität,	sofern	
soziale	Spannungen	vermie
den	werden	können

•	Grosse	Bedeutung	von	
Transparenz	und	Fairness	im	
Standortwahlprozess

Kernkraftwerk Gösgen

… für die  Gesellschaft?

Nagra

In	Olkiluoto	(Finnland)	wird		das	
weltweit	erste	Tiefenlager	für	

hochaktive	Abfälle	(verbrauchte	
Brennelemente)		gebaut.	

Im	Bild	ist	das	Portal	des	sich	
im	Bau		befindlichen	Zugangs

tunnels	zu	sehen.

Ein	geologisches	Tiefenlager	
dient	dem	langfristigen	Schutz	

von	Mensch	und	Natur.	Es	ist	
mit	einer	hohen	Lebensqualität	
in	der	Standortregion	vereinbar.

J. Partanen Prisma



nagra aus verantwortung

Nationale Genossenschaft
für die Lagerung
radioaktiver Abfälle

Hardstrasse	73
CH5430	Wettingen

Tel:	 056	437	11	11
Fax:	 056	437	12	07

info@nagra.ch
www.nagra.ch

März 2010
Fotos Umschlag: Prisma, Nagra


