8.2 Dem BFE bereits unterbreitete Fragen – Antworten der
NAGRA und des BFE
8.2.1 Erwartungen der NAGRA an die Regionalkonferenzen im Zusammenhang mit der Prüfung des 2x2 Vorschlags
Die Regionalkonferenzen werden in der NAGRA Präsentation bei keiner einzigen der gegenwärtig laufenden bzw. künftig anstehenden Aktivitäten erwähnt. Bei der Prüfung des 2x2 Vorschlags fehlen sie
vollständig. Es finden alle anderen wichtigen Gremien wie Bund, KNS, ENSI, BFE, Einzelpersonen,
Parteien, Verbände und Kantone Erwähnung, jedoch nicht die Regionalkonferenzen. Erwartet die
NAGRA überhaupt einen Input von den Regionalkonferenzen im Rahmen der gegenwärtig laufenden
fach-technischen Prüfung, oder arbeiten die Regionalkonferenzen aus Sicht der NAGRA für die runde
Ablage? Gern bitten wir um eine detaillierte Fragestellung, damit die Stellungnahme der Regionalkonferenz einen Mehrwert für das weitere Vorgehen schafft. Zudem stellt sich die Frage, wie die NAGRA
in Etappe 3 die Aufgabe der Regionalkonferenz sieht.
Antwort der Nagra:

Arbeitsdokument_Gesamtbericht_Erste_Lesung_ZNO_V4_2.docx

Seite 91

8.2.2 Aufgaben der Regionalkonferenz im Zusammenhang mit den Sondierbohrungen, der 3D Seismik und der Platzierung der Schachtkopfanlagen
Welcher Beitrag wird von den Regionalkonferenzen im Zusammenhang mit den Sondierbohrungen
und der 3D Seismik erwartet? Wir stellen fest, dass die Regionalkonferenzen in der Präsentation auch
zu diesen beiden Themen nicht erwähnt werden, weder in der Phase der Festlegung der Bohrstandorte, noch bei der Information über die Seismikmessungen. Zwar wurden das Forum Opalinus und die
betroffenen Gemeinden über die Sondierbohrungen orientiert, nicht aber die Regionalkonferenz. Die
RK ist das Beratungsorgan der Gemeinden, und dieses wird zurzeit von der Nagra umgangen. Bei der
Platzierung der Oberflächenanlagen spielte die Regionalkonferenz, insbesondere deren Fachgruppe
Oberflächenanlagen, die ihr angemessene wichtige Rolle. In die Sondierbohrungen, die 3D Seismik
und die damit zusammenhängende Platzierung der Schacht-kopfanlagen wird sie nicht mit einbezogen. Ist ein solches Vorgehen zielführend?
Antwort der Nagra:

8.2.3 Variantenrechnungen für die Kostenstudie 16
Die NAGRA erwähnt in ihrem Mediengespräch die gegenwärtig laufende Ausarbeitung der Kostenstudie 16. Wird in diesem Zusammenhang nebst einem Kombilager auch die Variante zweier separater
Lager (SMA / HAA getrennt) gerechnet und die entsprechende Kostenstruktur veröffentlicht? Werden
die Kosten einer separaten Verpackung der HAA am Entstehungs- bzw. Zwischenlagerort und der damit verbundene Wegfall einer Heissen Zelle am Einlagerungsort als Variante berücksichtigt? Wird eine
Variante gerechnet, bei welcher zwei Felslabors gebaut werden müssen, sowie die Variante einer vollständigen Untertagplatzierung der Oberflächenanlage? Wieviel kostet eine allfällige Rückholung der
Abfälle vor o-der nach Verschluss des Lagers? Die LG ZNO erachtet es als unabdingbar, dass einerseits mehrere mögliche Varianten durchgerechnet und andererseits die Kosten dieser unterschiedlichen Varianten der Öffentlichkeit transparent kommuniziert werden. Wie gedenkt das BFE sicherstellen, dass in der Kostenstudie diese Punkte berücksichtigt werden und auch der Feststellung der Finanzkontrolle Rechnung getragen wird, damit keine Schönwetter-Kostenstudie entsteht?
Antwort der Nagra:
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Ergänzung des BFE:

8.2.4 Offenlegung der Risikoanalyse, der Abbruchkriterien und des Plan B
Die NAGRA vermittelt am Schluss ihrer Medienpräsentation den Eindruck, als wären alle Probleme
gelöst und es beständen auf dem Weg zur definitiven Entsorgung der radioaktiven Abfälle keine Hürden mehr. Obwohl die Regionalkonferenz ZNO schon oft auf Risiken und offene Fragen hin-gewiesen
hat, werden diese mit keinem Wort erwähnt. Wir sehen uns deshalb veranlasst, das BFE sehr konkret
zu fragen: Welches sind aus Sicht der NAGRA die grössten noch zu bewältigenden Risiken, welche
dieser Risiken hätten den grössten negativen Einfluss auf die Umsetzung des Sachplans, welche vorbeugenden Massnahmen gedenkt die NAGRA zu ergreifen oder hat sie schon ergriffen, um diese Risiken zu minimieren bzw. was gedenkt die NAGRA zu tun, falls sich eines dieser Risiken bewahrheitet? Wie lauten die von der NAGRA vorab definierten Abbruch-kriterien für den gegenwärtigen Sachplan, und welches ist der Plan B (o-der die Pläne B) der NAGRA für HAA und SMA? Die Leitungsgruppe ZNO ist der Ansicht, die Öffentlichkeit habe angesichts der Relevanz des Projekts ein Anrecht
auf eine vollständige, transparente Kommunikation zum Thema Risikoanalyse seitens NAGRA im
Rahmen der gegenwärtig laufenden Partizipation. Diese Transparenz ist für das Schaffen von Vertrauen in den Prozess mit allen seinen Unwägbarkeiten eine unabdingbare Voraussetzung, welche bis
heute fehlt.
Antwort der Nagra:
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8.2.5 Optionen und Reihenfolge von Standortwahl und Rahmenbewilligungsgesuch in Etappe 3
Die NAGRA spricht in ihrer Präsentation im Zusammenhang mit den 2x2 Vorschlägen korrekterweise
von der "Veröffentlichung von Standortvor-schlägen für Etappe 3". Im Hinblick auf das Jahr 2020 ist
dann allerdings von "Provisorischer Standortwahl" die Rede. Welche Bedeutung ist dieser Wortwahl
beizumessen? Wäre es angesichts der Sensibilität des Themas nicht angebrachter, erneut von "Provisorischem Standortvorschlag" zu sprechen? Es stellt sich der Leitungsgruppe ZNO die Frage nach der
konkreten Strategie der NAGRA im Hinblick auf diesen Standortvorschlag. Was sind insbesondere die
Kriterien, um sich für einen Kombivorschlag oder eher für zwei getrennte Vorschläge für SMA und
HAA auszuspre-chen? Es ist von grosser Wichtigkeit, in dieser entscheidenden Frage frühzeitig Klarheit über die Kriterien zu erlangen. Es darf nicht nochmals passieren, dass die NAGRA mit ihrer Kommunikation zur „Standortwahl“ einen Überraschungseffekt generiert und quasi vollendete Tatsachen
schafft, wie das beim 2x2 Vorschlag geschehen ist. Darauf ist bei der Vorbereitung der provisorischen
Standortwahl 2020 ein besonderes Augenmerk zu legen. Die Leitungsgruppe ZNO beurteilt es als
nicht zielführend, wenn die Nagra erst zwei Jahre nach der Kommunikation ihrer Standortwahl die Dokumentation mit dem vollständigen Nachweis der Eignung in Form des Rahmenbewilligungsgesuchs
publiziert. Eine Umkehrung des Vorgehens erscheint unumgänglich, auch wenn dadurch für mindestens zwei Gebiete der vollständige Nachweis der Eignung in Form eines Rahmenbewilligungsgesuchs
erarbeitet und publiziert werden muss. Dies ist ein Kernpunkt der Kritik von ZNO. Unter dem Aspekt
einer fairen und ergebnisoffenen Lösungssuche, Kommunikation und Partizipation ist die Erarbeitung
von Rahmenbewilligungsgesuchen für ALLE in Etappe 3 verbleibenden Standortgebiete VOR der provisorischen Standortwahl unumgänglich.
Antwort der Nagra:
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Ergänzung des BFE:

8.2.6 Abfallmengen und alternative Standorte
Mit der Energiestrategie 2050 haben sich die Abfallmengen im Vergleich zu den Annahmen in den
Etappen 1 und 2 stark geändert, was erhebliche Auswirkungen auf die Platzanforderungen im Untergrund und damit auf den Eingrenzungsvorschlag haben könnte. Die Frage nach den neuen Lagerabmessungen hat der Präsident der RK ZNO der NAGRA bereits mündlich unterbreitet. So lange die
Restlaufzeit der AKWs nicht verbindlich geregelt ist, gibt es keine gesicherten Angaben zum Platzbedarf und zum Terminplan für den Verschluss der HAA/SMA Lager. Mit welchen Szenarien plant die
NAGRA, diese Vorgaben in Anbetracht der politischen Variabilität zu berücksichtigen? Diese Thematik
ist für die Leitungsgruppe ZNO umso mehr von Relevanz, als eine Reduktion der Abfallmengen auf
die tatsächlich gemäss Energiestrategie 2050 zu erwartenden Mengen es erlauben würde, weitere
Standortgebiete im Auswahlverfahren zu belassen. Auf welcher Faktengrundlage erstellt die Nagra
das Rahmenbewilligungsgesuch für einen oder mehrere Tiefenlagerstandorte? Ist es überhaupt möglich, einen solchen Vorschlag ohne die Erkenntnisse aus dem Felslabors zu erstellen? Müsste nicht in
allen vom Bundesrat für die weitere Untersuchung definierten Standortregionen ein Felslabor gebaut
werden, um den Lagerentscheid auf einer vergleichbaren Basis fällen zu können?
Antwort der Nagra:
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